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Termin 1: Wissenschaftliches Grundverständnis 
 

Warum diese Veranstaltung? 
Die erste Frage, die man sich bei einer Veranstaltung (oder auch bei einem Text) stellen kann, 
ist «Why should I care?». Warum sollte mich das interessieren? Wenn man sich die Inhalte 
der Veranstaltung ansieht geht es um: 

EMPIRISCHE METHODEN DER NUTZERFORSCHUNG 

• Wissenschaftliches Grundverständnis (u.a., Theorien und Literatur, Rezeption von em-
pirischen Studien) und Evaluationen im Entwicklungsprozess 

• Forschungsdesigns und Versuchspläne in der Nutzerforschung 
• Planung, Organisation und Durchführung von Nutzerstudien (inkl. Datenanalyse) 
• Population und Stichproben 
• Ethik 
• Operationalisierung und Datenerhebungsmethoden (inkl. Skalenniveaus, Fragebogen-

konstruktion, qualitative Methoden) 

STATISTIK DER NUTZERFORSCHUNG 

• Datenaufbereitung und Datenvisualisierung 
• Methoden der deskriptiven Statistik (z. B. Werte der zentralen Tendenz und Dispersi-

onsmaße) 
• Methoden der Inferenzstatistik (parametrische und nicht-parametrische Verfahren) 
• Prinzipien des statistischen Hypothesentestens (inkl. Voraussetzungen und Powerana-

lysen/Effektstärken) 
• Statistische Analyse von Zusammenhangs- und Unterschiedshypothesen 
• Weitere statistische Verfahren (z.B. Chi-Quadrat-Test) 
• Darstellung, Interpretation und Diskussion von statistischen Ergebnissen 
• Verwendung von Statistik-Software 

Laut Modulhandbuch sollen Sie die folgenden Qualifikationsziele/Kompetenzen erwerben: 

• Die Studierenden können auf grundlegende Konzepte der quantitativen Datenana-
lyse, die für die Erhebung, Auswertung und Interpretation psychologischer Daten im 
Rahmen des menschzentrierten Designs von zentraler Bedeutung sind, zurückgreifen 
und sie selbst darstellen und erklären. 

• Die Studierenden können wissenschaftliche Fragestellungen in konkrete Versuchs-
pläne der quantitativen und qualitativen Nutzerforschung überführen und in Teilauf-
gaben gliedern. 

• Die Studierenden können selbstständig passende Methoden aus dem Pool existieren-
der quantitativer und qualitativer Methoden/Skalen im Bereich der Nutzerforschung 
wählen. 

• Die Studierenden können Datenerhebungen und Probandenakquisen selbst praktisch 
durchführen. 

• Studierende können Daten mittels typischer Statistikprogramme auswerten und ver-
fügen über grundlegende Fertigkeiten zur qualitativen Datenauswertung. 
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• Studierende können statistische Ergebnisse selbstständig und angemessen interpre-
tieren. 

Was bringen Ihnen diese Inhalte und Kompetenzen für Ihre Arbeit als Medieninforma-
tiker? 

Jeder Nerd kann im Keller eine Anwendung entwickeln. Die kann auch von der Zielgruppe 
angenommen werden — man hört oft von Personen, die mit Anwendungen Erfolg hatten. 
Hierbei handelt es sich allerdings oft um einen survivor bias — wir hören von den wenigen 
Entwicklern, die Erfolg hatten, nicht von den wesentlich mehr Personen, die keinen Erfolg 
hatten. Warum sollte man sich auch über gescheiterte Entwicklungen unterhalten — die sind 
nicht interessant. 

 

«The avoidable tragedy of Engineering — 
the breaking of a beautiful artefact 
on a neglected reality.» 

«Die vermeidbare Tragödie der technischen 
Entwicklung — das Zerbrechen eines wun-
derschönen Gegenstandes an einer ver-
nachlässigten Realität.» 

 

Die Frage ist, gibt es Wege, die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Entwicklung zu erhöhen? 
Nicht zu garantieren — das kann Ihnen in einem kreativen Prozess niemand, aber zumindest 
erhöhen. Hier kommt der menschzentrierte Gestaltungsprozess ins Spiel, der versucht dafür 
zu sorgen, dass die Anwendung zielgruppengerecht entwickelt wird. Dass sie gebrauchstaug-
lich (effektiv, effizient, leicht zu erlernen, zufriedenstellend) ist.  

 
Quelle: DIN EN ISO 9241-210 (2011) 

In diesem Prozess designt man nicht nur Anwendungen, man hat auch mit Menschen zu tun 
(oder im ACD mit Tieren). An vielen Stellen muss man Daten über die Nutzer erheben — sei 
es um die derzeitige Situation zu verstehen oder in wie fern die Anwendung die Nutzungsan-
forderungen erfüllt. Geht man nur nach Guidelines oder eigenem Empfinden, entwickelt man 
leicht an der Zielgruppe vorbei. Als Medieninformatiker haben Sie ein tiefergehendes Ver-
ständnis von Technik als die breite Bevölkerung. Als Entwickler verstehen Sie nicht nur, wie 
Software funktioniert, sondern verstehen Ihre eigene Anwendung besser als jede andere 



SMNF SS22   

Entwurf 5 / 539 Wessel (2022) 

Person. Auch wird man leicht von den eigenen Interessen und Ansichten geleitet. Eine An-
wendung mag dann von Ihnen für ein bestimmtes Ziel entworfen sein, erreicht bei bestimm-
ten Menschen dann aber das Gegenteil oder wird direkt abgelehnt. 

Auf den ersten Blick mag Daten über Menschen zu erheben einfach wirken, eine gute Daten-
erhebung ist allerdings überraschend kompliziert. 

Erstens können Sie die Nutzer oft nicht einfach fragen, was diese wollen. Da hatte Henry Ford 
Recht mit «Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt ‹schnel-
lere Pferde›.» Die Nutzer sind Inhaltsexperten. Diese können Ihnen — wenn Sie geschickt fra-
gen — vielleicht sagen, was sie wollen, aber nicht, was sie brauchen (Mentler, persönliche 
Kommunikation). Das Herauszufinden ist Ihre Aufgabe. Sie haben die technische Expertise 
und — mit dieser Veranstaltung — die Methoden, «gute» Daten zu erheben. Insbesondere 
die folgenden Punkte müssen Sie bei der Erhebung berücksichtigen: 

• Nutzer und Situationen sind oft (sehr) heterogen: Es ist sehr schwierig, sich in andere 
Personen und Situationen hineinzuversetzen. Es ist einfach sich vorzustellen, wie sich 
eine bestimmte Zielgruppe, z. B. Ärzte, verhält. Wie das in der Realität aussieht, u.a. 
wie unterschiedlich diese Zielgruppe sein kann, kann sich allerdings stark davon un-
terscheiden. 

• Vorhersagen sind schwierig: Nils Bohr hat es mit «Prediction is very difficult, especi-
ally if it's about the future.» auf den Punkt gebracht. Man kann sich leicht vorstellen, 
dass eine Anwendung ein (Miss-)Erfolg wird. Ob diese allerdings tatsächlich angenom-
men oder abgelehnt wird — bzw. von wem aus welchen Gründen — ist etwas anderes. 
Ein schönes Beispiel war das iPad — nach der Ankündigung gab es Presseberichte, die 
für das iPad keinen Nutzen gesehen haben. Die Realität sah dann anders aus. 

• Neuheitseffekt: Die Anwendung, die Sie entwickeln, ist erst einmal neu. Die Nutzer 
kennen sie nicht. Oft ist auch die verwendete Technologie für die Nutzer neu — z. B. 
AR, VR, interaktive Tische, etc. Wenn Sie jetzt Feedback bekommen, was an der An-
wendung gut ist oder verbessert werden sollte, worauf bezieht sich das Feedback? Auf 
die Möglichkeit, etwas neues auszuprobieren, vielleicht sogar mit «cooler» Technolo-
gie? Oder auf die Anwendung selbst? Und wie sieht die Bewertung aus, wenn die An-
wendung im Dauerbetrieb ist? Sind die Animationen dann immer noch flashy und cool, 
oder nerven sie schnell, zumal auch unnötig Zeit dafür verwendet wird? 

• Messung verändert, was gemessen wird: Heisenberg gibt's auch bei Menschen. Was 
Sie wissen möchten ist, wie gut die Anwendung im Einsatz ist. Allerdings erheben Sie 
das Erleben und Verhalten der Nutzer in einer besonderen Situation: Sie schauen dem 
Nutzer (oft wortwörtlich) über die Schulter. Der Nutzer weiß, dass seine Reaktionen 
gemessen werden und — ob er es will oder nicht — er verändert sein Verhalten (in 
der Psychologie auch als «Hawthorne»-Effekt bekannt). Er nimmt sich vielleicht etwas 
mehr Zeit, Informationen durchzulesen, strengt sich bei einer Aufgabenbearbeitung 
mehr an. Das ist normal und das machen Sie auch (Sie verhalten sich in der Öffentlich-
keit z.B. anders als zu Hause mit zugezogenen Vorhängen). Die Teilnehmer versuchen 
oft, die Situation in der sie sind, zu verstehen. Sie stellen Vermutungen an, was in der 
Situation erwartet wird — und was z. B. Ihre Erwartungen sind (demand characteris-
tics). Und es kann leicht dazu kommen, dass die Teilnehmer Ihnen «einen Gefallen» 
machen möchten und die Antworten etwas schönen, insbesondere wenn sie merken, 
wie viel Zeit Sie in die Anwendung investiert haben. Das die Teilnehmer Ihnen damit 
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Schaden — weil Sie keine realistische Rückmeldung über die derzeitige Qualität Ihres 
Produktes erhalten — das sehen die Nutzer (und einige Entwickler) oft nicht. 

Zweitens sind auch Sie nicht neutral. Sie haben oft viele Monate in die Entwicklung einer An-
wendung investiert — bei allen Selbstzweifeln, natürlich hoffen Sie, dass die Anwendung von 
den Nutzern akzeptiert wird. Insbesondere wenn Sie denken, dass Sie alles richtig gemacht 
haben. Das kann aber leicht dazu führen, dass Sie sich selbst täuschen. Richard Feynman hat 
es mit «The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person 
to fool.» auf den Punkt gebracht. Und wir haben viele Möglichkeiten, uns ungewollt zu täu-
schen. Menschen haben eine große Anzahl von Verzerrungen (biases), die zwar adapativ sind 
(sie helfen uns beim Überleben), die es aber erschweren, ein möglichst realistisches Bild der 
Situation zu erhalten. Eine solche Verzerrung ist die Bestätigungsverzerrung («confirmation 
bias»). Menschen legen einen größeren Fokus auf Informationen, die anscheinend ihre Hypo-
thesen bestätigen, als auf solche, die sie widerlegen (Baron, Byrne, & Branscombe, 2006). 
Während man den Effekt häufig online beobachten kann (siehe Cartoon), insbesondere wenn 
man starke Überzeugungen bei bestimmten Themen hat, kommt er auch bei der Erhebung 
von Daten im menschzentrierten Gestaltungsprozess zum tragen. Sie fragen, achten, und er-
innern eher Informationen, die Ihrer Überzeugung entsprechen. Das schmeichelt dem Ego, 
hilft Ihnen aber nicht dabei, die Anwendung zu verbessern. Richard Bradley hat es — bezüg-
lich welche Nachrichten er unkritisch akzeptiert hat — auf den Punkt gebracht: «... because I 
was inclined to believe it, I abandoned my critical judgment. I lowered my guard. The lesson I 
learned: One must be most critical, in the best sense of that word, about what one is already 
inclined to believe.». 

 
Quelle: Siehe Bild 

Anders gesagt, natürlich denken Sie nach all der harten Arbeit, dass Ihr Baby hübsch ist — und 
(siehe Erstens oben) vielleicht sagen Ihnen Ihre Testnutzer nicht, dass Ihr Baby hässlich ist, 
oder was nicht hübsch ist. 

Das sind nicht die einzigen Probleme bei der Datenerhebung und Analyse — u.a. gibt es noch 
die folgenden Punkte: 

• Effekt tritt von alleine auf (inkl. Glück/Pech): Sie möchten mit Ihrer Anwendung z. B. 
das Lernen unterstützen. Vielleicht lernen die Nutzer aber aus den vorgegebenen In-
formationen unabhängig davon, ob diese Ihre Anwendung verwenden oder nicht. 
Dass die Personen was gelernt haben, liegt also nicht an ihrer Anwendung, auch wenn 
es so aussieht. Einen Weg, dies zu kontrollieren, ist z. B. die Verwendung einer 
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Kontrollgruppe, welche den Inhalt ohne Unterstützung durch Ihre Anwendung lernen 
soll (vgl. ⇒ Versuchsdesigns). 

• Versuchsleitereffekt: Ihre Annahmen, z. B., dass man mit Ihrer Anwendung bessert 
lernt, verändert Ihr Verhalten im Umgang mit den Teilnehmern. Ohne es zu wollen 
behandeln Sie die Gruppe, welche Ihre Anwendung verwendet (Experimentalgruppe) 
vielleicht etwas freundlicher als die Kontrollgruppe. Das ist keine Unterstellung be-
wusst zu manipulieren — es geschieht üblicherweise unmerklich. Ein Weg, dies zu 
kontrollieren,  ist z. B. die Durchführung so zu «verblinden», dass Sie nicht wissen, wer 
mit Ihrer Anwendung lernt und wer nicht. Insbesondere bei der Verwendung von 
Computern ist dies recht einfach herzustellen — der Computer weist die Personen 
einfach einer der beiden Bedingungen zu und führt den Teilnehmer durch die Studie 
durch. 

• Interpretation des Verhaltens ist nicht neutral: Wann ist eine Anwendung ein Erfolg? 
Irgendworan müssen Sie das fest machen. Dabei kann man sich leicht täuschen — z. 
B. reagierte die Kuratorin einer Museumsausstellung auf die Bewertung: «Die Besu-
cher wurden durch die Ausstellung verwirrt.» mit «Prima, die sehen jetzt die Komple-
xität». Das ursprünglich Wissensvermittlung intendiert war, wurde vergessen. Ein 
Weg, diese subjektive Interpretation des Verhaltens zu kontrollieren, ist sich vorher 
klare Bewertungskriterien zu überlegen. 

• Post-Hoc Erklärungen gehen immer: Sie sind alle intelligent genug, um sich Erklärun-
gen zu überlegen, warum etwas eintreten musste. Im Nachhinein ist man oft aber nur 
vermeintlich schlauer. Um sicherer zu gehen, dass man auch weiß, woran etwas gele-
gen hat, müsste man die Anwendung entsprechend überarbeiten und eine erneute 
Evaluation durchführen. Einfach zu sagen, ich habe die Probleme erkannt und jetzt 
behoben, ohne es erneut zu testen, ist gewagt. 

Jetzt kann man sich fragen, was das Problem bei diesen Einflüssen und Verzerrungen ist — die 
Anwendung wird dadurch ja meist positiv(er) bewertet. Ja, das wird sie, aber nur von den 
Testnutzern in der Evaluation (Bewertung). Diese Effekte treten nicht mehr auf, wenn die An-
wendung im Store ist — und dann zerbricht Ihre Anwendung an der harten Realität. Entspre-
chend brauchen Sie möglichst «gute» Daten. 

Was sind «gute» Daten? Wir gehen bei ⇒ Datenerhebungsmethoden noch genauer darauf 
ein, aber zentral sind die folgenden drei Hauptgütekriterien: 

1. Objektivität: Die Ergebnisse sind (weitgehend) unabhängig von der Person, welche die 
Daten erhebt, auswertet und interpretiert. Man versucht den eigenen Einfluss so weit 
wie möglich zu reduzieren. Zum Beispiel kann man die Durchführung vom Computer 
organisieren lassen (unabhängig von der aktuellen Stimmung/Energie/Enthusiasmus 
des Entwicklers) und die Bewertung nach klaren Schemata durchführen. 

2. Reliabilität: Die Zuverlässigkeit oder Messgenauigkeit der Datenerhebungsmethoden. 
Einfaches Beispiel, Sie messen die Größe eines Gegenstandes (der sich in der Größe 
nicht verändert) mehrfach — es sollte immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Ein 
Maßband aus Gummi würde keine reliable Messung erlauben. Es gibt verschiedene 
Methoden, die Reliabilität zu bestimmen (vgl. ⇒ Datenerhebungsmethoden). 

3. Validität: Der Grad in dem tatsächlich das erfasst wird, was erfasst werden soll. Das 
klingt trivial, ist es aber nicht. Wie messen Sie z. B. Lernerfolg? Welcher Test erlaubt 
es Ihnen, das Wissen der Teilnehmer auch wirklich zu erfassen — und nicht z. B. die 
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Stressresistenz in Prüfungssituationen? Auch für die Bestimmung der Validität gibt es 
verschiedene Methoden (vgl. ⇒ Datenerhebungsmethoden). 

Diese Hauptgütekriterien bauen aufeinander auf. Eine Datenerhebung muss zuerst objektiv 
sein, sonst kann sie nicht reliabel sein (wenn die Messung von zufälligen, subjektiven Faktoren 
abhängt, misst man nicht genau). Sie muss reliabel sein, um valide zu sein (wenn die Messung 
nicht genau ist, dann misst man auch nicht das richtige). 

Wenn es Hauptgütekriterien gibt, dann gibt es auch Nebengütekriterien. Das sind z. B.: 

• Akzeptanz: Wird z. B. der verwendete Fragebogen von der Zielgruppe akzeptiert, oder 
werden z. B. Fragen verwendet, welche die Zielgruppe von den Kopf stößt? Zum Bei-
spiel unterscheidet sich die Fehlerkultur (sind Personen bereit, Fehler zuzugeben) zwi-
schen verschiedenen Berufsgruppen (bei Piloten eher ausgeprägt als bei Ärzten, einen 
Flugzeugabsturz lässt sich schwer verbergen, Behandlungsfehler kann man dagegen 
leichter beerdigen). 

• Nützlichkeit: Hilft Ihnen die Messung bei der Entwicklung weiter? Man kann leicht das 
Ziel aus den Augen verlieren und viele «interessante» Fragen stellen, die zwar schön 
zu wissen sind, aber für die weitere Entwicklung nicht hilfreich sind. 

• Ökonomie: Wie aufwändig ist die Durchführung der Erhebung? Insbesondere die Aus-
wertung von Interviews und Videoaufnahmen ist — wenn man die Hauptgütekriterien 
einhalten will — sehr aufwändig. 

• Fairness: Werden durch die Datenerhebung bestimmte Gruppen benachteiligt? Ist der 
Fragebogen z. B. so leicht verständlich formuliert, dass man nicht Personen mit gerin-
gem Technikverständnis ausschließt? Zum Beispiel mag AR für Sie ein Begriff sein, für 
viele ist der Begriff aber unbekannt (heißt nicht, dass die Personen nicht schon mal AR 
verwendet haben — z. B. mit einer Star Walk App — aber sie können mit dem Begriff 
nichts anfangen). 

• Zumutbarkeit: Wie aufwändig ist die Messung für die Teilnehmer? Das betrifft z. B. 
die Fragebogenlänge. 

Das Statistik- und Methodenwissen, was Sie in der Veranstaltung erwerben können, ist auf 
sehr viele Bereiche anwendbar. Nicht nur auf die Produktentwicklung im menschzentrierten 
Gestaltungsprozess. Sie brauchen es oft auch innerhalb der Anwendungen. Wenn Sie z. B. 
dem Nutzer automatisiert Rückmeldung geben, dass sein Verhalten «gut» war, worauf basie-
ren Sie diese Rückmeldung? Es ist leicht sich vorzustellen, dass der Nutzer dann z. B. einen 
«Daumen hoch» sieht, aber der muss ja auch Daten basieren. Daten die Sie erfassen und aus-
werten müssen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Statistik- und Methodenwissen recht langsam veraltet. Pro-
grammiersprachen verändern sich sehr schnell, aber wenn Sie z. B. Wissen, was eine Korrela-
tion ist oder wie man ein Experiment durchführt, dann hilft Ihnen das auch noch in 40 Jahren. 

Und der vielleicht größte Nutzen — zumindest im Alltag — letztlich bekommen Sie mit dem 
Statistik- und Methodenwissen einen Werkzeugkasten, um Behauptungen auf Basis von Ar-
gumentation und Belegen kritisch zu hinterfragen. Disziplinen kommen zwar mit ihren eige-
nen Herausforderungen, weil man die Feinheiten kennen muss. So wird ein Physiker zwar 
verstehen, wie man Experimente aufbaut, wird aber vermutlich den Effekt unterschätzen, 
wenn «die Partikel plötzlich selbst denken». Aber prinzipiell kann man viel übertragen, gerade 
auf Studien, die sich mit dem Verhalten von Menschen befassen. 
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Und da wundert man sich schon manchmal, was alles behauptet wird, wenn man über die 
Schlagzeile hinaus geht und man in den Artikel selbst hineinschaut. 

 
Quelle: Meme 

Auch geht die Veranstaltung über das reine Erheben und Auswerten von Daten hinaus. Zum 
wissenschaftlichen Arbeiten gehört z. B. noch der Umgang mit Theorien oder Literaturrecher-
chen. Man braucht das Rad dann nicht neu zu erfinden, sondern kann auf den Erkenntnisse 
und Ergebnissen von anderen aufbauen. Das betrifft sowohl Anwendungen, von denen man 
lernen kann, als auch Theorien. 

Zunächst stellt sich allerdings die Frage, was meinen wir überhaupt mit Wissenschaft? 

Wissenschaft 
Nehmen wir eine Definition aus einem Wörterbuch, dann ist Wissenschaft («science»): 

science n 1 (a) organized knowledge, esp. when obtained by observation and 
testing of facts, about the physical world, natural laws and society; study lead-
ing to such knowledge […] (b) branch of such knowledge: the natural sciences, 
e.g. biology and geology o the physical sciences, e.g. physics, chemistry or the 
study of social science. 

Quelle: Oxford University Press 1992 (Oxford Advanced Learners Dictionary) 

Für die menschzentrierte Gestaltung ist es vor allem die empirische Wissenschaft, die hilfreich 
ist. Empirie (griechisch: Erfahrung) bedeutet, dass die Erfahrung — also was wahrgenommen 
werden kann — die primäre Quelle von Erkenntnissen ist (nicht nur mit menschlichen Sinnen 
sondern auch mittels Geräten). Allerdings ist hier nicht persönliche Lebenserfahrung gemeint 
(die wäre zu subjektiv), sondern ein systematisches Vorgehen mit z. B. systematischer Be-
obachtung (welche die Hauptgütekriterien oben erfüllt) oder das Durchführen von Experi-
menten (was in der Wissenschaft eine andere Definition als «wir haben mal rumexperimen-
tiert» hat, vgl. ⇒ Forschungsdesigns). Anders ausgedrückt, es geht hier nicht darum sich Sa-
chen im stillen Kämmerlein zu überlegen, wie die Welt aussehen könnte. Das kann man im 
ersten Schritt machen, um auf Ideen zu kommen. Diese müssen dann aber überprüft werden. 
Schön auf den Punkt gebracht von Wernher von Braun: «One good test is worth a thousand 
expert opinions.». Die empirische Wissenschaft entwickelt bzw. arbeitet mit erfahrungswis-
senschaftlichen Theorien (vgl. ⇒ Theorien), aus denen sich Aussagen über beobachtbare Vor-
gänge ableiten und prüfen lassen. 
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Das Vorgehen in der empirischen Wissenschaft erlaubt es uns u.a. Sachverhalte zu beschrie-
ben, sie zu erklären und vorherzusagen. Und damit können wir möglichst objektiv, reliabel 
und valide Daten erheben, die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Projekte übertragen, 
und vorherzusagen, wann eine Anwendung gebrauchstauglich ist. Wie es jemand mal meinte: 
«predictable = designable» (vorhersagbar = designbar). Insbesondere an der Fähigkeit zutref-
fende Vorhersagen zu machen (die auch überprüft werden), kann man die Qualität der Wis-
senschaft erkennen. 

Wenn Sie selbst wissenschaftlich arbeiten, dann «zeigt sich [das] in einer systematischen und 
methodisch kontrollierten Verbindung eigenständiger und kreativer Gedanken mit bereits 
vorliegenden wissenschaftlichen Befunden. Das Vorgehen ist sorgfältig begriffsklärend und 
fach- bzw. disziplinbezogen.» (Bohl, 2008, zitiert via Mentler, 2019). Anders ausgedrückt, Sie 
entwickeln nicht «auf gut Glück» sondern systematisch und methodisch kontrolliert. Natür-
lich sollten Sie in der Entwicklung Ideen generieren und ausprobieren (v.a. in der Konzeption, 
wobei Sie die Designs auch immer evaluieren sollten), aber innerhalb eines systematischen 
Prozesses. Das Gesamtvorgehen muss nachvollziehbar sein (jemand anders könnte es wie-
derholen oder zumindest verstehen, wie Sie vorgegangen sind), transparent (alle relevanten 
Informationen werden angegeben), und falsifizierbar (wenn Sie Vermutungen, d.h. Hypothe-
sen, haben, das bestimmte Effekte auftreten werden — z. B. Ihre Anwendung ist gebrauchs-
tauglich — dann müssen diese widerlegbar sein). Gerade der letzte Punkt (Falsifikation) ist 
zentral — Sie können nie beweisen, dass etwas wahr ist (Standardbeispiel: «Alle Schwäne sind 
weiß.» Irgendwo mag es einen andersfarbigen Schwan geben). Aber Sie können versuchen es 
zu widerlegen («Hier ist ein schwarzer Schwan.»). Eine Aussage, die nicht widerlegbar ist 
(«Kräht der Hahn auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt so wie es ist.») ist 
keine wissenschaftliche Aussage (mehr dazu bei ⇒ Theorien). Wissenschaft ist also immer 
vorläufig und ergebnisoffen. Wenn das Ergebnis schon vorher feststeht, weil bestimmte Er-
gebnisse — politisch, ideologisch, oder auch individuell gewünscht — herauskommen müs-
sen, dann ist es keine Wissenschaft. Thomas Henry Huxley («Darwin's Bulldog») hat es mit 
«Science commits suicide when it adopts a creed.» [«Wissenschaft begeht Selbstmord wenn 
sie ein Glaubenssystem annimmt.»] schön auf den Punkt gebracht. Die verwendeten Erhe-
bungsmethoden der Wissenschaft sind (möglichst) objektiv, reliabel und valide (siehe oben). 
Sie gehen beim wissenschaftlichen Arbeiten über bestehendes hinaus («eigenständiger und 
kreativer Gedanken»). Kreativ ist etwas, wenn es absichtlich erstellt und sowohl neu als auch 
nützlich ist. Sie entwickeln aber auch das Rad nicht neu, sondern nutzen die «bereits vorlie-
genden wissenschaftlichen Befunden». Entsprechend ist die oben angesprochene Literatur-
recherche und bestehende Theorien ein wichtiger Bestandteil von wissenschaftlichem Arbei-
ten (siehe ⇒ Literaturrecherche und ⇒ Theorien). 

Beim Thema Wissenschaft kommt man oft auf «die» wissenschaftliche Methode zu sprechen. 
Auch wenn es «die» wissenschaftliche Methode nicht gibt, lässt sich für die für uns relevanten 
Fälle ein typischer Forschungsablauf zusammenstellen. Die nachfolgende Abbildung stammt 
aus einem Lehrbuch für Medienpsychologie (Trepte & Reinecke, 2013). 
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Quelle: Trepte und Reinecke (2013) 

Wie sieht wissenschaftliche (empirische) Forschung in dem Bereich aus? Es beginnt mit der 
Benennung eines Problems oder eine Fragestellung, z. B. «Verändert die Preisgabe privater 
Informationen in den sozialen Netzwerken das individuelle Bedürfnis nach Privatsphäre?» Um 
das Problem zu lösen bzw. die Frage zu beantworten, wird sich zuerst ein Überblick über den 
Forschungsstand verschafft. Es gibt zu fast jedem Thema wissenschaftliche Literatur, auf der 
man (fast immer) auch aufbauen sollte. Insbesondere Theorien sind hier hilfreich (vgl. ⇒ The-
orien), hier z. B. psychologische Theorien zur Privatsphäre und Selbstoffenbarung. Basierend 
auf Informationen aus Nutzung und Theorien werden dann Hypothesen aufgestellt, z. B. 
«Menschen die seit mehreren Jahren in den Netzwerken aktiv sind, haben ein geringeres Be-
dürfnis nach Privatsphäre als Personen, die erst seit kurzem in sozialen Netzwerken aktiv 
sind.». Eine Hypothese ist eine klar formulierte Vermutung, die sich empirisch, d.h. aufgrund 
von durch Erfahrung (also z. B. über erhobene Daten über das Verhalten von Personen) wi-
derlegen lassen kann. Das wäre bei der genannten Hypothese der Fall, wenn das Bedürfnis 
nach Privatsphäre bei über die Nutzung zunehmen oder gleich bleiben würde. Wäre das Be-
dürfnis wie vermutet geringer, dann hätten wir die Hypothese bestätigt, die Daten unterstüt-
zen die Hypothese. Wir haben sie aber nie bewiesen, d.h. wir wissen nie, ob sie wahr ist. Aber 
Hypothesen, und damit auch die Theorien, können sehr gut durch die Daten gestützt sein. Ein 
Grund, warum wir nie etwas beweisen können oder wissen können, was «die Wahrheit» ist, 
sieht man auch in den nächsten Schritten: Wir müssen die Begriffe definieren (was meinen 
wir z. B. mit «private Informationen»), relevante Variablen isolieren und Indikatoren bilden 
(wir müssen etwas so abstraktes wie Privatsphäre messbar machen, d.h. operationalisieren). 
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Wir müssen uns auch überlegen, wie wir die Variablen messen — nicht nur mit welchen Da-
tenerhebungsmethoden (z. B. Fragebögen, Beobachtung, etc.) sondern auch welches Ver-
suchs- oder Forschungsdesign man verwendet. Um einen zeitlichen Effekt festzustellen wäre 
eine längsschnittliche Erhebung ideal, d.h. man würde die selben Personen wiederholt mes-
sen und dann z. B. sehen, ob die Personen nach einiger Zeit (wie lange das ist muss man auch 
festlegen) mehr, weniger, oder gleich viel private Informationen teilen. Diese Zeit hat man 
aber oft nicht. Ein Querschnittsdesign wäre hier pragmatischer. D.h. man erhebt zu einem 
Zeitpunkt Daten von unterschiedlichen Nutzern, schaut sich an wie lange die schon auf den 
sozialen Netzwerken sind, und wie viele private Informationen sie teilen. Allerdings gibt es 
hier andere Erklärungen für mögliche Unterschiede — z. B. sind die Personen zu unterschied-
lichen Zeitpunkten auf Social Media aktiv geworden und damit auch anders sozialisiert wor-
den. Vielleicht ist das die Ursache für (k)einen Unterschied. Solche Alternativerklärungen 
muss man ausschließen (vgl. ⇒ Versuchsdesigns). Kurz gesagt, in der Wissenschaft hat «es 
könnte an X liegen» kaum einen Wert. Es zählt vor allem «es kann nur X sein, weil wir alle 
anderen Erklärungsmöglichkeiten ausgeschlossen/kontrolliert haben» (vgl. Beispiel mit der 
Lernapp, die vielleicht keinen Effekt hat, weil die Teilnehmer mit den Inhalten alleine genau 
so gut lernen). Ein weiterer Grund, warum man sich nie absolut (aber zumindest zu einem 
bestimmten, oft auch quantifizierbaren Grad) sicher sein kann, ist, dass man mit Stichproben 
arbeitet. Man kann nie alle Personen untersuchen. Sie werden z. B. nie alle möglichen Nutzer 
Ihrer App untersuchen können — nicht nur, weil Sie zukünftige Nutzer nicht untersuchen kön-
nen. Der Aufwand alle bestehenden Nutzer zu untersuchen ist einfach zu groß und Sie werden 
nie alle erreichen können. Entsprechend benötigen Sie eine Stichprobe, die möglichst reprä-
sentativ für Ihre Zielgruppe ist (vgl. ⇒ Stichproben). Weiter bei dem Beispiel bietet es sich 
meist an, einen Vortest (Pretest) zu machen. Man probiert das Vorgehen und die Messme-
thoden an einer kleinen Menge an Personen einmal aus. Dann erhebt man die Daten, analy-
siert und interpretiert sie. Hier z. B. ob die langfristigen Nutzer mehr, weniger oder gleich viel 
private Informationen teilen. Und weil in der Wissenschaft nichts existiert, was nicht publi-
ziert ist, werden die Ergebnisse dann — wenn sie für die wissenschaftliche Community inte-
ressant genug sind — auf Konferenzen oder in Fachzeitschriften veröffentlicht. 

Der hier dargestellte Forschungsablauf ist allerdings stark vereinfacht und betrifft nur empi-
rische Wissenschaften. Es gibt unterschiedliche methodische Vorgehensweisen (vgl. Zitat von 
Bohl, 2008, zitiert via Mentler, 2019, mit «fach- bzw. disziplinbezogen»), die aber üblicher-
weise die selben Kriterien erfüllen: Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Falsifizierbarkeit (= Er-
gebnisoffenheit), sowie eine Datenerhebung, die möglichst objektiv, reliabel und valide ist. 

Alltagssprache vs. wissenschaftliche Fachbegriffe 

Wissenschaftliche Disziplinen haben oft ihre eigenen Fachbegriffe. Das selbe Wort meint in 
einem wissenschaftlichen Kontext etwas anders als im Alltagsverständnis. Beispiele hierfür 
sind z. B. «Experiment» (wissenschaftlich: ein spezifisches Versuchsdesign, was sich durch ak-
tiven Eingriff des Forschers und Kontrolle von Störvariablen kennzeichnet, vs. Alltag: mal was 
ausprobiert), «Empirie/Erfahrung» (wissenschaftlich: bestimmtes, systematisches Vorgehen, 
Alltag: etwas erlebt), oder «Theorie» (wissenschaftlich: «eine Menge von miteinander ver-
bundenen Konzepten die eine große Menge an Fakten in einem bestimmten Studiengebiet 
erklärt», McBurney, 1996, vs. Alltag: «eine Vermutung», was in der Wissenschaft eher eine 
Hypothese wäre). Aber auch innerhalb und zwischen wissenschaftlichen Disziplinen werden 
Begriffe schon einmal unterschiedlich definiert (z. B. was ist konkret mit Lernerfolg gemeint?). 
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Achten Sie deswegen immer darauf, wie Begriffe definiert sind. Gleiche Begriffe meinen nicht 
immer das selbe und unterschiedliche Begriffe nicht immer etwas unterschiedliches. Wissen-
schaft ist halt nicht auf dem Reißbrett entstanden. 

Wahrheit vs. Wissenschaft 

«Die» Wissenschaft ist oft nicht so objektiv und rein, wie sie z. B. in den Medien dargestellt 
wird. Wissenschaft wird von Menschen gemacht, man versucht subjektive Einflüsse zu redu-
zieren, aber vollständig entfernen kann man sie nicht. Auch ist sie immer mit Unsicherheit 
verbunden. Es gibt — basierend auf Belegen und Argumenten — ein besser oder schlechter 
belegt (und daran sollte man sich — meist — orientieren). Aber es wird nie ein «wahr» geben. 
Wissenschaft ist die Suche nach Wahrheit — wissend, dass man sich ihr nur annähern kann 
(sonst gäbe es ja auch keine Forschungsgelder mehr ;-) ). Das heißt allerdings explizit nicht, 
dass damit alles beliebig ist, auch wenn einige Ideologien das behaupten. 

Hier ist ein Exkurs zu empistemologischen Überzeugungen hilfreich, u.a. die Arbeiten von De-
anna Kuhn (nicht der Paradigmenwechsel Kuhn). Woher weiß man, was man weiß? Im Er-
wachsenenalter differenziert Kuhn zwischen drei epistemologischen Überzeugungen: Abso-
lutisten, Multiplisten, und Evaluativisten (siehe Tabelle). 

 

Absolutisten Multiplisten Evaluativisten 

Behauptungen: Fakten die 
darin korrekt oder inkorrekt 
sind wie sie die Realität re-
präsentieren 

Realität: direkt erfassbar 

Wissen: entstammt einer 
externen Quelle und ist si-
cher 

kritisches Denken: ver-
gleicht Behauptungen mit 
der Realität und bestimmt 
Wahrheit/Falschheit 

Behauptungen: Meinung 
die frei gewählt werden und 
nur von der Person, die sie 
hält, abhängen 

Realität: nicht direkt erfass-
bar 

Wissen: generiert vom 
menschlichen Verstand und 
unsicher 

kritisches Denken: irrele-
vant 

Behauptungen: Urteile, die 
evaluiert und vergleichen 
werden gemäß ihren Argu-
menten und Belegen 

Realität: nicht direkt erfass-
bar 

Wissen: generiert vom 
menschlichen Verstand und 
unsicher 

kritisches Denken: ge-
schätzt als Methode die gut 
fundierte Behauptungen 
fördert und Verstehen för-
dert 

 

Nehmen wir die Aussage «Das ist so.», was auch immer «das» ist. Für Absolutisten sind Be-
hauptungen Fakten, welche die Realität entweder richtig oder falsch repräsentieren. Wir kön-
nen die Realität direkt erfassen und unser Wissen entstammt einer externen Quelle und ist 
sicher. Hier wäre eine typische externe Quelle eine Koryphäe, die sich nicht irren kann, oder 
eine heilige Schrift, die man nicht interpretieren kann. Für einen Multiplisten ist die Behaup-
tung nur eine Meinung, die jeder frei wählen kann und rein subjektiv ist. Schließlich können 
wir die Realität nicht direkt erfassen, wir können z. B. nur Beobachtungen auf Basis unserer 
beschränkten Sinne und ausgewählten Variablen machen. Was wir wissen, wird von unserem 
Verstand generiert und ist immer unsicher. Evaluativisten halten die Realität ebenfalls für 
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nicht direkt erfassbar und denken auch, dass unser Wissen von menschlichen Verstand gene-
riert ist und unsicher ist. Aber sie unterscheiden sich von den Multiplisten darin, dass für sie 
Behauptungen Urteile sind, die evaluiert (bewertet) und verglichen werden können — gemäß 
ihren Argumenten und Belegen. Im Gegensatz zu Absolutisten, welche «die Wahrheit» ken-
nen (können), sind sich Evaluativisten nie 100%ig sicher. Aber im Gegensatz zu Multiplisten 
halten sie Behauptungen nicht für beliebige rein subjektive Meinungen, sondern unterschei-
den darin, was wie gut unterstützt ist (Argumente und Belege). Mit anderen Worten, ein Ab-
solutist weiß, dass ein Stein auflegen nichts bringt, für einen Multiplisten ist das eine persön-
liche Meinung, ein Evaluativist schaut sich die Belege und Argumente an und entscheidet auf 
dieser Basis, wissend, dass er sich irren könnte (auch wenn es in einigen Fällen extrem un-
wahrscheinlich wäre). 

Es ist die evaluativistische Position (bei Aussagen über die physische oder soziale Welt), wel-
che der empirischen Wissenschaft entspricht (bei Absolutismus sind Sie eher bei Fanati-
kern/Ideologen, bei Multiplisten eher bei Hippies). Wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann 
fällt man Urteile auf Basis von Argumenten und Belegen. Was man nicht macht ist etwas ein-
fach zu behaupten, weil man «weiß» was «wahr» ist, oder einfach nur auf Meinung zu ver-
weisen (es gibt «opinion pieces» und «editorials» in Fachzeitschriften (scientific journals), die 
sind als solche gekennzeichnet, und die sind auch nur das — Meinungen). Entsprechend müs-
sen Sie beim wissenschaftlichen Arbeiten argumentieren und belegen. Keine Marketing-Au-
genwischerei und kein «Glaubt mir einfach, dass ich das weiß.». 

Es geht hier allerdings wie geschrieben nur um die physische bzw. soziale Welt — in anderen 
Domänen (Werte und Ästhetik) wird es komplizierter. Und der persönliche Geschmack ist rein 
subjektiv. Die Aussage «Die meisten Personen assoziieren rot mit Gefahr und Vorsicht» ist 
eine Aussage über die soziale Welt (und man kann es als Begründung nehmen, einen Button 
z. B. rot zu machen). Man selbst kann allerdings eine andere Farbe persönlich besser finden. 
Erfolgreicher wird die Anwendung aber vermutlich, wenn man dem Urteil über die soziale 
Welt statt dem persönlichen Geschmack folgt. Persönlicher Geschmack ist wichtig, aber man 
sollte ihn — bei Aussagen über die physische und soziale Welt — hinter der am besten ge-
stützten Position zurückstellen. 

Warum Wissenschaft so nützlich ist 

Obwohl «die Wissenschaft» nie sagen kann, was «wahr» ist (wohl aber Hypothesen widerle-
gen kann), ist das wissenschaftliche Vorgehen extrem nützlich. Durch die Nachvollziehbarkeit, 
Transparenz, Falsifizierbarkeit (= Ergebnisoffenheit), sowie eine möglichst objektive, reliable 
und valide Datenerhebung, werden Erkenntnisse gewonnen, die besser gestützt sind, als sub-
jektive Empfindungen. Insbesondere der Bestätigungsfehler (confirmation bias) wird bei einer 
gesunden wissenschaftlichen Community stark reduziert. Ein Wissenschaftler mag (meist un-
gewollt und von ihm selbst unbemerkt) sich selbst betrügen, aber es gibt genug andere Wis-
senschaftler, die oft stark motiviert sind, Probleme in den Theorien von anderen Wissen-
schaftlern zu finden (vgl. Anderson, 2013). Es gibt auch beträchtliche individuelle Unter-
schiede in der Art, Wissenschaft zu betreiben, und z. T. eine hohe Bereitschaft unerwartete 
Ergebnisse zu betrachten und Theorien entsprechend abzuwandeln (Anderson, 2013). Es ist 
die Perspektivenvielfalt, die unterschiedlichen Sichtweisen, die dazu führen, dass sich wissen-
schaftliche Befunde korrigiert werden. Allerdings gilt auch hier, dass die Wissenschaft von 
Menschen gemacht wird. Das betrifft sowohl die Überprüfung von Befunden als auch das Ak-
zeptieren, dass man mit seinen Ergebnissen falsch lag (siehe die beiden folgenden Zitate, 
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«Wahrheit» würde ich hier kritisch sehen). Das ist menschlich — wer akzeptiert schon, dass 
ein Lebenswerk auf Sand gebaut war?  

 

«Scientists acknowledge that among 
their motivations are natural curiosity, 
the love of truth, and the desire to help 
humanity, but other inducements exist 
as well, and one of them is to ‹get that 
son of a bitch›.» 

David Hull 

 «Eine neue wissenschaftliche Wahrheit 
pflegt sich nicht in der Weise durchzuset-
zen, dass ihre Gegner überzeugt werden 
und sich als belehrt erklären, sondern 
vielmehr dadurch, dass ihre Gegner all-
mählich aussterben und dass die heran-
wachsende Generation von vornherein 
mit der Wahrheit vertraut geworden ist.» 

Max Planck 

Schattenseiten von Wissenschaft 

Da Wissenschaft auch nur von Menschen gemacht ist, ist sie auch unterschiedlichen Einfluss-
faktoren ausgesetzt. Wissenschaftliche Forschung ist teuer, entsprechend bestimmten z. T. 
die verfügbaren Forschungsgelder was (und oft auch wie) geforscht wird. Ministerien (z. B. 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung) übt über die ausgeschriebenen For-
schungsprojekte einen starken Einfluss auf die Wissenschaft aus (vgl. dazu auch Gold, 1989). 
Bei Forschungsgeldern aus der Wirtschaft (z. B. von Big Tech, Big Pharma) ist das noch extre-
mer. In einigen Fällen wird auch — absichtlich oder unabsichtlich — Einfluss auf die Ergeb-
nisse genommen (ein Beispiel wäre eine Studie, die von einem beauftragenden Ministerium 
nicht veröffentlicht wird, weil die Ergebnisse politisch nicht opportun sind, oder ein Pharma-
unternehmen, das den Autoren die Rohdaten nicht zur Verfügung stellt, vgl. Jureidini & 
Chenry, 2022). Zum Teil werden diese Probleme adressiert — z. B. muss bei etablierten Fach-
zeitschriften ein Interessenskonflikt angegeben werden. Einfache Beispiele, Forscher verglei-
chen, ob man mit Stift und Paper vs. einem iPad besser in Veranstaltungen mitschreiben kann 
und die Forschung wurde von Apple finanziert, oder ein Forscher, der die Wirksamkeit eines 
Medikaments überprüft, hat Aktien des Pharmaunternehmens, welches das Medikament 
herausbringt. Zum Teil sind die Einflüsse allerdings nicht direkt sichtbar. Entsprechend sollte 
man bei allem Wert der Wissenschaft an sich immer skeptisch bleiben und kritisch über die 
Ergebnisse nachdenken. Wie gut sind die Ergebnisse wirklich gestützt, was sind Schwächen 
bei der Durchführung? Gibt es Einflüsse auf die Durchführung der Studien? Dabei nicht das 
Kind mit dem Bade ausschütten, sondern — auch auf Basis der Informationen in dieser Ver-
anstaltung — konstruktiv-kritisch die Forschung hinterfragen. 

Psychologie 
Für die Nutzerforschung ist die Psychologie als empirische Wissenschaft besonders nützlich. 
Nicht nur, weil viele nützlichen Theorien über das Erleben und Verhalten von Menschen ent-
wickelt hat, sondern auch, weil sie sich auf das Messen des Erlebens und Verhaltens von Men-
schen (und Tieren) konzentriert. Bei Psychologie denken viele Personen fälschlicherweise an 
Sigmund Freud. Freud war allerdings Mediziner und Psychoanalytiker, kein Psychologe. Seine 
Theorien können zwar interessant sein, sie verletzen allerdings das Widerlegbarkeitskriterium 
(Falsifikation). 
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Was ist jetzt Psychologie? Sie lässt sich definieren als: 

Psychologie: Die empirische Wissenschaft von der Beobachtung, Beschrei-
bung, Erklärung, Vorhersage und Kontrolle des Erlebens und Verhaltens. 

Kontrolle mag hier etwas komisch klingen, macht aber im Kontext von Bildung, Therapie, oder 
schlicht jeglicher Verhaltensänderung Sinn. Es ist auch eine Folge der vorherigen Schritte. 
Wenn ich Verhalten genau (objektiv, reliabel, valide) Beobachten kann, dann habe ich die Ba-
sis das Verhalten zu beschreiben. Das gibt mir die Grundlage Erklärungen dafür zu finden. 
Wenn ich Verhalten erklären kann, kann ich auch vorhersagen, was unter bestimmten Bedin-
gungen (wahrscheinlich) passieren wird. Und wenn ich die Bedingungen beeinflussen kann, 
dann kann ich das Verhalten auch (teilweise) kontrollieren. Diese Kontrolle sollte allerdings 
selbst gewählt sein. Ein Beispiel: Sie möchten sportlich aktiver werden, die Psychologie ver-
fügt über Theorien, wie Sie entsprechende Gewohnheiten aufbauen können, d.h. Ihr Verhal-
ten entsprechend kontrollieren können. Da die Psychologie sich mit menschlichen (und tieri-
schen) Erleben und Verhalten auseinandersetzt, ist sie an ethische Richtlinien gebunden (vgl. 
⇒ Ethik). 

Die Rolle von Psychologie für die Medieninformatik ist u.a. in der Studiengangsbeschreibung 
gut auf den Punkt gebracht: 

«Die Psychologie-Veranstaltungen legen die Grundlagen für das Verständnis 
der Fähigkeiten und Grenzen von Menschen, um mit technischen Systemen, 
insbesondere digitalen Medien und Systemen erfolgreich kommunizieren und 
handeln zu können.» 

https://www.uni-luebeck.de/studium/studiengaenge/medieninforma-
tik/kennenlernen.html 

Oder eher praktisch formuliert in einem fiktionalen Buch: 

«How can you design for people if you don’t know history and psychology? 
You can’t. Because your mathematical formulas may be perfect, but the peo-
ple will screw it up. And if that happens, it means you screwed it up.» 

Jack Thorne in «The Lost World» by Michael Crichton 

Insbesondere bei der Entwicklung für bzw. Zusammenarbeit mit den (potentiellen) Nutzern 
lohnt es sich, das richtige Menschenbild zu verwenden. Man kann den Nutzer als Störfaktor 
sehen — die Anwendung ist super, der Nutzer ist das Problem. Das immunisiert prima gegen 
jegliche Kritik. Aber auch wenn früher einige Ingenieure so gedacht haben (mögen), das ent-
spricht nicht der menschzentrierten Entwicklung. Näher dran ist den Menschen wie eine Kom-
ponente im Gesamtsystem zu sehen, die über bestimmte Eigenschaften verfügt und — wie 
bei Hardware-Anforderungen bei Spielen — sollte man die Systemanforderungen nicht über-
schreiten. Insbesondere in der Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie gibt es Informati-
onen, was Menschen können und wo die Grenzen liegen (z. B. welches Aufgaben unter wel-
chen Bedingungen ohne Leistungsabfall gleichzeitig ausgeführt werden können). Empfehlen 
würde ich allerdings die Sichtweise von Steve Jobs (1991): «What a computer is to me is the 
most remarkable tool that we have ever come up with. It’s the equivalent of a bicycle for our 
minds.» Anwendungen sind dann v.a. gut, wenn sie die Nutzer in die Lage versetzen, Leistun-
gen zu zeigen, die sie sonst nicht zeigen könnten. Wenn sie Menschen helfen über ihre Gren-
zen hinaus zu gehen. 
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Womit die Psychologie etwas zu kämpfen hat ist, dass jede Person eine naiv-psychologische 
Vorstellung über das Erleben und Verhalten von Menschen hat. Wir machen das, was die Psy-
chologie als Gegenstand hat, auch im Alltag, seit unserer Kindheit. Im Unterschied zu diesen 
naiven Verhaltenstheorien geht die Psychologie als empirische Wissenschaft allerdings wie 
oben beschrieben systematisch und methodisch kontrolliert, nachvollziehbar, transparent, 
falsifizierbar, und bei der Datenerhebung objektiv, reliabel und valide vor. Auch müssen wis-
senschaftliche Theorien höheren Kriterien genügen als naive Alltagstheorien (⇒ Theorien). 
Kurz gesagt, im Alltag merkt man oft nicht, wie vielen Verzerrungen und Irrtümern man un-
terliegt. Die Psychologie ist hier wesentlich belastbarer. 

Die Psychologie hat entsprechend im menschzentrierten Entwicklungsprozess vor allem zwei 
Stärken: Erstens das empirische Vorgehen. Dazu gehört v.a. wie man das Erleben und Verhal-
ten von Menschen möglichst objektiv, reliabel und valide erfassen kann und wie man Erhe-
bungen so durchführen kann, dass man auch Ursache-Wirkungsbeziehungen nachweisen 
kann (es lag wirklich an der Lernanwendung, und nicht an einer reinen Inhaltspräsentation). 
Zweitens die Theorien — die nützliche Werkzeuge sind um Erleben und Verhalten zu erklären, 
vorherzusagen und zu kontrollieren. 

An dieser Stelle eine Einschränkung: Menschliches Verhalten ist komplex und hängt oft von 
vielen Einflussfaktoren ab. Auch wenn die Psychologie als Ziel hat, das Erleben und Verhalten 
zu beobachten, beschreiben, erklären, vorherzusagen und zu kontrollieren, ist sie eine proba-
bilistische Wissenschaft. Im Gegensatz zu deterministischen Sachverhalten (Sie machen X und 
es passiert immer Y) können die Theorien der Psychologie bestimmtes Erleben und Verhalten 
nur wahrscheinlicher machen (Sie machen X und es passiert mit höherer Wahrscheinlichkeit 
Y). Menschen sind zu komplex und zu heterogen, als dass eine Intervention (Sie machen X) 
immer und bei jeder Person zum angestrebten Effekt führen wird (Y). Auch wenn das in eini-
gen Fällen unbefriedigend wirkt, ist es doch beruhigend. Würde unser Erleben und Verhalten 
komplett kontrollierbar sein, dann wären wir sehr leicht durch andere Personen kontrollier-
bar. Auch reicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen aus. Schön auf den Punkt 
gebracht von Robert Cialdini, der sehr viel im Bereich Überzeugung (Persuasion) geforscht hat 
(meine Hervorherbungen): 

«It’s important here to take note of my choice of the word likelihood, which 
reflects an inescapable reality of operating in the realm of human behavior 
— claims of certainties in that province are laughable. No persuasive prac-
tice is going to work for sure whenever it is applied. Yet there are approaches 
that can consistently heighten the probability of agreement. And that is 
enough. A meaningful increase in those odds is enough to gain a decisive 
advantage.» 

Cialdini (2016) 

Statistik 
Ein zentraler Bestandteil von Statistik und Methoden der Nutzerforschung ist Statistik. Es gibt 
diverse Vorbehalte gegen Statistik, meist in netten Zitaten ausgedrückt: «Torture Numbers 
and they confess anything.» (unbekannte Quelle), «There are three kinds of lies: lies, damned 
lies, and statistics.» (Benjamin Disraeli), «Traue keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht 
hast …» (unbekannte Quelle), und vielleicht Zitate die näher an der Wahrheit liegen: 
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«Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.» (Aa-
ron Levenstein), Statistics don't lie. Liers use statistics. (Unknown), oder «Do not put your 
faith in what statistics say until you have carefully considered what they do not say.» (William 
W. Watt). 

Statistik selbst bezeichnet die, meist hypothesengeleitete, Auswertung von numerischen 
(quantitativen) Daten, die Rückschlüsse auf gestellte Forschungsfragen zulassen (Schäfer, 
2016). Unter Forschungsfragen kann man im Prinzip auch Evaluationsfragen fassen — z. B. ob 
sich App A und App B in ihrer Gebrauchstauglichkeit unterscheiden. Anders ausgedrückt ist 
Statistik nichts anderes als die Wissenschaft aus Daten zu lernen. Wir brauchen sie um aus 
Daten Sinn zu machen, nicht nur, weil wir sonst mit der Menge an Daten nicht umgehen kön-
nen sondern auch weil Daten üblicherweise Unsicherheiten, z. B. zufällige Schwankungen, 
beinhalten). 

Deskriptive vs. Inferenzstatistik 

In der Statistik geht es bei uns vor allem um deskriptive und um Inferenzstatistik. In der de-
skriptiven Statistik geht es darum, Daten kurz und knapp zu beschreiben. Wie würden Sie z. 
B. die folgenden Verteilungen (aus Field, 2016) beschreiben? Wie würden Sie die Daten «auf 
den Punkt» bringen? Hierfür gibt es z. B. unterschiedliche Maße der zentralen Tendenz für 
den «typischen» Wert (Modus, Median, Mittelwert, etc.) und verschiedene Dispersionsmaße 
für die Verteilung (Interquartilsabstand, Standardabweichung, etc.). 

In der Inferenzstatistik beschäftigt man sich mit der Frage, welche Schlüsse man aus den er-
hobenen Daten — speziell aus einer Stichprobe — ziehen kann (to infer = «schließen»). Ist 
zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Gruppen Zufall oder gibt es ihn «wirklich»?. Wir 
können ja nie alle Personen erheben (insbesondere nicht zukünftige Nutzer). Die gezogene 
Stichprobe wird aber zufällig variieren. Angenommen Sie ziehen zufällig zehn Personen aus 
einem Kurs mit 50 Studenten und berechnen das durchschnittliche Gewicht. Dann ziehen Sie 
wieder zufällig zehn Personen und berechnen erneut das durchschnittliche Gewicht. Wahr-
scheinlich werden sich die Werte unterscheiden. Angenommen Sie geben einer Stichprobe 
von zehn Personen eine App zum Gewichtstracking mit Abnehmhilfen (Experimentalgruppe), 
und einer anderen Stichprobe (ohne Überschneidungen) eine App zum Gewichtstracking aber 
ohne Abnehmhilfen (Kontrollgruppe). Falls Sie später feststellen, dass die Experimental-
gruppe im Durchschnitt weniger wiegt als die Kontrollgruppe, lag das dann an den Abnehmhil-
fen? Oder war das einfach Zufall basierend auf den Personen, die sie gezogen haben? Die 
einfache Lösung wäre das Gewicht zu Beginn und zu Ende zu messen und zu hoffen, dass 
beide Gruppen zu Beginn gleich viel wiegen, oder die Gruppen vielleicht entsprechend zusam-
menzustellen: Man nimmt immer zwei Personen mit einem bestimmten Gewicht (Alter und 
Geschlecht würde man auch berücksichtigen) und verteilt diese Paare jeweils zufällig auf die 
Experimental- und Kontrollgruppe. Aber was ist mit zufälligen Schwankungen? Das Gewicht 
ist ja nicht stabil — was ist, wenn es bei ein paar Personen in der Experimentalgruppe nach 
unten gegangen ist, was aber nichts mit den Abnehmhilfen zu tun hatte (vielleicht haben diese 
Personen die noch nicht einmal verwendet)? Die Inferenzstatistik gibt z. B. Anhaltspunkte, 
wie sicher wir sein können, dass z. B. Unterschiede zwischen zwei Gruppen nicht nur an zu-
fälligen Schwankungen in der Stichprobe lagen. 
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Quelle: Field (2016) 

Statistik-Programme 

Um die Statistik handhabbar zu machen werden Statistikprogramme verwendet. Es gibt di-
verse Programme die (zumindest für ein paar Zwecke) eingesetzt werden könnten (z. B. Excel, 
SPSS, SAS, STATA, Mathlab, R). «R» hat den Vorteil, dass es eine sehr aktive Community hat, 
extrem leistungsstark ist, sehr viele Erweiterungen (packages) für unterschiedliche Disziplinen 
und Methoden besitzt und kostenfrei ist. Der typische, interaktive Auswertungsprozess lässt 
sich sehr gut mit R umsetzen. Daten (z. B. csv-Export eines Online-Fragebogens) werden im-
portiert, bereinigt (z. B. Trollantworten und unvollständige Antworten entfernt), transfor-
miert (z. B. auf Basis von Größe und Gewicht der BMI berechnet), visualisiert (z. B. ein Balken-
diagramm erstellt), Modelle verwendet (das ist im Prinzip die Inferenzstatistik), und ggfs. wei-
ter transformiert/visualisiert/modelliert. Abschließend wird die Auswertung kommuniziert. 

 
Quelle: Grolemund und Wickham’s «R for Data Science» http://r4ds.had.co.nz/ 

R besitzt mit ggplot (und anderen) Graphikpaketen sehr schöne Möglichkeiten, Abbildungen 
schnell zu erstellen und zu verändern. R ist außerdem skriptbasiert, was es einem erlaubt, ein 
Auswertungsskript zu schreiben und — bei veränderten Daten, weil z. B. in der Zwischenzeit 
mehr Personen einen Fragebogen ausgefüllt haben — die Auswertung schnell zu aktualisie-
ren. Mit R Markdown lassen sich automatisch Berichte, Websites oder Präsentationen erstel-
len (z. B. in MS Word, LaTeX, PDF, HTML) und mit Shiny lassen sich interaktive Websites er-
stellen. R ist im Prinzip eine vollwertige Programmiersprache, die sich vielfältig einsetzen kann 
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(u.a. auch um Websites zu crawlen und Comicstrips automatisch runterzuladen). Die Vorteile 
von R sind beeindruckend, der Hauptnachteil: Wie bei jeder Programmiersprache muss man 
sich einarbeiten (debugging gehört dazu) und Garbage In, Garbage Out (GIGO) gilt auch hier. 

 

Vorteile von R Nachteile von R 

• kostenlos 
• Open Source, aktive Community 
• extrem mächtig 
• modular: Basispaket vs. Erweiterun-

gen (Packages) 
• sehr gutes IDE (RStudio) 
• vollwertige Programmiersprache 
• mit Python der Standard für Data 

Science 

• Macht was man ihm sagt, 
nicht was man meint. 

• Einarbeitung notwendig 

Warum also «Statistik und Methoden der Nutzerforschung»? 
Kurz zusammengefasst: 

• Sie müssen ein (möglichst) objektives Bild der Lage bekommen (Markt, Kunden, Qua-
lität des eigenen Produktes). Entscheidungen (z. B. wie etwas umgesetzt wird) haben 
Konsequenzen! 

• Sie sind intelligent und motiviert genug, sich selbst auch ungewollt zu täuschen. 
• Es ist leicht Personen zu beeinflussen (auch unabsichtlich!) und (fast) niemand wird 

Ihnen sagen, falls Ihr Baby hässlich ist. 
• Psychologie hat Methoden, um belastbare Urteile (Argumente und Belege!) über 

Menschen zu fällen. 
• Ziel: objektive, reliable, und valide Daten. 
• Methodenlehre und Statistik sagen ihnen, wie sehr Sie den Daten trauen können. 

Im Unterschied zur Psychologie haben Sie es als Medieninformatiker sogar etwas leichter — 
vieles von dem was die Nutzer machen ist digital, v.a. wenn die Nutzer Ihre Anwendung ver-
wenden. Digitales hinterlässt Spuren und ist auch sehr gut auszuwerten. Wenn Sie die Mes-
sung in Ihre Entwicklung einplanen. 

Tips zum Lernen 
Die Inhalte der Veranstaltung sind — bis auf einige statistische Hintergründe — nicht schwer 
zu verstehen. Sie sind insgesamt aber recht viel — zu viel um sie sich kurz vor der Klausur 
«reinzuziehen». Basierend mehreren Jahren Lehrerfahrung was die Inhalte betrifft, würde ich 
die folgenden Tips empfehlen: 

• Es ist einfach, sich selbst zu täuschen. Wiedererkennen ist einfach, Wiedergeben 
schwer. Wiedergeben üben! Es gibt einen Grund, warum man Vokabeln mit Karteikar-
ten lernt. Also z. B. Begriffe wie «objektiv», «reliabel» und «valide» so lernen. 
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• Methodenlehre ist nicht schwer, aber viel. Es hilft die Sachen in der Vorlesung gehört 
zu haben. 

• Statistik nicht unterschätzen. Beginnt extrem einfach (Mittelwert kennen Sie von je-
dem Notenspiegel), zieht bei einigen Themen dann aber rasant an. 

• Multitasking funktioniert auch in Ihrer Generation nicht. Ob's das Smartphone in der 
Vorlesung ist, das Gespräch mit dem Nachbarn, oder die anderen Anwendungen auf 
dem Computer. Bewusst offline gehen (nur Sklaven sind 24 Stunden erreichbar) und 
sich auf die Inhalte konzentrieren. 

• Legen Sie sich eigene Unterlagen an. Eher handschriftlich, mind. eine Seite pro Inhalts-
punkt. 

• Erstellen Sie sich eine Themenliste (Beispiel siehe unten). Gehen Sie diese Stichwörter 
durch und reproduzieren Sie die Inhalte. 

• Nicht stur auswendig lernen — es steckt immer ein Prinzip dahinter. Inhalte mit Be-
deutung versehen. 

• Üben Sie so, wie Sie auch in einer Klausur arbeiten würden (alleine, ohne Zugriff auf 
Folien/Notizen). 

• Spielen Sie was mit R rum — kann viele lustige Sachen damit machen und Sie brauchen 
die Übung. 

 

Beispiel einer Themenliste (diese Veranstaltung) 

• Probleme wenn man Nutzer fragt 
• eigene Verzerrungen 
• weitere Probleme bei Messungen 
• Qualitätskriterien für Daten (Hauptgütekriterien und Nebengütekriterien) 
• Epistemologische Überzeugungen 
• Empirische Wissenschaft 
• wissenschaftliche Methode (Ablauf) 
• confirmation bias in der Wissenschaft 
• Definition von Psychologie 
• Sicht auf den Menschen 
• Rolle von Empirie 
• Probabilistische Wissenschaft 
• Rolle der Statistik (wird in späteren Veranstaltungen noch vertieft) 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Ein schönes Buch was Psychologie als Wissenschaft vorstellt ist das in den Literaturan-

gaben aufgeführte Buch von McBurney. Lässt sich so ohne Vorwissen lesen. 
• Falls Sie einmal in Psychologie schnuppern möchten, es gibt viele leicht lesbare Ein-

steigerbücher. Einfach mal in der Uni-Bibliothek schauen. Insbesondere amerikani-
sche Bücher sind meistens ansprechender und mit mehr Verknüpfungen zum Alltag 
geschrieben. Insbesondere die Sozialpsychologie ist da recht lebensnah (z. B. das auf-
geführte Buch von Baron et al.). Was man im normalen Buchhandeln unter Psycholo-
gie (v.a. wenn es in Richtung «Self-Help» geht) findet, hat allerdings mit Psychologie 
als Wissenschaft oft wenig zu tun. 

• Ein schöner Einseiter (kein wissenschaftlicher Artikel, sondern nur eine Meinung), der 
wissenschaftliches Arbeiten auf den Punkt bringt: Schwartz, M. A. (2008). The im-
portance of stupidity in scientific research. Journal of Cell Science, 121(11), 1771–
1771. https://doi.org/10.1242/jcs.033340 

• Ein schönes Beispiel für ein fiktives, nicht-gebrauchstaugliches Interface sieht man in 
Kurzfilm «Lifted» von Pixar, findet sich auf YouTube (bis es gelöscht wird), derzeit u.a. 
unter https://www.youtube.com/watch?v=CI1eA3_zz_o 

• Gute Quellen was R betrifft sind z. B.: 
o R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz/ (gut für den Einstieg, u.a. weil es 

mit Visualisierungen beginnt) 
o Mangiafico, S. S. (2016). Summary and Analysis of Extension Program Evalua-

tion in R http://rcompanion.org/handbook/  (Fokus ist auf statistischen Tests) 
o STHDA — Statistical tools for high-throughput data analysis. 

http://www.sthda.com/english/   (Visualisierungen und Tests, eher zum Nach-
schlagen geeignet)) 

o R für Psychos: https://r-intro.tadaa-data.de/book/  (Fokus mehr auf Verfahren 
der Psychologie) 

o Fundamentals of Data Visualization: https://clauswilke.com/dataviz/  (sehr 
schöner Überblick was Visualisierungen betrifft) 

o Data Visualization A practical introduction: https://socviz.co/   (ebenfalls eine 
sehr gute Quelle für Visualisierungen) 

o ggplot2: elegant graphics for data analysis: https://ggplot2-book.org/ (eher 
Hintergrund von ggplot2, aber cool) 

o generell hilft Google — einfach «R» mit Suchbegriff verwenden 
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o YouTube enthält auch diverse Videos, u.a. bei Experten auf den Display zu 
schauen ist ganz interessant, z. B. die TidyTuesday Videos von https://www.y-
outube.com/user/safe4democracy/videos 

• Gute Quellen was Statistik betrifft sind z. B.: 
o Field, A. (2016). An Adventure in Statistics. Sage.  (Kombination aus statisti-

schem Hintergrund und einer Geschichte, kein typisches Lehrbuch, aber netter 
Einstieg) 

o Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. Sage. (Älter, 
aber erklärt statistische Hintergründe) 

o Universität Zürich. (2019). Methodenberatung. Webseite Methodenberatung 
der IT-Kurse und Weiterbildung der Zentralen Informatik. https://www.me-
thodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss.html  (verwendet SPSS, ein an-
deres, sehr begrenztes und teures Statistikprogramm, aber gute Testübersicht) 
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Termin 2: Visualisierungen 
 

Nachtrag zur letzten Veranstaltung: Ein schönes Beispiel, dass die Grenzen der menschlichen 
Wahrnehmung zeigt, ist das (Werbe-)Video «test-your-awareness-whodunnit.mp4» 
(Moodle). 

Hinweis: Wenn in diesem Dokument von ggplot gesprochen wird, dann ist ggplot2 gemeint. 
Der Befehl in R heißt auch bei ggplot2 weiterhin ggplot, entsprechend verwende ich ihn hier 
auch so. 

Warum Datenvisualisierungen? 
Warum beschäftigen wir uns mit Datenvisualisierungen? Dafür gibt es eine Reihe von Grün-
den, angefangen vom der Rolle von Visualisierungen um Daten zu verstehen (Exploration), bis 
hin zur Rolle von Visualisierungen in der Kommunikation von Ergebnissen (Communication). 

Exploration: Visualisierungen im Datenanalyse-Prozess 

Eine Heuristik (= Daumenregel) bei der Analyse von Daten ist, die Daten zuerst zu visualisie-
ren, bevor man sie modelliert, d.h. z. B. Mittelwerte oder statistische Tests berechnet (ob sich 
z. B. zwei Gruppen unterscheiden). In der nachfolgenden Abbildung ist das «Visualize» vor 
«Model». 

 
Wickham & Grolemund (2017) 

Warum visualisiert man Daten, anstatt einfach direkt Mittelwerte oder statistische Tests (wie 
z. B. Korrelationen, d.h. Maß für den Zusammenhang zwischen zwei Variablen) zu berechnen? 

Visualisierungen helfen dabei die Daten zu verstehen, vor allem, weil Mittelwerte (sogar mit 
Standardabweichung) täuschen können. 

Vorgriff: Mit einem Mittelwert (ein Maß der zentralen Tendenz) versuchen Sie Daten in einem 
Wert zusammen zu fassen. Zum Beispiel ist die durchschnittliche Körpergröße im Kurs 177,54 
cm. Der Mittelwert wird als «bester Schätzer» für die Werte genommen, damit sind die Ab-
weichungen von den tatsächlichen Werten (den tatsächlichen Körpergrößen im Kurs) mini-
miert. Aber es gibt diese Abweichungen vom Mittelwert. Eine Standardabweichung ist ein 
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Maß für die Verteilung/Streuung der Daten. Zum Beispiel haben die folgenden zwei Vertei-
lungen den gleichen Mittelwert (100) aber eine unterschiedliche Standardabweichung. 

 
Zwei Verteilungen mit gleichem Mittelwert 

aber unterschiedlicher Standardabweichung. 

Die roten Werte in der Abbildung liegen wesentlich näher an dem Mittelwert als die blauen, 
entsprechend sind die Abweichungen vom Mittelwert auch relativ gering. Der Mittelwert bei 
den roten Werten ist ein besserer Schätzer, ein besseres Maß der zentralen Tendenz, was die 
Daten auf den Punkt bringt. Entsprechend muss man Maße der zentralen Tendenz wie Modus 
(häufigster Wert), Median (Wert der bei nach Größe sortierten Werten in der Mitte liegt, 
siehe Boxplot unten), und Mittelwert (sollte bekannt sein) immer mit einem Dispersions-
/Streuungsmaß angeben (Entropie für Modus, z. B. Interquartilsabstand für Median, z. B. 
Standardabweichung für Mittelwert). Diese Dispersions-/Streuungsmaße zeigen, wie gut das 
Maß der zentralen Tendenz die Daten repräsentiert. Kommt genauer bei => Datenerhebun-
gen. 

Aber selbst mit einem Dispersionsmaß können die Daten komplett unterschiedlich sein. Ein 
sehr eindrucksvolles Beispiel liefert der Datasaurus (Matejka & Fitzmaurice, 2017): 

 
Datasaurus (via Matejka & Fitzmaurice, 2017) 

(Ja, bei allen Diagramme — inkl. dem Dino — sind Mittelwert und Standardabweichung 
jeweils für x und y gleich.) 

Alle Datasaurus-Abbildungen haben die selben Mittelwerte und Standardabweichungen (SD, 
für die x-Koordinate M = 54.27 mit SD = 16.77, für die y-Koordinate M = 47.83 mit SD = 26.94. 
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Die Werte verteilen sich aber komplett unterschiedlich. Was hier ein extremes, absichtlich 
erstelltes Beispiel ist, kommt auch in der normalen Datenauswertung vor. 

Das plotten von Daten ist in jedem Fall notwendig, wenn man Korrelationen (Zusammen-
hänge zwischen zwei Variablen) berechnet. Die nachfolgenden Daten besitzen in der unteren 
Zeile alle eine Korrelation von 0, auch wenn hier klare Zusammenhänge in den Daten vorhan-
den sind. Wenn man nur auf den Korrelationskoeffizienten schaut, würde man diese Zusam-
menhänge übersehen. 

 
Wikipedia 

Entsprechend: Vor der Analyse, v.a. vor der Analyse von Zusammenhängen, immer zuerst die 
Daten plotten! 

Kommunikation: Sachverhalte sofort-verständlich und überzeugend darstellen 

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Rolle von Datenvisualisierung — sowohl in der Exploration 
als auch in der Kommunikation — ist die Challenger-Katastrophe. Tufte (1997) führt sie auf 
die Verwendung von schlechten Visualisierungen zurück. Da diese Katastrophe für fast alle 
von Ihnen vor Ihrer Zeit war, siehe «Challenger - 1986 - CNNs coverage of the Challenger ex-
plosion - cut.mp4», Moodle > Videos). 
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Challenger-Katastrophe vom 28. Januar 1986 

Im Vorfeld des Starts wurde bei NASA diskutiert, ob man den Start aufgrund der tiefen Tem-
peraturen verschieben sollte. In der Vergangenheit hatten tiefe Temperaturen zu Problemen 
geführt, weil bei den O-Ringen (Dichtungsringe bei den Booster-Raketen) beim Start Schäden 
aufgetreten sind. Verwendet wurden u.a. die folgende Abbildung. Was sehen Sie auf der Ab-
bildung? Speziell: Die Temperatur zum Zeitpunkt des geplanten Starts am 28. Januar 1986 
sollte zwischen 26 — 29° Fahrenheit (ca. -3° — -1° Celsius) liegen. Sollte man den Start ver-
schieben? Und warum — schließlich kommt das mit Kosten und Imageschaden, das müssen 
Sie gut begründen können? 

 
Verwendete Abbildung in der Diskussion bei NASA (Tufte, 1997) 

Laut Tufte (1997) enthält die Abbildung alle Informationen, die man benötigt. Man sieht sie 
nur nicht. Kritikpunkte von Tufte sind u.a.: 

• Fehlende Angaben vom Namen des Erstellers (für Rückfragen und damit jemand die 
Verantwortung für die Abbildung übernimmt). 

• Verschwundene Legende — die Markierung der Schäden gibt die Schwere der Schä-
den an, die ist aber auf einer früheren Folie. 

•  Keine Verwendung eines Schadensindex (statt dessen werden unterschiedliche Scha-
dentypen separat dargestellt). 

• «Chartjunk» (Abbildungsmüll) — man benötigt die Zeichnungen der Raketen nicht. 
• Fehlende Klarheit bei der Darstellung von Ursache und Effekt — die Temperaturen 

sind im 90° Winkel dargestellt, Schaden benötigt eine Legende. 
• Falsche Reihenfolge — darstellt nach Reihenfolge des Starts, aber hier ist die Tempe-

ratur wichtig. Die Daten sollten entsprechend nach Temperatur geordnet werden. 
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Insbesondere die fehlende Verbindung zwischen (vermuteter) Ursache und Effekt — «in 
reasoning about causality, variations in the cause must be explicitly and measurably linked to 
variations in the effect» — macht eine Bewertung unmöglich. 

Als bessere Darstellung schlägt Tufte (1997) die folgende Visualisierung vor: 

 
Tufte's Vorschlag für eine bessere Visualisierung (Tufte, 1997) 

Oder einmal übersetzt (insbesondere von °F auf °C): 

 
Tufte's Vorschlag (übersetzt) für eine bessere Visualisierung (Tufte, 1997, verändert) 

Auch wenn nur wenig Datenpunkte vorliegen und ohne eine Linie durch die Schäden zu ziehen 
sieht man bei Tufte's Abbildung sofort, dass ein Start bei unter -1°C keine gute Idee ist. 

Das Problem, dass NASA am Vortrag des Starts hatte, konnte mit den verwendeten Abbildun-
gen nicht gelöst werden, mit Tufte's Version schon. 

«The 13 charts failed to stop the launch. Yet, as it turned out, the chartmakers had 
reached the right conclusion. They had the correct theory and they were thinking caus-
ally, but they were not displaying causally. Unable to get a correlation between O-ring 
distress and temperature, those involved in the debate concluded that they didn't 
have enough data to quantify the effect of the cold.» 
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Tufte (1997) 

Was NASA brauchte, aber nicht hatte, war: 

«On the day before the launch of Challenger, the rocket engineers and managers 
needed a quick, smart analysis of evidence about the threat of cold to the O-rings, as 
well as an effective presentation of evidence in order to convince NASA officials not 
to launch.» 
Tufte (1997) 

Der Start hat bei der NASA nicht nur einen extremen Imageschaden geführt und Unsummen 
von Geld verbrannt, bei der Katastrophe sind auch alle Astronauten gestorben. Zur Einschät-
zung der Zahlen im folgenden Zitat, der höchste Berg der Erde ist unter 9 km hoch, ab 50 G 
ist ein Tod wahrscheinlich, wobei schon Autounfälle mit 100 G überlegt wurden. 

«After vehicle breakup, the crew compartment continued its upward trajectory, peak-
ing at an altitude of 65,000 feet [ca. 20 km] approximately 25 seconds after breakup. 
It then descended striking the ocean surface about two minutes and forty-five seconds 
after breakup at a velocity of about 207 miles [333 km] per hour. The forces imposed 
by this impact approximated 200 G's [1 G = earth’s gravity], far in excess of the struc-
tural limits of the crew compartment or crew survivability levels.» 
http://history.nasa.gov/kerwin.html (meine Übersetzungen in []) 

Zumindest ein Teil der Crew hat vermutlich die erste Explosion überlebt, war evtl. aber beim 
Einschlag schon nicht mehr bzw. nicht wieder bei Bewusstsein. 

Insbesondere der öffentliche Druck, unter dem die NASA stand (u.a. war eine Live-Übertra-
gung während der State of the Union geplant), hat vermutlich dazu beigetragen, dass der Start 
durchgeführt wurde. Feynman hat in der Untersuchung die Fehlentscheidung zeitlos so kom-
mentiert: 

«For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for 
Nature cannot be fooled.» 
Richard P. Feynman 

Die Aussage ist heute auch noch 1:1 zutreffend. Entsprechend: Immer überlegen, was müssen 
Sie nachweisen und können Sie den Sachverhalt am klarsten darstellen kann. 

Zweck von Visualisierungen 
Bei Visualisierungen geht es entsprechend um mehr als nur um schönes Design. Abbildungen 
helfen Sachverhalte zu verstehen und zu kommunizieren. Tufte bringt es schön auf den Punkt 
mit: 

«Once again Jonson’s Principle: these problems are more than just poor design, for a 
lack of visual clarity in arranging evidence is a sign of a lack of intellectual clarity in 
reasoning about evidence.» 
Tufte (1997) 

Design folgt hier dem klaren, wissenschaftlichen Denken: 

«... if displays of data are to be truthful and revealing, then the design logic of the 
display must reflect the intellectual logic of the analysis: Visual representations of 
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evidence should be governed by principles of reasoning about quantitative evidence. 
For information displays, design reasoning must correspond to scientific reasoning. 
Clear and precise seeing becomes as one with clear and precise thinking.» 
Tufte (1997) 

Shneiderman bringt es auf den Punkt mit 

«The purpose of visualization is insight, not pictures.» 
[Der Zweck von Visualisierung ist Erkenntnis, nicht Bilder.] 
Ben Shneiderman 

Wainer (1998) formuliert die Ziele von Visualisierungen: 

«The aim of good data graphics is to display data accurately and clearly.» 
[Das Ziel von guten Abbildungen ist Daten richtig und klar darzustellen.] 
Wainer (1998) 

Oder etwas metaphorischer: 

«Of good graphs it may be said what Mark Van Doren observed about brilliant conver-
sationalists: In their presence others speak well. A good graph is quiet and lets the 
data tell their story clearly and completely.» 
Wainer (1998) 

Er sieht vier Verwendungszwecke von Graphen (Kalkulation und Dekoration ist in diesem 
Skript etwas zurückgestellt): 

1. Exploration: Die Daten beinhalten eine Botschaft und wir möchten herausfinden, 
was diese ist. 

2. Kommunikation: Wir wissen etwas und möchten es anderen mitteilen. 
3. Kalkulation: Graphen können als visuelle Algorithmen dienen, die es uns erlauben, 

mit einem Blick zu bestimmen was sonst aufwändig zu berechnen wäre. 
4. Dekoration: Graphen sind hübsch und können verwendet werden um eine sonst 

langweilige Präsentation lebendiger zu gestalten. 
Wainer (1998, meine Übersetzung) 

Es macht Sinn zwischen diesen Zwecken zu unterscheiden. Zur Exploration müssen die Abbil-
dungen nicht hübsch aussehen. Aber wenn Sie die Botschaft in den Daten durch eine interak-
tive und iterative Auswertung in R gefunden haben, dann sollte man sich überlegen, wie man 
diese Botschaft am besten kommunizieren kann. Welche Abbildung eignet sich mit welchen 
wie dargestellten Variablen am besten dafür. Danach kann man die Abbildung noch etwas 
ästhetischer gestalten, aber nie auf Kosten der kommunizierten Botschaft. 

Qualitätskriterien von Visualisierungen 
Was macht gute Visualisierungen, v.a. in der Kommunikation, aus? Auf der emotionalen 
Ebene zeigt Wainer (1998) schön, dass es nicht um die «Schönheit» der Visualisierung geht, 
sondern um den Zugang zu den dahinter stehenden Sachverhalten: «Chance 9798 Lecture 
Series - Wainer - Mann Gulch.mp4» (Moodle > Videos). Das heißt allerdings nicht, dass die 
Abbildung nicht emotional berühren soll — aber es muss um die Botschaft in den Daten ge-
hen. Die muss sofort ins Auge springen. 
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«The best graphs pass the Interocular Traumatic Test: the message hits you between 
the eyes!» 
Friendly (2021) 

Generell hängt eine gute Visualisierung von dem zu erreichenden Ziel ab. Im wissenschaftli-
chen Bereich muss die Abbildung die Daten richtig und klar darzustellen (Wainer, 1998). Je 
nach Zielgruppe (z. B. wenn es um die breite Öffentlichkeit geht), können andere Kriterien 
relevant werden. Jones (2016) weißt auf die folgenden Kriterien hin: 

 
Jones (2016) 

D.h. Zielkriterien einer Abbildung können je nach Zielgruppe Aufmerksamkeit (bemerkt sie 
was relevant ist), Verständlichkeit (richtig und klar kommuniziert), Wirkung (sehen es als für 
sich relevant), Ästhetik (Abbildung ist visuell ansprechend), Einprägsamkeit (erinnert sie sich 
später daran), und/oder Verhalten (verändert ihr Verhalten in die gewünschte Richtung) sein. 

Man kann sich bei Abbildungen auch an den Kriterien für gute wissenschaftlichen Texte ori-
entieren (=> Schreiben). Abbildungen müssen dann (nach Alley, 1996) die folgenden Kriterien 
erfüllen: 

• präzise = zeigen was man meint (richtiges Abbildungsart/Detaillevel) 
• klar = vermeiden Sachverhalten zu zeigen/implizieren, die man nicht meint 

(Mehrdeutigkeit/unnötige Komplexität vermeiden) 
• bekannt = im vertrauten verankern/starten (für peers!) 
• flüssig = hier im Sinne eines konsistenten, harmonischen Gesamtbildes 
• direkt = seriös und ohne Umschweife 
• prägnant = jedes Element muss zählen («non-data ink» reduzieren, kein «Chartjunk» 

oder Clutter) 

Laut Field (2016) sollen Abbildungen: 

1. die Daten zeigen, 
2. den Leser dazu anleiten, über die präsentierten Daten nachzudenken, statt über an-

dere Aspekte der Abbildungen (z. B., dass sie schön aussieht), 
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3. Verzerrungen der Daten vermeiden, 
4. so viele Zahlen mit so wenig Tinte wie möglich darstellen, 
5. große Datensets (wenn man die hat) kohärent darstellen, 
6. den Leser ermutigen, unterschiedliche Teile der Daten zu vergleichen, und 
7. die zugrundeliegende Nachricht der Daten zeigen. 

Laut Tufte (1997) erfüllen gute Abbildungen die gleichen Punkte wie das Nachdenken über 
statistischen Belege: 

1. dokumentieren die Quellen und Charakteristiken der Daten, 
2. erzwingen beständig angemessene Vergleiche, 
3. demonstrieren Ursache und Wirkung, 
4. drücken Ursache-Wirkungs-Mechanismen quantitativ aus, 
5. berücksichtigen die inhärente multivariate Natur von analytischen Problemen [= liegt 

selten nur an einer Sache, das sollte deutlich werden], und 
6. untersuchen und bewerten alterative Erklärungen. 

Weil es oft einfacher ist zu zeigen, was schlechte Visualisierungen ausmacht, als dass, was Sie 
gut macht, hat Wainer einen Artikel veröffentlicht, wie man Daten schlecht darstellen kann 
(Wainer, 1984). Der Artikel ist einen Blick wert. Jenseits von schlechten Abbildungen gibt es 
noch bösartige Abbildungen («evil»), die Sachverhalte verzerrt darstellen oder den Betrachter 
in die Irre führen. 

Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Ihre Abbildungen (mit der Legende) in sich geschlossen 
sind. Sprich, man kann sie verstehen ohne zusätzliche Informationen im Text lesen zu müssen. 
Dazu gehören u.a. ein Titel, eine klare Achsenbeschriftung (nicht nur was gemessen wurde, 
sondern auch in welcher Einheit, also z. B. «Körpergröße in cm»), eine Angabe über die Anzahl 
der zugrundeliegenden Fälle (z. B. in der caption unten rechts via «n = ...», n ist hier die Anzahl 
der Fälle). 

 
https://xkcd.com/833/ 

Kritisch Denken: Nicht-Ereignisse 
Bei der Analyse von Daten (u.a. bei der Betrachtung von Visualisierungen) sollte man immer 
auch darauf achten, was nicht vorkommt bzw. nicht dargestellt ist. Das klingt erst mal nach 
einem Widerspruch — was nicht dargestellt ist, ist ja nicht da. Wie soll man darauf achten? 
Aber nur weil es nicht vorkommt oder dargestellt ist, heißt es nicht, dass es nicht relevant ist. 
Nicht-Ereignisse ziehen keine Aufmerksamkeit auf sich. Man muss bewusst darauf achten. 
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[speed-reading a book about the Weeping Angels] 
«This book is wrong. What's wrong with this book? It's wrong.» 

[notices that in a book about living statues, 
there is not a single image of these statues in the whole book] 

«Pictures. Why aren't there pictures?» 
Doctor Who («The Time of Angels») 

Ein bekanntes Beispiel bringt Krämer (2001). Im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner ihre 
Bomber auf Treffer durch deutsche Flugabwehrgeschütze untersucht. Die Markierungen in 
der folgenden Abbildung zeigen welche Teile der Bomber am häufigsten getroffen werden. 
Wo sind zusätzliche Panzerungen nötig? 

 
Einschläge von Flugabwehrgeschützen, Abbildung aus Krämer (2001) 

Die Antwort: In der Mitte des Flugzeugs (hinter den Tragflächen) wo keine Einschläge einge-
zeichnet sind. Dort liegt der Treibstofftank. Die dort getroffenen Bomber kamen nicht zurück 
und gingen entsprechend nicht in die Datenerfassung ein. Man ist geneigt hier auf die Ereig-
nisse — die x'se — zu achten. Die ziehen Aufmerksamkeit an. Die Nicht-Ereignisse — wo sind 
keine x'se — sind hier aber relevant (weil hier ein survior bias vorliegt). 

Ein anderes Beispiel ist die folgende Geschichte: 

Sherlock Holmes and Dr. John Watson went on a camping trip. After sharing a good 
meal and a bottle of Petrie wine, they retire to their tent for the night. 
At about 3 AM, Holmes nudges Watson and asks, «Watson, look up into the sky and 
tell me what you see?» 
Watson said, «I see millions of stars.» 
Holmes asks, «And, what does that tell you?» 
Watson replies, «Astronomically, it tells me there are millions of galaxies and poten-
tially billions of planets. Astrologically, it tells me that Saturn is in Leo. Theologically, it 
tells me that God is great and we are small and insignificant. Horologically, it tells me 
that it's about 3 AM. Meteorologically, it tells me that we will have a beautiful day 
tomorrow. What does it tell you, Holmes?» 
Holmes retorts, «Someone stole our tent.» 
Quelle unbekannt 

Nicht-Ereignisse zu sehen — also Ereignisse, die keine Aufmerksamkeit an sich ziehen — war 
auch ein Element in der Sherlock Holmes Geschichte «Silver Blaze» von Sir Arthur Conan Do-
yle: 

«Is there any point to which you would wish to draw my attention?» 
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«To the curious incident of the dog in the night-time.» 
«The dog did nothing in the night-time.» 
«That was the curious incident,» remarked Sherlock Holmes. 
«Silver Blaze» by Sir Arthur Conan Doyle 

Ein Blogger hat es auf Basis dieser Geschichte wie folgt auf den Punkt gebracht: 

«When analyzing a situation, ask yourself the following question: 
Are there dogs that aren’t barking?» 
Dan Greller 

Das Problem, fehlende Elemente als fehlend zu erkennen, haben Sie übrigens auch bei der 
Bewertung von Gestaltungslösungen. Schauen Sie sich mal das folgende Interface der Deut-
schen Bahn an. Was fehlt? 

 
Informationsanzeige im Wartebereich eines deutschen Bahnhofs 

Sie sehen zwar die Zeit des Zuges, Zugnummer, Zwischenbahnhöfe, Ziel, und die Plattform 
der Züge, aber falls Sie keine Uhr dabei haben, nützen Ihnen die Angaben nicht viel. Eine Uhr 
(z. B. in der Leiste unten) oder (besser) eine relative Anzeige (in wie vielen Minuten fährt der 
Zug los) wäre hilfreicher gewesen. Zwar hat fast jeder ein Smartphone dabei und viele auch 
eine Armbanduhr um, aber die muss dann immer zusätzlich verwendet werden. 

Entsprechend bei der Analyse von Daten — und auch bei der Betrachtung von Visualisierun-
gen — immer fragen: Was fehlt? Was zieht keine Aufmerksamkeit an? 

Arten von Visualisierungen 
Um Daten angemessen zu visualisieren gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Eine schöne 
Übersicht findet sich in Wilke (2019), gegliedert nach Visualisierungen für Mengen, Verteilun-
gen, Anteile, x-y-Beziehungen, ortsbezogene («geospatial») Daten, und Unsicherheiten. 

Mengen Verteilungen 
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Anteile 

 

x-y-Beziehungen 

 

ortsbezogene («geospatial») Daten 

 

Unsicherheiten 

 

Datenvisualisierungsoptionen aus Wilke (2019) 

Entscheidungshilfen 

Es gibt auch diverse (hübsch gestaltete) Entscheidungshilfen, die im Falle von data-to-viz.com 
auch mit Erläuterungen der Abbildungstypen/Graphen einher gehen (inklusive R Code): 
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Entscheidungsgraph für Graphen (data-to-viz.com) 

 
Kategorisierung von Graphen (ft.com/vocabulary) 
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Man kann sich von diesen Abbildungen inspirieren lassen, aber letztlich müssen Sie eine be-
gründete Entscheidung treffen, welcher Graph bei welchen Daten für den gewünschten 
Zweck am besten geeignet ist. Zumal es selbst innerhalb eines Abbildungstypen noch diverse 
weitere Optionen gibt, was die Gestaltungselemente dieses Graphen betrifft. 

Boxplots 

Die meisten Abbildungen sind recht leicht verständlich, was aber ein paar Worte benötigt sind 
Boxplots. Siehe die folgende Abbildung. Der Median ist der Wert, der (bei Sortierung der Wert 
nach der Größe) in der Mitte liegt. Also z. B. bei fünf Werten wie 170, 174, 174, 180, 190 wäre 
es 174. Bei einer geraden Anzahl an Werten (z. B. 170, 174, 180, 190) ist es der Mittelwert der 
beiden mittleren Werte (hier: (174 + 180) / 2 = 177. Der Median ist (in den meisten Fällen) 
nicht mit dem Mittelwert identisch (der Mittelwert wird beim Boxplot auch nicht eingezeich-
net). Die Striche («Whiskers») gehen bis zu dem letzten Wert, der innerhalb von 1.5 * des 
Interquartialabstandes (mittlere 50% der Werte) liegt, aber immer nur bis zu diesem letzten 
Wert. Werte außerhalb werden als Outlier mit Punkten eingezeichnet. 

 
Erläuterung des Boxplots aus Field (2016) 

Kreisdiagramme 

Kreisdiagramme werden recht häufig verwendet, sollten jedoch so gut wie nie eingesetzt wer-
den. Sobald man mehrere Kategorien hat ist es sehr schwierig, die genauen Verhältnisse vi-
suell zu erfassen. Ein «schönes» Beispiel ist die folgende Abbildung: 
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Holtz (2018) 

Field (2016) macht ein ähnliches Argument: 

 
Field (2016) 

Entsprechend auf Kreisdiagramme soweit wie möglich verzichten. Mit Säulen-/Balkendia-
grammen bzw. einer Tabelle oder Prozentangaben im Text kommen Sie meist weiter. 

Exkurs: Tabellen 

Eine Visualisierung, die hier ausgespart wurde, sind Tabellen. Diese werden getrennt von Ab-
bildungen behandelt (in einem Bericht gibt es ein vom Abbildungsverzeichnis getrenntes Ta-
bellenverzeichnis). In einigen Fällen ist die Darstellung in Tabellenform jedoch einer Abbil-
dung vorzuziehen, insbesondere wenn es wenig Fälle sind und Sie die exakten Werte von un-
terschiedlichen Variablen vergleichen möchten. 

Allgemeine Empfehlungen für Visualisierungen 
Ein paar Empfehlungen für Abbildungen: 

Variablen und Achsen 

Falls unabhängige und abhängige Variablen verwendet werden (=> Forschungsdesigns), dann 
soweit möglich auf der x-Achse die unabhängige und auf der y-Achse die abhängige Variable 
(Alley, 1996). Z. B. bei einem Boxplot die Gruppen auf der x-Achse, die Werte auf der y-Achse. 
In begründeten Fällen macht es aber Sinn, die Abbildung um 90° zu drehen (in ggplot via 
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coord_flip() ). Insbesondere lange Variablenbezeichnungen sind einfacher zu lesen wenn sie 
horizontal sind. 

 
Ein Beispiel bei dem die Variablen auf der y-Achse mehr Sinn machen. 

Die Aussagen wären auf der x-Achse nur schwer zu lesen. 

Farben 

Kriterien sind hier nicht nur verschiedene, gut unterscheidbare Farben, die schön aussehen 
und eine klare Ordnung haben (so eine Ordnung in den Daten vorliegt). Zentral ist vor allem, 
dass die Farben die Daten richtig repräsentieren («perzeptuell einheitlich») sind, sogar in 
schwarz-weiß (Ausdruck!), und zugänglich für Farbfehlsichtige (Smith & van der Walt, 2015, 
sehenswerter schöner Vortrag). Um sich das Leben hier einfacher zu machen gibt es Color-
maps. Vor allem viridis ist eine nützliche Colormap, weil Wahrnehmung hier eher den tatsäch-
lichen Werten entsprechen als z. B. bei jet. Vergleiche die nachfolgende Abbildung — man 
würde sich einen «perzeptuell einheitlichen» Verlauf wünschen — der ist bei jet (links) nicht 
gegeben, bei viridis schon. Entsprechend werden bei jet Unterschiede zwischen Daten plötz-
lich als größer (praktisch abgestuft) gesehen, als er in den Daten vorliegt. Ein störendes visu-
elles Artefakt das eine genaue Darstellung der Daten behindert. 
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jet vs. viridis (Quelle unbekannt) 
Es geht hier nicht darum, dass viridis «glatt» hübscher aussieht, sondern dass die Stufen bei jet 

(z. B. zwischen Cyan und Blau) «Brüche» vorgaukeln, die in den Daten nicht gegeben sind 

Entsprechend Farben bewusst auswählen oder eine entsprechende Colormap wie viridis ver-
wenden (z. B. via scale_color_viridis_d() ). 

Fehlerbalken (Errorbars) 

Bei Säulendiagrammen kann man die Ungenauigkeit mit Fehlerbalken darstellen (error bars, 
in ggplot geom_errorbar; heißt dann Dynamite Plot). Dabei gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten, was genau abgetragen ist (SD, SE, 95%-CI — die Abkürzungen machen am Ende der 
Veranstaltung Sinn). Entsprechend immer in der Legende angeben, war dargestellt ist. 

 
 

 

Cumming, Fidler, Vaux (2007) 
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Datenpunkte/generell kombinierte Plots 

Bei einigen Abbildungen kann man zusätzlich noch die Datenpunkte zeigen bzw. Plots kombi-
nieren. Sie zeigen dann nicht nur die aggregierten Daten sondern auch — sehr eindrücklich 
— die Anzahl der Fälle sowie deren Verteilung. Beispiele dafür sind boxplots mit Datenpunk-
ten oder Raincloud Plots. 

 
Boxplot mit Datenpunkten (Scherer, 2021) 

 
Raincloud Plots (Scherer, 2021) 

Diese Abbildung zeigt ihnen jeweils die Verteilung (oben) sowie den Boxplot (unten, Wo liegen 50% 
der Werte, wo die restlichen 25%?) und die einzelnen Datenpunkte (überlagert mit Boxplot, auf wie 

vielen Fällen basiert die Abbildung — hier auch mit «n = » angegeben sowie wie sich diese Verteilen). 
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Das erlaubt Ihnen einen eindrucksvollen Einblick in die Lage und Verteilung der drei Pinguinpopulatio-
nen. 

Erwartungen 

Wenn bestimmte Erwartungen an die Daten vorlagen oder bestimmte Interpretationen na-
helegen, dann kann man diese in die Abbildung einzeichnen. 

 
Realität vs. Vermutung im Scatterplot 

mit einer diagonalen Linie, 
welche die richtige Schätzung zeigt. 

 
Diagonale als Interpretationshilfe — 

sieht sofort positives vs. negatives Wachstum. 

Exkurs: Variablen 
An dieser Stelle einen notwendigen Exkurs zum Thema Variablen. Variablen sind — wie der 
Name schon sagt, «variabel», d.h. veränderliche Größen. 

Variablen unterscheiden sich allerdings in der Art der möglichen Ausprägungen. 

Bezeichnung Ausprägungen Beispiele 

dichotom genau zwei mögliche Ausprägungen generell: Ja/Nein-Antwort 

Raucher/Nichtraucher 

schwanger/nicht schwanger 

kategorial mehrere unterschiedliche Kategorien Geburtsort 

Musikgeschmack 

diskret 
(= «abzählbar») 

lassen sich nach Größe ordnen Anzahl von Geschwistern 

Schulnoten 

kontinuierlich 
(oder «stetig») 

stufenlose Ausprägungen, die sich 
nach Größen ordnen lassen 

Alter 

Körpergröße 

Unterschiede in Variablen nach Schäfer (2016) 
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Je nachdem welche Variablen wir visualisieren möchten, stehen uns unterschiedliche Mög-
lichkeiten zur Verfügung. So würde man die Häufigkeit des Geburtsort z. B. in einem Balken-
/Säulendiagramm darstellen, da der Geburtsort unterschiedlichen Kategorien entspricht, die 
in separaten Balken dargestellt werden. Die Körpergröße könnte man z. B. als Histogramm 
darstellen. Das sieht auf dem ersten Blick ähnlich wie ein Säulendiagramm aus. Im Gegensatz 
zu einem Säulendiagramm hat die x-Achse allerdings eine nummerische Bedeutung — die 
Reihenfolge der «Säulen» ist entsprechend im Gegensatz zu einem Säulendiagramm nicht be-
liebig. Die x-Achse eines Säulendiagrams ist kategorial, die eines Histogramms kontinuierlich. 
Viele «Bugs» bei der Visualisierung mit ggplot in R kommen zustande, weil man eine katego-
riale (oder diskrete) Variable als kontinuierliche Variable behandelt (und umgekehrt). Das 
Boxplot sieht z. B. komisch aus, weil R den numerischen Wert der X-Achse als kontinuierliche 
Variable sieht, auch wenn die Zahl für eine Kategorie stehen soll (factor() hilft hierbei). Auch 
bei den Achsen unterscheidet ggplot z. B. zwischen diskret und kontinuierlich (z. B. 
scale_x_discrete vs. scale_x_continuous). 

Eine weitere wichtige Unterscheidung bei Variablen ist das verwendete Skalenniveau (Nomi-
nal-, Ordinal-, Intervall-, Ratio-/Verhältnis-, oder Absolutskalenniveau; => Datenerhebungen).  

Grammatik von Visualisierungen 
Einer der großen Vorteile von R ist, dass es mit ggplot eine «Sprache» für Abbildungen mit 
einer klaren Grammatik verwendet. Man spricht «einfach» die gewünschte Ästhetiken 
(aes(...)) innerhalb von geometrischen Objekten an. Die geometrischen Objekte sind im Prin-
zip die Abbildungsarten wie z. B. Histogramm (geom_histogramm), boxplot (geom_boxplot), 
etc. 

ggplot2 is a system for declaratively creating graphics, based on The Grammar of 
Graphics. You provide the data, tell ggplot2 how to map variables to aesthetics, what 
graphical primitives to use, and it takes care of the details. 
https://ggplot2.tidyverse.org 

Häufige Ästhetiken sind dabei: 
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Ästhetiken aus Wilke (2019) — beachten Sie den Hinweis auf die zugrundeliegenden Variablen 
(diskret vs. kontinuierlich) 

Als Beispiel der folgende Code zu der nebenstehenden Abbildung: 

 
 

nachgebautes Meme 

ggplot verwendet hier das geom_jitter, das Punkte auf einer x und y Achse abträgt, allerdings 
etwas zufälliges zittern («jitter») hinzufügt (sollte man eigentlich nicht machen, weil es die 
Daten verändert, sieht für das Meme aber hübscher aus als eine akkurate Darstellung via 
geom_point). Dabei werden in der Ästhetik (aes(...)) die x und y Variablen mit Werten gefüllt 
(über eine Sequenz von .01 bis 1 in .01er Schritten, was über die scale_... mit label_percent 
zu Prozent wird). Color (Red) steht außerhalb der Ästhetik, da es sich hierbei nicht um eine 
Variable handelt sondern um eine Konstante. Hätte man weitere Variablen, könnte man die 
z. B. über die Farbe (color) darstellen, oder über die Größe der Punkte (size). 

Angenommen wir generieren zufällig die Farbe der Planeten und die Größe, dann führt das 
— wenn wir diese Werte innerhalb der Ästhetik (aes) verwenden — zu der nebenstehenden 
Abbildung. 

 

 

nachgebautes Meme 

Das ist nur ein sehr kleiner Einblick in das, was ggplot kann. In jedem Fall einmal das RStudio 
Cheatsheet zur ggplot ansehen (RStudio, 2021). Im Gegensatz zu Excel braucht es etwas, bis 
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man in die Gestaltung von Abbildungen reinkommt. Wenn man aber einmal das Grundprinzip 
verstanden hat und sich den Befehlswortschatz aufgebaut hat, dann kann man sehr schnell 
über einfache Befehle sehr schöne und sehr leicht «updatebare» Abbildungen erzeugen. Auch 
kann man einmal erstellte Abbildungen leicht für andere Daten wiederverwenden (auf copy-
paste-Fehler achten). Es gibt ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Zum Beispiel: Habe 
ich factor() verwendet, wenn eine diskrete Variable erwartet wird? Habe ich die richtige Rei-
henfolge bei einer impliziten Zuordnung eingehalten (geom's wollen zuerst das mapping ha-
ben — also aes(), dann die Daten, wenn man die Reihenfolge tauscht, dann data = ... verwen-
den, z. B. geom_point(data = plotData, aes(x = sizeshoes, y = sizebody, color = sex_mf_fct)) ). 

  

ggplot Cheatsheet (RStudio, 2021) 

Insbesondere das Austauschen bzw. Erweitern von den dargestellten Variablen ist extrem 
nützlich. Als kleines Beispiel die folgenden vier Scatterplots, bei denen nach und nach weitere 
Variablen (bis zur Unübersichtlichkeit) hinzugenommen wurden (die Variablenkombination 
macht nicht wirklich Sinn, aber hier geht's nur um proof of concept). 
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Entsprechend — probieren Sie bei der Analyse aus, welche Zusammenhänge oder Unter-
schiede Sie in den Daten entdecken. R erlaubt es über die Syntax (copy & paste!) schnell Va-
riablenzuordnungen zu verändern und Sachverhalte auf unterschiedliche Weise zu visualisie-
ren. Allerdings müssen Sie auf copy & paste Fehler achten. Ein weiteres Problem ist, wenn Sie 
z. B. mit limits den dargestellten Bereich begrenzen. Sie können damit eine Abbildung bei 0 
beginnen lassen, aber durch Festlegung des Endwertes können Sie die Abbildung nach oben 
abschneiden. ggplot wird in dem Fall den Punkt oder den Balken gar nicht darstellen (ihnen 
aber auch eine Warnung geben). In einem Säulendiagramm haben Sie dann plötzlich eine Lü-
cke, weil die Säule nicht dargestellt wird. In dem Fall erst mal die Begrenzen auskommentie-
ren, den Höchstwert ansehen und dann passend verändert wieder einkommentieren. 

Mit Visualisierungen lügen einen falschen Eindruck erwecken 
Man kann mit Visualisierungen prima lügen, entsprechend sollte man ein paar Tricks kennen, 
um die Lügen zu entdecken. Auch passieren einige Verzerrungen automatisch, wenn man Vor-
einstellungen verwendet. Zum Beispiel schneiden sowohl R als auch Excel ohne zusätzliche 
Anweisungen Achsen ab. Das ist erst mal nervig, aber woher soll das Programm auch wissen, 
dass eine Variable z. B. bei 0 beginnt? Einige Variablen starten mit höheren Werten (z. B. Fra-
gebögen mit Antwortoptionen zwischen 1 und 6). 

Generell: Unabhängig vom Thema, unabhängig davon, wer die Abbildung erstellt hat, bei der 
Betrachtung von Abbildungen immer kritisch denken. Auch eine manipulierte Abbildungen 
für einen guten Zweck schadet diesem Zweck. 

Abgeschnittene y-Achse (Datenachse) 

Mit das häufigste Problem: Die y-Achse startet nicht im Nullpunkt (oder geringsten möglichen 
vorkommenden Wert), was den Eindruck erwecket, als seinen Unterschiede größer als sie 
eigentlich sind. Bei gedrehten Abbildungen kann es auch die x-Achse sein, die abgeschnitten 
wird (siehe das Total War: Warhammer Beispiel). 

Wann immer Sie eine Abbildung mit einer y-Achse sehen (ggfs. x-Achse), muss der erste Blick 
in die linke (ggfs. rechte) untere Ecke gehen: Wurde die Achse abgeschnitten? 
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Field (2016) 

 

 
Krämer (2001) 

 
Krämer (2001) 

Beispiele aus dem Leben 

  

 
(Excel Defaults)  
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Kleine Wertunterschiede farblich zu(?) deutlich darstellen 

Es muss keine Manipulation sein, aber man kann mit Farben den Eindruck erwecken, dass 
Unterschiede gravierender sind, als sie eigentlich sind. Auch über die Farbwahl können nega-
tive Assoziationen geweckt werden. 

Entsprechend immer auf die Legende schauen für welche Mengen die Farben stehen. 
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Selektive Einschluss-/Ausschlusskriterien 

Man schließt inopportune Fälle einfach aus. Das kommt insbesondere bei Organisationen vor, 
die sich speziell für eine Gruppe einsetzen und bei denen ein Vergleich mit anderen Gruppen 
Fragen aufwerfen würde. 

Entsprechend immer die Datenbasis im Blick haben — was ging ein und was nicht? 

  
Quelle: Links: Parkin et al., (2017), rechts aus Gruenewald et al. (2020) 

Bei der linken Abbildung auf den Untertitel achten — («excluding ...»; außerdem stellt sich die Frage, 
was mit den Daten von 2015-2017 ist — sind die überhaupt nicht oder nur teilweise drin?). 

Das Ziel bei beiden Abbildungen war den Einfluss von 9/11 und Oklahoma City aus den Daten 
herauszunehmen. Links entfernt es einfach, rechts stellt es zumindest (semi-transparent) dar. 

Falscher visueller Eindruck über 2D Flächen oder 3D Volumen 

2D oder gar 3D macht nur dann Sinn, wenn man zwei oder drei Variablen hat, die man dar-
stellen möchte. Entsprechend macht ein Scatterplot Sinn, aber eine Visualisierung in der Flä-
che von einer Variablen nicht. Das Problem an der 2D oder 3D Darstellung ist, dass unsere 
Wahrnehmung Flächen (und insbesondere Größen) verzerrt wahrnimmt. 

 
Sketchplanations (https://sketchplanations.com/watch-for-the-lie-factor — modifiziert) 

Entsprechend auf zusätzliche Dimensionen verzichten, außer man braucht diese für eine wei-
tere Variable. 
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Krämer (2001) 

 
Quelle unbekannt 

(Hier auch abgeschnittene y-Achse.) 

 

Bei 3D (insbesondere bei Säulendiagrammen) kommt noch dazu, dass diese Daten verdecken 
und einen Vergleich der Säulen erschweren. 

 
Unnötiger 3D Effekt in Field (2016) mit besser Umsetzung 

(ich würde im rechten Säulendiagramm bei dem Code 1318 Balken 
allerdings nur die linke Hälfte nutzen) 

Doppelte y-Achse 

Bei einem Graphen mit einer doppelten y-Achse werden zwei Variablen gleichzeitig auf der y-
Achse dargestellt (z. B. Ausgaben für Bildung und Testergebnisse wie SAT scores). Jede Vari-
able auf der y-Achse hat eine eigene y-Achse (z. B. Ausgaben für Bildung links und SAT scores 
rechts, jeweils mit eigener Skalierung). Laut Wainer (1998) «the most powerful tool for mis-
leading graphics ever devised». Da man die y-Achsen unabhängig voneinander skalieren kann, 
kann man jeden Eindruck erwecken. Die nachfolgenden drei Graphiken zeigen die selben Da-
ten mit unterschiedlicher Skalierung der y-Achsen (links Ausgaben, rechts SAT Scores). 
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Die beiden y-Achsen können unabhängig voneinander skaliert werden (auf die Einheiten links und 

rechts achten). Eindruck: Links steigen die Ausgaben stark, aber die Testscores bleiben fast unverän-
dert, in der Mitte bewegt sich beides im Einklang nach oben, und rechts sind die Ausgaben kaum ge-
stiegen während die Testscores — nach einem kleinen Einbruch — stark angestiegen sind. In Wirk-
lichkeit sind es die exakt gleichen Daten — man hat lediglich an der Achsenskalierung geschraubt. 

Wainer (1998) 

Visuelle Hervorhebung 

Je nachdem was man farblich hervorhebt kann man den Blick lenken — die nicht hervorgeho-
benen Daten werden leichter ignoriert. Wird u.a. verwendet, wenn man sich spezifisch um 
eine Gruppe kümmern möchte und die andere nicht beachtet werden soll. 

 
Quelle unbekannt — der Blick wird hier auf die 25% gelenkt. 

Visualisierung verbirgt zugrundeliegende Anzahl von Fällen 

Prozentwerte-Diagramme helfen die Häufigkeit unterschiedlicher Faktoren zu vergleichen. 
Boxplots zeigen schön die Verteilung der Wert. Aber beide (und andere Abbildungen) können 
einen falschen Eindruck erwecken was die absolute Anzahl von Fällen betrifft (siehe auch 
oben Datenpunkte/generell kombinierte Plots). 
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Links Prozentwerte, rechts normalisierte Prozentwerte (basierend auf absoluten Zahlen). 

Häufig wird nur die linke Abbildung angegeben. 

Entsprechend immer die Anzahl der Fälle mit angeben. 

Ignorieren von Zahlen 

Man sollte es nicht glauben, aber auch das kommt vor. 

 

 
 

Weitere Möglichkeiten 

Unter dem Header «das ist zwar richtig, aber ...» die folgende Abbildung: 
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Die war vermutlich ein Scherz («truthfacts»), aber so was kann vorkommen. Abgesehen da-
von, dass die y-Achse keine Einheiten hat — wie sind Teenagerschwangerschaften definiert? 
;-) Entsprechend immer mitdenken, was eigentlich dargestellt wird. 

Fazit zu mit Visualisierungen lügen einen falschen Eindruck erwecken 

Entsprechend bei Abbildungen immer kritisch denken. Was ist die Datenbasis? Wie viele 
Fälle? Welche Fälle gingen in die Abbildung ein und welche nicht? Wurde die y-Achse abge-
schnitten? Welcher Eindruck entsteht unmittelbar beim Betrachten der Visualisierung und ist 
dieser aufgrund der Daten gerechtfertigt? 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Visualisierungen mit R (und anderen Programmen) 

o ggplot Cheatsheet von RStudio: https://raw.githubusercontent.com/rstu-
dio/cheatsheets/main/data-visualization.pdf 
 (BTW, RStudio hat diverse andere Cheatsheets — https://www.rstu-
dio.com/resources/cheatsheets/ — auch wenn die erst mal erschlagen). 

o R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz/ (gut für den Einstieg, u.a. weil es 
mit Visualisierungen beginnt) 

o STHDA — Statistical tools for high-throughput data analysis. 
http://www.sthda.com/english/   (Visualisierungen und Tests, eher zum Nach-
schlagen geeignet)) 

o Fundamentals of Data Visualization: https://clauswilke.com/dataviz/  (sehr 
schöner Überblick was Visualisierungen betrifft) 

o Data Visualization A practical introduction: https://socviz.co/  (ebenfalls eine 
sehr gute Quelle für Visualisierungen) 

o ggplot2: elegant graphics for data analysis: https://ggplot2-book.org/ (eher 
Hintergrund von ggplot2, aber cool) 

o generell hilft Google — einfach «R» mit Suchbegriff verwenden 
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o Schöne Website: https://www.data-to-viz.com mit Informationen über Visua-
lisierungsarten, Entscheidungshilfe und Code für unterschiedliche Visualisie-
rungen. 

o Schöne Beispiele (meist eher in Richtung Infographiken): https://informatio-
nisbeautiful.net/ 

• Andere Informationen über R, die auch Visualisierungen beinhalten 
o Mangiafico, S. S. (2016). Summary and Analysis of Extension Program Evalua-

tion in R http://rcompanion.org/handbook/  (Fokus ist auf statistischen Tests) 
o R für Psychos: https://r-intro.tadaa-data.de/book/  (Fokus mehr auf Verfahren 

der Psychologie) 
o YouTube enthält auch diverse Videos, u.a. bei Experten auf den Display zu 

schauen ist ganz interessant, z. B. die TidyTuesday Videos von https://www.y-
outube.com/user/safe4democracy/videos 

• Hintergründe zu Visualisierungen 
o Field, A. (2016). An Adventure in Statistics. Sage.  (enthält typische Fehler von 

Visualisierungen) 
• Sehr gute Abbildungen 

o Hans Rosling's Präsentationen (ist tot, aber Aufzeichnungen finden sich auf Y-
ouTube und bei TED https://www.ted.com/search?q=rosling ) sind sehens-
wert. Er zeigt viele Variablen gleichzeitig (u.a. über animierte Abbildungen via 
gapminder). BTW, ggplot kann auch Animationen ( https://gganimate.com/ar-
ticles/gganimate.html ). Schöner Vortrag ist z. B.: 
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen 

• Lügen mit Abbildungen 
o Krämer, W. (2001). So lügt man mit Statistik. Piper Verlag GmbH. 
o Blauw (2016) https://www.youtube.com/watch?v=mJ63-bQc9Xg 

  



SMNF SS22   

Entwurf 56 / 539 Wessel (2022) 

Anhang: Beispiele für gute Visualisierungen 

 
Wainer (1998) 

«Chance 9798 Lecture Series - Wainer - Mann Gulch.mp4» (Moodle > Videos) 

 

 
Oft als Beispiel für eine sehr gute Abbildung genommen — 

diese Karte zeigt mit mehreren Variablen Napoleon's desaströsen Russlandfeldzug 
(kann man auch mit ggplot nachbauen: https://www.andrewheiss.com/blog/2017/08/10/exploring-

minards-1812-plot-with-ggplot2/ ) 
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Sehr passender Einsatz von Farben (Quelle unbekannt) 

 

 
https://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/ 
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Ridgeline-Graph, siehe auch https://www.data-to-viz.com/graph/ridgeline.html 

 

 
Schöner Weg den zeitlichen Verlauf von zwei Variablen darzustellen (Farbe als zusätzliche Variable) 
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Termin 3a: Theorien 
 

Nachtrag zur letzten Veranstaltung: Getreu dem Ausspruch: «So naiv wie jetzt sind Sie nie 
wieder.» — es gibt online diverse Persönlichkeitstests. Viel ist den Aufwand des Ausfüllens 
nicht wert (von sogenannten «Persönlichkeitszeitschriften» in Magazinen fange ich gar nicht 
erst an), aber ein paar sind ganz gut. Trotzdem Ergebnisse nicht überbewerten. 

Ein paar interessante Tests (messen alle im Prinzip das Gleiche, aber aufgrund der z. T. unter-
schiedlichen Fragen und Anzahl der Items unterschiedlich genau) sind z. B.: 

• HEXACO-PI-R: http://hexaco.org/hexaco-online 
• https://www.personalitytest.net/ipip/ipipneo300.html 
• http://www.personal.psu.edu/~j5j/IPIP/ipipneo120.htm 
• https://bigfive-test.com 
• https://openpsychometrics.org/tests/IPIP-BFFM/ 

Warum Theorien? 
Häufig wollen Sie Sachverhalte verstehen, Verhalten unter unterschiedlichen Bedingungen 
vorhersagen und kontrollieren. Dabei macht es allerdings wenig Sinn, dass Rad immer wieder 
neu zu erfinden oder sich auf ein paar wenige Beobachtungen zu stützen. Hilfreicher ist es, 
wenn es Wissen gibt, das Sie nutzen und auf Ihre konkrete Situation übertragen können. 

Hier kommen Theorien ins Spiel. Kurz gesagt, Theorien sind unglaublich nützliche Werkzeuge, 
um z. B. Erleben und Verhalten zu beobachten, beschreiben, erklären, vorherzusagen und zu 
kontrollieren. Sie sagen einem — aus ihrem Blickwinkel(!) — was relevant ist (man kann sie 
auf alles achten, worauf sollte man sich bei der Beobachtung konzentrieren, welche Begriffe 
kann man zur eindeutigen, expliziten Beschreibung verwenden), wie etwas funktioniert (Er-
klären) und wo man ansetzen kann um Veränderungen zu bewirken (Vorhersage, Kontrolle). 
Sie sind also alles andere als «theoretisch» sondern ganz praktisch relevant. Als «Lupe» (was 
gibt es/ist relevant) und als «Schraubenschlüssel» (Stellschrauben verändern). 

Das Problem an dieser Stelle ist, dass der Begriff «Theorie» im Alltag anders verwendet wird, 
als im wissenschaftlichen Kontext. In der Alltagssprache wird «Theorie» oft im Sinne einer 
«Vermutung» verwendet. Im Sinne von «Ich hab eine Theorie ...». Das ist allerdings nicht das, 
was wir hier mit Theorie meinen (selbst eine Hypothese, d.h. eine aus einer Theorie abgelei-
tete «Vermutung» geht über eine alltagssprachliche «Vermutung» weit hinaus). 

Im wissenschaftlichen Kontext ist eine Theorie anders als im Alltag definiert (siehe Definition) 
— sie genügt anderen Qualitätsstandards. Kurz gesagt, fasst eine Theorie viele Beobachtun-
gen zusammen, abstrahiert diese und macht sie anwendbar auf andere Sachverhalte. Ähnlich 
wie Schablonen oder «Pattern». 

Nehmen wir als Beispiel «klassisches Konditionieren», was auf Pavlov's  Forschung zum Spei-
chelfluss bei Hunden zurückgeht. Das war übrigens eine «Zufallsentdeckung», d.h. es ist etwas 
passiert, was nicht Gegenstand der Untersuchung war, aber Pavlov war aufmerksam und neu-
gierig genug, sich das Phänomen genauer anzusehen. Kurz zusammengefasst (Wade & Tavris, 
1999), ein unkonditionierter Stimulus (US, z. B. Futter) löst eine unkonditionierte Reaktion 
aus (UR, z. B. erhöhter Speichelfuss). Unkonditioniert im Sinne von «sie ist einfach da», z. B. 
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weil diese angeboren ist. Wird ein neutraler Stimulus (NS, z. B. Futternapf) wiederholt mit 
dem unkonditionierten Stimulus zusammen dargeboten, dann wird der neutrale Stimulus zu 
einem konditionierten Stimulus (CS, «conditioned stimulus»), der eine ähnliche konditio-
nierte Reaktion (CR) auslöst (Hund fängt beim Anblick des Futternapfes schon an zu sabbern). 
Siehe die folgende Abbildung: 

 

   
Vor der 

(klassischen) Konditionierung 
Während der 

(klassischen) Konditionierung 
Nach der 

(klassischen) Konditionierung 

Beispielprozess einer klassischen Konditionierung. Bilder und Beispiel aus Wade & Tavris (1999) 

Was eine Theorie wie die der klassischen Konditionierung jetzt macht ist diese Beobachtung 
(und diverse andere Studien dazu) zu abstrahieren und übertragbar auf andere Situationen 
zu machen. Wir können klassische Konditionierung z. B. auf das Lernen von Angst übertragen 
und damit erklären (vgl. Watson & Rayner, 1920). In der Studie von Watson und Rayner (1920) 
sieht das Kind wiederholt einen neutralen Stimulus (z. B. ein weißes Kaninchen), während ein 
unkonditionierter Stimulus eine unkonditionierte Reaktion auslöst (z. B. ein lautes Geräusch 
löst eine Angstreaktion aus). Nach einigen dieser Kombinationen löst der Anblick des weißen 
Kaninchen schon Angst aus — es wurde von einem neutralen Stimulus zu einem konditionier-
ten Stimulus, das eine ähnliche, konditionierte Reaktion auslöst wie die unkonditionierte Re-
aktion (hier: Angst). Der Artikel von Watson und Rayner (1920) ist auch nach 100 Jahren noch 
lesenswert — grad was alles erlaubt war. Für ein Video siehe «Watson - Baby Albert Experi-
ments.mp4» (Moodle, wobei der Artikel da noch drüber hinaus geht). 

Hinweis: Wir kommen noch auf das Thema Ethik zu sprechen, insbesondere weil Wissen-
schaft und Technik wertneutral sind (vgl. Zitat von Richard Dawkins in => Ethik). Man kann sie 
für alles einsetzen, egal ob gut oder schlecht. Man kann klassische Konditionierung z. B. auch 
einsetzen, um Angst wieder zu nehmen. 

 
Die Angst vor dem weißen Kaninchen übertrug sich u.a. auch auf den weißen Nikolaus-Bart. 

Bildquelle unbekannt. 
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Vom Hundesabber zur Erklärung von Angst. Das ist die Stärke einer guten Theorie — ein un-
glaublich praktisches Werkzeug, das man in verschiedenen Kontexten verwenden kann. Und 
sofern die Theorie nicht widerlegt und/oder durch eine bessere Theorie ersetzt wurde, ist sie 
lang Zeit relevant und nützlich. Schön auf den Punkt gebracht von Lewin: 

«Nothing is as practical as a good theory.» 
Kurt Lewin 

Oder bezogen auf eine konkrete Anwendung: 

«Theories can guide the search to understand why people do or do not practice 
health-promoting behaviors, help identify what information is needed to design an 
effective intervention strategy, and provide insight into how to design a program so 
that it is successful ...» 
Glanz & Bishop (2010) 

Definition 
Was ist jetzt eine Theorie im wissenschaftlichem Sinne? Eine gute Definition ist von McBurney 
(1996): 

«A theory is a set of interrelated concepts that explains a large number of facts in a 
particular area of study.» 
[«Eine Theorie ist eine Menge von miteinander verbundenen Konzepten die eine 
große Menge an Fakten in einem bestimmten Studiengebiet erklärt»] 
McBurney (1996) 

Das heißt, eine Theorie erklärt (viele) Beobachtungen und abstrahiert von diesen. Sie ist not-
wendig um Prozesse zu verstehen («Warum?»). Wenn Goethe's Faust sagt: 

«Dass ich erkenne, was die Welt 
Im Innersten zusammenhält,» 
Goethe’s «Faust» 

dann ist er im Prinzip auf der Suche nach einer guten Theorie. Generell kann eine Theorie so 
ziemlich alles zu erklären versuchen, inkl. Alltagsereignisse. Wichtig ist allerdings, dass eine 
Theorie generalisierbare Aussagen macht, sie also breit einsetzbar ist und über eine kon-
krete Beobachtung hinaus geht. Das macht sie notwendigerweise abstrakt und nicht inhalts- 
oder themenspezifisch. (Glanz & Bishop, 2010). Es ist im Prinzip ein Modell der Realität auf 
einem bestimmten Abstraktionsgrad, das nicht nur bestehende Beobachtungen erklärt son-
dern auch neue Beobachtungen nahe legt (Vardi, 2010). 

Die Übertragbarkeit/Generalisierbarkeit kann auch so weit gehen, dass von Verhalten bei Tie-
ren auf das Verhalten bei Menschen geschlossen wird (siehe «operante Konditionierung» un-
ten für ein reales und das folgende Zitat für ein fiktives Beispiel). 

[zwei rivalisierende Fanclubs geraten auf der Straße aneinander und die ersten Belei-
digungen werden geäußert] 
This struck Nutt as inflammatory in the circumstances. Perhaps, he thought, the ritual 
is that childish insults shall be exchanged until both sides feel fully justified in attack-
ing, just as Dr Vonmausberger noted in Ritual Aggression in Pubescent Rats. 
«Unseen Academicals» by Terry Pratchett 
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Theorien sind auch das Beste, was eine Wissenschaft hervorbringen kann und stehen damit 
im starken Gegensatz zu der alltagssprachlichen Verwendung von «nur eine Theorie». Wieder 
schön formuliert von McBurney (1996): 

«Some theories are wrong; some theories are better supported than others. But a 
theory cannot grow up to be anything else, because there is nothing better to be-
come.» 
McBurney (1996) 

Hier nochmal deutlich — eine empirische Wissenschaft kann nicht sagen, dass etwas «wahr» 
ist. Sie kann aber sagen, dass etwas besser oder schlechter belegt ist. Das gilt auch für Theo-
rien. Eine Theorie gilt immer nur vorläufig und kann widerlegt werden. Das ist normal in der 
Wissenschaft — man versucht sich «der Wahrheit» anzunähern, ohne sich jemals sicher zu 
sein, sie auch erreicht zu haben. Schön formuliert von Isaac Asimov: 

«... when people thought the Earth was flat, they were wrong. 
When people thought the Earth was spherical they were wrong. 
But if you think that thinking the Earth is spherical is just as wrong as thinking the Earth 
is flat, then your view is wronger than both of them put together.» 
«The Relativity of Wrong» by Isaac Asimov 

Um Kopfzerbrechen zu vermeiden — die Erde ist ein Rotationsellipsoid, keine Kugel (Sphere). 

Qualitätskriterien für Theorien 
Was macht eine Theorie im wissenschaftlichem Sinne aus — welche Anforderungen muss sie 
genügen? Die folgende Tabelle (nach Asendorpf, 1996) fasst die Anforderungen an Theorien 
kurz zusammen: 

Kriterium Beschreibung 

Explizitheit Begriffe und Aussagen sollen ausführlich/deutlich dargelegt sein 

Empirische Verankerung Begriffe sollen sich direkt/indirekt auf Beobachtungsdaten beziehen 

Widerspruchsfreiheit aus der Theorie ableitbaren Aussagen sollen sich nicht widersprechen 

Prüfbarkeit Aussagen sollen empirisch überprüfbar sein 

Vollständigkeit Aussagen sollten alle bekannten Phänomene des Bereiches erklären 

Sparsamkeit für Theorie sollen möglichst wenige Grundbegriffe nötig sein 

Produktivität Theorie sollte neue Fragestellungen erzeugen, dadurch Forschung voranbringen 

Anwendbarkeit Theorie soll sich praktisch anwenden lassen 

Anforderungen für wissenschaftliche Theorien (Asendorpf, 1996) 

Wenn man vergleicht, wie wir im Alltag Erleben und Verhalten erklären und vorhersagen 
(«naive Alltagstheorien», dann ergeben sich diverse Unterschiede zu wissenschaftlichen The-
orien (vgl. auch Asendorpf, 1996). Insbesondere die Widerspruchsfreiheit ist oft verletzt. Viele 
Personen würden z. B. «gleich und gleich gesellt sich gern» ebenso zustimmen wie «Gegens-
ätze ziehen sich an». Beide Aussagen widersprechen sich allerdings, was man im Alltag selten 
bemerkt, weil man je Situation die «passende» «Erklärung» verwendet. Das hat zur Folge, 
dass man zwar im Nachhinein jedes Verhalten «erklären» kann (je nachdem ob ein Paar sich 
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ähnlich sind oder nicht), man kann aber kein Verhalten vorhersagen. Diese Scheinerklärungen 
mögen einem ein Gefühl von Sicherheit geben, hilfreich ist sie für das Design allerdings nicht. 
Schlimmer noch, so eine «Alltagstheorie» ist nicht empirisch überprüfbar und damit nicht wi-
derlegbar (Prüfbarkeit ist verletzt). 

Es sind insbesondere klare (wie sind die Begriffe operationalisiert?), widerlegbare Vorhersa-
gen, an denen man die Stärke von Theorien erkennt. (Gutes Design erkennt man daran, dass 
es funktioniert, sprich gebrauchstauglich ist.) 

Hierbei aber nochmal die Einschränkung, der auch wissenschaftliche Theorien bezügliche des 
menschlichen Erlebens und Verhaltens unterliegen. Theorien erlauben bessere Beobachtun-
gen, Beschreibungen, Erklärungen, Vorhersagen und Kontrolle des menschlichen Verhaltens 
— aber keine absolute Sicherheit. Aber eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit reicht oft aus 
und ist wesentlich besser, als das, was man ohne wissenschaftliche Befunde erreichen könnte. 
Hier nochmals das Zitat von Cialdini: 

«It’s important here to take note of my choice of the word likelihood, which reflects 
an inescapable reality of operating in the realm of human behavior — claims of cer-
tainties in that province are laughable. No persuasive practice is going to work for sure 
whenever it is applied. Yet there are approaches that can consistently heighten the 
probability of agreement. And that is enough. A meaningful increase in those odds is 
enough to gain a decisive advantage.» 
Cialdini (2016) 

Gute wissenschaftliche Theorien sind nicht perfekt — so deterministisch sind Menschen 
(glücklicherweise!) nicht, aber sie sind besser als Alltagstheorien. Und ja, das ist ein Grund für 
das Sprichwort: 

«The difference between theory and practice is that 
in theory there is no difference between theory and practice, 
but in practice there is.» 
Unbekannt 

Das haben Sie übrigens auch in Bereichen, die man als deterministisch sehen würde. Die 
Wahrscheinlichkeit für eine beliebige Zahl bei einem Rouletterad sollte bei 1/37 liegen (0 bis 
36). Kleine physische Abweichungen in der Größe der Taschen können dazu führen, dass sich 
die empirischen Wahrscheinlichkeit davon statistisch signifikant unterscheiden können. Er-
folg kann niemand garantieren, aber man kann ihn wahrscheinlicher machen. 

Beispiele für Theorien 
Da Eingangs die klassische Konditionierung kurz vorgestellt wurde, hier noch eine weitere 
Form der Konditionierung, die operante Konditionierung. Sowie eine weitere Möglichkeit, 
Menschen zu motivieren, die vielleicht etwas humanistischer ist (Selbstbestimmungstheorie). 

Operante Konditionierung 

Viele Arbeiten zur operanten Konditionierung gehen auf Skinner zurück, wobei die ursprünge 
bei Thorndike liegen. Kurz gesagt besagt operante Konditionierung, dass die Auftretenswahr-
scheinlichkeit von Verhalten von den Konsequenzen dieses Verhaltens abhängt. Das klingt 
erst mal trivial, das wissenschaftliche Vorgehen — d.h. systematisch und methodisch 
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kontrolliert, nachvollziehbar, transparent, falsifizierbar, und bei der Datenerhebung objektiv, 
reliabel und valide — erlaubt es allerdings diese scheinbar triviale Aussage in ein sehr mäch-
tiges Werkzeug zu verwandeln. 

Etwas formeller formuliert, die Reaktion der Person auf die Umwelt führt zu («operates») 
Effekten in der Umgebung, die wiederum beeinflussen, ob sich die Häufigkeit des Verhaltens 
erhöht oder zurück geht. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die Auftretenswahrschein-
lichkeit abhängig von der Reaktion verändert. 

  Welches Ereignis folgt der Reaktion? 

  
Stimulus 

wird präsentiert 
Stimulus 

wird entfernt 

Was passiert mit 
der Reaktion? 

Reaktion 
tritt häufiger auf 

Positive 
Verstärkung 

Kind für Hausaufgaben 
gelobt, macht es darauf-

hin eher 
 

Negative 
Verstärkung 

Aspirin wird häufiger ge-
nommen, wenn es ge-

gen Kopfschmerzen ge-
holfen hat 

Reaktion 
tritt seltener auf 

Positive 
Bestrafung 

Hund ignoriert Warnung 
und bekommt Elektro-
schock, Verhalten wird 

seltener 

Negative 
Bestrafung 

Strafzettel für Falschpar-
ken (Geld wird genom-
men) reduziert Falsch-

parken 

Operante Konditionierung (nach Wade & Tavris, 1999, übersetzt und leicht verändert) 

Diese Theorie ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man mit Begriffen aufpassen muss und 
diese korrekt verwenden muss. «Positiv» und «negativ» bezieht sich hier nicht auf «gut» oder 
«schlecht» (anders verwendet als im Alltag!) — sondern ob ein Stimulus gegeben wird (posi-
tiv, es wird etwas hinzugefügt) oder entfernt wird (negativ, es wird etwas genommen). Ver-
stärkung und Bestrafung ist einfacher: Bei einem Verstärker, der aufgrund eines Verhaltens 
gegeben wird, tritt das Verhalten danach häufiger auf, bei einer Bestrafung weniger. Häufig 
nicht dargestellt, eine Reaktion auf ein Verhalten kann auch neutral sein, d.h. die Auftretens-
wahrscheinlichkeit ändert sich nicht. Relevant ist hier auch, dass die Wirkung subjektiv ist. 
Zwar lassen sich leicht Verstärker oder Bestrafungen identifizieren, die für (fast) alle Men-
schen gleich wirken (z. B. Elektroschocks), der Stimulus muss für die Person aber auch so 
wahrgenommen werden (Geschmäcker können sich halt unterscheiden). 

Was so noch einfach aussieht, wird komplexer wenn man sich ansieht was passiert, wenn man 
nicht immer (kontinuierlich) verstärkt bzw. bestraft, sondern dies nicht immer (d.h. intermit-
tierend) macht. Intermittierende Verstärkung ist wesentlich löschungsresistenter. Verstärkt 
man immer (kontinuierlich, z. B. Hund bekommt immer ein Leckerli wenn er sich auf «Sitz» 
auch hinsetzt), dann hört das Verhalten schnell auf wenn man nicht mehr verstärkt (kein Le-
ckerli mehr gibt). Bei bisher intermittierender Verstärkung wird es noch einige Zeit weiter 
gezeigt. Aber auch das gezeigte Verhalten unterscheidet sich zwischen verschiedenen Arten 
der intermittierenden Verstärkung (siehe Tabelle; fällt unter «Verstärkungspläne» oder 
«Reinforcement Schedules»). 
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Bezeichnung Verstärker gibt es ... 

fixed ratio ... nach einer festgelegter Anzahl von Handlungen (z. B. 10x Hebel drücken) 

variable ratio ... nach zufällig festgelegter Anzahl von Handlung (z. B. rand(20)x Hebel drücken) 

fixed interval ... nach festgelegter Zeit (z. B. nach 2 Minuten, vorher bringt Hebel drücken nichts) 

variable interval ... nach zufällig bestimmter Zeitperiode (z. B. rand(5) Minuten) 

Unterschiedliche Verstärkungspläne («Reinforcement Schedules») 

Die Effekte der Verstärkungspläne — hier im Tierversuch (Ratte wird für Hebel drücken be-
lohnt) — unterscheiden sich. Beim Fixed Intervall wird z. B. gewartet bis das Zeitintervall (fast) 
abgelaufen ist, bis die Handlung ausgeführt wird. Vergleichen Sie es mit Ihrem Verhalten be-
züglich «item spawn points» in Egoshootern. Wenn Sie gelernt haben — auch ohne es verba-
lisieren zu können, d.h. «ein Gespür dafür» haben — wann die gerade aufgesammelte Shot-
gun-Ammo wieder da ist, dann machen Sie bis kurz vor dem Wiedererscheinen etwas ande-
res. Und ja, man hat Sie hier operant konditioniert, Sie zeigen dieses Verhalten, weil die Ent-
wickler die Verstärkung so aufgebaut haben. Und auch ja, jedes andere Verhalten wäre einem 
Spielerfolg auch nicht zuträglich, aber das ist schon was, was man sich mal überlegen kann 
— Sie zeigen ein bestimmtes Verhalten, vermutlich mit dem Gedanken, das Sie das Spiel spie-
len. Und statt dessen ist Ihr Verhalten weitgehend bestimmt. Variable Ratio haben Sie z. B. 
bei Glücksspielautomaten (oder bei Social Media wenn's um Likes/Retweets geht). Fixed Ra-
tio führt eher zu «bursts» (wenn z. B. wissen, dass Sie etwas x mal machen müssen, dann 
machen Sie es schnell hintereinander, bis es eingetreten ist). 

 
Zichermann & Cunningham (2011) 
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Bei der Herstellung des gewünschten Verhaltens — insbeson-
dere wenn diese im Prinzip nie von alleine auftritt — kann man 
«shaping» verwenden. Dabei werden Verhaltensweisen ver-
stärkt, die in die richtige Richtung gehen. Z. B. die Ratte soll die 
Leiter hochlaufen. Sie geben ihr Futter, wenn sie in die Nähe 
der Leiter geht. Bald geht sie dort häufig hin (Auftretenswahr-
scheinlichkeit dieses Verhaltens wurde ja über Futter ver-
stärkt). Dann verstärken Sie die Ratte, wenn sie zufällig die 
Pfote auf die Leitersprosse legt, dann wenn sie sich aufrichtet, 
etc. pp. Über sukzessive Annäherungen an das Zielverhalten 
können Sie komplexe Verhaltensweisen trainieren (siehe auch 
Beispiel rechts). 

 
Wade & Tavris (1999) 

Man kann mit Operanter Konditionierung schon ziemlich lustige Sachen machen (vgl. auch 
das «Operant Conditioning with Cats.mp4» Video im Moodle): 

«An MIT student spent an entire summer going to the Harvard football field every day 
wearing a black and white striped shirt, walking up and down the field for ten or fifteen 
minutes throwing birdseed all over the field, blowing a whistle and then walking off 
the field. At the end of the summer, it came time for the first Harvard football game, 
the referee walked onto the field and blew the whistle. The game had to be delayed 
for a half hour to wait for the birds to get off the field. The guy wrote his thesis on this, 
and graduated.» 
Quelle unbekannt (Wahrheitsgehalt ist fraglich, aber ja, sollte klappen, wobei die An-
wesenheit von Spielern und Zuschauern ein Problem sein könnte) 

Operante Konditionierung geht übrigens auch bei Menschen ziemlich gut, insbesondere wenn 
diesen nicht bewusst ist, dass sie für Verhalten verstärkt werden (und ja, vermutlich fiktive 
Story). 

«According to one story (probably fictitious), some university students once used eye 
contact as a reinforcer to shape the behavior of a famous professor who was an expert 
on operant conditioning. They decided to get him to deliver his lecture from a corner 
of the room. Each time he moved in that direction, they looked at him; otherwise, they 
averted their gaze. Eventually, the professor was backed into the corner, never sus-
pecting that his behavior had been shaped.» 
Wade & Tavris (1999) 

So gut operante Konditionierung auch klappt — der Einsatz sollte gut überlegt sein und nur 
im informierten Einverständnis der Nutzer erfolgen. Zwar klappt es ziemlich gut, «Likes» zu-
rückzuhalten, um den Nutzern intermittierend einen großen «Payoff» zu geben (vgl. die Ar-
beiten von Tristan Harris), aber letztlich verwandeln Sie Ihre Social Media Anwendung in ei-
nen Glückspielautomaten — mit entsprechenden Effekten. Auch funktioniert operante Kon-
ditionierung nur dann, wenn Sie eine Verstärkung haben (oder Bestrafung, aber das ist ethisch 
fragwürdiger). Die Studien mit den Tieren wurden mit «deprivierten» Tieren durchgeführt — 
sprich, man hat Sie z. B. einer «23-hour food deprivation» unterzogen damit die Futterpillen 
wirklich eine Verstärkung darstellen (z. B. Rosenthal & Fode, 1963). Den Einfluss haben Sie 
auf das Leben Ihrer Nutzer üblicherweise nicht («Wenn Sie die Übung geschafft haben, dann 
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dürfen Sie sich ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen.» «Das kann ich auch trinken, ohne, 
dass ich die Übung mache.»). Diese «Defizit-Sichtweise» ist insgesamt eher bedenklich. Man 
muss Verstärkung und Bestrafung bei der Entwicklung mitdenken, weil sie einen starken 
(auch negativen!) Einfluss auf die Anwendung haben können. Aber ich würde sie beide nur 
als Hygiene-Faktoren sehen (Konzept u.a. aus der Forschung zur Arbeitszufriedenheit) — sie 
müssen beachtet werden, sollten aber nicht das zentrale Element sein. 

 
Situation einer Ratte beim operanten Konditionieren — hungrig und in einer kargen Umgebung, da-
mit der Drive da ist und nichts vom Hebel drücken ablenkt, wofür es — hier nur wenn das Licht auch 

an ist — eine Futterpille gibt. Als Basis für den Umgang mit Nutzern eher fragwürdig. 
Bild aus Wade & Tavris (1999) 

Das war nur ein kleiner Einblick in eine zentrale Theorie der Psychologie. Es geht mehr Infor-
mationen in Büchern der «Allgemeinen Psychologie» oder in vielen Einsteigerbüchern zu Psy-
chologie. 

Self-Determination Theorie (z. B. Deci & Ryan, 2000) 

Damit operantes Konditionieren nicht die einzige vorgestellte Theorie hier ist: Sollten Sie das 
Verhalten von Menschen beeinflussen wollen, dann würde ich die Self-Determination Theorie 
von Deci und Ryan (2000, für einen Überblick) empfehlen. 

Die Theorie nimmt an, dass alle Menschen über drei Grundbedürfnisse verfügen, über die 
man Verhalten motivieren kann (z. B., Brandstätter, Schüler, Puca, & Lozo, 2013): 

• Autonomy [Autonomie] 
• Competence [Kompetenz] 
• Relatedness [Soziale Eingebundenheit, auch: Bedeutung] 

 
Links: Meme, Mitte: Girl Genius, Rechts: YouTube Volleyball Video 
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Im Gegensatz zur operanten Konditionieren erlaubt sie es, die zugrundeliegenden Bedürfnisse 
zu betrachten, statt einfach Verhalten kurzfristig zu Verstärken oder zu Bestrafen. Gerade im 
Bereich «Gamification» ist es eine humanistischere Vorgehensweise. 

 
Gegenüberstellung einer eher behavioristischen (operantes Konditionieren; «Doing») vs. 

einer eher kognitivistischen (inkl. Self-Determination Theory; «Feeling») 
Perspektive auf Gamification (Werbach, 2012) 

Welche Theorie nehme ich? 
Wenn (nicht: falls) man Theorien verwendet, dann stellt sich die Frage, welche Theorien man 
nehmen sollte. Es geht hier jetzt nicht um Designheuristiken à la Nielsen (1994/2020), son-
dern z. B. um Theorien, wie Sie Ihre Nutzer zum Lernen motivieren können. 

Damit eine Theorie einen Nutzen hat und mehr ist als eine Alltagstheorie, muss sie diese Kri-
terien — Explizitheit, Empirische Verankerung, Widerspruchsfreiheit, Prüfbarkeit, Vollstän-
digkeit, Sparsamkeit, Produktivität, und Anwendbarkeit — erfüllen. 

Es gibt es veraltete Theorien, die nur wenige Phänomene (fehlerfrei) abbilden konnten und 
durch neue, (zeitweise) besser passende Theorien ersetzt wurden (vgl. Paradigmenwechsel 
nach Kuhn). Die Wissenschaft ist ein selbst-korrigierender Prozess, was eine ihrer großen Stär-
ken ist. Häufig wird jedoch nur ein komplexer Gegenstand aus einer anderen Forschungsper-
spektive betrachtet. Gerade bei komplexen Untersuchungsgegenständen wie menschlichem 
Verhalten kann man nie das Phänomen als ganzes genau betrachten. Unterschiedliche theo-
retische Betrachtungsweisen haben unterschiedliche Schwerpunkte und je nach dem einge-
nommenen Blickwinkel bleiben einige Punkte unbeachtet oder unterrepräsentiert. Nach 
Krapp (1993) adressieren neue Betrachtungsweise meist die Aspekte, die in der vorherigen 
Betrachtungsweise ausgeklammert oder vernachlässigt wurden. Stand zum Beispiel das be-
obachtbare Verhalten im Vordergrund, fokussiert die nächste Betrachtungsweise auf Kogni-
tionen, d.h. mentale Prozesse, die nicht beobachtbar sind. In ihrer Gesamtheit erlauben diese 
unterschiedlichen Perspektiven die differenzierte Betrachtung komplexer Sachverhalte. 

Meist findet man über eine => Literaturrecherche diese unterschiedlichen Theorien, um ein 
bestimmtes Erleben und/oder Verhalten aus einer bestimmten Perspektive zu beobachten, 
beschreiben, erklären, vorherzusagen und zu kontrollieren. Welche sollte man nehmen? 

Sofern die anderen Kriterien ungefähr gleich gut erfüllt sind, bietet es sich an, besonders die 
Anwendbarkeit in Ihrer konkreten Situation zu beachten. Sie entwickeln/designen eine An-
wendung — welche Theorie ist in Ihrer Situation das beste Werkzeug? Insbesondere die 
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Analyse (mit der Benutzer-, Problem-/Aufgaben-, Kontext- und Organisationsanalyse) gibt 
Ihnen einen guten Blick auf Ihre Situation und die Nutzungsanforderungen. Was möchten Sie 
unter welchen Rahmenbedingungen erreichen? 

Entsprechend kann man sich dann unterschiedliche Theorien ansehen und bezüglich der An-
wendbarkeit/Passung vergleichen. Meist unterscheiden sich Theorien, z. B. was sie sich anse-
hen und welche Möglichkeiten der Einflussnahme sie zeigen. Als Beispiel z. B. diese unter-
schiedlichen Perspektiven der Lernmotivation (aus Krapp, 1993), die mit entsprechenden The-
orien einher kommen: 

A. Eigenschaftstheoretische Perspektive 
Konsequenz: Auswahl der «richtigen» Personen, da Eigenschaften nur schwer verän-
derbar sind 

B. Lerntheoretische Perspektive 
Konsequenz: Belohnung und Bestrafung einsetzen (vgl. operante Konditionierung) 

C. Kognitive Perspektive 
Konsequenz: Rationale Entscheidung erleichtern (muss es wollen, erreichbar sein und 
besser sein als die Alternativen) 

D. Selbstbestimmungstheorie 
Konsequenz: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit ansprechen 

E. Gegenstandsbezogenes Interesse 
Konsequenz: situationales Interesse steigern 

Diese Perspektiven/Theorien setzen an unterschiedlichen Phasen des Lernprozesses an: 

 
aus Krapp (1993, modifiziert) 

Auf die mittel- und langfristigen Konsequenzen («haben was gelernt») wollen alle Theorien 
der Lernmotivation heraus. Aber die Ansatzpunkte unterscheiden sich. Die eigenschaftstheo-
retische Perspektive schaut auf die Auswahl der richtigen Person, während die lerntheoreti-
sche Perspektive die Personen nach der Lernhandlung belohnen oder bestrafen.  

Je nachdem welche Möglichkeiten Sie haben — wo Sie ansetzen können bzw. was Sie beein-
flussen können — sind unterschiedliche Theorien für Sie nützlich. Die Passung ist entschei-
dend. Im Endeffekt kann alles dabei herauskommen, von einer Anwendung, welche die «rich-
tigen» Personen z. B. für den Studiengang gewinnt (A) bis hin zu einer ansprechenderen Dar-
stellung der Inhalte, um situationales Interesse auszulösen (E) — je nachdem wie Ihre Situa-
tion aussieht. 

Ein Hinweis — auch wenn es «einfacher» ist — nicht einfach eine Theorie nehmen, die man 
kennt oder irgendwann mal gehört hat. Das hat den Charme im Dunkeln den verlorenen Au-
toschlüssel an der Laterne zu suchen, nur weil es dort heller ist. Vergleichen Sie die 
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unterschiedlichen Werkzeuge, die Sie finden (=> Literaturrecherche), und stellen Sie sich ei-
nen Werkzeugkasten zusammen. Mit nur einer Theorie kommen Sie nicht weit (Sie haben 
dann einen Hammer und alles sieht aus wie ein Nagel, mit entsprechendem Ergebnis). 

Im praktischen Einsatz kann man auch gut unterschiedliche Theorien kombinieren oder ek-
lektisch vorgehen und die passenden Elemente kombinieren (Sie verwenden dann keine The-
orie sondern orientieren sich nur daran). Wobei man hier aufpassen muss, dass sich unter-
schiedliche Effekte nicht aufheben. Mehr ist hier nicht automatisch mehr. Als Beispiel — Per-
sonen sind schon motiviert die Tätigkeit aus intrinsischer Motivation zu machen (vereinfacht: 
weil sie den Personen Spaß macht). Wenn Sie diese intrinsisch motivierten Personen jetzt 
zusätzlich extrinsisch motivieren (z. B. ihnen Geld geben), dann führt das meist nicht zu mehr 
Motivation. Im Gegenteil, die unterminieren die intrinsische Motivation und die Personen hö-
ren auf, die Tätigkeit zu machen, wenn Sie ihnen kein Geld mehr geben (fällt unter «overjus-
tification effect»). 

Entsprechend Theorien bewusst und gezielt einsetzen und immer die tatsächlich auftreten-
den Effekte empirisch überprüfen! 

Theorien verwenden 
Wenn Sie Theorien verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Theorie ausreichend verstanden 
haben. Sich komplett einzulesen ist oft schwer möglich, da es zu etablierten Theorien sehr 
viele Veröffentlichungen gibt. Eine umfangreiche Darstellung der Self-Determination Theorie 
umfasst z. B. gut 1000 Seiten (Ryan & Deci, 2017). 

Meist gibt es aber gute Überblicke, die eine Theorie satisficing darstellt. Allerdings steckt der 
Teufel wie üblich im Detail, das man auf einer oberflächlichen Ebene nicht sieht. Nehmen wir 
nochmals das Beispiel der operanten Konditionierung — da sah man schon wie komplex «die 
Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten hängt von den Konsequenzen dieses Verhaltens 
ab» sein kann. Man könnte einfach annehmen, dass ein Verhalten häufiger wird, wenn man 
die Person dafür lobt. Das steht im Einklang mit dem operanten Konditionieren und wäre eine 
positive Verstärkung (ist auch in der Tabelle als Beispiel: «Kind für Hausaufgaben gelobt, 
macht es daraufhin eher»). Allerdings gibt es (wenn auch nicht unumstritten) Paradoxe Ef-
fekte von Lob und Tadel (vgl. Rheinberg, 2001), weil Lob und Tadel von den Erwartungen an 
die Person abhängig sind und damit auch Kompetenzbewertungen mitschwingen. Einfaches 
Beispiel, stellen Sie sich vor, Ihnen wird in der Vorlesung eine triviale Frage gestellt, die Sie 
richtig beantworten, und Sie werden dafür gelobt. Was sagt das darüber aus, für wie kompe-
tent der Dozent Sie hält? Vermutlich nicht sehr kompetent. Jetzt nehmen Sie an, Ihnen wird 
eine schwere Frage gestellt, die Sie falsch beantworten und Sie werden dafür kritisiert. An-
scheinend schätzt der Dozent Ihre Kompetenz als so hoch ein, dass er von Ihnen auch eine 
richtige Antwort auf eine schwere Frage erwartet hätte. Solche (und andere) «Details» ma-
chen eine einfache, oberflächliche Anwendung von Theorien ziemlich schwierig. 

Planen Sie entsprechend ausreichend Zeit ein, um sich mit Theorien auseinanderzusetzen. In 
jedem Fall müssen Sie die Begriffe richtig verwenden — zum einen, um zu zeigen, dass Sie 
die Theorie (soweit) verstanden haben, zum anderen aber auch, damit Personen, welche die 
Theorie ebenfalls kennen, Ihr Vorgehen überprüfen und ggfs. Rückmeldung dazu geben kön-
nen. 
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Geht es ohne Theorien? 
So hilfreich Theorien auch sind, es gibt Situationen, in denen wird man zuerst ohne Theorien 
vorgehen. Zum Beispiel in einer frühen Phase der Arbeit, in der Sie noch nicht wissen, welches 
Werkzeug sich am besten für eine Anwendung eignet und Sie sich zum Beispiel zuerst einmal 
ein Bild von einem Bereich machen. 

Dieses Vorgehen hat man auch in der Wissenschaft, in der das Extrem von explorativen Un-
tersuchungen (oft in einer frühen Forschungsphase, oft beim Erkunden neuer Forschungsbe-
reiche) bis zum Prüfen von Theorien (Versuch ein aus einer Theorie abgeleiteten Hypothese 
zu falsifizieren, d.h. empirisch zu widerlegen) geht (vgl. Batinic & Appel, 2008). Im ersten Ext-
rem hätte man noch keine Theorien, die man einsetzen kann, im zweiten Extrem sind die 
Theorien der zentrale Untersuchungsgegenstand. 

Punkt ist hierbei, man kann — zu Beginn, für einige Zeit — auch ohne konkrete Theorien vor-
gehen. Sich die Situation und das Problem erst einmal ohne ein Werkzeug (Hammer, Schrau-
benschlüssel, Schweißgerät) ansehen. Allerdings helfen Theorien nicht nur bei der Verände-
rung, sondern auch dabei, den Blick zu lenken. Ohne eine Theorie ist es schwerer die relevan-
ten Elemente in der Situation zu identifizieren — man ist blind für die relevanten Stellschrau-
ben. Schlimmer noch, oft greifen dann Alltagserwartungen, die auch ohne, dass man diese 
bewusst bemerkt, den Blick lenken und bestimmte «Erklärungen» nahe legen. Wenn Sie sich 
eine Situation erst einmal ansehen, dann sollten Sie unbedingt darauf achten, es möglichst 
systematisch und möglichst objektiv zu machen (=> Datenerhebungsmethoden, v.a. => Syste-
matische Beobachtung und => Thematische Analyse). Sonst sehen Sie nur, was Sie erwarten, 
unabhängig davon, ob es wirklich da oder relevant ist. Eine im Moment angenehme Schein-
erklärung, die aber dazu führen kann, dass Ihr Produkt am Problem vorbei entwickelt wird 
und Ihnen dann im tatsächlichem Einsatz auf den Boden fällt. 

Woher bekommt man Theorien? 
Da Theorien so ungemein nützlich sind — woher bekommt man diese? Im Studium werden 
Sie mit einigen Theorien in Kontakt kommen. Außerhalb bieten sich Lehrbücher (grad Einstei-
ger-/Überblicksbücher) oft an, um unterschiedliche Theorien kennen zu lernen. Achten Sie 
auch beim Lesen von Konferenzbeiträgen und Zeitschriftenartikeln (wissenschaftliche Fach-
zeitschriften/Journals), welche Theorien die Autoren verwendet haben. Es gibt in vielen Be-
reichen auch Überblicksartikel (Literatur Reviews oder Metaanalysen, => Literaturrecherche), 
welche die Verwendung oder Effekte von unterschiedlichen Theorien in bestimmten Berei-
chen untersuchen (z. B. im Bereich Gamification, speziell auch zu Unterbereichen, z. B. Gami-
fication in der Schule). Im Zweifelsfall fragen Sie Experten. Schauen Sie dann aber in jedem 
Fall darauf, dass die Theorie sich auch für Ihre Anwendung eignet (=> Welche Theorie nehme 
ich?). Experten haben oft Lieblingstheorien und nie eine unpassende Theorie verwenden, nur 
weil man keine andere findet. 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Das Kapitel «Why Don't You Skip the Theories and Give Us More Facts?» aus McBurney 

(1996) ist lesenswert (Moodle). 
• Das Kapitel zu Alltagstheorien in der Persönlichkeitspsychologie von Asendorpf ist le-

senswert (Moodle, leider schlechter Scan). Es geht wesentlich detaillierter auf den Un-
terschied zwischen naiven (hier: Persönlichkeits-)Theorien und wissenschaftlichen 
Theorien ein. 

• Schauen Sie mal in ein Einsteigerbuch zur Psychologie (Bibliothek) um einen Überblick 
zu bekommen, wie menschliches Erleben und Verhalten beobachtet, beschrieben, er-
klärt, vorhergesagt und kontrolliert wird. 
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Termin 3b: Literaturrecherche 
 

Hinweis: Der Fokus liegt auf Literaturrecherche, speziell wissenschaftliche Literatur. Vieles 
lässt sich allerdings auch auf Recherchen z. B. bezüglich nicht-wissenschaftlicher Literatur 
oder Apps übertragen. An einigen Stellen gibt es explizite Hinweise auf solche Recherchen. 
Wissenschaftliche Literatur muss in einer guten Arbeit verwendet werden — u.a. um an be-
stehenden anzuknüpfen und um Forschungslücken aufzuzeigen. Aber es ist nicht die einzige 
Quelle, aus der man trinken sollte. 

Hinweis: Eigene Datenerhebungen (z. B. Umfragen, Interviews, Beobachtungen) sind hier aus-
gespart, die behandeln wir in Datenerhebungen. 

Warum (Literatur-)Recherchen? Und warum Recherche, statt Suche? 
Wenn Sie ein neues Projekt anfangen, dann kann es Sie in den Fingern jucken direkt anzufan-
gen. Einfach loszulegen. Das kann man machen, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist relativ 
gering. Vor allem, weil Sie nicht wissen, was alles möglich gewesen wäre. Dafür müssen Sie 
wissen, was es schon gab, woran Sie anschließen können, wie Sie begründet vorgehen kön-
nen, und was Sie wie weit trauen können. 

Kurz gesagt, eine Recherche erlaubt es Ihnen ... 

1. ... die relevanten Probleme zu adressieren 

Ihre Zeit ist kostbar und begrenzt — warum beschäftigen Sie sich also ausgerechnet mit einem 
bestimmten Problem? Zum Beispiel eine App, damit Personen mit Depression Ihre Emotionen 
festhalten können. Klar kann man darin einen vagen Nutzen sehen, aber um dafür zu argu-
mentieren benötigen Sie genauere Informationen. Warum ist etwas ein Problem? Welche 
und wie viele Leute sind wie davon betroffen? Die Recherche erlaubt es Ihnen die Zielgruppe, 
das Problem, den Kontext und die organisationalen Rahmenbedingungen genauer zu adres-
sieren. 

2. ... über bestehendes hinaus zu gehen 

Sie werfen keinen neuen Maulwurfshügel auf, sondern bauen auf dem auf, was schon da ist. 
Das erlaubt es Ihnen, eine wesentlich bessere Anwendung zu entwickeln. Im Prinzip nehmen 
Sie das beste aus bestehenden Anwendungen und den generalisierbaren Wissen vergangener 
Studien (u.a. => Theorien) um in einer Art «weiteren» Iteration ein besseres Produkt zu ent-
wickeln. Anders gesagt, Sie stehen auf den Schultern von Giganten und sehen weiter: 

«Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen, sehen mehr als die Riesen selber.» 
Sir Isaac Newton Bernard von Chartres 

Indem Sie bestehendes kennen und darüber hinaus gehen, verhindern Sie auch, dass Sie das 
Rad neu erfinden — d.h. (unwissend) eine App bauen, die mit einer bestehenden (fast) iden-
tisch ist und die entsprechend überflüssig ist. 
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3. ... Bausteine für Ihre Arbeit — inkl. den kreativen Teil — zu haben 

Die Recherche liefert Ihnen die Bausteine — nicht nur Theorien oder bestehende Designs, von 
denen Sie sich inspirieren lassen können. Sie gibt Ihnen oft auch noch ungelöste Probleme 
(Abschnitt «Further Research»/«Ausblick» in vielen Arbeiten), Impulse für kreative Lösungen, 
Möglichkeiten Variablen zu messen, Stimulusmaterial (z. B. Szenarien um die App zu testen), 
etc. pp. Sie brauchen diese Bausteine für Ihre Entwicklungen, und die müssen ziemlich gut 
belastbar sein, um nicht auf Sand zu bauen (z. B. eine Theorie zu verwenden, die nicht wirklich 
gut unterstützt ist). 

In vielen Fällen sollte man erst mal schauen, was es an Informationen schon gibt, bevor man 
selbst probiert. Es ist einfach effizienter und Ihre Zeit ist eh begrenzt — gut durchgeführt spart 
Ihnen die Recherche massiv Zeit: 

«A month in the laboratory can often save an hour in the library.» 
[«Ein Monat im Labor kann oft eine Stunde in der Bibliothek ersparen.»] 
Frank Westheimer 

Das betrifft auch z. B. die Konzeptionsphase. Die Beschäftigung mit dem Thema ist notwendig, 
um kreativ sein zu können. Sie können z. B. gerne «Brainstorming» machen, aber was nützt 
des Stürmen, wenn es nichts zum plündern gibt? Oder anders gesagt, Verstand ist die Kanone, 
Intellekt das Kaliber, Kreativität und Energie das Pulver — aber man braucht Munition (Wis-
sen) um was zu erreichen. 

Dabei sollte man auch «alte» Literatur nicht unterschätzen. Statistik- und Methodenwissen 
ist sehr lange relevant aber auch Theorien veralten oft nur sehr langsam. Als Beispiel die Über-
tragung eines Modells aus der Sozialpsychologie zur Hilfeleistung (welche Schritte spielen 
eine Rolle ob jemand hilft oder nicht, die Forschung fand in den 1960ern statt), übertragen 
auf die Funktionen eines digitalen Nachbarschaftshilfe-Forums einer Katastrophen-App. 

 
Quelle: Baron, Byrne & Branscombe (2006), 

basierend auf Latané & Darley (1970) 

 
Quelle: Anpassung von Baron, Byrne & 

Branscombe (2006), basierend auf Latané & 
Darley (1970), in Wessel, Holtz, & König (2021) 

Übertragung eines Prozessmodells der Hilfeleistung auf eine Hochwasser-App 

Und so schnell sich die Technik auch ändert, auch Nutzungsideen können überraschend rele-
vant bleiben. Als Beispiel ein Artikel von Kay (1972), der auch nach 50 Jahren noch relevant 
ist: 
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Auch ältere Artikel können interessante Anregungen bringen — hier z. B. aus Kay (1972). 

Vor 50 Jahren hatten Leute interessante Ideen, heute hat man die Technik 
(Hardware, Software-Frameworks) diese umzusetzen. 

und der lange vor dem Internet den Spam vorausgesagt hat: 

«A combination of this ‹carry anywhere› device and a global information utility such 
as the ARPA network or two-way cable TV, will bring the libraries and schools (not to 
mention stores and billboards) of the world to the home. One can imagine one of the 
first programs an owner will write is a filter to eliminate advertising!» 
Kay (1972) 

4. ... nicht für dumm verkauft zu werden 

Was in den Medien, aber auch in Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Ergebnissen 
wie Lehrbüchern oder ähnliches, dargestellt wird, ist oft — und notwendigerweise — verein-
facht. Stellenweise ist es aber auch übervereinfacht oder bewusst verzerrt (=> Kritisch lesen). 
Insbesondere bei Medienberichten über Studien sollten man sich immer die Studie selbst an-
sehen. Oft sagt eine Studie nicht (nur) das aus, was in den Medien darüber dargestellt wird. 

Als Beispiel ein Bericht, dass handschriftliche Notizen zu machen laut eines Blogpostings zu 
mehr Lehrgewinn führen sollte als diese mit dem Laptop zu machen. 

 
Quelle: May (2014), Studie: Mueller & Oppenheimer (2014) 
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Die Studie ist von Mueller und Oppenheimer (2014) und schaut man in die Studie rein, dann 
sieht man, dass der Sachverhalt nicht so eindeutig ist, wie in der Schlagzeile dargestellt. Das 
betrifft v.a. die Vergleichbarkeit mit tatsächlicher Nutzung/Lernverhalten/Vorlesung. Aber 
auch wenn man der Interpretation auf der Website folgen würde, kann man es differenzierter 
betrachten. Kurz zusammengefasst, mit dem Laptop wurden mehr wortwörtliche Notizen ge-
macht, mit vermutlich negativen Auswirkungen auf konzeptuelles Wissen. Das wortwörtliche 
Mitschreiben war auch resistent gegenüber verbaler Intervention (es wurden mehrere Stu-
dien durchgeführt). Es gab keinen Vorteil von wortwörtlichen Notizen für das Lernen und es 
ist möglich, dass mit dem handschriftlichen Schreiben mehr Fokus auf relevantere Informati-
onen gelegt wird (u.a. weil man nicht so schnell mitschreiben kann). Möglich ist auch, dass 
man sich durch die handschriftlichen Notizen besser beim Lesen an die Inhalte erinnert. Mehr 
Notizen sind zwar besser, aber nicht wenn «automatisch», also ohne Mitdenken, mitgeschrie-
ben wird. Jetzt kann man sich als Medieninformatiker fragen: «Ja, und? Was bringt mir das?» 
U.a. (wenn man der Interpretation folgt), dass es ein eher kontraintuitiver Befund ist (sonst 
wäre es auch nicht so durch die Presse gegangen), man kann praktische Schlussfolgerungen 
für das eigene Lernen treffen (z. B. Lernumgebung so gestalten, dass man über das nachden-
ken muss, was man schreibt), und es ist ein schöner Start für eine App. Falls es an dem «Mit-
denken» lag, dann ist auf dem Keyboard schreiben ja nicht das Problem, aber es muss eine 
inhaltliche Auseinandersetzung erfolgen. Hierfür könnte man z. B. ein Cornell Note-taking Sys-
tem verwenden, oder mit Outlinern arbeiten, etc. 

5. ... für Ihre Arbeit anerkannt zu werden 

Auch wenn Verkaufszahlen vielleicht ein wichtiges und direkteres Feedback ist, manchmal 
lohnt es sich, Arbeiten auch (u.a. wissenschaftlich) zu veröffentlichen. Dafür muss man aller-
dings prägnant und klar (vgl. Alley, 1996) darstellen, was man gemacht hat (so, dass es trans-
parent, nachvollziehbar, etc. ist). Wissenschaftliche Sprache (siehe => Wissenschaftliche Spra-
che) erlaubt Ihnen das — so zu schreiben ist in der (empirischen!) Wissenschaft guter Stil, an 
dem Sie auch gemessen werden. Bei wissenschaftlichen Veröffentlichung erlaubt Ihnen die 
Literaturrecherche u.a. auch, den notwendigen Ausdruck («Duktus») zu entwickeln, um von 
der Community auch akzeptiert zu werden (überspitzt gesagt, sich den notwendigen «Stall-
geruch» zulegen). 

Warum Recherche und nicht Suche? 
Es wird hier bewusst der Begriff «Recherche» statt «Suche» verwendet. Bei einer üblichen 
Google-Suche haben Sie eine konkrete Frage — z. B. «Wie mache ich diesen speziellen Bug 
platt», «Was ist die Hauptstadt von Schweden?», «In welcher Reihenfolge muss ich die Sta-
tuen berühren, damit die Türe aufgeht?». Sie können meist einen der ersten Treffer nehmen 
und sehen oft schnell, ob die Antwort stimmt (z. B. weil Sie sich daran erinnern oder es einfach 
ausprobieren und sehen ob es klappt). 

Bei einer Recherche möchten Sie allerdings ein Überblick von einem Thema bekommen. Sie 
möchten sehen, was es gibt. Sie suchen viele unterschiedliche «Antworten» statt die eine 
richtige Antwort. Im Prinzip führen Sie systematisch viele verschiedene Suchen durch, um auf 
Basis dieser Antworten zu einem Rechercheergebnis zu kommen. Das macht eine Recherche 
wesentlich komplexer (vgl. Abbildung). 
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Vergleich einer typischen Suche mit einer Recherche. 

Wenn Sie bei einer Recherche einfach Google (Scholar) auf ein paar Suchbegriffe eingeben, 
werden Sie vermutlich eine Studie finden, die Ihren Ansichten entspricht (vgl. confirmation 
bias). Es gibt zu fast jeder Position eine passende Studie. Damit erhalten Sie aber nichts neues 
und v.a. erhalten Sie kein Überblick über das Gebiet. Sie wissen dann u.a. nicht, welche Posi-
tionen es gibt, was schon wie erfolgreich probiert wurde und was man auf der Basis verschie-
dener Studien als relativ gesichert vs. fragwürdig sehen kann. Damit steht Ihre Arbeit auf sehr 
wackeligen Beinen und Sie haben oft nur einen gefühlten Einblick in die Situation. 

«Beware of a man of one book.» 
English Proverb 

Mehr dazu in => In Themengebiete einarbeiten. 

Warum wird die Recherche oft nicht gemacht? 

Zwar ist Forschung, aber auch Design, ohne vorherige Recherche keine gute Idee (siehe oben, 
Abbildung links), sie wird aber oft stiefmütterlich (im Grimm'schen Sinn) behandelt. Nicht nur 
weil es einen — wie einleitend gesagt — in den Fingern juckt zu beginnen. 

Oft hat man den Eindruck, dass man viel Aufwand investiert für einen fragwürdigen Gewinn 
(Abbildung rechts). Dabei übersieht man aber oft, was man alles bei der Recherche lernt und 
welchen Wissensschatz man sich aufbaut. 

  

Quellen unbekannt (Memes) 



SMNF SS22   

Entwurf 78 / 539 Wessel (2022) 

Man merkt bei der Recherche oft auch, was man alles nicht weiß und wie komplex und 
schwierig ein Gebiet häufig ist. Dabei hat es schon etwas, sich vernünftig in ein Themengebiet 
einzuarbeiten. Die Chance mal über den Tellerrand zu schauen hat man nicht immer. 

«I envy you ... the world you're going to.» 
«I envy you ... taking these first steps into a new frontier.» 
Sloane and Picard in «Star Trek VIII: First Contact» 

Eine eher emotionales aber sehr massives Hindernis für eine Recherche ist vermutlich die Be-
fürchtung, dass jemand die Idee schon hatte oder gar umgesetzt hat. Vor allem, wenn man 
nur diese eine Idee hatte und die Idee auch besser umgesetzt wurde, als man es selbst könnte. 
Das kann ziemlich aversiv sein (nachfolgender PhD Comic): 

 
«Scooped» PhD Comic 

So gravierend ist das Problem allerdings nicht. Dafür müsste jemand schon die exakt gleiche 
App entwickelt haben, während man gerade mit der App fertig ist. Und selbst dann hat man 
zumindest bei der Entwicklung noch Fähigkeiten entwickelt. Darüber hinaus ist «parallele Kre-
ativität» normal (auch z. B. Evolution wurde unabhängig von Darwin «entdeckt»). Es stehen 
viele Personen auf den gleichen Schultern von Giganten und unterliegen den selben Einflüs-
sen/Zeitgeist. 

Falls jemand etwas ähnliches entwickelt hat, kann man zumindest in der Frühphase der eige-
nen Arbeit darauf aufbauen (siehe oben). Es ist z. B. unwahrscheinlich, dass Entwickler Ihre 
App grundlegend umstrukturieren — dafür haben Sie darin zu viel Energie investiert und es 
würde ihre Kunden vor den Kopf stoßen. Sie unterliegen diesen Zwängen nicht. 

Das Problem ist also eher nur für Leute, die oft fälschlicherweise den Eindruck haben, sie ha-
ben nur eine Idee. Mit etwas organisierten Kreativität kommt man allerdings hinreichend 
leicht auf weitere Ideen. 

Schließlich noch zu den Einwand, dass es zu dem Thema keine wissenschaftliche Literatur gibt. 
Das stellt sich üblicherweise als falsch heraus. Selbst wenn die Technik neu ist, gibt es zumin-
dest zu den zugrundeliegenden Prozesse Literatur. Auch wird von vielen verschiedenen Dis-
ziplinen zu so ziemlich allem publiziert. Wenn es zu den folgenden Themen Literatur gibt, 
dann auch zu dem, was Sie suchen. 
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«There’s a paper about it …» — hier z. B. Oralsex bei Fledermäusen, Speichel als Reinigungsmittel, 

Umgang von Nutzern mit Handbüchern, Einfluss der Zyklusphase auf das Einkommen von Sexarbeite-
rinnen, Überschätzung von Inkompetenten bezüglich Ihrer (In-)Kompetenz, oder eine wissenschaftli-

che Untersuchung eines Memes — es gibt (fast) nichts, wozu es keinen Artikel gibt. 

Entsprechend: Literaturrecherche einplanen und nutzen. 

Wann ist genug recherchiert? 

Man kann auch in das andere Extrem gehen — statt die Literaturrecherche zu vermeiden sich 
darin verlieren. Weiter zu lesen — oder oft eher: Artikel zu suchen, die man in ein Verzeichnis 
schiebt — wird als weniger risikoreich wahrgenommen als selbst etwas zu entwickeln. Aber 
auch wenn man eine Literaturrecherche ernst nimmt, sollte man sich vorher klar werden, 
wann man aufhören sollte. Man kann schließlich immer weiter recherchieren. 

In Projekten setzen oft externe Faktoren wie die eingeplante Zeit die Grenze. Ideal ist es, sich 
vor Ablauf der Zeit ein Bild von dem relevanten Bereich gemacht zu haben. Dabei ist ein voll-
ständiges Bild nie möglich — dafür gibt es zu viele Quellen — es muss satisficing sein. Man 
hat ein Bild, was relevant ist, und wie man vorgehen kann. Zum Beispiel weil man mehrere 
unterschiedliche mögliche Wege sieht, die man basierend auf klar genannten und operatio-
nalisierten Kriterien bewerten kann um den vermutlich(!) besten Weg auszuwählen. 

Da das in der Praxis oft schwer zu greifen ist, zwei praktische Hinweise. Erstens sieht man 
anhand von «diminishing returns» (abnehmender Nutzen), dass es Zeit ist zu stoppen. Am 
Anfang findet man oft viel Ausschuss (irrelevante Artikel), dann hat man die richtigen Such-
begriffe gefunden und bekommt viele interessant aussehende Artikel. Aber nach einiger Zeit 
findet man weniger Artikel, und dann ist es vermutlich Zeit zu stoppen (oder die Suchbegriffe 
anzupassen). 

Zweitens gibt es verschiedene Heuristiken für die Anzahl der Literaturangaben. Z. B. dass man 
in der Recherche vielleicht 1000 bis 10.000 Treffer findet, vielleicht 100 beschafft, 30 davon 
liest, und ca. 15 in der Arbeit verwendet. Das ist allerdings nur eine Heuristik und hängt stark 
vom konkreten Projekt ab. 
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Junge (persönliche Kommunikation) 

Als Beispiel die Literaturangaben aus einer Bachelorarbeit. Sie hatte ca. 5 Seiten Literaturan-
gaben mit 28 wissenschaftliche Beiträge, 15 Weblinks, und zwei Software-Quellen. Das lie-
ferte der Studentin eine sehr gute Basis für Analyse und Konzeption. 

 
Abt (2019) 

In Themengebiete einarbeiten 
Eine gute (Literatur-)Recherche ist alles andere als einfach, wobei die hier dargestellten Me-
thoden das Problem zumindest greifbar machen. Das Problem besteht kurz gesagt darin, dass 
von vielen verschiedenen Personen an vielen verschiedenen Einrichtungen in vielen verschie-
denen Disziplinen in vielen verschiedenen Sprachen zu relevanten Aspekten geforscht wird. 
Das macht es schwer einen guten Überblick zu bekommen. 

Forschung findet zwar v.a. in der lingua franca der Wissenschaft («broken english») statt, stel-
lenweise sind aber auch zumindest deutsche Artikel interessant (z. B. gibt es Disziplinen wie 
die Pädagogik, die eher auf deutsch veröffentlich, oder Berichte von Organisationen, die auf 
Deutsch publizieren). Entsprechend sollte man zumindest einmal schauen, was es in deut-
scher Sprache gibt, auch wenn vielleicht 95+% der relevanten Literatur in Englisch ist. 

Schwieriger ist dagegen, dass Forschung nicht nur an Universitäten und Fachhochschulen in 
verschiedenen Fachbereichen wie Psychologie, Informatik, Pädagogik, etc. durchgeführt wird, 
sondern auch an Forschungsinstituten (Leibniz, Max-Planck, etc.), in kommerzielle Unterneh-
men, an Museen, und vielen anderen Einrichtungen. Nicht alle davon werden z. B. in wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften publizieren bzw. in den Fachzeitschriften, die man aus der ei-
genen Disziplin (wie z. B. Informatik) kennt. Zumal es eine große Anzahl unterschiedlicher 
wissenschaftlicher Fachzeitschriften (Journals) und Konferenzen (mit Konferenzbänden, d.h. 
Proceedings) gibt. 
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Qualitätskriterien von Recherchen 

Gute Recherchen erfüllen die selben Kriterien wie wissenschaftliches Arbeiten generell — Sie 
müssen systematisch, nachvollziehbar und transparent durchgeführt werden (=> Dokumen-
tation der Literaturrecherche). Das ist auch ein Grund, warum v.a. Literaturdatenbanken bei 
der Recherche verwendet werden. Der Inhalt der Datenbank ist bekannt (z. B. relevante Fach-
zeitschriften einer oder mehrerer Disziplinen; z. B. Medline nur Medizin, PsychInfo nur Psy-
chologie, Scopus diverse Disziplinen) und die Suchanfrage kann man (mit Datum) gut zur Do-
kumentation verwenden (=> Literaturdatenbanken). Bei Google (Scholar) wissen Sie z. B. nie, 
was die Datengrundlage ist oder nach welchen Kriterien Sie die Anfragen sortiert bekommen. 

Entsprechend: Immer die Recherche dokumentieren während man recherchiert. Wenn Sie 
einmal Blut geleckt haben oder wie ein Eichhörnchen auf Kaffee über die Treffer flitzen, ver-
liert man das oft aus den Augen. Sie müssen aber — allein schon um sich vor Kritik zu schützen 
(«Warum Artikel xyz nicht verwendet?») — dokumentieren, wann Sie wo mit welchen Begrif-
fen wie erfolgreich gesucht haben. Andere Personen können dann sehen, dass Sie vernünftig 
gearbeitet haben. 

 
Schöner Tweet bzw. Zitat, der wissenschaftliches Arbeiten gut auf den Punkt bringt. 

Mit die beste Dokumentation von Literaturrecherchen findet man bei «literature reviews», 
d.h. eine systematische Zusammenfassungen der Forschungsliteratur zu einem Thema ein ei-
nem Artikel. Schauen Sie einmal, wie im Text die Suche dokumentiert wird: 

 

 

Koivisto & Hamari (2019) 

und wie die Auswahl der verwendeten Literatur transparent gemacht wird: 
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Schöne Darstellung der Literaturrecherche aus Koivisto & Hamari (2019) — u.a. wo gesucht wurde, 

was gefunden wurde, und was aus welchen Gründen ausgeschlossen wurde. Auch hier sind Transpa-
renz und Nachprüfbarkeit zentral. 

Das wirkt vielleicht sehr detailliert und vielleicht auch unnötig genau. Es macht das Vorgehen 
aber auch transparent und replizierbar. Jemand könnte die Suche wiederholen und sollte 
(Treffer nur bis zum Suchdatum) zu den gleichen Ergebnissen kommen. Es zeigt auch, dass 
mehr gemacht wurde als einfach mal kurz ein paar Suchbegriffe einzugeben und die ersten 
Treffer zu verwenden. 

Wie geht man aber konkret vor, wenn man sich in ein Thema einarbeiten möchte? 

Schritte beim Einarbeiten in ein Thema 

Angenommen Sie möchten/sollen eine Anwendung für einen Ihnen bisher unbekannten The-
menbereich entwickeln. Ich empfehle das folgende Vorgehen: 

1. Festlegen, was man wissen möchte 

Das ist oft schwerer als es aussieht, weil man noch gar nicht weiß, welche Fragen man stellen 
kann (Wissen und auch Intelligenz erkennt man eher an den Fragen als an den Antworten). 
Aber man kann festlegen, was man erreichen möchte, generell meist Informationen zu be-
kommen, die einem helfen, bessere Entscheidungen im Entwicklungsprozess zu treffen. Kon-
kret dann z. B. eine gebrauchstaugliche Anwendung in Form eines digitales Emotionstagebuch 
zu entwickeln. Dann kann man vom Ziel her die Fragen entwickeln. Die üblichen Analyseab-
schnitte — Benutzer, Aufgaben-/Problem, Kontext- und Organisationsanalyse — geben einen 
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etwas Orientierung. Davon kann man sich leiten lassen um zu verhindern, dass man sich in 
der Vagheit verliert. 

Wie komplex eine einfache Recherche-Frage sein kann, zeigt die nachfolgende Abbildung. 

 

 
Schöne Mind Map, die zeigt, wie komplex eine Frage sein kann, wenn man sie einmal aufklappt. Statt 

«How can the issue of X be better addressed?» könnte dort auch stehen «How can an App for x be 
better designed?». Quelle siehe Bild. 

Beachten Sie in jedem Fall auch den Punkt «Von Recherchefrage zu Suchbegriffen» bei «Lite-
raturrecherche-Strategien». 

2. Einschränkungen festlegen 

Sie werden bei der Recherche über sehr viele anderen Informationen stolpern, die Sie leicht 
ablenken können. Entsprechend vorher überlegen: Was gehört nicht dazu, ist nicht Ziel? Aber 
auch: Wie viel Zeit steht zur Verfügung? Man kann ewig suchen, entsprechend braucht man 
ein satisficing-Kriterium. 

Sie sind (fast) alle Offen für Erfahrung, sonst würden Sie auch nicht was kreatives wie Medi-
eninformatik studieren. Offenheit ist hilfreich, aber man wird auch schnell von neuen, inte-
ressanten Informationen abgelenkt (grad bei geringer Gewissenhaftigkeit und wenn das Gras 
in einem unbekannten Thema grüner, d.h. aufgrund der bisher mangelnden Beschäftigung 
damit weniger komplex, aussieht). Entsprechend — so sehr Wissen auch Spaß macht — beim 
Thema bleiben. Etwas Wissen zu wollen ist zwar (fast) nie verkehrt: 

«All knowledge is worth having.» 
«Kushiel’s Legacy» series by Jacqueline Carey 
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aber bei der Recherche oftmals problematisch: 

 
xkcd 

3. Recherchestrategie initial festlegen und dann anpassen 

Im Prinzip können Sie den menschzentrierten Gestaltungsprozess 1:1 auf die Literaturrecher-
che anlegen: 

 
DIN EN ISO 9241-210 übertragen auf Literatur-Recherchen 

Das heißt dann u.a., dass Sie Ihre Recherche oft iterativ anpassen müssen. Bei der Recherche 
starten Sie z. B. mit Keywords (Schlagwörter, «Suchbegriffe»), auf Basis dieser einzelnen Su-
chen erhalten Sie Treffer, die Sie dann auf die Passung zu Ihren Recherchebedürfnissen über-
prüfen. Je nach Passung müssen Sie die Suchbegriffe dann anpassen und die Suche (auch z. B. 
in anderen Datenbanken) wiederholen. 

Insbesondere eine Keywords- (oder Stichwort-) Liste ist hier hilfreich. Schauen Sie sich dafür 
bei den Treffern Titel, Abstract und Keywords an um zu verstehen, wie in der wissenschaftli-
chen Community über das Thema gesprochen wird und welche Begriffe verwendet werden. 
Damit können Sie dann die folgenden Suchanfragen präzisieren (und z. B. auch Keywords als 
Ausschlusskriterien nehmen). 
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Es ist dabei normal, dass die ersten Versuche was zu finden sehr vom Zufall geprägt sind (Wie 
gut sind die Recherchebegriffe? Wo recherchiert man?). Man wird aber iterativ besser und 
am Ende der Arbeit weiß man auch, wie man besser vorgegangen wäre. 

«The lit review I wrote in my first year was awful, because: I didn't know the difference 
between a good paper and a bad one, I didn't know what was relevant, I didn't know 
where it was heading, because I hadn't done the research yet, and it was full of clichés 
and lacked any real insight of my own.» 
Hayton (2012) 

4. Überblick zuerst, dann Details 

Bei der Recherche kann man sich leicht in den Details verlieren, weil die meisten Themen 
— wenn man sich einmal damit auseinandersetzt — komplexer sind als sie von außen ausse-
hen. Versuchen Sie den Überblick zu behalten, indem Sie sich erst einmal das Gesamtbild bil-
den, bevor Sie in die Details gehen. Bildhaft gesagt, vergleichen Sie es mit dem reinzoomen 
auf einen Ort auf der Erde. Es macht Sinn erst mal die Kontinente zu sehen, dann auf Länder-
ebene runterzugehen, dann auf die Stadt, dann auf die Straße, dann auf das Haus. 

Was hierbei unter anderem hilft sind Einsteigerquellen wie Überblicksbücher oder -beiträge. 
Sie brauchen zuerst die Grundlagen, sonst können Sie die Detailaspekte nicht einordnen. 

«Fundamentals, fundamentals, fundamentals. [...] You've got to get the fundamentals 
down, because otherwise the fancy stuff is not going to work.» 
Randy Pausch 

5. Sobald man einen Eindruck hat, mit Experten sprechen 

Wenn Sie sich in ein Themengebiet etwas eingearbeitet haben, dann lohnt es sich, Ihr Wissen 
mit Experten zu diskutieren (Betreuer, Kollegen, etc.). Auch wenn man introvertiert ist, hilft 
die Verbalisierung des eigenen Wissens Widersprüche und Lücken zu finden (darüber zu 
schreiben — und sei es «nur» ein Blog — hilft auch). Recherchieren Sie aber zuerst selbst, um 
zum einen nicht zu sehr von Experten beeinflusst zu werden (die ihre eigene Agenda haben) 
und damit sich die Unterhaltung auch für den Experten lohnt (Sie stellen gute Fragen und 
haben vielleicht Informationen gefunden, die der Person noch nicht bekannt waren). 

Interdisziplinäres Arbeiten 

Sie werden oft auf Quellen außerhalb Ihrer Kerndisziplin (Informatik) zugreifen müssen. In-
terdisziplinäres Arbeiten kann sehr hilfreich bei Designlösungen sein, z. B. hat das Deutsche 
Museum in Bonn mehrere Exponate dazu (z. B. Zusammenarbeit von einem Mathematiker 
und einem Arzt um Herzinfarkte vorherzusagen). Interdisziplinäres Arbeiten ist aber oft auch 
mit einem ziemlichen Overhead verbunden. Die Kommunikation ist schwieriger (grad wenn 
gleiche Begriffe für unterschiedliches und unterschiedliche Begriffe für das Gleiche verwendet 
werden). Hier hilft es einmal die Artikel von den entsprechenden Disziplinen zu lesen um die 
Denke, das Vorgehen und die Qualitätsstandards zu verstehen. 

Wissen vs. Verstehen 

So wichtig das Wissen aus der Literatur auch ist, ob es Ihnen praktisch etwas bringt sehen Sie 
erst bei der Umsetzung. Dann wird auch der Unterschied zwischen «etwas wissen» (Artikel 
gelesen, davon in Vorlesung gehört) und «etwas verstehen» (man hat Erfahrung, im alltags-
sprachlichen Sinn, damit). Kurz, es benötigt eine aktive Auseinandersetzung (z. B. selbst eine 
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entsprechende App entwickeln) damit aus Wissen eine Fertigkeit wird. Bei der Umsetzung 
sieht man auch die Details, die in der Literatur nicht dargestellt werden konnten, man aber 
berücksichtigen muss. 

«Details make perfection, and perfection is no detail.» 
Leonardo da Vinci 

Aus der Literatur lernen 

Versuchen Sie aus den Fehlern (hoffentlich von anderen) zu lernen. Gerade mit zeitlichem 
Abstand und wenn man selbst nicht (emotional) involviert ist, kann man aus vergangenen 
Entwicklungen viel lernen. U.a. auch warum z. B. «Hypes», v.a. technische Hypes, gescheitert 
sind. Schließlich wurde Technik schon diverse Male als Heilsbringer gesehen — schauen Sie 
sich einfach mal die «pädagogischen Revolutionen» in der Schule an (Film, Overhead-Projek-
tor, TV und Videokassetten, PCs, Beamer, Smartboards, Notebooks, Tablets/eBooks/OLPC 
etc.). Auch wenn die Technologie anders ist, kann man oft aus dem Scheitern Schlüsse für 
aktuelle Technologien ziehen. 

Was wenn sich Quellen widersprechen? 

Wenn Sie sich in ein Themengebiet einarbeiten, dann werden Sie oft Artikel finden, deren 
Ergebnisse sich widersprechen. Zunächst einmal ist das ein gutes Zeichen — die Disziplin ist 
dann zumindest keine Echokammer (=> Literatur kritisch lesen). 

Die folgenden Punkte können dann hilfreich sein: 

• Liegt wirklich ein Widerspruch vor oder ist das Themengebiet einfach komplex? 
Häufig unterscheiden sich empirische Studien darin, wie Variablen messbar gemacht 
wurden (Operationalisierung). Auch die Teilnehmer können aus unterschiedlichen 
Subgruppen kommen und es können z. B. andere Szenarien verwendet werden. 

• Ist es ein Zufallsergebnis? 
Beim probabilistischen, inferenzstatistischen Vorgehen schließt man von einer Stich-
probe auf die Population — dabei kann man sich immer irren. Man würde einzelne 
abweichende Studien erwarten. 

• Wenn wirklich widersprechende Positionen existieren, welche Positionen existie-
ren und wie sind diese gestützt? 
Zum Beispiel gibt es bezüglich der Frage, ob Computerspiele aggressiv machen, u.a. 
zwei Lager. Schauen Sie sich die Belege und Argumentation von Vertretern beider 
Positionen an. Wie gut ist welchen Position — unabhängig davon, wie Sie selbst dazu 
stehen — gestützt? 

• Nehmen Sie begründet Stellung wie Sie sich selbst positionieren. 
Adressieren Sie dabei die Unsicherheit und das es unterschiedliche (und wenn es der 
Fall ist) auch jeweils gut begründete Positionen gibt. Aber sagen Sie auch welcher Po-
sition Sie warum vertreten. Sie können auch Elemente von unterschiedlichen Positio-
nen kombinieren (z. B. Einfluss ja, aber nur bei Personen mit bestimmten Eigenschaf-
ten). Achten Sie auch darauf, dass es oft mehr als nur zwei Positionen gibt (A oder B 
ist oft eine falsche Dichotomie, weil es noch keines von beiden, C, D, etc. gibt). 
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Nicht-Wissenschaftliche Quellen 

Der Fokus ist hier auf wissenschaftliche Literatur, aber die Recherche sollte man weiter fassen 
als «nur» wissenschaftliche Beiträge. Es geht um alles, was einen hilft, einen Bereich zu ver-
stehen, Nutzungsanforderungen zu bestimmen, und gute Designlösungen zu entwickeln. 

Dazu gehören u.a. auch: 

Projektbeschreibung/Lastenheft (sofern vorhanden): Dieses genau ansehen um zu verste-
hen, was die Auftraggeber wollen (basierend auf deren fachlicher Expertise), und dann sehen, 
was diese wirklich brauchen (durch Integration der fachlichen Anforderungen mit eigenen 
technischen Wissen; «wollen vs. brauchen» via Mentler, persönliche Kommunikation). Ge-
rade bei Auftraggebern muss man oft mit Widersprüchen und Zielkonflikten umgehen und — 
vorher(!) — festlegen, wie man die Erfüllung der Nutzungsanforderungen überprüfen kann 
(Evaluation, Operationalisierungen, etc.). 

Fiktion (insbesondere science fiction): Insbesondere für das Design kann man sich auch gut 
von fiktionalen Beispielen inspirieren lassen. Ein schönes Beispiel für ein «Dynabook» findet 
sich z. B. in Stephenson (1995). Allerdings immer empirisch überprüfen, ob es auch gebrauchs-
tauglich ist. Zum Beispiel sieht das LCARS Interface in Star Trek TNG/DS9/VOY nett aus, aber 
kann man damit auch praktisch arbeiten — und würde es von Nutzern akzeptiert werden? 

Allgemeine Web-Recherchen: Auch außerhalb von wissenschaftliche Datenbanken kann es 
hilfreiche Beiträge gehen (Qualität kritisch überprüfen!). BTW, Falls man an eine Website oder 
Social Media Account aufgrund von EU-Eingriffen nicht kommt (z. B. DSGVO), Tor nehmen 
(torproject.org) und schauen, dass man einer Identität außerhalb der EU bekommt. Kann Ort 
z. B. via https://www.ipaddress.com/what-is-my-ip-address/ überprüfen. Falls Sie auf Blogs 
suchen möchten aber kein Suchfeld vorhanden ist, ein paar Blogs zeigen kein Suchfeld an 
obwohl die Funktion unterstützt wird. In dem Fall kann z. B. /?s=SUCHBEGRIFF hinter die URL 
schreiben (z. B. ….com/?s=ipad) funktionieren. 

Social Media: Einige Forscher und Entwickler twittern oder sind auf anderen sozialen Medien 
unterwegs. Zum Teil wird dort über aktuelle Forschung berichtet, die vielleicht interessant ist. 
BTW, es gibt Websites, die Accounts bewerten (z. B.: https://socialblade.com/youtube/c/en-
gineeringpsychology ) und oft auch Wege, Nutzer auch ohne einen eigenen Account anzuse-
hen (z. B. https://nitter.net/WSJGraphics ). 

App-Stores: Ich würde empfehlen die eigenen Ideen zuerst festzuhalten (skizzieren), damit 
man die eigene «naive» Kreativität nutzt. Dann allerdings auch mal in den Stores (Apple, And-
roid) schauen, was es alles schon an Apps gibt. Da man im Ökosystem der großen Firmen 
unterwegs ist, ist es allerdings oft auch schwierig, einen Überblick zu bekommen. Entspre-
chend auch hier dokumentieren wann man wo wie gesucht hat und was es für Treffer gab. 
Zusätzlich vielleicht eine Webrecherche durchführen (z. B. bei Google «Apps for xyz»), auch 
wenn man nicht weiß, wonach die Suchtreffer sortiert wurden. Hilfreich bei der Bewertung 
der Apps sind auch die Nutzerbewertungen (so vorhanden), die einem zeigen, welche Ele-
mente als gut bewertet wurden und wo Änderungen gewünscht werden. Insbesondere 3/5 
Sterne Reviews können hier was differenzierter Vor- und Nachteile aufzeigen. Wobei man 
hier schauen muss, wie gut die Anwendung zum eigenen Kontext (Benutzer, Problem-Aufga-
ben, etc.) passt. 

Medienberichte: Oft macht es auch Sinn sich anzusehen, wie über ein Thema berichtet wird. 
Hier allerdings besonders => kritisch lesen. 
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Was ist wissenschaftliche Literatur? 
Bevor wir konkret zur Recherche von wissenschaftlicher Literatur kommen, ein paar Punkte 
zu wissenschaftlicher Literatur. 

Was gibt es an Literatur? 

Es gibt verschiedene Formen von wissenschaftlicher Literatur, dazu gehören z. B.: 

• Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften («scientific papers» in «Journals»). 
• Beiträge auf Konferenzen (oft in Konferenzbänden, d.h. «proceedings» von Konferen-

zen veröffentlicht) 
• Monographien wie Bücher, Dissertationen (Doktorarbeiten, damit bekommt man 

den Doktortitel), oder Habilitationen (damit wird man zum Professor) 
• Fachbücher wie Themenbücher, Wörterbücher, Lehrbücher, etc. 

Eher eingeschränkt nutzbar ist sogenannte «graue Literatur» wie Website, Lehrstuhlberichte, 
Technical Reports, Working Papers, etc. Diese Quellen werden ohne externe Kontrolle (d.h., 
ohne peer review, auch ohne Verlage) veröffentlicht. 

Nicht zitierfähige Literatur ist alles, was für einen Außenstehenden nicht zugänglich ist, z. B. 
Mitschriften, persönliche Kommunikation etc. Man kann sich z. B. auf eine persönliche Kom-
munikation berufen, aber es ist von geringen Wert, weil es niemand überprüfen kann. Und 
da es nicht überprüfbar ist, wird es auch nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt. 

Anmerkung: Das «weil es niemand überprüfen kann» klingt stellenweise etwas misstrauisch, 
ist aber nicht so (siehe auch => Qualität bewerten). Wissenschaft geht nach «show me» Ma-
nier vor. Wenn jemand was behauptet, will man den Beleg sehen, eben weil sich Menschen 
— auch mit den besten Absichten — leicht täuschen können. 

Was ist gute wissenschaftliche Literatur? 

Nicht alles, was publiziert wird, ist das Papier wert, auf dem es gedruckt wird (oder die Elekt-
ronen, mit denen es angezeigt wird). In der Wissenschaft gilt «publish or perish», man muss 
viel publizieren, um zu überleben, entsprechend liegt hier ein starker Druck vor. 

Entsprechend immer kritisch die Qualität bewerten. Die Bewertung muss immer für den ein-
zelnen Beitrag vorgenommen werden, wobei es sowohl Heuristiken für die Form/Publikati-
onstyp als auch für den Inhalt des Beitrags gibt. 

Achtung: Es sind Heuristiken! Vgl. => Literatur kritisch lesen. 

Form des Beitrags (von besser zu schlechter) 

1. peer-reviewte Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften (peer-reviewed jour-
nals): Irgendwann kennt man die relevanten und guten Fachzeitschriften im eigenen 
Bereich. Peer-review und das Editorial Board sollten die Qualität sicherstellen. 

2. Konferenzbeiträge (ideal: mit peer-review): Die Qualitätsanforderungen sind meist 
etwas geringer, wobei es auch hier Konferenzen mit hohen Anforderungen (z. B. CHI) 
gibt. 

3. Bücher und Buchkapitel: Meist ohne externe Kontrolle und auch Editoren halten sich 
inhaltlich eher zurück. 
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4. Berichte: Üblicherweise ohne peer-review und oft mit einer (z. T. versteckten) Agenda 
geschrieben. Insbesondere wenn der Bericht von einer Organisation kommt, deren 
Existenzberechtigung an einem Problem hängt, sehr skeptisch sein. 

5. Working Papers: Andere Form von Berichten, auch hier ohne peer-review. 
6. Populärwissenschaftliche Beiträge: Müssen nicht schlecht sein und können einen 

leichten, unterhaltsamen Einstieg geben. Darin liegt aber auch das Problem — sie ver-
einfachen oft zu stark, weil sie auch unterhaltsam sein müssen. 

Achtung: Da man mit der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Beiträgen sehr gut Geld 
verdienen kann, gibt es viele «predatory journals» bzw. «predatory conferences». Diese se-
hen aus wie «richtige» wissenschaftliche Fachzeitschriften oder Konferenzen, verwenden 
aber kein ernsthaftes peer review. 

Entsprechend auch wenn etwas wissenschaftlicher aussieht, nicht einfach unkritisch glauben. 
Immer kritisch lesen und sich einen Eindruck von der Qualität des Beitrages machen: Was ist 
die theoretische Grundlage? Ist die Argumentation sauber? Wie ist die Datenqualität? Wie 
wurden die Daten ausgewertet? Wie wurden Sie interpretiert? 

Inhalt des Beitrags (von besser belegt zu schlechter belegt) 

1. Meta-Analysen: Fassen viele empirische Studien statistisch zusammen. Wesentlich 
belastbarer als eine einzelne Studie, wobei GIGO auch hier gilt. 

2. Literaturüberblicke, systematische Reviews: Fassen die Studienlage sprachlich zu-
sammen. Problem kann sein, dass man den Autoren zu sehr vertraut bzw. darauf ver-
traut, dass das, was für die Autoren wichtig war, auch für Sie wichtig ist. Aber sofern 
vorhanden sehr gut um einen Überblick über ein Themenbereich zu bekommen. 

3. Experimente, d.h. Randomized Controlled Trials: Empirische Studie mit direktem Ein-
griff des Forschers und Kontrolle von Störvariablen (meist via Experimental- vs. Kon-
trollgruppe und zufälliger Zuordnung zu einer von beiden Gruppen). Notwendig um 
Kausalbeziehungen (A führt zu B) zu finden. Goldstandard, kann aber auch überbewer-
tet werden. 

4. Andere Studien: Z. B. Korrelative Designs oder Kohortenstudien. Erlauben es nicht 
Kausalbeziehungen nachzuweisen (auch dann wenn es «offensichtlich» wirkt). 

5. Einzelfallstudien: Vor allem in der Medizin, wenn ein einzelner Fall sehr genau be-
schrieben wird. 

6. Expertenmeinungen/Editorials/Opinion Pieces: Können interessant sein, aber es ist 
nur eine Meinung und Experten haben Ihre eigenen Verzerrungen (=> Experten fra-
gen). 

Was ist nützliche Literatur? 

Nur weil ein Beitrag z. B. eine Meta-Analyse in einer Fachzeitschrift ist, heißt es allerdings 
nicht, dass der Artikel auch für Sie nützlich ist. Die hohe Qualität ist zwar wichtig, die Passung 
ist allerdings ebenfalls relevant. 

Dazu gehört zunächst die Passung zur Arbeit, speziell Ihrer Leitfrage (Was möchten Sie wis-
sen?). Dazu gehört aber auch die Passung zum eigenen Wissenstand. Zu Beginn würde ich 
empfehlen eher mit Lehrbüchern und Literaturreviews zu beginnen. Sie brauchen zunächst 
einen Überblick und das Fundament. 
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Aufbau eines wissenschaftlichen Artikels 

Wissenschaftliche Artikel sehen auf dem ersten Blick vielleicht unterschiedlich aus: 

 
Drei Beispielartikel (jeweils die erste Seite). 

folgen aber meist der gleichen Struktur, die mit IMRaD abgekürzt wird. IMRaD steht für: 

• Introduction 
• Method 
• Results and 
• Discussion 

Diese Konsistenz in der Struktur erlaubt es dem Leser, die für ihn relevanten Informationen 
schnell zu finden. Im Gegensatz zu Romanen werden Artikel oft nicht linear gelesen, sondern 
die Leser springen zu den für sie relevanten oder überfliegen die weniger relevanten Teile (=> 
Strategisch lesen). Im Aufbau von Artikel ist Kreativität (selbst wenn eine andere Struktur neu 
und nützlich ist) nicht gewünscht. Generell hat hier das Journal das letzte Wort. 

Sie werden beim Lesen merken, dass es am Anfang sehr lange dauert, einen Artikel zu lesen: 
Das Themengebiet ist fremd, die Sprache ist anders als gewohnt, und man hat vielleicht mit 
Englisch noch nicht so viel Erfahrung. Es dauert einen (Nachmit)Tag einen Artikel zu lesen. 
Später macht man das morgens kurz auf der Toilette. Dabei hilft vor allem die konsistente 
Struktur. 

Die folgende Abbildung stellt die typische Struktur eines empirischen Artikels dar. Die Me-
thode ist hier genauer beschrieben, auch hier gibt es eine klare Struktur (v.a. in der Psycholo-
gie). 
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Aufbau eines empirischen Artikels (IMRAD) 

Bildlich gesprochen hat der Artikel mit IMRaD eine Sanduhr-Form: Er beginnt breit in der Ein-
leitung um den Leser abzuholen, egal welcher Hintergrund er hat, dann geht es Keilförmig auf 
die konkrete Forschungsfrage bzw. Studie zu, die dann mit Ergebnissen und v.a. Diskussion 
wieder breiter wird, wenn z. B. generalisiert wird was die Ergebnisse — über diese konkrete 
Studie hinaus — bedeuten. 

Hintergrund der Struktur ist auch, dass man nach jedem Abschnitt stehen bleiben kann und 
sich überlegen kann, wie es weiter geht. Man könnte die folgenden Abschnitte auch wegwer-
fen und die Studie von dort an selbst durchführen. Z. B. kann man nach der Einleitung sich 
überlegen, wie man eine Studie dazu durchführen würde, nach der Methode könnte man die 
Studie einfach mit anderen Personen durchführen, nach den Ergebnissen kann man sich über-
legen, was diese Ergebnisse jetzt konkret bedeuten, und nach der Diskussion kann man den 
ganzen Artikel bewerten. Insbesondere die saubere Trennung zwischen Ergebnisse und Dis-
kussion ist kritisch, da die Ergebnisse so objektiv und neutral wie möglich dargestellt werden 
sollten (Was kam raus? Just «the facts») während in der Diskussion die Ergebnisse von den 
Autoren interpretiert und — wie der Name sagt — diskutiert werden. D.h. in der Diskussion 
kommt die Perspektive der Autoren rein, die in den Ergebnissen keine Rolle spielen sollte. 

Inhaltlich sollte der Artikel alles beinhalten, um die Arbeit kritisch zu bewerten (Nachvollzieh-
barkeit, Transparenz). Macht das Vorgehen Sinn? Sind irgendwo Verzerrungen mit eingeflos-
sen? Dafür hat jedes der typischen Elemente eines empirischen Artikels eine spezielle Funk-
tion (siehe folgende Tabelle, basierend auf Jordan & Zanna, 1999; Cals & Kotz, 2013; Thomson 
& Kamler, 2013; Bem, 2003). 

Element Funktion 

Titel Worum geht es? 
Ist mit Abstract am wichtigsten, da es fast immer gelesen wird und frei verfügbar ist. 
Sollte allein verständlich sein (also keine Abkürzungen verwenden). 
Wortspiele sind okay, aber muss klar sein, worum es geht. 
Kann im Titel argumentieren, aber besser neutral halten. 

Abstract Kurzzusammenfassung 
«Teaser», aber klar berichten was rausgekommen ist, kein(!) Clickbait (muss nach Le-
sen wissen, was gemacht wurde, wenn auch nicht die Details). 
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Ist mit Titel am wichtigsten, da es gelesen wird, falls der Titel interessant klingt, und 
das Abstract immer frei verfügbar ist. 
Beinhaltet inhaltlich meist den Hintergrund, das Problem, das Hauptergebnis, den Bei-
trag, und die Schlussfolgerungen. 
Ist in sich geschlossen und kann ohne weitere Informationen verstanden werden. 
Sehr knapp und spezifisch geschrieben. 

Keywords Schlagwörter, Stichwörter, etc. — meist hilfreich für Literaturrecherche, da sie mehr 
Begriffe abbilden als man im Titel verwenden könnte. 

Received ... 
Published ... 

Informationen wann der Artikel eingereicht bzw. publiziert wurde, z. T. mit weiteren 
Daten dazwischen (z. B. wenn eine Überarbeitung eingereicht wurde, dann z. B. revi-
sed). Dauert bei Journalartikeln oft zwischen sechs Monate und einem Jahr von Einrei-
chung zur Veröffentlichung. 

Introduction «Setting the Stage» 
Hintergrund und Problem 
Thema, Warum wichtig («Why should I care?»), Ziel, Leitidee 
Enthält nur für die Fragestellung relevante Informationen, nicht was die Autoren viel-
leicht noch interessant gefunden haben. 
Evtl. Arbeitsschritte, erwarteter Nutzen, Aufbau. 

Method Beginnt mit Überblick (Design, hier im Sinne von Studiendesign, ob z. B. eine Umfrage 
durchgeführt wurde oder ein Experiment), Hauptcharaktere (Teilnehmer), Beschrei-
bung von Situation/Instrumente/Material (Settings & Instruments) und Plot (Proze-
dur). Lediglich die Prozedur, also der Ablauf, ist streng chronologisch beschrieben, wo-
bei dabei auf die vorherigen Methodenabschnitt verwiesen wird. Ansonsten ist der Ar-
tikel klar inhaltlich strukturiert, um dem Leser das Springen zu erlauben. 
Indem in der Methode dargestellt wird, was wie gemacht wurde, erlaubt es dem Leser, 
die Studie einmal im Kopf ablaufen zu lassen bzw. diese Studie zu replizieren (nochmal 
genau so durchzuführen, wenn auch mit anderen Personen). 

Results Action (was ist passiert). 
Wird ohne Interpretation oder Diskussion so objektiv und neutral wie möglich darge-
stellt («Just the facts, please.»). Keine Bewertung, auch nicht ob etwas gut oder 
schlecht war, viel oder wenig. Das kommt alles in der Diskussion. 
Selten, aber es kommt vor, dass es mit der Diskussion kombiniert wird. In dem Fall zu-
mindest einen Absatz zwischen Ergebnisse und Diskussion machen. 
Struktur ist inhaltlich, nicht chronologisch. D.h. es ist egal, wann die Personen was ge-
macht haben (das ist in der Prozedur beschrieben, wohin der Leser jederzeit springen 
kann). Stattdessen wird nach relevanten Konstrukten (z. B. Gebrauchstauglichkeit, Vi-
suelle Ästhetik, etc.) strukturiert, worin die Ergebnisse aus unterschiedlichen Erhe-
bungsmethoden (Fragebögen, Beobachtungen) dargestellt werden. Innerhalb der Ab-
schnitte kommen die zentrale Ergebnisse zuerst, dann wird evtl. ausdifferenziert. 
Oft geht ein «Manipulation Check» voran (haben die Teilnehmer die entsprechenden 
Aufgaben auch gemacht?). Oft auch ein Abschnitt, wie die Daten analysiert (z.B. zusam-
mengefasst) werden. 
Statistische Ergebnisse werden oft mit Mittelwert, Standardabweichung, Teststatistik, 
Signifikanzwert und Effektstärke darstellt. (Kommt alles noch.) 

Discussion Die Erklärung was passiert ist (und warum). 
Oft wird zuerst kurz zusammengefasst, was gemacht wurde, dann was herausgekom-
men ist. Erklären/diskutieren/interpretieren ist hier erlaubt und erwünscht, v.a. Impli-
kationen aufzeigen, Kritik vorwegnehmen, und die Ergebnisse im Forschungskontext 
verankern. 
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In einigen Beiträgen gibt es noch ein zusätzliches Fazit («Conclusion» oder «Concluding 
Remarks»). 

Literaturverzeich-
nis 

Alles was im Artikel zitiert wurde — nicht mehr aber auch nicht weniger — wird im Li-
teraturverzeichnis aufgeführt. Die Literaturangaben folgen einem vorgegebenen Zitati-
onsstil, der genau definiert, was wann wie dargestellt wird (verglichen mit den Parame-
tern beim Aufruf einer Funktion). Vgl. => Wissenschaftliches Zitieren. 
Hierfür gibt es Literaturverwaltungsprogramme/Reference Manager, die das einfache r 
machen (=> Literaturmanagement). 
Die Literaturangaben sorgen dafür, dass man die Quellen auffinden kann (= überprüfen 
kann, was der Autor behauptet, aber auch darauf aufbauen). 

Corresponding 
Author 

Wen kann man für mehr Informationen kontaktieren? 

Author 
Contributions 

Wer hat was beigetragen? 

Acknowledge-
ments 

Wem danken die Autoren? 

Declaration of 
Conflicting 
Interests 

Conflict of Interest, d.h. z. B. Abhängigkeiten von Unternehmen oder anderen Einrich-
tungen. Generell alles, was eine Verzerrung bei den Autoren nahelegen könnte (z.B. 
findet heraus, das iPad für das Lernen super sind und die Forschung ist von Apple ge-
sponsert, das würde man vermutlich zu Recht wissen wollen). 

Supplemental 
Material 

Zusatzinformationen (z.B. Detailinformationen zu Analysen, etc.) 

Open Practices Datenmaterial (super wenn es verfügbar ist, kann nachrechnen, u.a. um zu sehen, ob 
man die statistischen Verfahren der Autoren — hoffentlich auch — richtig anwenden 
kann). 

 

Wissenschaftliche Sprache 

Beim wissenschaftlicher Literatur kommt man um die wissenschaftliche Sprache nicht herum. 
Entsprechend an der Stelle kurz zu einem häufigen Missverständnis. Wissenschaftliche Spra-
che wird oft unnötig komplex dargestellt, oder voll von Jargon. Schönes Beispiel bei Calvin & 
Hobbes: 

 
Calvin & Hobbes 

Das ist allerdings ein Missverständnis und schlechte wissenschaftliche Sprache. Eher richtig 
ist die folgende Abbildung: 
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smbc Comic 

Es gibt Disziplinen, die unnötig komplex formulieren. Die Sprache als eine Art «gatekeeper» 
einsetzen. Häufig genannten Beispiele sind französische Postmodernisten oder deutsche Phi-
losophen. Ich stimme hier smbc zu, in vielen Fällen soll das über Trivialitäten hinwegtäuschen 
oder einfach nur blenden. Das hat gute Forschung allerdings nicht nötig. Hat die Arbeit Wert, 
dann besteht kein Grund, diesen Wert hinter unnötig komplizierter Sprache zu verbergen. 
Entsprechend sollten in den Artikeln, die Sie lesen, die Kriterien guter wissenschaftlicher Spra-
che (weitgehend) erfüllt sein (und Sie selbst sollten auch so schreiben): 

 
Kriterien wissenschaftlicher Sprache nach Alley (1996), eigene Übersetzung in blau. 

BTW, empfehlenswertes Buch (wobei die 3. Ausgabe besser war als die 4.). Insbesondere die Sicht-
weise, dass wissenschaftliches Schreiben ein Handwerk ist («Craft»), das man lernen kann, ist sehr, 

sehr hilfreich. 

Falls dies nicht der Fall ist, den Artikel einmal kritisch betrachten. Es kann sein, dass Sie noch 
nicht im Thema drin sind. Und neben unnötig komplizierten Jargon gibt es wissenschaftliche 
Fachbegriffe (von einigen ebenfalls Jargon genannt), die im Gegenteil zum erstgemeinten Jar-
gon komplexe Sachverhalte eindeutig beschreiben (z. B. «Neurotizismus» beim Big Five Fra-
gebogen). Wenn es aber nicht an den unvertrauten Fachbegriffen liegt, dann sollte man sich 
fragen, ob der Artikel wirklich lesenswert ist. 
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Wissenschaftliches Zitieren 

Kernbestandteil von wissenschaftlichen Arbeiten ist das wissenschaftliche Zitieren. Wenn 
man auf «Schultern von Giganten» steht, dann sollte man diese Schultern klar kenntlich ma-
chen — es war zum ersten nicht die eigene Idee und zum zweiten zeigt es, dass man auf be-
stehendem aufbaut. 

Gerade für das richtige Zitieren in eigenen Texten einmal bewusst darauf achten, wie (gute!) 
Artikel mit Zitationen umgehen. Denn die beste Antwort auf die Frage «Wie zitiere ich?», ist 
«Gute Artikel lesen, dann bekommt man mein Gespür dafür.». Was unter anderem auch auf-
fallen sollte ist, dass wörtliche Zitate in empirischen Disziplinen sehr sparsam eingesetzt wer-
den. Oft nur für Definitionen, die man 1:1 wiedergeben möchte, oder ähnlich wichtigen Sät-
zen. Sonst wird paraphrasiert, d.h. Sachverhalte knapp zusammengefasst. Es ist ja nicht alles 
aus der Quelle für den vorliegenden Beitrag relevant, sondern nur spezifische Aspekte davon. 

Das Zitationsformat ist zwar exakt vorgegeben — da darf es keine Variation geben (u.a. damit 
sie digital ausgelesen werden können). Es gibt aber unterschiedliche Zitationsstile. Zotero (ein 
Referenzmanager/Literaturverwaltungsprogramm) hat über 1937 einzigartige Zitationsstile. 
Vier davon sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Stil im Text Literaturverzeichnis 

American Psychological 
Association 7th edition 

(Silvia, 2007) Silvia, P. J. (2007). How to Write a Lot. APA. 

Chicago Manual of Style 
17th edition (author-date) 

(Silvia 2007) Silvia, Paul J. 2007. How to Write a Lot. Washington D.C.: 
APA. 

IEEE [1] P. J. Silvia, How to Write a Lot. Washington D.C.: APA, 2007. 

ACM [1] Paul J Silvia. 2007. How to Write a Lot. APA, Washington D.C. 

Unterschiedliche Zitationsstile und wie sie im Text vs. im Literaturverzeichnis dargestellt werden. 

In der Psychologie ist das «Publication Manual of the American Psychological Association» die 
Bibel wie man nach APA zitiert (macht irgendwie Sinn, dass die Grundlage, wie man nach einer 
Psychologen-Gesellschaft zitiert, deren Buch ist ;-)). Nachfolgend einmal zwei Seiten mit Bei-
spielen aus diesem Buch (APA, 2020; siehe auch Moodle). Schauen Sie vor dem Schreiben von 
eigenen Texten auf jeden Fall mal in das Buch hinein, insbesondere Kapitel 8 und 9. Diese 
zeigen Ihnen, wie Sie alles zitieren können (inkl. Tweets). Relevant sollten sie aber schon sein. 
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APA (2020) 

Literaturrecherche-Strategien 
Es gibt viele unterschiedliche Strategien, die Sie bei der Literaturrecherche einsetzen können. 
In fast allen Fällen lohnt es sich, verschiedene unterschiedlichen Strategien auszuprobieren. 
Literaturdatenbanken sollten in jedem Fall dabei sein. 

Und egal welche Strategie Sie verwenden, immer gut dokumentieren mit welchen Begriffen 
man wann wo gesucht hat. Vgl. => Qualitätskriterien von Recherchen. 

Da Sie bei (fast) jeder Recherche Suchbegriffe verwenden werden, kurz eine Vorbemerkung 
zu Keywords/Schlagwörtern, die für alle konkreten Suchanfragen relevant ist. Außerdem 
vorab wie man mit Treffern umgehen sollte. 

Von der Recherchefrage zu Suchbegriffen (Keywords/Schlagwörter) 

Wann immer Sie zu einem Themengebiet recherchieren (nicht suchen!), müssen Sie Ihre Re-
cherchefrage in konkrete Suchbegriffe herunterbrechen. Da Sprache mehrdeutig ist und un-
terschiedlich verwendet wird, hängt der Erfolg einer einzelnen Suchanfrage von der Qualität 
der Suchbegriffe ab. 

Ein gutes Beispiel, wie man eine Frage in konkrete Suchbegriffe herunterbrechen kann, ist 
nachfolgend dargestellt. 
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Munk & Jensen (2022) 

Achten Sie auf die Verwendung von Synonymen oder ähnlichen Formulierungen, was inner-
halb eines Blocks über «oder» (OR) gelöst wird, und die Strukturierung der Anfrage über drei 
Blöcke, die das Thema eingrenzen. Die Anfrage wird in der unteren rechten Abbildung dann 
entsprechend mit Notizen dokumentiert. 

Der Vorteil einer Anfrage — generell mit Suchbegriffen — ist, dass Sie wie eine Schrotflinte 
funktioniert. Es ist ein Streuschuss — Sie bekommen schnell viele Treffer aus unterschiedli-
chen Bereichen. Allerdings wird es deswegen auch schnell unübersichtlich. Was Sie in keinem 
Fall machen sollten ist einfach die ersten Treffer nehmen (es ist eine Recherche, keine Suche), 
oder einfach zu sagen: «Das sind zu viele Treffer, sich suche woanders.» (O-Ton Student). Sie 
müssen dann die Suchbegriffe präzisieren. 

Folgende Tips sind oft hilfreich: 

• Suche in Blöcke einteilen (relevante Aspekte) und innerhalb der Blöcke mit «oder» 
die Synonyme abfangen. 

• Synonyme explizit suchen — Wörterbücher und Thesauren helfen hier. Stellenweise 
sind auch Antonyme hilfreich. Sie wollen eine App gegen Studenten Drop Out ma-
chen (attrition)? Dann sind vielleicht auch Studien dazu, warum Studenten wei-
ter studieren hilfreich (retention). 

• Mit Übersetzungen aufpassen — Schulenglisch ist oft zu begrenzt. Z. B. mit hand-
schriftliches Schreiben nicht «hand writing» oder «writing by hand» sondern 
«longhand». 

• Bewusst die Keywords/Index Terms/etc. in den schon gefundenen Artikel ansehen. 
Das sind meist die etablierten Begriffe. 
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• Suche auf Titel, Abstract und Schlüsselwörter begrenzen. Das verhindert, dass die Er-

wähnung eines Begriffes irgendwo im Text zu einem Einschluss führt. Es geht bei vie-
len Literaturdatenbanken, z. B. über 
TITLE-ABS-KEY( ("design principles" OR "design recommen-
dations") AND ("augmented reality")) 

• Immer gut dokumentieren welche Keywords man verwendet hat — sprich, eine 
Keyword-Liste anlegen. 

• Die Möglichkeiten und die konkreten Anfragen unterscheiden sich bei verschiedenen 
Datenbanken. Z. B. verwendet die ACM Digital Library «+» statt «AND» (z. B. 
(+retention +students). Es lohnt sich das Interface der «Expertenan-
frage»/«Advanced Search» zu verwenden und dann bewusst zu schauen, wie die An-
frage dann formuliert wird. 

• Boolean Operators verwenden (AND, OR, NOT). Ob bzw. wie das funktioniert unter-
scheidet sich je Plattform. Entsprechend nachsehen oder ausprobieren. Man sieht 
anhand der sich verändernden Trefferanzahl ob es geht. 

• Wildcards sind oft möglich (z. B. findet gamifi* sowohl gamification als auch gami-
fied. Ebenso gehen oft Klammern oder eine exakte Suche via Anführungszeichen (z. 
B. "augmented reality"). 

• In allgemeinen Datenbanken mit Artikeln aus vielen unterschiedlichen Disziplinen 
(wie Scopus, Web of Science) spezifischer suchen und mit Begriffen aufpassen. Es 
gibt oft die selben Abkürzungen mit komplett unterschiedlicher Bedeutung in unter-
schiedlichen Disziplinen. Wenn Sie plötzlich einen Artikel lesen, der im hardcore Bio-
logiebereich unterwegs ist, dann wird der nicht die Kurve zur Medieninformatik krie-
gen. Der verwendet nur die gleiche Abkürzung für was komplett anderes. In disziplin-
spezifischen Datenbanken (z. B. ACM Digital Library) können Sie mit allgemeineren 
Begriffen suchen — da wird alles einen Informatikbezug oder zumindest Technikbe-
zug haben. 

• Es ist oft möglich, die Jahre einzuschränken (z. B. auf die letzten 5 oder 10 Jahre, 
auch in der Hoffnung, dass vorheriges zitiert wird). 

• Wenn Sie gute Keywords haben, merken Sie es daran, dass Sie z. B. bei der Ergebnis-
seite einer Literaturdatenbank sehr lange brauchen, um die Titel von z. B. 20 Treffern 
durchzugehen. Fast alle Titel sehen wirklich passend zu Ihrer Anfrage aus. Sie bekom-
men wenige aber gute Treffer. 

• Such-Sprache muss eine bewusste Entscheidung sein! Meist ist es Englisch, aber gibt 
Bereiche in denen macht Deutsch Sinn — v.a. wenn es Umfrageergebnisse, Berichte, 
etc. geht. 

Umgang mit Treffern 

Schauen Sie sich bei den Treffern zuerst den Titel an — der gibt Ihnen einen ersten Eindruck, 
ob der Artikel relevant sein könnte. Beides ist in jedem Fall frei zugänglich. Achten Sie auch 
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auf das Jahr, z. T. finden Sie sehr alte Artikel. Für Theorien und Methoden okay, aber bezüglich 
Technikentwicklung sind fünf Jahre viel. Falls Sie sich unsicher sind, ob der Artikel interessant 
ist, dann lesen Sie sich das Abstract durch. 

Trennen Sie zwischen Recherche und Lesen. Bei der Recherche sollten Sie über Titel, 
Keywords (um die Suchanfragen zu präzisieren) und Abstract nicht hinaus gehen. Auch bei 
augenscheinlich guten Artikeln wissen Sie ja noch nicht, ob es vielleicht bessere gibt. 

Sofern der Artikel prinzipiell relevant ist, hängt es davon ab, ob die PDF des Artikels direkt 
zugänglich ist. Ist sie es, dann den Artikel sofort herunterladen (bei der Ergebnisliste einfach 
in einem neuen Tab öffnen und ggfs. speichern). 

 
Falls das PDF verfügbar ist, dies sofort runterladen. 

Falls Sie keinen direkten Zugang haben, dann die Artikelinformation inkl. Abstract herausko-
pieren (einfach in eine Textdatei) oder die Anzeige des einzelnen Artikels als PDF speichern. 
Sie können dann später schauen, ob Sie den Artikel beschaffen möchten (=> Literatur beschaf-
fen). 

Primäres Ziel ist es die relevante Literatur als PDF-Dateien verfügbar zu haben. PDF weil es 
schwerer (aus versehen) zu verändern ist und überall gleich aussieht. Sie sollten auch die PDF-
Exporte von relevanten Webseiten haben, seien es Blogs oder Nachrichtenseiten. Nie auf 
Bookmarks verlassen, dafür verschwindet zu viel online und nicht alles ist im Internet Archive 
verfügbar. 

Hinweis: Falls Sie z. B. gute Videos finden (z. B. auf YouTube), speichern Sie auch diese auf 
Ihrem Rechner (gibt Plugins für nicht-Chrome-Store Browser wie Firefox). Gleiches gilt für Po-
dcasts oder andere Quellen. Generell gilt, was Sie haben, das haben Sie — und wenn Sie ex-
terne Backups machen auch noch nachdem die Festplatte nicht mehr startet. 

Wiederholte Suchen 

Der Umgang mit Treffern unterscheidet sich, ob Sie das erste Mal suchen oder nachdem Sie 
Ihre Literatur schon etwas gemanaged haben. 

Im ersten Durchlauf geht es v.a. darum, auf Basis der Treffer die Suchanfragen zu präzisieren 
(Titel, Abstract, und Keywords geben Ihnen eine Idee welche Suchbegriffe hilfreich sind). 

Haben Sie die PDFs schon in die Namenskonvention umbenannt (=> Literaturmanagement), 
dann können Sie zusätzlich nach wiederholt auftretenden Namen schauen (inkl. auf der Web-
site der Autoren). 

Haben Sie schon in die Literatur reingesehen (Triage gemacht, sehr wichtige Artikel ggfs. 
schon gelesen), dann können Sie nach den verwendeten Zitationen suchen (=> Referenzen 
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von Artikeln) und je nachdem in welcher Literaturdatenbank er aufgeführt ist, von welchen 
Artikeln dieser Artikel zitiert wurde («cited by», siehe => Literaturdatenbanken). Schauen Sie 
sich auch an, ob die interessanten Artikel in einer bestimmten Fachzeitschrift publiziert wurde 
— dann bietet sich eine Suche auf deren Website an. 

Experten fragen 

Was häufig unterschätzt wird ist Experten zu fragen. Vielleicht weil man den Eindruck hat, 
dass man es nicht machen darf, weil es ja die eigene Arbeit sein soll. Allerdings hat die direkte 
Kommunikation mit Experten aus einem Fachbereich einen Vorteil, den man in Artikeln defi-
nitionsgemäß nicht hat: Man bekommt Informationen, die nicht in den Artikel stehen. Ist das 
relevant? Ja, weil nicht alles veröffentlicht wird, was gemacht wird. 

Publikationen liegen einem eigenen bias, einer eigenen Verzerrung («publication bias», auch 
«file drawer effect»). Veröffentlicht wird meist nur das, was auch funktioniert hat. Wenn also 
z. B. ein Unterschied zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe gefunden 
wurde. Warum werden «nicht-Effekte» fast nie veröffentlicht? U.a. weil man davon ausgeht, 
dass der Wert gering ist. Schließlich weiß man ja nicht, woran es gelegen hat. War die Studie 
vielleicht «underpowered» (kommen wir noch zu, im Prinzip zu wenig Personen, um einen 
Effekt nachweisen zu können)? Haben die Forscher etwas falsch gemacht? Und warum hat es 
nicht funktioniert? Man kann zwar Vermutungen haben, aber wie soll man die ohne eine wei-
tere Studie überprüfen? Kurz, wenn eine Studie «geklappt» hat, dann lieft (vermutlich) alles 
richtig, wenn sie nicht geklappt hat, weiß man nicht, woran es lag. Es kann alles mögliche 
gewesen sein (inkl. Zufall). 

«All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.» 
«Anna Karenina» by Leo Tolstoy 

Für Sie können diese nicht veröffentlichen Studien oder die Lehren daraus allerdings trotzdem 
hilfreich sein. Dafür müssen Sie aber mit den Experten reden. 

Was macht gute Experten aus? Ich denke, die folgenden Merkmale sind hilfreich: 

• Antwort auf allgemeine Fragen ist oft: «Das kommt darauf an ...»: Sachverhalte sind 
üblicherweise multivariat (hängen von mehr als einer Variablen ab). Experten sehen 
auch die Grenzfälle, die Outlier, die Sonderfälle. Das macht Sachverhalte weniger klar 
als der Laie, der vielleicht ein Buch gelesen hat und die Komplexität nicht sieht. 

• Antwort geht weiter mit «und zwar ob ...» (worauf es speziell ankommt): Es ist ein-
fach zu sagen, dass es «darauf ankommt» und das «darauf» vage zu lassen. Expertise 
sieht man daran, dass man einen guten Teil der relevanten Variablen und ihre Ein-
flüsse (u.a. auch deren Interaktionen) kennt. Kompetente Experten sollten entspre-
chend Fragen stellen, um die relevanten Einflussfaktoren zu bestimmen um damit die 
«kommt darauf an» Antwort genauer zu beantworten. 

• Geben zu wenn etwas außerhalb der Grenzen ihres Wissens liegt: Einige Experten 
sehen es als Angriff auf ihren Expertenstatus, wenn sie nicht jede Frage beantworten 
können. Sie verlieren die Eigenschaft «Das weiß ich nicht.» und «Da lag ich falsch.» zu 
sagen (James Randi). Ein ehrlicher Experte sagt, wenn er etwas nicht weiß — schließ-
lich kann man nicht alles wissen. 

• Sagen wie man fehlendes Wissen gewinnen kann: Wenn etwas nicht bekannt ist oder 
noch nicht untersucht wurde, dann wird ein Experte — mit etwas Überlegung — sagen 
können, wie man es herausfinden kann (vgl. auch Schwartz, 2008). 
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• Geben zu, dass man Studien mit Vorsicht genießen muss: Jede Disziplin hat ihre blin-
den Flecken und Personen, die eine Agenda außerhalb der Wahrheitsfindung verfol-
gen (und sei es nur schnell viel zu publizieren). Studien sollte man ernst nehmen, kri-
tisch lesen, aber auch nicht alles ungeprüft glauben, was man liest. 

Entsprechend, unterhalten Sie sich wenn möglich mit Experten. Nehmen Sie das Feedback 
ernst, aber lassen Sie sich von negativem Feedback auch nicht entmutigen. 

«When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is 
almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very proba-
bly wrong.» 
Arthur C. Clarke 

oder 

«Always listen to experts. They'll tell you what can't be done, and why. Then do it.» 
«Time Enough For Love» by Robert A. Heinlein 

Es gibt genug Beispiele, in denen Experten falsch lagen. Auf der anderen Seite, diese Beispiele 
(z. B. ob das Internet eine Zukunft hat) fallen deswegen auf, weil sie so selten sind. Meist 
haben Experten halt Recht. 

Wenn Sie Experten fragen, bedenken Sie, dass Expertise teuer ist und diese Personen übli-
cherweise keine Zeit haben. Vor allem nicht für Fragen, die man mit einer einfachen Recher-
che selbst klären kann. Seien Sie also höflich (nicht persönlich nehmen, aber ich hatte schon 
Anfragen, die waren …). Stellen Sie spezifische, auf Vorwissen basierte Fragen, und ver-
schwenden Sie die Zeit der Experten nicht. Lagern Sie vor allem nicht die Literaturrecherche 
auf die Experten aus. Um Expertise gebeten zu werden schmeichelt, aber wenn Sie Experten 
ausnutzen verscherzen Sie es sich mit der Person. 

Was Sie bezüglich Experten während des Studiums in jedem Fall machen sollten ist nach einer 
anfänglichen Recherche den Betreuer fragen, ob er zentrale Artikel zum ausgegebenen 
Thema empfehlen kann und die mit ihren bisherigen Treffern vergleichen. Das gibt Ihnen 
Feedback, ob Sie bezüglich Ihrer Recherche auf dem richtigen Weg sind. 

Online: Literaturdatenbanken 

Zentral ist die Suche in Literaturdatenbanken. Die Vorteile sind, dass die Inhalte meist eine 
hohe Qualität haben und der Umfang bekannt ist (vgl. => Qualitätskriterien von Recherchen). 
Auch die Sortierung der Ergebnisse ist oft nachvollziehbar und lässt sich bezüglich diverse Kri-
terien (Jahr, Zeitschrift, Typ, etc.) eingrenzen. Die Datenbanken unterscheiden sich allerdings 
in den eingeschlossenen Disziplinen (siehe nachfolgende Tabelle). 

Datenbank URL 

disziplinübergreifend 

Scopus https://www.scopus.com 

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 

Science Direct https://www.sciencedirect.com 

CitSeerX http://citeseerx.ist.psu.edu 
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disziplinspezifisch(er) 

Digital Library HCI/M&C http://dl.mensch-und-computer.de 

ACM Digital Library http://www.acm.org/dl 

Springer LINK Online Library in Com-
puter Science 

http://link.springer.com/search?facet-discipline=%22Com-
puter+Science%22 

IEEE Digital Library https://www.computer.org/csdl 

The Collection of Computer Science 
Bibliographies 

http://liinwww.ira.uka.de/bibliography 

Digital Bibliography & Library Project http://dblp.uni-trier.de/db 

PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

Informal Science informalscience.org 

 

Nicht alle Datenbanken sind frei zugänglich, im Zweifelsfall aus dem Uni-Netz (VPN) probie-
ren. Darüber haben Sie oft auch direkten Zugang zu den Artikeln selbst. Sie können auch auf 
die Links klicken, damit Sie über das Highlighting («visited») bei der nächsten Suchanfrage 
sehen, was Sie schon aufgerufen haben. 

Einige Datenbanken weisen auch auf ähnliche Artikel hin, die manchmal einen Blick wert sind. 

 
Empfehlungen ansehen 

Online: Google (Scholar) 

Oft lohnt es sich zusätzlich in Google Scholar zu suchen ( http://scholar.google.com/ncr ), aber 
Achtung, es ist keine Literaturdatenbank im klassischen Sinne. Man weiß bei Google nicht, 
was alles eingeschlossen ist und nach welchen Kriterien sortiert wird. Sie vertrauen im Prinzip 
Google blind, dass Sie das für Sie relevante erhalten. Auch funktioniert Google Scholar nach 
anderen Kriterien als die eigentlich Google-Suche, z. B. was für Operatoren möglich sind. 

Artikel: Referenzen von Artikeln/Beiträge 

Wenn Sie passende Literatur gefunden haben, dann lohnt es sich oft zu schauen, was der 
Artikel zitiert hat, und was diesen Artikel zitiert hat. Ersteres sehen Sie an den «References», 
zweites ist über einige Literaturdaten möglich («Cited by»). Auf der positiven Seite bleiben Sie 
im Thema, haben also eine hohe Trefferquote. Auch zitieren Sie dann vermutlich die 
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Community, was es einfacher macht, dass ein eigener Beitrag akzeptiert wird. Aber auch auf 
der negativen Seiten bleiben Sie in der Community, was in schlimmsten Fall zu einer Art aka-
demischen Inzest führt. Sie sehen keine anderen Positionen. 

 

 

Anfang der Referenzen eines Artikels. Mit der 
doi-URL kommen Sie direkt zu den Artikeln (doi 
= digital object identifier, eindeutige Nummer, 

die einen und nur einen Artikel identifiziert). 

Datenbanken wie die ACM Digital Library 
erlauben es Ihnen über «Cited by» in die 

Zukunft des publizierten Artikels zu suchen. 

Online/Offline: Bibliotheken und Bibliotheksportale 

Häufig unterschätzt man, was man alles vor Ort hat. Die Bibliothek hat nicht nur Personen, 
die sich mit Literaturrecherchen sehr gut auskennen und dazu Kurse anbieten («hint, hint»), 
sondern erlaubt auch Zugriff auf wissenschaftliche Fachzeitschriften und Bücher.  

«A library is thought in cold storage.» 
Herbert Samuel 

Insbesondere die Fernleihe ( zhb.uni-luebeck.de oder auch kvk.uni-karlsruhe.de ) ist Gold 
wert, wenn Sie ein Buch suchen, das vor Ort nicht verfügbar ist. Einfach bestellen und kurze 
Zeit später können Sie es in der Bibliothek ausleihen. 

Gerade wenn Sie auf der Suche nach Ideen sind, lohnt es sich, einmal durch die Bibliothek zu 
gehen und sich die Buchrücken anzusehen. Vielleicht springt Ihnen was in's Auge. Vor allem 
die Handapparate (für einzelne Abteilungen reservierte Bücher) sind hilfreich, um einen Ein-
druck von einer Disziplin zu bekommen. 

Online: Social Software/Networking Sites 

Einige soziale Netzwerke für Akademiker bieten nicht nur Vernetzung unter den Forschern 
an, sondern stellen auch Artikel zur Verfügung (meist pre-prints, siehe Literatur beschaffen). 
Vor allem ResearchGate aber auch Academia.edu sind interessant. 

Netzwerk URL 

ResearchGate https://www.researchgate.net 

Academia.edu https://www.academia.edu 

Mendeley https://www.mendeley.com 
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Online: Statistiken und Umfrageergebnisse 

Wenn Sie konkrete Statistiken suchen — im Sinne von Erhebungsergebnissen, dann kommen 
u.a. die folgenden Websites in Betracht: 

Website URL 

Statistische Bundesamt destatis.de 

Statista statista.com 

 

Es gibt auch Studien, die wiederholt mit den selben Fragen durchgeführt werden und gut ge-
eignet sind, um Veränderungen zu sehen. Ausgewählte Studien u.a. aus Trepte und Reinecke 
(2013) und Batinic und Appel (2008). 

Studie/Bericht URL Inhalt 

Media Perspektiven media-perspektiven.de von der ARD/ZDF-Fernsehforschung finanzierte 
Fachzeitschrift (Medienmarkt, -angebote, Nut-
zung) 

ARD/ZDF-Langzeitstudie 
Massenkommunikation 

https://www.ard-zdf-mas-
senkommunikation.de/ 

seit 1964 laufende Studie, Längsschnittdaten 

KIM, JIM, FIM Studien mpfs.de repräsentative Studien zum Nutzungsverhalten 
von Kindern, Jugendlichen, und Familien 

Allensbacher Computer und 
Technik-Analyse (ACTA) 

https://ifd-allens-
bach.de/acta/ 

Umfrageinstitut 

E-Government Monitor https://initia-
tived21.de/egovernment-
monitor/ 

Verwendung und Akzeptanz von eGovern-
ment-Technologie 

 

Egal welche Statistiken Sie nutzen, achten Sie darauf, wie die Statistiken zustande gekommen 
sind. Die Visualisierung sieht meist eindeutig aus, und auch die nackten Zahlen machen einen 
objektiven Eindruck. Aber je nachdem wie erhoben wurde (=> Repräsentativität) sind die Er-
gebnisse nicht viel Wert. Auch kann man durch eine kreative Definition von Begriffen bzw. 
deren Operationalisierung (Wie wurde konkret gemessen?) die Zahlen massiv beeinflussen. 

Online: RSS Feeds/Newsletter/etc. 

Sie können auch die Literaturrecherche, oder zumindest spezifische Suchanfragen, zu ihnen 
kommen lassen. Einige Datenbanken und Websites von Fachzeitschriften bieten RSS Feeds 
an, über die Sie informiert werden, sobald es neue Treffer bzw. Ausgaben gibt (bei einigen 
muss man sich vorher für diese «Alerts» registrieren). 

Es gibt auch andere Plattformen, die einem Informationen zu Themen zuschicken. RSS ist ein 
angenehmer Weg, wenn man Websites oder Datenbanken verfolgen möchte. Sie wurden ur-
sprünglich bei Blogs (und Podcasts) eingesetzt, sie gibt es aber auch auf vielen anderen Web-
sites. Die URLs enthalten meist die Wörter «feed», «atom», oder «rss» und sind — insbeson-
dere bei Blogs — häufig auch ohne explizites RSS-Icon verfügbar. 

Zum abonnieren sind RSS-Feed-Reader Apps hilfreich, es gibt aber auch Browser-Plugins. 
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Quelle Beispiel RSS-URL 

Fachzeitschrift Communications of the ACM http://cacm.acm.org/magazine.rss 

Blog produktbezogen.de http://www.produktbezogen.de/feed/ 

YouTube Channel Rubin Report https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?u-
ser=RubinReport 

BitChute Channel RebelNews https://www.bitchute.com/feeds/rss/channel/Re-
belNews 

Ministerium BMBF Ausschreibungen https://www.bmbf.de/rss/bekanntmachungen.rss 

Beispiele für RSS Feeds 

Andere Quellen 

Stellenweise lohnt sich eine herkömmliche Google-Suche. Das ist aber wie beschrieben kri-
tisch zu sehen — Sie wissen nicht, was alles eingeschlossen ist und nach welchen Kriterien 
sortiert wird. Schlimmer noch, Google «optimiert» die Suchergebnisse auf Basis Ihres Nutzer-
profils bzw. auf Basis der Informationen, die Google über Sie hat (auch ohne eingeloggt zu 
sein). Was Sie sehen und was ein anderer Nutzer auf Basis der selben Anfrage sieht, kann sich 
massiv unterscheiden. 

Ggfs. bietet es sich an, zumindest die Landes-Umleitung (Country Redirection) auszuschalten 
(sofern Google das nicht wieder rausnimmt). Der Link ist dann google.com/ncr (ncr steht 
für no country redirection). 

Man kann — gerade zu Beginn — auch mal in die Wikipedia schauen. Die sollte man allerdings 
nur zum Start nutzen. 

«Wikipedia is a great place to start researching and the worst place to stop.» 
Dan Gillmor 

Wikipedia selbst ist lange nicht mehr neutral, aber es bietet oft einen kurzen Überblick mit 
weiterführenden Informationen. 

Beispiel einer Literaturrecherche 
Als kurzes Beispiel einer eher spontanen Literaturrecherche: Es gab zwei Fragen: 

1. Was sind Faktoren die zu einem Drop-Out bei Informatik-Studierenden führen? 
2. Welche Möglichkeiten gibt es einem Drop-Out zu verhindern? 

Gesucht wurde ein guter Überblick, bevorzugt Reviews, primär Studien mit guten empirischen 
Daten, die anwendbar auf Deutschland sind (USA, England, etc. gehen vermutlich auch, Asien 
vermutlich eher weniger). Neben empirischen Studien sind vielleicht auch Expertenmeinun-
gen relevant. 

Naive Suchbegriffe waren vor der Suche: 

• drop out 
• attrition 
• teaching 
• Students 
• computer science 
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Als Datenbank wurde zuerst die Digital Library Human-Computer-Interaction verwendet ( 
http://dl.mensch-und-computer.de ). Eine Suche nach «drop out» ergab 77 Treffer, wenig ge-
nug um sie so auf Basis des Titels durchzusehen. «Attrition» ergab zwei Treffer, aber nichts 
passendes. 

Nächste Datenbank war die ACM Digital Library ( http://www.acm.org/dl ). «Drop out» ergab 
24.596 Treffer, der Versuch es mit «drop out students» einzugrenzen führte zu 44.017 Tref-
fern. Es wurde AND verwendet. Die Advanced Search mit «matches all» ergab nur noch 71 
Treffern bei drop out students. Verwendet wurde dann (+drop +out +students) 
was zukünftige Suchanfragen ohne die Advanced Search formulierbar macht. Ein paar Treffer 
sprangen schon ins Auge, z. B. «Why students drop out CS1 course?» oder «How to Get Stu-
dents to Show up and Learn», wobei es bei letzterem vermutlich eher um Anwensenheiten 
geht. Auch Autorennamen (z. B. Horton und Craig) fielen auf, weil Sie bei mehreren Treffern 
vorkamen. Begriffe wie «Survival Analysis», «retention» oder «improving student perfor-
mance» fielen auf. Treffer zum Ausschließen waren u.a. «middle class students», «special 
education», «online education», «MOOCs», «tutor systems», «gender», «diversity», 
«constructivism», spezifische Lösungen («making computing fun again»), wobei die Treffer 
noch überschaubar genug waren. Interessante Treffer und vielleicht hilfreich waren «Neural 
Networks for Predictions» (Auf welchen Daten lernt das NN?), «Problems with Computer 
Gaming» (nur ein Faktor, nicht überbewerten), «Measures for identifying at-risk students» 
(sollte ja auf Faktoren eingehen), und «advice for students» (sollte auf Probleme eingehen). 
Nicht ablenken lassen bei coolen Treffern (z. B. «Advice for young Jedi knights and PhD stu-
dents») 

Die Liste der Suchbegriffe erweiterte sich entsprechend im Laufe der Recherche: 

Vor der ersten Suchanfrage Nach den ersten Suchen 

drop out 
attrition 
teaching 
Students 
computer science 

drop out 
attrition 
retention 
drop out reasons 
teaching 
improving student performance 
Students 
computer science 

 

Fazit nach nur Digital Library HCI/M&C und ACM Digital Library und ca. 1 Stunde investiert: 
50 interessante Treffer, davon 42 mit PDFs. Guter Startpunkt um mal in die Literatur reinzu-
sehen und eine => Wiederholte Suche durchzuführen. Das war allerdings quick & dirty, u.a. 
wurde die deutschsprachige Literatur komplett ignoriert. Es wird vermutlich eine Reihe von 
Berichten von Universitäten geben, was mögliche Probleme für Drop Out sind. 

Literatur beschaffen 
Sie werden selten die PDFs aller gefundenen Artikel direkt erhalten. Wie bekommen sie die 
Artikel, von denen Sie nur zum Titel und Abstract Zugang haben? 

Wenn Sie auf «Get access» klicken, dann bekommen Sie z. B. die folgenden Optionen gezeigt: 
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/sic.1990.35.3.153 

Der Artikel kostet 40 Euro — wie viel Euro gehen an die Autoren? 

Die Antwort — Null Euro, keinen Cent, nada, nilch. Wissenschaftler haben den Artikel ge-
schrieben, ohne Geld dafür zu erhalten, dann haben andere Wissenschaftler ihn ohne Geld zu 
bekommen reviewt (bewertet und Feedback gegeben, ob er qualitativ hochwertig und rele-
vant genug ist). Und die Verlage bekommen jetzt ziemlich viel Geld dafür. Auch die Zeitschrif-
tenbände in der Bibliothek werden von Universitäten gekauft — nachdem sie (oder andere 
staatliche Organisationen) schon die Wissenschaftler für die Forschung bezahlt haben. 

Da dies von vielen Forschern als Problem gesehen wird, gibt es inzwischen «Open Access», 
bei dem Artikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wobei nicht alles wirklich kostenlos 
ist, z. T. bezahlen die Autoren eine «Open Access Gebühr», damit die Artikel nachher von 
anderen ohne dafür zu bezahlen gelesen werden können. 

Warum stellen Sie die Artikel nicht einfach so online? Weil die Journals einen Ruf haben und 
als externe Reviewer auch die Qualität sicherstellen sollen. Auf die eigene Website kann man 
(fast) alles stellen, in einem Journal veröffentlich zu werden ist mit Aufwand verbunden und 
oft muss die Qualität dafür stimmen. 

Da Sie — bzw. Ihre Betreuer — das Geld nicht unbedingt haben, um einen Artikel online zu 
kaufen, schauen Sie ob Sie über die folgenden Wege Zugang zu dem Artikel erhalten können. 

Weg Hintergrund 

Open Access Einfachste Variante — der Artikel ist frei verfügbar. Ihnen wird das PDF 
zum Download angeboten. 

Universitätszugang Die Universität hat Zugang zu vielen — aber bei weitem nicht alle — 
Zeitschriften. Über das Universitätsnetzwerk (von außerhalb via VPN) 
kommen Sie evtl. direkt auf der Website an den Artikel. 

Fernleihe über die Bibliothek Artikel können (z. B. über Subito) aus anderen Bibliotheken bestellt 
werden, wenn diese das Journal verfügbar haben. Siehe 
https://www.zhb.uni-luebeck.de/suche-recherche/ueberregionale-ka-
taloge/ 
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Google-Suche und 
Google Scholar Suche 

Einige Artikel sind — aus welchen Gründen auch immer — im Netz ver-
fügbar. Beide Suchmaschinen verwenden und einfach nach Autoren 
und Titel suchen. 

Akademische soziale Netzwerke Häufiger Treffer bei einer Google-Suche. Academia.edu oder Research-
gate.net haben zum Teil die Artikel verfügbar. Zum Teil sind das pre-
prints (nicht die finale Fassung aber oft nah genug dran, Verwendung 
mit Risiko verbunden aber sieht zumindest ob sich der Artikel auch 
wirklich lohnt). 

Autoren anschreiben Wenn der Artikel wirklich gut ist, dann vielleicht einfach die Autoren 
anschreiben (Universitätswebseite suchen) und sie freundlich um den 
Artikel bitten. 

 

Das mehr als fragwürdige Geschäftsmodell einiger Verlage (u.a. Zugang zu Zeitschriften nur 
als Pakete, d.h. Kombination von verschiedenen Zeitschriften zu verkaufen, für die man dann 
horrende Summen verlangen kann) hat auch zu rechtlich fragwürdigen Gegenbewegungen 
geführt. Eine davon ist die Website sci-hub.se. Auf dieser Seite kann man mit der doi (digital 
object identifier, eineindeutige Identifikation eines Artikels) nach dem Artikel suchen. Da die-
ses Vorgehen illegal ist, wird die Website häufig geblockt, was Sci-Hub mit unterschiedlichen 
URLs und Nutzer z. B. mit Tor ( https://www.torproject.org ) zu umgehen versuchen. Bisher 
weitgehend erfolgreich (siehe nachfolgende Abbildung). 

 
Sci-Hub via Tor Browser 

Da dies — wie geschrieben — rechtlich illegal ist, sollte man das niemals nicht machen. 

Literaturmanagement 
Wenn Sie zu Themen suchen, werden Sie wahrscheinlich sehr viel Literatur finden (hunderte 
von Artikeln). Wie gehen Sie damit um? 
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Wenn Sie die erste Suche (=> Wiederholte Suchen) abgeschlossen haben und alles, was Sie 
direkt bekommen konnten heruntergeladen haben, dann wird es Zeit das Eichhörnchen auf 
Kaffee etwas runterzufahren und sehr geplant vorzugehen. 

Es gibt Literaturmanagement-Programme (auch «Reference Manager» genannt, siehe unten), 
die Ihnen die Verwaltung der Literatur — und v.a. das Zitieren dieser Literatur unabhängig 
vom geforderten Zitationsstil (=> Wissenschaftliches Zitieren) — erleichtern sollen. Ich würde 
aber dringend empfehlen, nicht sofort alles, was man gefunden hat, in diesen Reference Ma-
nager einzufügen. Hintergrund ist, dass diese Reference Manager auch GIGO unterliegen. 
Wenn Literaturangaben fehlen (z. B. der Name der Zeitschrift), dann werden Manager die 
Quelle auch genau so zitieren: Die entsprechende Stelle wird einfach leer gelassen, oft ohne 
Warnung. Entsprechend müssen Sie, wenn Sie einen Artikel in das Programm einfügen, auch 
genau darauf achten, dass alle Daten vollständig sind. Sonst bringt Ihnen das Programm nichts 
und Sie werden es auch langfristig nicht verwenden. 

«If it aint complete and you don't trust it, you won't use it.» 
David Allen (über Task Management Systeme generell) 

Zumal es ziemlich aversiv ist, immer viel Zeit in eine Detailarbeit zu stecken, wenn man grade 
im Explorations-Such-Eichhörnchen-auf-Kaffee Modus war. 

«You system is only as good as what you are willing to do 
when you do not feel like it.» 
David Allen (über Task Management Systeme generell) 

Das kostet Zeit und das ist oft verschwendete Zeit, weil Sie ja noch nicht Wissen, ob Sie den 
Artikel wirklich zitieren möchten. Schließlich finden Sie mehr Literatur, als Sie verwenden wer-
den, und das Ziel ist ja auch nicht, eine Literaturdatenbank auf Ihrem Rechner nachzubauen. 

Hilfreicher halte ich das folgende Vorgehen: 

1. Alle Literatur als PDF besorgen 
Die meisten Artikel sind PDFs. Oft liegen nur einige pre-prints als Word-Dateien vor 
— in dem Fall das pre-print als PDF-Datei speichern. Sie brauchen eine Datei, die Sie 
nur schwer aus Versehen verändern können. Auch werden PDFs oft schneller ange-
zeigt, was beim durchblättern der Artikel hilfreich ist. 
In jedem Fall auch PDFs von anderen Quellen machen, z. B. Online Nachrichtensei-
ten, Blogs, etc. und dabei schauen, dass alle notwendige Information im PDF enthal-
ten ist (u.a. die URL). Man kann auch Papierbücher digitalisieren, was v.a. dann sehr 
schnell geht, wenn man bereit ist, das (eigene!) Buch zu zerschneiden und man ei-
nem Scanner mit Dokumenteneinzug hat (z. B. in der Bibliothek). Einfach den Rücken 
abschneiden und man hat Einzelseiten, die man mit Dokumenteneinzug sehr schnell 
scannen kann. Noch OCR drüber laufen lassen und man kann in der PDF dann auch 
Suchen. Gerade gebrauchte Bücher, die vielleicht nach Zigarettenrauch riechen, kann 
so man preiswert digitalisieren. 
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Auch Blogpostings als PDF speichern. Schneidet man bei (eigenen!) Büchern 
den Rücken ab, dann kann man die 

Seiten sehr schnell scannen. 

2. PDFs in eine klare Namenkonvention umbenennen 
Um die Artikel schnell zu finden und um doppelte Artikel zu identifizieren sollten Sie 
die Dateien in ein klares Namenschema umbenennen. Ich empfehle autorname_au-
torname_..._jahr, also z. B. franke_attig_wessel_2019. Die Namen finden Sie einfach 
im Artikel (das ist fast jedem Autor wichtig) und nach APA werden Sie eh so zitieren. 
Sie sehen dann auch wenn Sie Artikel doppelt haben, da in den meisten Betriebssys-
temen nicht zwei Dateien mit dem selben Namen im selben Verzeichnis sein können. 
In dem Fall schauen ob es der selbe Artikel ist, was leicht vorkommen kann, wenn Sie 
Artikel im Zweifelsfall einfach runterladen. Immer nachsehen, ob Sie die den Artikel 
schon haben unterbricht den Rechercheprozess unnötigerweise. Falls das verschie-
dene Artikel sind, was auch oft vorkommt, da Autoren mehrere Artikel im Jahr publi-
zieren oder es unterschiedliche Personen mit gleichen Namen sein können, dann ein-
fach ein a, b, c, etc. dahinter schreiben. Also z. B. smith_2001a, smith_2001b, etc. 

 
Identifikation doppelter Artikel 

3. PDFs in einem Ordner ablegen 
Die PDFs selbst in einem Ordner ablegen, ggfs. auch mit Unterordnern (A bis Z, erster 
Buchstabe des Dateinamens der PDF-Datei). 

4. Strategisch lesen 
Lesen Sie strategisch (Triage, nicht-linear Lesen, => Literatur lesen), Dokumentieren 
Sie v.a. was Sie lesen (Dateiname identifiziert für Sie den Artikel). 

5. relevante Artikel in den Reference Manager einfügen 
Fügen Sie nur die Referenzen der Literatur, die Sie verwenden, in den Reference Ma-
nager ein. Das kann man auch gut machen, wenn man den Text geschrieben hat 
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(dort erst mal z. B. franke_attig_wessel_2019 verwendet hat), weil man dann sieht, 
was man wirklich verwendet hat. Planen Sie aber ausreichend Zeit für das Einpflegen 
in den Reference Manager ein (Daumenregel: ca. 3-5 Minuten pro Artikel). Häufig 
finden Sie online auf der Seite des Artikels (einfach doi in das Browser-URL Feld ko-
pieren) Zitationsdateien zum herunterladen. Reference Manager können fast alle z. 
B. BibTeX Dateien importieren. 
Beispiel: https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1456150 führt zu 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10447318.2018.1456150 — auf der 
Seite ist unter Titel und Autorenname der Link «Download citation». Passende Datei 
herunterladen und importieren. Das spart unnötige Detailtipperei, wobei man die 
Angaben immer kritisch überprüfen sollte. 

Achten Sie bei dieser Ablage darauf, dass Sie einen Überblick behalten, was Sie alles haben. 
Z. B. indem Sie sich Tabellen für einen Literaturüberblicke zu den für Sie relevanten Themen 
anlegen (=> Literatur lesen). Zumindest unter macOS kann man die Verzeichnisse auch ein-
fach durchsuchen, wenn die PDF (z. B. via OCR) auch durchsuchbar ist. 

Was Reference Manager betrifft, das Killerfeature ist, dass Sie Quellen im Text einfach zitieren 
können und z. B. den verwendeten Zitationsstil auch nachträglich noch ändern können. Das 
würde ich in keinem Fall per Hand machen. Achten Sie entsprechend darauf, dass Sie das 
Programm gut mit dem von Ihnen verwendeten Schreibprogramm verwenden können. Es gibt 
diverse Reference Manager, hier hat Wikipedia eine nette Übersicht: http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software 

Allerdings haben diese Programme oft ihre Grenzen, was konkret mit der Literatur im Pro-
gramm gemacht werden kann. Zwar gibt es oft Notizfelder, aber die Möglichkeiten sind be-
grenzt. Entsprechend würde ich Notizen immer außerhalb des Programms machen. Da kos-
tenlose Sync-Optionen wie z. B. bei Zotero nur bis zu einer bestimmten Datenmenge gehen, 
würde ich auch keine PDFs einfügen, sondern nur die Quellenangaben. Insbesondere wenn 
Sie den Dateinamen in die Referenz integrieren, können Sie so das PDF leicht finden. Bei 
Zotero können Sie z. B. den BibTeX Key (Kürzel mit dem die Quelle eindeutig identifiziert wird) 
mit dem Better BibTeX Plugin dafür anpassen. 

 
Zotero mit Better BibTeX Plugin. 

Nimmt man als Citation Key Format: 
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[auth100_1:lower:postfix=_][auth100_2:lower:postfix=_][au
th100_3:lower:postfix=_][auth100_4:lower:postfix=_][auth1
00_5:lower:postfix=_][auth100_6:lower:postfix=_][auth100_
7:lower:postfix=_][auth100_8:lower:postfix=_][auth100_9:l
ower:postfix=_][auth100_10:lower:postfix=_][auth100_11:lo
wer:postfix=_][auth100_12:lower:postfix=_][year] 

dann wird für die ersten 12 Autorennamen ein autorname_autorname_..._jahr BibTeX key 
generiert. Bei importierten BibTeX Dateien, die mit einem eigenen BibTeX key kommen, muss 
man den BibTeX key zuerst «unpinnen». 

 

 
Zotero mit Better BibTeX Citation Keys. Bei importierten Dateien die Keys unpinnen, dann sollte sich 
der Key aktualisieren (wenn man das Citation Key Format in den Einstellungen angepasst hat). Dann 
wieder pinnen. Der Key darf beim Schreiben eines Artikels nicht verändert werden, sonst findet das 

Programm den Artikel nicht mehr. 

Literatur lesen 
Das Lesen von wissenschaftlicher Literatur, insbesondere um sich in ein Thema einzuarbeiten, 
unterscheidet sich stark vom Lesen von Romanen zum Vergnügen. Es ist wesentlich strategi-
scher und weniger linear, was u.a. daran liegt, dass es einfach extrem viel Literatur zu einem 
Thema gibt. Man muss sehr bewusst auswählen, weil man nicht alles lesen kann. 

«If I had found out anything, it was that they could print it faster 
than I could study it.» 
«Have Space Suit Will Travel» by Robert A. Heinlein 

Und auch schneller zu Lesen ist keine Option. 

«I took a speed reading course and read ‹War and Peace› in twenty minutes. 
It involves Russia.» 
Woody Allen 

Hinzu kommt, dass der Zweck die Verwendung von Informationen aus den Quellen sind — 
mit korrekter Literaturangabe — entsprechend muss man genau dokumentieren, was man 
liest. 
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Anmerkung zum digitalen Lesen: Digitales Lesen hat viele Vorteile, u.a. einfaches Highlighting 
und Export der markieren Textteile. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht alles markieren 
(was einem die Einfachheit nahe legt) und dass Sie auch zuerst durch den Artikel blättert. 
Gerade bei Tablets, die kleiner als A4 sind, wird der Schritt häufig übersprungen. 

Dokumentieren, Dokumentieren, Dokumentieren 

Legen Sie sich in jedem Fall einen Literaturüberblick an, wenn Sie sich in ein Themengebiet 
einarbeiten. Das ist unabhängig von den Notizen, die Sie sich ggfs. zu einem spezifischen Ar-
tikel machen. 

Literaturüberblick 
Ein Literaturüberblick ist z. B. eine Tabelle, die enthält, was Sie lesen möchten, was Sie gelesen 
haben, und kurze Kommentare zum Inhalt. Hierbei kann man sich an die Darstellung von Li-
teratur in Literature Reviews orientieren: 

 
Schöner Literaturüberblick in Koivisto & Hamari (2019) 

Die erste Spalte sollte die Literaturangabe sein (z. B. der Dateiname des PDFs im autoren-
name_autorenname_....pdf Format), die weiteren Spalten hängen davon ab, was für Sie rele-
vant ist. 

Eine solche Tabelle kann man auch nutzen, um sehr schnell durch Literatur zu gehen: 



SMNF SS22   

Entwurf 114 / 539 Wessel (2022) 

 
Einfache Tabelle (in einem Outliner), die man gut nutzen kann um schnell Artikel nach relevanten 

Faktoren durchzugehen. 

 

 
Tabelle für eher empirische Studien 

(IVs = unabhängige Variablen, DVs = abhängige Variablen, kommt noch) 

Artikelnotizen 
Beim Lesen von Artikeln sollten Sie sich Notizen machen. Das kann erst mal im Dokument 
sein, v.a. wenn Sie es digital lesen. Danach lohnt es sich allerdings meist, diese Notizen zu 
exportieren und digital abzulegen. Meist helfen eigene Notizen mehr als wörtliche Zitate, u.a. 
weil man gerade beim digitalen Lesen oft mehr markiert als nützlich ist und das Ziel ja nicht 
ist, die ganzen Text rauszukopieren. 
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Digitale Anmerkungen/markierten Textstellen können in vielen 
PDF-Programmen einfach als Text exportiert werden. 

Notizen zu einem Artikel 
(z. B. in einer Word-Datei). 

Thematische Notizsammlungen 
Um Informationen aus vielen Artikel zusammenzuführen — detaillierter als das im => Litera-
turüberblick möglich ist — lohnen sich thematische Notizsammlungen. Achten Sie in jedem 
Fall darauf, dass Sie die Quellenangaben zu jeder Information immer und untrennbar damit 
verbunden haben. Im einfachsten Fall die autorenname_autorenname_....pdf Konvention in 
eckigen Klammern hinter das Zitat oder die Notizen setzen. Sie brauchen die Quellenangaben 
zum zitieren, sonst ist die Information nicht verwendbar (weil Sie sonst ein Plagiat begehen 
würden). 

 
Thematische Sammlung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen. 

Hier in einem Outliner mit der Quellenangabe in einer eigenen Spalte. 



SMNF SS22   

Entwurf 116 / 539 Wessel (2022) 

Literatur auswählen 

In den meisten Fällen werden Sie mehr Literatur finden, als Sie realisti-
scherweise lesen können. Entsprechend müssen Sie auswählen. Wenn 
Sie die Literaturrecherche erst einmal abgeschlossen haben, dann wird 
es Zeit, diese Triage (Auswahl, Sichtung) durchzuführen. 

Gehen Sie dafür die Literatur kurz durch 

1. Titel 
2. Abstract 
3. Zwischenüberschriften sowie Abbildungen und Tabellen 
4. evtl. die Diskussion kurz überfliegen 

Das sollte reichen, um einen Eindruck von der Relevanz des Artikels zu bekommen. Sortieren 
Sie die Literatur im ersten Schritt nach: 

• «lesen» 
• «lesen falls Zeit ist» 
• «irrelevant» 

Falls dann zu viele Artikel in der «lesen»-Kategorie ist, diese nochmals durchgehen und in: 

• «unbedingt lesen» 
• «wichtig zu lesen» 
• «lesen» 

unterteilen. Die Sortierung sollte nicht mehr als 3-5 Minuten pro Artikel brauchen (nicht an-
fangen den Artikel jetzt schon im Detail zu lesen). Bei ca. 100 gefundenen PDFs ist das unge-
fähr ein Arbeitstag. 

Wie viele Artikel in der «(unbedingt) lesen» Kategorie sein dürfen hängt von Ihrer zur Verfü-
gung stehenden Zeit und Ihrer (strategischen) Lesegeschwindigkeit ab. Die Lesezeit ist am An-
fang sehr hoch, mit zunehmender Kenntnis des Themas wird man aber schneller, u.a. weil 
man leichter Abschnitte überspringen kann. 

Literatur strategisch lesen 

Wenn Sie die Literatur sortiert haben, dann schauen Sie sich die «(unbedingt) lesen» Katego-
rie-Artikel genauer an. Es ist — wie geschrieben, kein Lesen aus Vergnügen, kein Eintauchen 
in eine Story, sondern ein strategisches und sehr selektives Vorgehen. 

Lesen Sie immer mit einem konkreten Ziel oder einer konkreten Fragestellung, und sei es nur 
wie eine Studie in einer Disziplin aussehen kann oder was eine Fragebogenskala genau misst. 
Sie brauchen nie den ganzen Artikel sondern immer nur die für Sie relevanten Elemente: 

«Es ist nicht so wichtig, was in dem Paper steht. Viel wichtiger sind die Schlussfolge-
rungen, die Sie daraus ziehen, wie es Ihrer Arbeit hilft, Ihrer Argumentation. Fakten 
und Gedanken in Artikeln sind die Legobausteine für Ihre Arbeit (die Sie korrekt zitie-
ren müssen).» 
OrganizingCreativity.com (transl.) 

Salopp formuliert — fragen Sie sich immer: «What's in it for me?» 
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Meist ist die zentrale Leitfrage für Sie «Was aus der Literatur hilft mir dabei, bessere Entschei-
dungen im Entwicklungsprozess zu treffen?», bzw. etwas konkreter heruntergebrochen auf z. 
B. wie kann ich die Gebrauchstauglichkeit messen oder das Nutzerverhalten beeinflussen. 

Je nach Fragen an den Artikel bietet sich — bei IMRaD-Artikeln — eine nicht-lineare Leserei-
henfolge an (vergleichbar mit der Triage, aber geht darüber hinaus): 

Reihenfolge und Element Nutzen 

1. Titel Fasst den Artikel in einem Satz zusammen. 

2. Abstract Gibt Ihnen eine Kurzzusammenfassung des gesamten Artikels. 

3. Zwischenüberschriften, 
Abbildungen und Tabellen 

Bei einem gut geschriebenen Artikel haben Sie damit schon einen Großteil der 
Informationen. 

4. Discussion 
(und/oder Conclusion) 

Was ist — nach Interpretation der Autoren — herausgekommen? 

5. Introduction 
(und/oder Theoretical 
Background) 

Gibt Ihnen Informationen, worauf der Artikel aufbaut und was warum unter-
sucht wurde. 

6. Method und Results 

 

Wenn Sie die Qualität des Artikels überprüfen möchten (was Sie machen soll-
ten) und/oder Hinweise für eine Untersuchung des Sachverhalts benötigen, 
dann sind vor allem Method und Results relevant. Hilft Ihnen auch, eigene 
Evaluationen so zu planen, dass die Ergebnisse vom Feld (Personen, die in der 
Disziplin arbeiten) akzeptiert wird. Manchmal überraschend, wie schwach die 
Basis für die Aussagen eines Artikels sind. 

 

Das nicht-lineare Lesen wirkt erst mal etwas komisch, insbesondere das Ende zuerst lesen, 
aber im Gegensatz zu einer Geschichte sind Sie ja nicht an einer guten Story interessiert. Sie 
möchten herausfinden, ob der Artikel einen Mehrwert für Sie hat. 

Zentrale Artikel, die wirklich das Fundament Ihrer Arbeit bilden, sollte man anschließen noch 
einmal linear sehr genau durchlesen. 

Setzen Sie sich in jedem Fall bewusst-konstruktiv mit dem Artikel auseinander — das hilft 
Ihnen dabei, sich an den Inhalt zu erinnern. Gerade Notizen/Highlighting ist hier hilfreich. 

  

Intensive Auseinandersetzung mit dem Text, 
auch emotional, ist nicht unbedingt schlecht. 

Bildquelle unbekannt. 

Auch wenn es so wirken mag, es ist nie alles 
wichtig. Wenn Sie so markieren, dann lesen Sie 

zu unspezifisch. Bildquelle unbekannt. 
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Fragen sind u.a.: 

• Welche Qualität hat der Artikel? Kann ich den Informationen trauen oder baue ich 
auf Sand wenn ich die Informationen verwende? Man kann auch Artikel abbrechen 
— sollte man manchmal auch. Es gibt wirklich schlecht geschriebene Artikel, die dann 
oft auch vom inhaltlichen Wert her gering sind. Inhaltlich dann speziell in wie weit 
sauber argumentiert und Behauptungen auch belegt wurden. Da mit Quellenangaben 
auch «idea laundering» betrieben wird (z. B. man zitiert einfach Quellen als Beleg, die 
aber selbst keinen Beleg bringen, sondern nur eine unbelegte Behauptung aufstellen) 
sollte man die eigentlich auch überprüfen. Praktisch fehlt dafür oft die Zeit. 

• Welche Informationen (Aussagen, Belege, etc.) sind für mich relevant, um bessere 
Entscheidungen im Entwicklungsprozess zu treffen? Das kann alles sein, von Theorien 
wie man Verhalten beeinfluss kann bis hin zu einer spezifischen Frage, um die Wirk-
samkeit oder Gebrauchstauglichkeit der Anwendung zu überprüfen. 

Machen Sie sich in jedem Fall Notizen, so, dass Sie die Informationen später in einem Bericht 
oder in einem Vortrag verwenden kann (=> Literaturüberblick, => Artikelnotizen). 

Zentral bei Notizen sind: 

• Für den Literaturüberblick: Eine kurze Zusammenfassung, was die Quelle für Ihre Ar-
beit relevantes aussagt — ohne die Position der Autoren zu entstellen. Beispiel: Sie 
finden ein Argument für ein Vorgehen, die Autoren argumentieren aber insgesamt — 
mit mehr/besseren Argumenten — dagegen. Dann können Sie das pro-Argument ver-
wenden, müssen aber darauf hinweisen, dass die Autoren dem kritisch gegenüber ste-
hen. 

• Für die Artikelnotizen: Relevante Textstellen als wörtliche Zitate, ggfs. mit eigenen 
Notizen oder Anmerkungen. Das ist dann auch das Material für thematische Notiz-
sammlungen. 

• Notizen immer mit Quellenangaben: Primär um kein Plagiat zu begehen (die Informa-
tion kommt ja nicht von Ihnen) und um anderen Personen es zu erlauben, Ihre Zitation 
zu überprüfen (haben die Autoren das auch wirklich gesagt?). Hierfür bietet sich erst 
mal der Dateiname der PDF nach der Namenskonvention an (autorname_autor-
name_...jahr). 

Diese Strategien funktionieren sehr gut, wenn man sich schnell einen Überblick über einen 
Artikel machen kann. Zwar gibt es Artikel mit 50+ Seiten, aber die meisten sind eher kurz (ca. 
10 Seiten). Was macht man bei längeren Texten wie z. B. Büchern? Hier gilt im Prinzip das 
Gleiche. Nutzen Sie das Inhaltsverzeichnis sowie den Index, um sich einen Überblick des In-
halts zu verschaffen. Das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis hilft Ihnen schnell die Abbil-
dungen zu finden. 



SMNF SS22   

Entwurf 119 / 539 Wessel (2022) 

 

 

Beispiel für die Verwendung des Index. Angenommen Sie möchten im «Sprint» Buch von Knapp, 
Zeratsky, und Kowitz (2016) die ideale Teamgröße für Sprints finden. Der Index macht die Suche 

auch in einem Papierbuch recht einfach («teams, ideal size of»). 

Literatur kritisch lesen 

Auch wenn etwas in einem hoch angesehenen peer-reviewten Journal veröffentlich ist, heißt 
das nicht, dass die Qualität immer auch hochwertig ist. Wissenschaft wird von Menschen ge-
macht, sie unterliegt entsprechend Verzerrungen. Peer-review ist gut, aber manchmal gehen 
schlechte Artikel durch die Qualitätskontrolle. Auch gibt es Probleme, wenn eine Disziplin zu 
homogen wird, d.h. wenn viele (viele) Forscher in einem Gebiet gleich denken bzw. die gleiche 
Vorannahmen haben. Dann breiten sich Ideologien aus und es kommt im schlimmsten Fall zu 
Forschungsinzest, bei dem sich Personen gegenseitig zitieren und schwache Belege als besser 
fundiert dargestellt werden, als sie sind. Die Selbstkorrektur der Wissenschaft stockt oder 
stoppt dann. 

Das kann auch in etablierten Disziplinen passieren, u.a. in der Soziologie oder Teilbereichen 
der Psychologie (siehe z. B. Duarte et al., 2015). Da man im menschzentrierten Gestaltungs-
prozess mit Menschen arbeitet und z. T. auf deren Befunde angewiesen ist, kann es dazu füh-
ren, dass man einen Gegenstand mit einer starken ideologischen Verzerrung sieht. 

In der Studie von Horowitz, Haynor, und Kickham (2018) wurden Fragebögen an 3461 Vollzeit-
Mitarbeiter aus Soziologie-Fakultäten gesendet Es gab 479 (14%) verwendbare Antworten, 
was okay ist. Schauen Sie sich einmal die Verteilung der politischen Orientierung der Mitar-
beiter an: 
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Gekürzte Tabelle aus Horowitz, Haynor, und Kickham (2018) 

Die meisten (83%) der Mitarbeiter sind entweder «radikal» (hier im Sinne von «radikal links» 
oder «links» (liberal in den USA, was bei uns «liberal» ist wäre dort «libertarian»). Auf der 
anderen Seite sind es gerade mal 2% («Conservative»). «Moderate» und «Libertarian» wäre 
eher in der Mitte und sind gerade mal 15%. 

Das klingt je nach eigener politischen Überzeugung vielleicht erst einmal gut, kommt aber mit 
Problemen, weil die Art, wie gesellschaftliche Probleme angegangen werden, von der eigenen 
politischen Überzeugung beeinflusst wird (bias). Je nach Position haben Personen unter-
schiedliche bevorzugte Ursachen für gesellschaftliche Probleme und «unangenehme Wahr-
heiten», die eher ausgeblendet werden: 

 Left Right 

Preferred Causes Economic changes 
Rigged political system 
Systemic racism 

Decline of marriage 
Dependency, loss of agency 
Irresponsible personal choices 

«Inconvenient Truths» IQ 
Heritability 
Sex differences 
Stereotype accuracy 

Age of the Earth (Young-earthers) 
Evolution 
War crimes 
Climate change 

Quelle: Haidt Vorträge: https://www.youtube.com/watch?v=Gatn5ameRr8 (oben) und 
https://www.youtube.com/watch?v=b86dzTFJbkc&t=0s (unten, modifiziert) 

Die Forschung ist dann auf einem Auge blind und sieht die Komplexität des Themengebiets 
nicht. Sie wird dann auch mit der Zeit zu einer Ideologie, in der abweichende Sichtweisen 
keinen Platz mehr haben. 

Wie schon in erster Veranstaltung gesagt: 

«Science commits suicide when it adopts a creed.» 
[«Wissenschaft begeht Suizid wenn sie ein Glaubenssystem annimmt.»] 
Thomas Henry Huxley 

Praktische Konsequenz ist, dass man nur ein unvollständiges Bild der Situation hat, was die 
Problemlösung erschwert oder unmöglich macht. 

«Gebrauchstaugliches Design braucht zutreffende Informationen.» 
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Auch hat man bei der Entwicklung von Designs nicht mit dem vollen Werkzeugkasten zur Ver-
fügung, sondern es werden einem aufgrund der vermuteten Ursachen bestimmte Werkzeuge 
nahegelegt. 

Die Verzerrung in einer Disziplin ist etwas, was man nicht wirklich beeinflussen kann, aber 
was man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich einen Überblick über ein Gebiet ver-
schafft. Wissenschaft ist nie komplett objektiv oder neutral, und auch Daten sprechen nie für 
sich. 

«Ask basic questions: Why is it important? Where is the evidence? What are the facts? 
How are they backed up? Are there alternative explanations?» 
Penn & Teller's Bullshit 

Wie anfällig eine Disziplin für ideologische Verzerrungen sein kann, sieht man sehr schön an 
Hoax-Papern, d.h. Artikel, die komplett erfunden sind, abstruses behaupten aber durch das 
peer review kommen, weil diese Artikel dem Weltbild der Reviewer entsprechen. Unter an-
derem die «Grievance Studies» Hoax von Lindsay, Pluckrose, und Boghossian ging hier durch 
die Medien: 

«One paper, published in a journal called Sex Roles, said that the author had con-
ducted a two-year study involving ‹thematic analysis of table dialogue› to uncover the 
mystery of why heterosexual men like to eat at Hooters.  
Another, from a journal of feminist geography, parsed ‹human reactions to rape cul-
ture and queer performativity› at dog parks in Portland, Ore., while a third paper, pub-
lished in a journal of feminist social work and titled ‹Our Struggle Is My Struggle,› 
simply scattered some up-to-date jargon into passages lifted from Hitler's ‹Mein 
Kampf.›» 
Schuessler (2018) 

 
Schuessler (2018) 

Entsprechend — unabhängig davon, wie die eigene Position ist oder vom wem etwas veröf-
fentlicht wurde — immer konstruktiv-kritisch lesen. Nicht das Kind mit dem Bade ausschüt-
ten, aber auch nicht einfach Behauptungen glauben (=> Fragen bei Studien). 

«Research psychologists are skeptical optimists — optimistic about discovering im-
portant things about behavior, but skeptical of claims made without solid empirical 
support.» 
Goodwin & Goodwin (2013) 
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oder 

«Critical thinking without hope is cynicism. But hope without critical thinking is na-
iveté. I try to live in this space between the two.» 
Maria Popova 

oder 

«You don't need to be a scientist to do critical thinking, but you need to do critical 
thinking to be a scientist.» 
Dr. Atlas on The Megyn Kelly Show 

Insbesondere sollte man seine eigenen Annahmen immer hinterfragen 

«The greatest obstacle to discovering the shape of the earth, the continents and the 
ocean was not ignorance but the illusion of knowledge.» 
Daniel J. Boorstin 

vor allem dann, wenn Informationen einen emotional berühren (v.a. «outrage») oder den 
eigenen Erwartungen entspricht («hab's schon immer gewusst», vgl. «confirmation bias» Ter-
min 1): 

«... because I was inclined to believe it, I abandoned my critical judgment. I lowered 
my guard. The lesson I learned: One must be most critical, in the best sense of that 
word, about what one is already inclined to believe.» 
Richard Bradley 

Bei Artikeln kann man u.a. die folgenden Fragen stellen (nur eine kleine Auswahl, hierfür kann 
man ein ganzes Kapitel schreiben): 

1. Confirmation bias? 
Ändert sich die subjektiv empfundene Glaubwürdigkeit, wenn man die Ergebnisse 
umdreht? 

2. Interessenskonflikte? 
Wer hat die Studie durchgeführt? Verbindungen mit Organisationen, die eine 
Agenda durchsetzen wollen? 

3. Wo wurde die Studie veröffentlicht? 
Peer-review? Wie angesehen ist das Journal? 

4. Welche anderen Positionen gibt es in dem Bereich? 
Bewusst kritische Stimmen suchen. 

5. An wem wurde getestet? 
Tatsächliche Nutzer? Vergleichbarer Wissensstand/Fertigkeiten? 

6. Unter welchen Bedingungen wurde getestet? 
Extern valide, d.h. unter realistischen Arbeitsbedingungen? 

7. Wie wurden die Variablen erhoben? 
Qualität von Fragen (nicht mehrdeutig, klare Begriffe, etablierte Skalen, Fragen nach 
Verhalten, Antwortmöglichkeiten, etc.)? 

8. Wurde ein fairer Vergleich durchgeführt? 
Hatte die Kontrollgruppe/andere Bedingungen eine faire Chance? Gab es die über-
haupt? Gibt es nur zwei relevante Gruppen, oder wäre das eine falsche Dichotomie 
(Beispiel: App vs. ohne App, vielleicht gibt es eine andere App, die zusätzlich als Ver-
gleich nehmen kann)? 
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9. Wurde auch nach Nachteilen gesucht? 
Veränderungen sind selten allein positiv, was fällt weg? 

10. Wurde die Untersuchung fair durchgeführt? 
Ideal: Doppelblind (Teilnehmer und Person die durchführt wissen nicht in welcher 
Gruppe die Personen sind). 

11. Wurden die Daten fair ausgewertet? 
Bewertung von qualitativen Daten? 

12. Was sagen die Daten wirklich aus? 
Grundlagen der Statistik. Werte verstehen. Bedeutung und Einschränkungen von 
Korrelationen. Bedeutung und Einschränkungen von Signifikanztests und Effektstär-
ken. U.v.m. 

13. Wie verorten sich die Ergebnisse? 
Was ist der Goldstandard? Was ist gut/erwünscht? Was leisten andere Lösungen? 

14. Geht die Interpretation über das hinaus, was die Daten nahelegen? 
Was gibt es für alternative Erklärungen? 

 
Meme (macht am Ende der Veranstaltung Sinn) 

Exkurs: Medienberichte (u.a. zu wissenschaftlichen Studien, aber auch generell) 

Was für kritisches Lesen bei wissenschaftlichen Artikeln gilt, gilt noch wesentlich stärker bei 
Medienberichten. Teilweise weil eine komplexe Studie selten in eine Schlagzeile passt, aber 
auch, weil Medien einem starken Überlebensdruck ausgesetzt sind — es gilt, «if it bleeds, it 
(mis-)leads». Was es — und auch welche Ausschnitte der Realität — es in die Medien schafft, 
ist z. T. daraufhin ausgewählt. Das gilt selbst (eher insbesondere) für die gezeigten Bilder: 

«About a year ago I was a guest on a network news show in New York. They were 
showing film clips from a gay pride parade down Fifth Avenue, but they only decided 
to show the part with men in dresses and heels. I had seen the parade, and there were 
men in business suits as well. After showing the film, the newsperson made some 
comments, and I found the comments extremely offensive. «This is what's wrong with 
the media,» I said. «You show a fringe position. You show one point of view. You're 
closing the minds of the people by not showing them what the reality is.» I got up and 
walked out, and I've never been asked back again.» 
Kathleen Nolan 
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Weiterhin hat bei einigen Medien ein Wechsel von (möglichst) 
neutraler Berichterstattung zu «Haltung» stattgefunden. Es geht 
ihnen nicht mehr notwendigerweise darum, Sachverhalte zu be-
richten, sondern die Gesellschaft/Welt zu «verbessern». Informa-
tionen werden verzerrt dargestellt oder selektiv betont bzw. ver-
schwiegen. Oft mit den besten Absichten, aber Journalisten wer-
den dadurch zu Aktivisten. 

Unabhängig wie man dazu steht, Sie werden dann nicht mehr über 
den Sachverhalt informiert, sondern wie der Journalist den Sach-
verhalt wahrnimmt. Sie sehen nicht die Situation, sondern eine In-
terpretation. In einigen Fällen versucht man Ihnen sogar nahezule-
gen, was Sie über den Sachverhalt denken sollen, was auch eher subtil über die verwendeten 
Adjektive passieren kann. Für einen möglichst objektiven Blick auf einen Sachverhalt, um z. B. 
das Problem in einer Entwicklung anzugehen, ist das oft wenig zuträglich. 

Selbst wenn versucht wird, möglichst neutral und objektiv über einen Sachverhalt zu berich-
ten und kein Framing betrieben wird, unterliegen Medienberichte Verzerrungen. Zum Bei-
spiel über das Agenda Setting — worüber wird berichtet? Worüber nicht? Man kann nicht 
über alles berichten, man muss auswählen, die Frage ist, nach welchen Kriterien. 

Ein weiteres Problem ist, dass die Journalisten nicht unbedingt Inhaltsexperten sind. Wenn 
Sie sich in einem Bereich sehr gut auskennen, dann schauen Sie mal, wie darüber in den Me-
dien berichtet wird. Die Fehler, die Sie in Ihrem Expertise-Gebiet sehen, treten auch bei Be-
richten über Themen auf, in denen Sie sich nicht so gut auskennen — und die Fehler nicht 
bemerken. 

«Briefly stated, the Gell-Mann Amnesia effect is as follows. You open the newspaper 
to an article on some subject you know well. In Murray's case, physics. In mine, show 
business. You read the article and see the journalist has absolutely no understanding 
of either the facts or the issues. Often, the article is so wrong it actually presents the 
story backward—reversing cause and effect. I call these the ‹wet streets cause rain› 
stories. Paper's full of them. In any case, you read with exasperation or amusement 
the multiple errors in a story, and then turn the page to national or international af-
fairs, and read as if the rest of the newspaper was somehow more accurate about 
Palestine than the baloney you just read. You turn the page, and forget what you 
know.» 
Michael Crichton 

Auf dem Weg von Forschung zu Veröffentlichung in den Medien geht schon einiges verloren, 
schön dargestellt im «Science News Cycle» von PhD Comics: 
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Fiktional, aber da ist etwas dran. 

Ein extremes und sehr emotionales Beispiel ist die folgende Schlagzeile, bei der man erst mal 
schlucken muss (Abbildung links). 

 

«Es gibt Personen, die finden, dass Ge-
schlechtsverkehr ohne Einwilligung unter 
bestimmten Umständen gerechtfertigt ist. 
Glauben Sie, dass dies auf folgende Situa-
tionen zutrifft?» [gefolgt von mehreren Si-
tuationsbeschreibungen] 

 

Schlagzeile in der Welt (28.11.2016) Die zugrundeliegende Fragestellung und die 
Daten (Ausschnitt). 

Zwar erwähnt auch der Artikel Probleme bei den verwendeten Wörtern, er geht aber am ei-
gentlichen Problem vorbei. Die tatsächliche Formulierung der Frage und die Daten, speziell 
dass hier nicht nur 29% der Männer, sondern auch 26% der Frauen mindestens einer Situation 
zugestimmt haben, liefert eine naheliegendere Erklärung als die Schlagzeile. Es ist wahr-
scheinlicher, dass die Personen die Frage anders als intendiert interpretiert haben — nicht ob 
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Sie selbst so etwas denken, sondern ob sie denken, dass es Personen gibt, die so denken. 
Schön auf den Punkt gebracht in dem folgenden Comic: 

 
Wahrscheinliches Problem bei der Fragestellung in der Umfrage. Quelle siehe Bild. 

Diese (wahrscheinlichere) Interpretation sieht man in dem Medienbericht nicht, v.a. dann 
nicht, wenn der Beitrag so emotional einschlägt. Entsprechend bei Medienberichten — ins-
besondere wenn sie einem emotional berühren — die Emotionen bewusst wahrnehmen und 
anerkennen, dass sie existieren. Aber dann bewusst und kritisch schauen ob diese auch be-
rechtigt sind. Um gute Lösungen zu entwickeln benötigen Sie ein möglichst realistisches Bild 
auf die Welt — nicht mediales «fear porn». 

Entsprechend extrem vorsichtig sein, wenn Sie Medienberichte (egal wo) lesen. Insbesondere 
sollte man sehr skeptisch sein, wenn alle einer Meinung sind oder was Sie lesen Ihrer Meinung 
sind. Eine Strategie um einen besseren Blick auf die Situation zu bekommen ist bewusst Me-
dien mit gegensätzlicher Verzerrungen zu verfolgen. Was dann in beiden Berichten gemein-
sam ist, darauf kann man sich vermutlich einigermaßen verlassen. Man sieht dann auch leich-
ter, was Meinung bzw. Position ist. Es gibt auch Websites, die solche unterschiedliche Per-
spektiven gegenüberstellen (z. B. https://www.allsides.com/unbiased-balanced-news ). Prak-
tisch ist es allerdings oft sehr anstrengend, Beiträge zu lesen, deren Interpretation man nicht 
zustimmt. 

Und wann immer über Forschung berichtet wird, nie glauben, was man liest, sondern immer 
in die Originalstudie ansehen. Was wurde konkret gemacht und warum (=> Literatur kritisch 
lesen). 

Exkurs: Berichte von Organisationen 

Ähnlich wie bei Medienberichten sind auch Berichte von Organisationen mit Vorsicht zu be-
handeln. Organisationen haben oft eine starke Agenda, die — selbst mit den besten Absichten 
— die Sichtweise verzerren kann. 
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Ein einfaches Beispiel: Eine Universität, die mit dem Einsatz von mobilen Medien auf dem 
Campus geworben hat, hat den folgenden Bericht in Ihrem Report veröffentlicht: 

 
Abilene Christian University (2011) 

Mal abgesehen von dem unnötigen 3D-Effekt (=> Visualisierungen) sieht es hier so aus, als 
würden Personen mit dem Lernen auf dem iPad mehr Transferwissen erwerben. Schaut man 
in die Studie rein, dann sieht man, dass das Transferwissen mit nur vier Fragen gemessen 
wurde. Schlimmer noch, es wurde zwar ein Experiment mit Experimental (iPad) und Kontroll-
gruppe (Kopien aus Lehrbuch) durchgeführt, die Teilnehmer wussten aber aufgrund der Ein-
verständniserklärung, dass es zwei Gruppen gab, eine davon mit iPad lernt, die andere mit 
Papierkopien aus einem Lehrbuch. Der Motivationseffekt alleine (als der iPad noch neu war) 
kann den Unterschied viel leichter erklären. 

Um das zu sehen, muss man sich allerdings die Studie ansehen. 

Exkurs: Informationen «im Internet», v.a. auf Sozialen Medien 

Ein Meme sagt hier mehr als 1000 Worte. 

 
Meme (Quelle unbekannt) 
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oder schön formuliert: 

«There’s an old expression in the newspaper business: ‹If your mother says she loves 
you, check it out.› In other words, make sure your bullshit detector is always on. Be 
skeptical of what you’re told, of what you read. Cross-check your facts with other 
sources. What applies in the newsroom applies tenfold on the internet, where any-
body is free to post any damned thing they want to.» 
Long (2005) 

insbesondere weil sich Falschinformationen online leider sehr lange halten. 

«The amount of energy necessary to refute bullshit is an order of magnitude bigger 
than to produce it.» 
Unknown 

Entsprechend, offen aber skeptisch sein. Eine schön Liste von Fragen, die man sich grad im 
öffentlichen Kontext stellen kann, ist von Bördlein (2002) kombiniert mit Wade & Tavris 
(1999): 

Schritt Erläuterung 

I. Worum geht es eigentlich? Fragen stellen, sich wundern 

II. Was wird behauptet? Begriffe definieren! 

III. Welche Gründe werden angeboten, um 
die Behauptung zu stützen? 

Beweise untersuchen, Schlussfolgerungen offenlegen 

IV. Wie gut wird die Behauptung gestützt? Annahmen und Verzerrungen analysieren, emotionale 
Schlussfolgerungen vermeiden, nicht übervereinfachen 

V. Was wäre eine angemessene Bestäti-
gung der Hypothese? 

andere Interpretationen bedenken, Unsicherheit tolerieren 

VI. Warum wird die Behauptung von ihren 
Anhängern geglaubt? 

Perspektivenübernahme 

Quelle: Bördlein (2002) und Wade & Tavris (1999) 
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W. M., de Jonge, G. B., Rethlefsen, M. L., Mast, F., & Kleijnen, J. (2018). A systematic 
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Kurs kostenlos einschreiben, indem man auf «Audit» geht. Dann kann man zwar kein 
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ness.com/living/reading/how-to-read-more-books/ 
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Termin 4: Messen & Skalenniveaus 
 

Hinweis: Das ist ein kleiner Vorgriff, weil Sie das Wissen in dieser Einheit für die Übung benö-
tigen. Die Inhalte werden u.a. bei der Fragebogenkonstruktion (hoffentlich) klarer. 

Warum Messen & Skalenniveaus? 
Der Punkt Messen und Skalenniveaus wird erst mal sehr mathematisch-technisch klingen, ist 
aber zentral für die Statistik und Methoden der Nutzerforschung. Sie möchten für die Evalua-
tion Feedback von Ihren Nutzern bekommen — entsprechend müssen Sie dieses Feedback 
auch erfassen. Generell gilt, dass man nur auf etwas reagieren kann (z. B. im iterativen De-
signprozess berücksichtigen), wenn man es auch wahrnehmen, sprich erfassen, kann. Gene-
rell hat die Wissenschaft riesige Fortschritte gemacht, wenn neue Instrumente die Messung 
verbessert bzw. überhaupt erst ermöglicht hat (vgl. Teleskop in der Astronomie, Mikroskop 
in der Biologie). 

Wie Sie etwas messen bestimmt, was Sie nachher damit rechnen können (z. B. welche statis-
tischen Tests Sie rechnen können). 

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten ein Spiel entwickeln, dass möglichst hohe Angst bei 
den Nutzern auslöst (z. B. ein Survival Horror Spiel). Es ist einfach Personen zu beobachten 
und dann zu interpretieren, dass die Person Angst hatte. Im Video «Funniest VR Reaction 
Compilation.mp4» (Moodle) «sieht man ja», dass eine Person Angst hat. 

 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=0FBXXXI1nVA (Ausschnitt) 

Aber ist das wirklich so? Und wie viel Angst hat sie genau? Hat sie bei einer anderen Version 
des Spiel mehr Angst, weniger Angst, oder genau so viel Angst? Spätestens wenn Sie die Va-
riable (die Stärke der Angst, die hier variieren kann) wiederholt und genau messen möchten, 
dann kommen Sie leicht an die Grenzen von dem, was «intuitiv» möglich ist. Und wenn man 
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bedenkt, wie leicht man sich selbst bei «motivated reasoning» zum Narren halten kann, dann 
braucht man etwas besseres als das subjektive Urteil. Gleiches gilt für jede andere Messung, 
z. B. von Spaß am Spiel, Gebrauchstauglichkeit, Ästhetik, etc., oder wenn Sie Ihre Messung an 
die Software auslagern, weil die im richtigen Moment einen korrekten Daumen hoch oder 
runter zeigen soll. 

Man braucht also ein Vorgehen, dass es einem erlaubt, nachvollziehbar, transparent, falsifi-
zierbar sowie objektiv, reliabel und valide interessante Variablen zu messen, d.h. erst einmal 
möglichst objektiv zu beschreiben. 

Wir beschäftigen uns bei den Datenerhebungsmethoden mit konkreten Vorgehenswiesen (z. 
B. Fragebögen, Interviews, Systematische Verhaltensbeobachtung, etc.). Hier geht es um die 
Hintergründe: Was ist das Messen überhaupt? Welche Qualitätskriterien müssen eingehalten 
werden? Welche Güte kann eine Messung haben (Skalenniveaus)? Und welche Probleme kön-
nen bei Messungen auftreten? 

Messen 
Intuitiv haben wir vermutlich alle eine Vorstellung vom Messen — Sie legen ein Lineal an und 
messen die Länge. Sie stellen sich auf eine Waage und messen Ihr Gewicht. Formell ausge-
drückt ist Messen: 

«Unter Messen versteht man die Zuordnung von Zahlen zu Objekten nach bestimmten 
Regeln, die gewährleisten, dass bestimmte (interessierende) Relationen auf der 
Menge der Objekte auf der Menge der Zahlen erhalten bleiben.» 
Eid, Gollwitzer, & Schmitt (2015) 

oder 

«Messen besteht im Zuordnen von Zahlen zu Objekten, Phänomenen oder Ereignis-
sen, und zwar so, dass die Beziehungen zwischen den Zahlen die analogen Beziehun-
gen der Objekte, Phänomene oder Ereignisse repräsentieren.» 
Schäfer (2016) 

bzw. als Abbildung: 

 
Schäfer (2016) 
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Das klingt erst mal kompliziert, heißt aber nichts weiter, als dass Sie das, was Sie beobachten 
in Zahlen ausdrücken. Ein großes Problem in der Psychologie und damit auch in der Nutzer-
forschung ist, dass man oft mit latenten Variablen zu tun hat (okay, ist auch interessant, sonst 
wäre es langweilig). 

«Variablen, die man direkt messen kann, heißen manifeste Variablen. Solche, die man 
nicht direkt messen kann, sondern erst mit Hilfe anderer Variablen erschließen muss, 
heißen latente Variablen.» 
Schäfer (2016) 

An dieser Stelle kurz die folgende Variablenübersicht, siehe hier insbesondere «nach ihrer 
Beobachtbarkeit bzw. Messbarkeit»: 

 
Verschiedene Arten von Variablen (veränderliche Größen, sind «variabel»), 

Tabelle aus Schäfer (2016) 

Während man manifeste Variablen wie Größe und Gewicht recht eindeutig messen kann 
(hier: mit Lineal anlegen oder auf die Waage steigen, dann nur noch das Messinstrument ab-
lesen), geht das latenten Variablen wie z. B. Gebrauchstauglichkeit nicht so einfach. 
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Hier ist die Frage, wie man die abstrakte Variable messbar machen (operationalisieren) kann. 

Operationalisierung: Messbarmachung von latenten Merkmalen indem sie in mani-
feste Merkmale oder Merkmalskombinationen überführt werden. 
Unbekannt 

Diese Frage stellt sich häufig in der menschzentrierten Gestaltung bzw. bei Evaluationen. 
Wenn Personen z. B. wissen möchten, ob etwas gebrauchstauglich ist, oder ob etwas lernför-
derlich ist, oder (super abstrakt) es einen «pädagogischen Mehrwert» hat — dann ist die 
Frage, wie man diese abstrakten, latenten Variablen in konkrete, manifeste Variablen ausdrü-
cken kann, die man Messen kann. Das kann hier z. B. über Fragen in einem Fragebogen (= 
Fragebogenitems) passieren, oder z. B. durch klare vorgegebene Verhaltensweisen, die ein-
deutig beobachtet werden können. 

Und jetzt wieder die «wissenschaftliche Denke» — das Vorgehen muss nachvollziehbar, trans-
parent, falsifizierbar und die Messung muss objektiv, reliabel und valide sein. Denn bei der 
Entscheidung, wie man etwas misst, kommen immer auch subjektive Entscheidungen zum 
tragen. Welche Fragen stellt man? Wie sind die formuliert? Beobachtet man lieber? Wie sind 
die Beobachtungskategorien aufgestellt? Was muss konkret gezeigt werden, damit es zählt? 
Oder um es konkret zu machen — kann man z. B. das Geld, was eine Person für ein Produkt 
ausgibt (manifest, «sieht» man auf dem Kontoauszug), als Indikator für die Zufriedenheit mit 
dem Produkt (latent) nehmen? In einigen Fällen wäre es vermutlich eine sehr gute Operatio-
nalisierung, insbesondere, wenn es eine kostenlose Testversion gibt. 

«Why do some people act as if making money offended their delicate minds? I am out 
for a legitimate profit, and not ashamed of it; the fact that people will pay money for 
my goods and services shows that my work is useful.» 
«Magic Inc.» by Robert A. Heinlein 

In anderen Fällen (hüstel ... Microsoft Excel ... hüstel ...) haben viele Nutzer allerdings nicht 
wirklich die Wahl und die Güte ist etwas fraglicher. 

Weil es bei der Operationalisierung viele Möglichkeiten gibt und auch subjektive Entschei-
dungen zu tragen kommen, sprechen Daten nie für sich. Sie sind immer aus einem bestimm-
ten Blickwinkel erhoben (=> Probleme bei Messungen). 

Zuerst aber die Frage: Was sind Qualitätskriterien für eine Messung? 

Qualitätskriterien 
Wie schon in der ersten Veranstaltung erwähnt, gibt es drei Hauptgütekriterien und eine 
Reihe von Nebengütekriterien. 

Schauen wir uns die drei Hauptgütekriterien einmal genauer an: 
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Objektivität 

Messung/Auswertung/Interpretation erfolgt unabhängig von der Person, die es durchführt, 
d.h. es ist nicht subjektiv und weitgehend frei von Wünschen oder Meinungen der durchfüh-
renden Person. Im Prinzip schützt die Objektivität davor, dass z. B. ein confirmation bias bei 
der Messung und Auswertung selbst zum tragen kommt. Allerdings ist es möglich, schon auf-
grund der Auswahl der Fragen bzw. was man misst oder nicht misst eine Verzerrung hinein-
zubringen (=> Probleme bei Messungen). 

Die Objektivität lässt sich differenzieren in (siehe z. B. Doering & Bortz, 2016): 

• Durchführungsobjektivität: Die Messung unabhängig davon, welche Person die Mes-
sung durchführt. Betrifft z. B. welches Ausmaß an Unterstützung gegeben wird, 
ob/welche Fragen erlaubt sind, wie diese ggfs. beantwortet werden, wie viel Zeit ge-
geben wird, etc. Die Durchführung muss entsprechend genau festgelegt sein und im-
mer gleich durchgeführt werden. 

• Auswertungsobjektivität: Die Auswertung unabhängig davon, welche Person die Aus-
wertung durchführt. Betrifft z. B. was als Fehler gezählt wird (lässt man z. B. «eine fünf 
gerade sein»), wie viele Punkte es für welche Lösungsqualität gibt, etc. 

• Interpretationsobjektivität: Die Interpretation unabhängig davon, welche Person die 
Daten interpretiert. Hier geht man über die reine Beschreibung der Ergebnisse (vgl. 
Ergebnisteil — Results — bei Literaturrecherchen) hinaus und macht Aussagen, ob et-
was z. B. gut, mittel oder schlecht ist (vgl. Diskussion bei Literaturrecherchen). Ideal-
erweise hat man klare Kriterien für die Interpretation. 

Üblicherweise versucht man die Objektivität durch eine genau Festlegung des Vorgehens si-
cher zu stellen (transparent, nachvollziehbar, ...). 

Nehmen Sie die System Usability Scale (SUS) als Beispiel: Die Fragen werden auf dem Compu-
ter mit der Umfragesoftware immer gleich präsentiert, die Auswertung ist klar festgelegt (die 
Berechnung wird üblicherweise ebenfalls vom Computer gemacht), und auch die Interpreta-
tion ist über ein Bewertungsschema festgelegt: 

 
Bangor, Kortum, & Miller (2008) 
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Liegt ein solches Vorgehen nicht vor, dann kann man zumindest die Auswertung und Inter-
pretation durch prozentuale Übereinstimmung oder Korrelationen zwischen verschiedenen 
Auswertern messen. 

Reliabilität 

Die Messung ist genau und zuverlässig (keine Messfehler), d.h. wiederholte Messung führt 
zum selben Ergebnis (sofern sich in der Zwischenzeit nichts verändert hat). 

Reliabilität (auch Zuverlässigkeit, Präzision, oder Messgenauigkeit) kann man u.a. über die 
folgenden Maße feststellen (Doering & Bortz, 2016): 

Testwiederholungs-Reliabilität (auch: Stabilitätskoeffizient, Retest-Reliabilität, «test-retest 
reliability», «stability»): Eine wiederholte Messung ergibt das gleiche Ergebnis. Beispiel: Man 
misst den ATI nach 2-3 Woche nochmal und berechnet die Korrelation zwischen diesen Wer-
ten (kommt noch). Diese müsste sehr hoch (so >.8) und positiv sein. Dieses Maß macht aller-
dings nur dann Sinn, wenn das Merkmal auch zeitlich stabil sein sollte. ATI als Persönlichkeits-
eigenschaft sollte dies sein, die aktuelle Stimmung (z. B. «Wie viel Freude verspüren Sie ge-
rade?» auf einer Antwortskala von 0 bis 10) wäre dies nicht. Ein geringer Zusammenhang zwi-
schen den beiden Messzeitpunkten liegt dann nicht an der Messung (gestellten Frage samt 
Antwortskala), sondern daran, dass eine Stimmung zeitlich nicht stabil ist. Die Testwiederho-
lungs-Reliabilität als Maß zur Feststellung der Reliabilität wäre hier ungeeignet für den Nach-
weis der Reliabilität. 

Paralleltest-Reliabilität (auch: Äquivalenzkoeffizient, «parallel-test-reliability»): Die Mes-
sung mit einem zum gleichen Zeitpunkt eingesetzten inhaltsgleichen (parallelen) Test ergibt 
das gleiche Ergebnis. Angenommen es gibt zwei Klausurversionen (A und B) und Ermüdung 
wäre kein Problem. Wenn die Studierenden beide hintereinander schreiben würden, dann 
müssten diese in beiden Klausuren eine ähnliche Punktzahl erreichen (Korrelation müsste 
hoch und positiv sein). 

Testhalbierungs-Reliabilität (auch: Halbierungskoeffizient, «split half reliability»): Die Mes-
sung mit halbiertem Instrument ergibt in beiden Teilen ein gleiches Ergebnis. Angenommen 
man nimmt die Hälfte der in einer Klausur gestellten Aufgaben (z. B. die ungeraden) und bildet 
die Gesamtpunktzahl und vergleicht diese mit der Gesamtpunktzahl der geraden Aufgaben, 
dann müsste ein ähnliches Ergebnis herauskommen (Korrelation müsste hoch und positiv 
sein). 

Interne Konsistenz (auch: Konsistenzanalyse, in Statistikprogrammen u.a. Reliabilitätsana-
lyse): Die Messung ergibt in allen Teilen des Instruments das gleiche Ergebnis, d.h. alle Items 
messen das gleiche Konstrukt. Es werden alle Korrelationen zwischen den Items eines Tests 
gerechnet und gemittelt. Das übliche Maß ist Cronbach’s alpha (auch Cronbach Alpha Koeffi-
zient). Die Bewertung der internen Konsistenz (und damit der Reliabilität eines Fragebogens 
oder Tests) ist üblicherweise (z. B. Cripps, 2017): ɑ < .5 = unakzeptabel, .5 ≤ ɑ < .6: schlecht, 
.6 ≤ ɑ < .7: fragwürdig, .7 ≤ ɑ < .8: akzeptabel, .8 ≤ ɑ < .9: gut, ɑ ≥ .9: exzellent). Bei einer Skala 
— mehrere Fragen (= Items) messen das selbe zugrundeliegende Konstrukt — sollte Cron-
bach’s alpha mindestens >= .7 betragen, besser >= .8. 

Praxisbeispiel: Die ATI-Skala misst mittels neun Fragen (Items), wie gerne jemand mit Technik 
interagiert (siehe ati-scale.org). Setzt man diese ein, um z. B. zu überprüfen, ob man bei der 
Evaluation eines technischen Produkts v.a. eher technikbegeisterte Leute angezogen hat 
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(nett, aber Luddites sollte es auch bedienen können), dann sollte man vorher immer die in-
terne Konsistenz berechnen. Nur wenn diese hoch ist (>= .7) sollte man den Mittelwert der 
Antworten einer Person berechnen. 

Achtung: Vor der Berechnung der Internen Konsistenz und der Berechnung des Mittelwerts 
muss man bei der ATI-Skala drei Items umdrehen (Items 3, 6, und 8). Bei diesen drei Items 
heißt eine hohe Zustimmung zu der Aussage eine geringe Technikaffinität. Bei den anderen 
sechs Items ist es anders herum (hohe Zustimmung bedeutet hohe Technikaffinität). Ein Mit-
telwert der «je höher, desto höher die Technikaffinität» aussagt, macht am meisten Sinn. Da 
die Antwortskala von 1 bis 6 geht, einfach bei den drei Items jeweils 7 minus den Wert der 
Person nehmen (7 - 6 = 1, 7 - 5 = 2, ...). Macht man das nicht, wird Cronbach’s alpha extrem 
niedrig sein (und zumindest R wird warnen, dass etwas nicht koscher ist). Achtung: Immer, 
immer, immer in neue Items umcodieren — ansonsten springen die Werte nicht mehr ver-
folgbar hin und her, wenn man aus Versehen den Befehl wiederholt ausführt. Geht in R z. B. 
via (setzt geladenes tidyverse-package voraus) 

workData <- mutate(workData, 
                   ati03R = 7 - ati03, 
                   ati06R = 7 - ati06, 
                   ati08R = 7 - ati08) 

Die Reliabilitätsanalyse würde man dann via (setzt geladenes psych-package voraus): 

psych::alpha(subset(workData, select=c(ati01, ati02, 
ati03R, ati04, ati05, ati06R, ati07, ati08R, ati09))) 

berechnen (auf den «raw_alpha» Wert im Output schauen). 

Angeben würde man die Reliabilitätsanalyse dann z. B. mit: 

«Gemäß Franke, Attig, und Wessel (2019) besitzt die ATI Skala eine gute bis exzellente 
interne Konsistenz, mit Cronbach's alpha Werten zwischen .83 und .92. In der Evalua-
tion lag der Cronbach's alpha Koeffizient bei .90.» 
Unbekannt 

Validität 

Der Grad in dem eine Datenerhebungsmethode tatsächlich das erfasst, das sie erfassen soll. 
Auch «Gültigkeit» genannt. Klingt erst mal super-trivial (natürlich muss ich das messen, was 
ich messen will), ist aber praktisch nicht so einfach. Unter anderem weil man latente Variab-
len unterschiedlich (gut) operationalisieren kann, aber auch, weil die Validität durch Fehler in 
der Messung beeinträchtigt werden kann. 

Nehmen Sie als Beispiel eine mündliche Prüfung — ist das eine valide Messung, wenn es um 
das Wissen des Studenten geht? Oder wird, wenn der Prüfer eine Darth Vader Aura hat, viel-
leicht eher Stressresistenz gemessen? BTW, Stress in Prüfungssituationen kann gewollt sein 
— z. B. bei einer Fahrprüfung. Wenn man mit mehr als einer Tonne Metall unterwegs ist, 
sollte man auch unter Stressituationen richtig fahren können. Es sollte aber eine bewusst Ent-
scheidung sein, dass man dies messen möchte (also nicht einfach «richtig Auto fahren» son-
dern «richtig Auto fahren auch unter Stress»). 

Bei der Validität unterscheidet man u.a. (vgl. Doering & Bortz, 2016). 
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Inhaltsvalidität: Übereinstimmung mit inhaltlichen Vorgaben an die Messung eines Konstruk-
tes. Zum Beispiele kann man bei «Presence» (wie sehr ist man «in» einer VR Welt) drei Di-
mensionen zugrunde legen: physical presence, social presence, und self presence (vgl. Mak-
ransky, Lilleholt, & Aaby, 2017). Diese drei Dimensionen müssten in einem Fragebogen, der 
Presence nach dieser Definition misst, enthalten sein. 

 
Multimodal Presence Scale aus Makransky, Lilleholt, & Aaby (2017) 

Konstruktvalidität: Es gibt eine hohe Korrelation mit Verfahren die das Gleiche messen (kon-
vergente Validität) und eine geringe Korrelation mit solchen, die etwas anderes messen (dis-
kriminante Validität). Man liegt hier idealerweise ein «nomologisches Netz» zugrunde (ver-
schiedene Variablen, bei denen gut fundiert ist, was mit was korrelieren sollte). Ein weiterer 
Aspekt der Konstruktvalidität ist die faktorielle Validität. Besteht das Konstrukt aus einer Di-
mension (z. B. ATI, alle neun Fragen messen ein Konstrukt, die Affinität für Technikinterak-
tion), dann muss bei einem entsprechenden Verfahren (z. B. exploratorische oder konfirma-
torische Faktorenanalyse) auch nur eine Dimension (ein Faktor) gefunden werden. Bei dem 
Presence-Fragebogen von Makransky liegen drei Dimensionen zugrunde, entsprechend 
müssten auch diese drei — jeweils mit den entsprechenden Items — gefunden werden. 

Kriteriumsvalidität: Übereinstimmung der Messung mit anderen, äußeren (d.h. außerhalb 
der konkreten Testsituation liegenden) Kriterien. Je nach Zeitpunkt der Erfassung unterschei-
det man zwischen retrospektiver Validität (Vergleichsmaß liegt zeitlich vor der aktuellen Te-
stung), konkurrente Validität (gleicher Zeitpunkt), oder prognostischer Validität (Vergleichs-
maß kann erst in der Zukunft erhoben werden).  

Zusammenhang zwischen Objektivität, Reliabilität und Validität 

Ein Test muss objektiv sein — man braucht über Personen hinweg klare Kriterien, wie man 
etwas misst — damit eine Aussage über Reliabilität oder Validität überhaupt Sinn macht. Re-
liabilität ist die Voraussetzung für Validität. Wenn eine Messung nicht reliabel ist, dann kann 
sie auch nicht valide sein. Schönes, häufig verwendetes Beispiel sind die drei folgenden Ziel-
scheiben. 
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Zusammenhang zwischen Reliabilität und Validität 

Nebengütekriterien 

Objektivität, Reliabilität und Validität sind die drei Hauptgütekritieren, ohne diese drei geht 
nichts! Nebengütekriterien (sinnvoll, aber geht notfalls auch ohne) sind u.a. (z. B. Doering & 
Bortz, 2016, vgl. auch Veranstaltung #1, hier in den letzten zwei Punkten erweitert): 

• Akzeptanz: Wird z. B. der verwendete Fragebogen von der Zielgruppe akzeptiert, oder 
werden z. B. Fragen verwendet, welche die Zielgruppe von den Kopf stößt? Zum Bei-
spiel unterscheidet sich die Fehlerkultur (sind Personen bereit, Fehler zuzugeben) zwi-
schen verschiedenen Berufsgruppen (bei Piloten eher ausgeprägt als bei Ärzten, einen 
Flugzeugabsturz lässt sich schwer verbergen, Behandlungsfehler kann man dagegen 
leichter beerdigen). 

• Nützlichkeit: Hilft Ihnen die Messung bei der Entwicklung weiter? Man kann leicht das 
Ziel aus den Augen verlieren und viele «interessante» Fragen stellen, die zwar schön 
zu wissen sind, aber für die weitere Entwicklung nicht hilfreich sind. 

• Ökonomie: Wie aufwändig ist die Durchführung der Erhebung? Insbesondere die Aus-
wertung von Interviews und Videoaufnahmen ist — wenn man die Hauptgütekriterien 
einhalten will — sehr aufwändig. 

• Fairness: Werden durch die Datenerhebung bestimmte Gruppen benachteiligt? Ist der 
Fragebogen z. B. so leicht verständlich formuliert, dass man nicht Personen mit gerin-
gem Technikverständnis ausschließt? Zum Beispiel mag AR für Sie ein Begriff sein, für 
viele ist der Begriff aber unbekannt (heißt nicht, dass die Personen nicht schon mal AR 
verwendet haben — z. B. mit einer Star Walk App — aber sie können mit dem Begriff 
nichts anfangen). 

• Zumutbarkeit: Wie aufwändig ist die Messung für die Teilnehmer? Das betrifft z. B. 
die Fragebogenlänge. 

• Nicht-Verfälschbarkeit: Messung sollte nicht durch die gemessene Person manipulier-
bar sein (z. B. wenn man besser dastehen möchte, als man ist). Die Antwort auf die 
Frage «Sind Sie ein Terrorist?» bei der Einreise ist doch was arg leicht verfälschbar. 

• Normierung/Eichung: Es liegen Norm-Werte vor, die einen Vergleich des Testergebnis 
mit der Population erlauben. Ist sehr aufwändig und teuer. 
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Probleme bei Messungen 
Auch wenn man die Qualitätskriterien einhält können eine Reihe von Problemen auftreten. 
Anbei eine Auswahl: 

Die Art der Operationalisierung beeinflusst das Ergebnis 

Wie bei Operationalisierung erwähnt, sprechen Daten nie für sich. Die Art der Operationali-
sierung (Messbarmachung) bestimmt, was man findet und damit überhaupt in die Untersu-
chung mit eingeht (vgl. u.a. «Visualisierungen: Kritisch Denken: Nicht-Ereignisse»). Eine 
schönes Zitat von Eddington: 

Let us suppose that an ichthyologist is exploring the life of the ocean. He casts a net 
into the water and brings up a fishy assortment. Surveying his catch, he proceeds in 
the usual manner of a scientist to systematise what it reveals. He arrives at two gen-
eralisations: (1) No sea-creature is less than two inches long. (2) All sea-creatures have 
gills. These are both true of his catch, and he assumes tentatively that they will remain 
true however often he repeats it. 
Sir Arthur Eddington 

oder gebrauchstauglicher die Post-It Variante von sketchplanations: 

 
sketchplanations 

Das klingt vielleicht schlimmer, als es ist und soll in keinem Fall bedeuten, dass man das Mes-
sen dann lassen kann. Es gibt kein «perfekt», aber es gibt ein besser und schlechter — welche 
Variablen man erfassen will und welche Methoden man einsetzt. 

Schließlich kann man nicht alles untersuchen — so viel Zeit (und andere Ressourcen) hat man 
selbst (und auch die Probanden) nicht. Und an ein paar Informationen kommt man u.a. aus 
ethischen oder datenschutzrechtlichen Gründen nicht heran. Entsprechend muss man immer 
eine Auswahl treffen. Die Messung muss satisficing sein. Dabei wird man sich zwangsläufig 
auf ein paar Variablen und ein paar Methoden beschränken (z. B. Fragebogen aber kein Inter-
view/Beobachtung), was bestimmt und begrenzt, was man finden und untersuchen kann. 

Diese Einschränkung sollte man immer im Hinterkopf haben — sowohl bei eigenen Erhebun-
gen, als auch bei der Bewertung von Studien. Z. B. wie sind die Personen an die relevanten 
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Variablen herangegangen? Wie haben sie diese bestimmt? Das setzt üblicherweise Inhaltsex-
pertise voraus, da man als Außenstehender eher stereotyp Variablen auswählen wird. 

Dazu gehört auch, mit welchen Methoden die interessanten Variablen gemessen wurden? 
Was sind die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden? 

Und nochmals: Daten sprechen nie für sich — jemand hat diese auf eine bestimmte Art ge-
messen. Das hat bestimmt, was ins Netz geht und was durch die Maschen geht. 

Reaktivität (unsere Partikel denken) 

Wie schon in Veranstaltung 1 gesagt (hier nur erweitert), die Messung verändert, was gemes-
sen wird. «Hawthorne Effekt», «demand characteristics», etc. — unsere Partikel denken. Sie 
verändern ihr Verhalten, wenn sie wissen, dass sie gemessen werden. Generell fällt dies unter 
«Reaktivität»: 

«Put simply, reactivity refers to the phenomenon of measurement processes actually 
producing change in what is measured ...» 
Goodwin, Velicer, & Intille (2008) 

Datenerhebungsmethoden wie Fragebögen, Interviews, sowie (merkbare) Beobachtungen 
führen zu hoher Reaktivität der Probanden. Wesentlich verlässlicher sind Methoden, bei de-
nen die Personen nicht (bewusst) merken, dass Sie gemessen werden. Das sind z. B. Logfiles 
(generell User Analytics), aber auch Beobachtungen ohne das (bewusste) Wissen der Perso-
nen. Letzteres kann je Situation ethisch fragwürdig sein. Einen Besucher im Museum, der mit 
einem digitalen Ausstellungsführer durch die Ausstellung geht, zu beschatten (shadowing) 
mag noch vertretbar sein. Sich in einer Schulklasse in die letzte Reihe zu setzen, damit die 
Schüler vergessen, dass man da ist («aus den Augen, aus dem Sinn»), ist auch noch okay. Einen 
Beichtstuhl zu verwanzen, damit man mit den Aufzeichnungen eine KI trainieren kann, digital 
die Beichte abzunehmen, wäre ethisch ein no-go und hätte strafrechtliche Konsequenzen. 
Entsprechend sollte man sich überlegen, welche nicht-reaktiven Daten man ethisch vertret-
bar erhalten kann. 

Ist die Messung fair? 

Ein Problem, dass v.a. bei einer wenig bekannten Zielgruppe leicht auftreten kann, sind un-
faire Messungen (vgl. auch das entsprechende Nebengütekriterium). Man selbst geht z. B. an 
Probleme auf eine bestimmte Weise heran, die Kollegen ebenso, das mag aber außerhalb der 
einen Situation aber anders sein. Etwas überspitzt ausgedrückt: 

If the Aborigine drafted an I.Q. test, all of Western civilization would presumably flunk 
it. 
Stanley Garn 

oder in diesem Comic: 
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Quelle unbekannt 

Das heißt nicht, dass es bei einer Messung zum Beispiel keine Gruppenunterscheide geben 
darf, aber dass man immer genau schauen muss, ob es wirklich an Unterschieden zwischen 
den Gruppen liegt oder ein Artefakt der Messung ist. Zum Beispiel gibt es eine Skala, die Cy-
berbullying messen soll. Ein paar der Fragen sind aber so formuliert, dass spezifisch bullying 
von Männern gegen Frauen abgefragt wird (z. B. «Send an e-mail entitled ‹25 Reasons why 
Beer is Better than Women› to your coworkers.», «Post the following comment on a work-
related bulletin board ‹am I the only one with the balls to stand up›», «Send e-mails to your 
co-workers that joke that women are inferior to men.», oder zustimmen dass «It is safe to 
express prejudice against women online.»). Wenn nach dem Einsatz einer solchen Skala her-
auskommt, dass vermehrt bullying gegen Frauen vorkommt, dann ist das nicht weiter ver-
wunderlich, was anderes wurde ja (weniger) gefragt. Über die Auswahl der «passenden» Fra-
gen, kann man leicht seine Vorurteile bestätigen. Nur eine zutreffende Erfassung der Situation 
bekommt man damit nicht. 

Langfristige Konsequenzen der Messung 

Wenn wiederholt gemessen wird, dann werden sich Personen auf die gemessenen Kriterien 
einstellen. Was gemessen wird, wird zwangsläufig als wichtig gesehen — warum machen sich 
die Leute sonst den Aufwand, das zu messen? 

Das Problem ist, wenn diese gemessenen Variablen dann zum Zielverhalten der Personen 
werden. Etwas überspitzt dargestellt in diesem Dilbert-Comic: 

 
Dilbert-Comic ( https://dilbert.com/strip/2001-02-18 ) von Scott Adams 
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Ist das ein Problem? Wann wird denn überhaupt wiederholt gemessen? Vor allem dann, wenn 
Sie den Nutzern Feedback geben. Sei es ein «Daumen hoch» oder konkrete Werte (z. B. als 
Fitness-Dashboard). Es gibt genug Personen, die wegen dem Fitness-Tracker nochmal um den 
Block gegangen sind, um das tägliche Ziel zu erreichen. Das ist zwar nicht notwendigerweise 
schlecht, sollte aber bewusst bedacht werden. 

Ein ziemliches Problem ergibt sich, wenn das gemessene Verhalten und das Zielverhalten 
nicht identisch ist (kann in Gamification leicht passieren). Dann kann es sein, dass Personen 
wirklich nur das gemessene Verhalten zeigen, aber nicht das, was eigentlich relevant ist. Zum 
Beispiel man möchte viele Innovationsvorschläge und belohnt die Personen pro gemachten 
Vorschlag — als Konsequenz bekommt man sehr viele aber auch sehr viele sehr schlechte 
Vorschläge. 

Weitere negative Konsequenzen sind z. B. Goodhart’s Law, der Cobra Effekt, oder Campbell’s 
Law (siehe folgende Sketchplanations). 

       
 

 
sketchplanations 

Maße der zentralen Tendenz und Dispersionsmaße 
Da sich die Maße der zentralen Tendenz und Dispersionmaße je Skalenniveau unterscheiden, 
hier nochmals kurz eine Vorstellung der relevanten Maße. 

Das Ziel ist wie gesagt Daten mit zwei Werten möglichst treffend zu beschreiben (=> Visuali-
sierungen => Exploration: Visualisierungen im Datenanalyse-Prozess). 
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Maß der zentralen Tendenz: Was ist der «typische» Wert? 
Dispersionsmaß: Wie unterschiedlich sind die Werte, d.h. wie gut ist mein Maß der 
zentralen Tendenz — z. B. Mittelwert — als Repräsentant der Daten oder als «Modell» 
der Daten (bildet sie ab)? 

Sie brauchen immer beide Werte — ein Maß der zentralen Tendenz (wie der Mittelwert) nützt 
Ihnen ohne ein Maß für die Dispersion (wie die Standardabweichung) nichts. 

Was ist ein Mittelwert, und was bedeutet Streuung? 
 

Ein Mensch, der von Statistik hört, 
denkt dabei nur an Mittelwert. 
Streuung gibt es nicht, er ist dagegen, 
ein Beispiel soll es gleich belegen. 
 

Ein Jäger auf der Entenjagd 
hat einen ersten Schuß gewagt. 
Der Schuß, zu hastig aus dem Rohr, 
lag eine gute Handbreit vor. 
 

Der zweite Schuß mit lautem Krach 
lag eine gute Handbreit nach. 
Der Jäger spricht ganz unbeschwert 
voll Glauben an den Mittelwert: 
Statistisch ist die Ente tot! 
 

Doch wär’ er klug und nähme Schrot 
— dies sei gesagt, ihn zu bekehren — 
er würde seine Chancen mehren: 
Der Schuß geht ab, die Ente stürzt, 
weil Streuung ihr das Leben kürzt. 
 

Prof. P.H. List, Marburg 

Für uns sind die folgenden Maße relevant: 

Maße der zentralen Tendenz 

Das Maß der zentralen Tendenz soll die Daten mit den typischsten Wert auf den Punkt brin-
gen, oder anders gesagt, er ist ein Modell für die Daten. 

Modus (auch Modalwert, engl. «mode») 
Der häufigste Wert. Z. B. ist bei den Werten 3, 3, 5, 5, 5, 5, 8 ist der Modus die 5, er kommt 
4x vor. Achtung: Modus ist die 5, der tatsächliche Wert, nicht die Anzahl 4. Sieht man einfa-
cher bei z. B. Herkunftsstadt: Lübeck, Lübeck, Lübeck, Hamburg, Kiel — Modus ist Lübeck. 
Man kann ihn ab Nominalskalenniveau berechnen, der Modus kommt in den Daten vor, und 
das passende Dispersionsmaß ist die Entropie (eher selten verwendet). Falls mehrere Katego-
rien am häufigsten vorkommen, dann spricht man bei zwei solcher Kategorien von bimodal, 
bei mehr von multimodal. Wobei sich dann die Frage stellt, ob man den Modus überhaupt 
angeben sollte, wenn viele Werte «typisch» sind. Bei wenigen Werten kann sich der Modal-
wert schnell und massiv ändern. Zum Beispiel zu 3, 3, 5, 7 (Modus: 3) kommen zwei 7er, plötz-
lich springt der Modus von 3 auf 7. 
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Median (engl. «median») 
Der Median (im Text Md) ist der Wert, der bei nach der Größe sortierten Werten in der Mitte 
liegt (oder bei einer geraden Anzahl, der Mittelwert aus den beiden mittleren Werten). Ent-
sprechend sind jeweils 50% der Werte kleiner bzw. größer als der Median (oder halt genau so 
groß). Er setzt mindestens Ordinalskalenniveau voraus, er kommt bei einer ungerade Anzahl 
in den Daten vor (bei gerade nicht unbedingt), und man berechnet ihn v.a. Daten mit hohen 
Ausreißern (siehe Median vs. Mittelwert) oder bei sehr schiefen Verteilungen. Passende Dis-
persionmaße sind u.a. Range oder Interquartilsabstand. 

Beispiel Schulnoten, ungerade Anzahl (vorher nach Größe ordnen!): 
1  1  2  2  3  3  4   =>  Median = 2 
Beispiel Schulnoten, gerade Anzahl (vorher nach Größe ordnen!): 
1  1  2  2  5  5  5  5  =>  Median = (2+5)/2 = 3.5 

Mittelwert («Durchschnitt», engl. «mean», auch «average») 
Der «Mittelwert» der Daten, die Formel sollte bekannt sein (hier mit x-quer, wird im Text mit 
M abgekürzt). 

 
Obleser (2019) 

Der Mittelwert setzt mindestens Intervallskalennvieau voraus und reagiert sensibel auf Aus-
reißer (siehe Median vs. Mittelwert). Kommt nicht notwendigerweise in den Daten oder der 
Realität vor (z. B. durchschnittliche Kinderanzahl von 2.1 ist ein hypothetischer Wert). 

Um mit Ausreißern umzugehen aber trotzdem den Mittelwert zu verwenden, kann man trim-
ming oder winsorizing verwenden. Beim trimming schneidet man einfach (bei nach Größe 
sortierten Werten) x% der Randwerte ab: 

 
Field (2016) 
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Beim Windorizing ersetzt man die abgeschnittenen Werte mit den verbleibenden höchsten 
bzw. niedrigsten Wert: 

 
Field (2016) 

Sollte man so etwas machen muss man es auf jeden Fall in der Auswertung explizit angeben. 

Beachten Sie auch, was ein Mittelwert alles nicht sagt bzw. wovon er abhängig ist. 

I abhor averages. I like the individual case. A man may have six meals one day and 
none the next, making an average of three meals per day, but that is not a good way 
to live. 
Louis D. Brandies 

Median vs. Mittelwert 
Eigentlich könnte man denken, dass der Mittelwert das bessere Maß der zentralen Tendenz 
ist — schließlich gehen alle Werte in den Mittelwert ein (er ist «suffizient»). Aber nicht nur 
wegen dem notwendigen => Skalenniveau (Intervallskala bei Mittelwert, vs. nur Ordinalskala 
bei Median) kann der Median unter bestimmten Umständen das bessere Maß der zentralen 
Tendenz sein. 

Angenommen Sie haben eine Gruppe von fünf Personen und Sie möchten Wissen, wie viel 
diese monatlich für Bücher einplanen. Die Antworten sind 10€, 30€, 35€, 45€ und 500€ (die 
letzte Person hat kein Problem, nur sehr abweichende Prioritäten). Der Mittelwert wäre 124€, 
würde aber die Gruppe nicht gut widerspiegeln. Der Median wäre 35€, was die Gruppe we-
sentlich besser widerspiegelt. Der Median bezieht zwar nur (nach Größe sortiert) den mittle-
ren Wert mit ein (oder den Mittelwert aus den beiden mittleren Werten bei einer geraden 
Anzahl an Werten), ist aber sehr robust gegenüber Ausreißern (die 500€). Der Mittelwert ist 
dafür anfällig. Ein Grund, warum der Median z. B. bei Einkommen verwendet wird. 



SMNF SS22   

Entwurf 147 / 539 Wessel (2022) 

 
Quelle unbekannt 

Warnung: Nie «die normale Personen» durch Kombination von Mittelwerten bestimmen wol-
len 
Man könnte annehmen, das man die «normale» Person einfach durch die Kombination von 
Mittelwerten bestimmten kann. Einfach Mittelwerte von Alter, Berufserfahrung, Einkommen, 
Zufriedenheit, Technikaffinität, etc. kombinieren und man hat die «durchschnittliche» Per-
son. Problem dabei, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Person aber (so gut wie) nicht in 
den Daten vorkommt. Ein Beispiel aus Rose (2016) ist der Cockpit-Sitz nach dem zweiten Welt-
krieg. Es wurde versucht, den Sitz für die «durchschnittliche» Person zu entwickeln. Allerdings 
korrelieren die zugrundeliegenden Dimensionen nicht perfekt miteinander. Das führt dazu, 
dass bei nur vier verschiedenen physischen Dimensionen lediglich 2% der Piloten in allen vier 
Dimensionen «im Durchschnitt» lagen (definiert als mittlere 30%). Praktisch heißt das, dass 
ein Cockpit-Design für die «durchschnittlichen» Piloten eine Katastrophe ist (Schalter, Pedale, 
etc. nicht gut erreichbar). Es passt für kaum jemanden und führt zu vielen, oft gravierenden 
Fehlern. 

Einen Sitz für die «durchschnittliche» Person zu bauen macht also keinen Sinn. Deswegen ha-
ben wir heute Sitze, die sich auf verschiedenen Dimensionen unabhängig voneinander ein-
stellen lassen (vgl. Autositz). Das ist das bessere Vorgehen verglichen mit einer Durchschnitts-
lösung. 

Entsprechend, auch wenn es naheliegt, niemals die Mittelwerte unterschiedlicher Dimensio-
nen zusammenfassen. Sie erschaffen eine Kunstfigur, die vermutlich (so gut wie) nicht exis-
tiert. 
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Dispersisonsmaße 

Ein Dispersionsmaß gibt an, wie nah die Werte um das Maß der zentralen Tendenz liegen 
(Norman & Streiner, 1994). Oder anders gesagt, «Wenn man statt all der einzelnen Werte nur 
ein Maß der zentralen Tendenz hätte ... wie groß wäre dann der Fehler?» (Obleser, 2019). 

Entropie (relativer Informationsgehalt, H) 
Ein eher selten verwendetes Maß, aber es gibt auch für nominalskalierte Daten ein Wert, der 
die Unterschiedlichkeit angibt: die Entropie bzw. der relative Informationsgehalt (Obleser, 
2019). Der Modalwert ist umso typischer, je mehr die Entropie gegen 0 geht (je größer H, 
desto eher «gewinnt» eine Kategorie). 

Maximale Dispersion (H = 1): Alle Kategorien sind gleichhäufig besetzt. 
Minimale Dispersion (H = 0): Alle Beobachtungen landen in einer Kategorie / haben dieselbe 
Merkmalsausprägung. 

 
Formel für Entropie aus Obleser (2019) 

Beispiele für Werte: 

 
Verteilungen bei nominalskalierten Daten und Entropie aus Obleser (2019) 

Range 
Der Range ist die Differenz aus dem höchsten und dem kleinsten Wert (max - min). Es ist 
streng genommen nur eine Zahl, dieser Differenzwert, nicht ein Wertebereich. «Der Range ist 
19 bis 29.» ist falsch, es müsste hier «Der Range ist 10.» heißen (da 29 - 19 = 10). Er setzt 
mindestens Ordinalskalenniveau voraus und ist sehr anfällig für Outlier, weil nur die Rand-
werte in die Berechnung eingehen. Trotzdem hilfreich um direkt zu sehen, ob z. B. die Ant-
worten über die gesamte Antwortskala gehen. 

Interquartilsabstand (IQA, auch IQR) 
Der Interquartilsabstand gibt an, wo die mittleren 50% der Werte liegen (das «Massezent-
rum»). Es ist der Kasten im Boxplot und wird gebildet, indem man zuerst den Median be-
stimmt, dann den Median der unteren Hälfte (ingesamt 1. Quartil) und den Median der 
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oberen Hälfte (insgesamt 3. Quartil) bestimmt (gibt allerdings verschiedene Berechnungswei-
sen). IQA ist dann 3. minus 1. Quartil. Setzt mindestens Ordinalskalenniveau voraus und wird 
oft zusammen mit dem Median angegeben (Median ± IQR; Obleser, 2019). 

Varianz und Standardabweichung 
Die Varianz bzw. Standardabweichung (Quadratwurzel der Varianz) sind Dispersionsmaße für 
intervallskalierte Daten. Verwendet wird üblicherweise nur die Standardabweichung (SD für 
standard deviation), die zusammen mit dem Mittelwert angeben wird. Im Text z. B. Alter M = 
25, SD = 2.3. 

Eine schöne Herleitung gibt es von Obleser — die folgenden Abbildungen, Formeln und Her-
leitung sind aus Obleser (2019). 

Wir wünschen uns eine Maßzahl für die Streuung, die 

• alle Werte berücksichtigt (d.h. suffizient ist; nicht wie range der nur die zwei extrems-
ten nimmt) 

• mit der einfach zu rechnen ist 
• die null ist, wenn keine Variation vorliegt. 
• die Abweichungen «bestraft»/gewichtet (penalisiert). 
• die unabhängig vom Mittelwert selbst ist. 

Könnte jetzt einfach den Mittelwert von jedem Wert abziehen und dann mitteln, um die 
durchschnittliche Abweichung zu bestimmten. Problem ist, dass dabei immer 0 rauskommt. 

 
Obleser (2019) 

als Formel: 

 
Obleser (2019) 

Um das zu umgehen, könnte man jeweils den Betrag der Differenz nehmen. Geht, aber mit 
Beträgen ist schwerer zu rechnen und wir haben keine Gewichtung von stärkeren Abweichun-
gen. 
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Obleser (2019) 

als Formel: 

 
Obleser (2019) 

Die stärkere Gewichtung von stärkeren Abweichungen haben wir, wenn wir die Differenzen 
quadrieren: 

 
Obleser (2019) 

als Formel: 

 
Obleser (2019) 

Damit erhalten wir die Summe der Abweichungsquadrate (Sum of Squares), die in der Statistik 
sehr relevant ist (u.a. in der Varianzanalyse). Problem ist hier noch, dass wir mit mehr Werten 
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eine höhere Summe der Abweichungsquadrate erhalten. Das erschwert die Vergleichbarkeit, 
wenn wir eine Gruppe mit 5 und die andere mit 50 Werten haben. 

Entsprechend einfach die Summe der Abweichungsquadrate durch die Anzahl der Werte tei-
len. Damit erhalten wir die Varianz — das mittlere Abweichungsquadrat (oder halt der Mit-
telwert der Abweichungsquadrate). 

 
Obleser (2019) 

Problem ist jetzt noch, dass wir es mit quadrierten Einheiten zu tun haben, entsprechend ein-
fach die Wurzel ziehen: 

 
Obleser (2019) 

Damit haben wir die Standardabweichung (manchmal auch Streuung genannt, wobei der Be-
griff mehrdeutig ist). Die Standardabweichung berücksichtigt alle Werte (sie ist suffizient), bei 
keiner Variation kommt 0 raus (z. B. alle Werte sind 4, Mittelwert ist dann auch 4, die Klammer 
wird 0 und damit der Rest auch), und stärkere Abweichungen gehen stärker rein (über das 
zum Quadrat nehmen).  

Ende der Herleitung von Obleser (2019). 

Achtung: Es wird in der Inferenzstatistik bei der Berechnung der Standardabweichung nicht 
durch N sondern durch N-1 geteilt, weil die Varianz von Stichproben unterschätzt wird. Das 
kommt noch, ist aber relevant, wenn man sich die Rechnung in R ansieht (z. B. sd(c(1, 2, 3, 4, 
5)) ist 1.58, die Formel oben würde 1.41 ergeben). Die Standardabweichung als Populations-
schätzer (dazu kommen wir noch) ist über 1/(N-1) etwas größer als die für Unterschiedlichkeit 
in den Daten selbst (Formel oben mit 1/N). Das nur vorab, dazu kommen wir noch. 

Was die Standardabweichung verstecken kann 
Ein Caveat — immer bedenken, dass die Standardabweichung zwar notwendig ist, um auf die 
Unterschiedlichkeit in den Daten hinzuweisen, wo die Daten genau liegen, darüber kann auch 
die Standardabweichung hinwegtäuschen. Das Balkendiagramm hat mit dem Fehlerbalken in 
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der Abbildungen unten (A) die Standardabweichung (SD) eingezeichnet. Die Punkte in B, C, 
und D sind die Datenpunkte. Die SD in A könnte jede der Datenverteilungen in B (normalver-
teilt), C (bimodal), und D (ein Ausreißer) widerspiegeln. Ein Grund, warum solche Dynamite-
Plots (A) wenig hilfreich sind und z. B. Raincloud Plots hilfreicher sind (und man Daten immer 
erst mal visualisieren sollte!). 

 
Obleser (2019) 

Maße der zentralen Tendenz und Verteilungsform 

Je nach Schiefe der Verteilung können Modus, Median und Mittelwert identisch (symmetri-
sche Verteilung) bzw. bei schiefen Verteilungen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet 
sein. 

 
Wade & Tavris (1999) 

Die Verteilungsformen lassen sich auch beschreiben: 
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Schiefe (Skew) 

 
Quelle unbekannt 

oder 

 
Field (2016) 

Kurtosis (Wölbung bzw. wie spitz ist die Verteilung) 
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Quelle: Obleser (2019), Tabachnick & Fidell (2007) 

oder 

 
Field (2016) 

Man sollte die Begriffe wissen um Verteilungsformen knapp beschreiben zu können. 

Skalenniveaus 
Eine zentrale Eigenschaft bei Messungen ist das verwendete Skalenniveau, weil es bestimmt, 
was man nachher mit der Messung rechnen kann (inkl. Maße der zentralen Tendenz und Dis-
persionmaße). Bei einigen Variablen gibt der Untersuchungsgegenstand selbst Grenzen vor, 
welches Skalenniveau verwendet werden kann. Bei vielen Variablen hat man allerdings auch 
die Wahl, welches Skalenniveau man verwendet. 

Kurz gesagt beschreibt das Skalenniveau mit dem «Niveau» die «Güte» der Messung, nach 
welchen Regeln Untersuchungsobjekten Zahlen zugeordnet werden und welche Relationen 
erhalten bleiben. 
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Angenommen Sie erfragen das verwendete Betriebssystem Ihrer Nutzer (empirisches Relativ) 
und codieren die Antworten als 1 = Windows, 2 = Mac, 3 = Linux (numerisches Relativ). Das 
kann man machen, allerdings muss man jetzt beachten, dass man zwar mit den Zahlen den 
Mittelwert über die Nutzer ausrechnen könnte, dieser aber absolut keinen Sinn machen 
würde (GIGO). Der Mittelwert aus einem Windows- und einem Linux-Nutzer ist z. B. nicht ein 
Mac-Nutzer. Hier liegt eine Variable vor (verwendetes Betriebssystem), das nur auf dem No-
minalskalenniveau gemessen werden kann. Auch wenn es von den Zahlen her so aussehen 
könnte, stehen die Zahlen nur für Kategorien (Windows, Mac, Linux) und man kann damit nur 
das häufigste Betriebssystem (Modus) oder die Entropie bestimmen, aber nicht z. B. Median 
oder Mittelwert. 

Was hier sehr technisch klingt, muss man sowohl bei der Planung der Messung (Wie erfasse 
ich was?) und bei der Auswertung(splanung) im Hinterkopf halten, sonst rechnet man Sachen, 
die Quatsch sind. 

Übrigens könnte man — je nach dem, was man wissen möchte — bei dem Betriebssystem 
auch ein höheres Skalenniveau nehmen. Zum Bespiel wenn man fragen würde, wie gerne man 
das entsprechende Betriebssystem verwendet (hier drei Fragen, mit z. B. einer intervallska-
lierten Antwortskala, => Fragebögen). Dann muss es allerdings auch das sein, was man wissen 
möchte. In vielen Fällen erhebt man aus guten Grund auf Nominalskalenniveau, weil man so 
am besten die Antwort auf die Frage bekommt, die einen interessiert. 

Nominalskala (Kategorialskala; nomen = Name) 

Die Nominalskala ist das niedrigste Skalenniveau, mit dem man am wenigsten rechnen kann. 
Aber es gibt viele Variablen, die man nur auf diesem Skalenniveau messen kann. Typische 
Variablen, die man maximal auf Nominalskalenniveau messen kann, sind Geschlecht, das ver-
wendete Betriebssystem, oder ähnliches. Alles wo es keine Ordnung gibt, kein größer oder 
kleiner, sondern nur Gleichheit oder Verschiedenheit. (Lassen wir die Ideologie mal beiseite, 
ob Windows, Mac oder Linux besser ist ;-)). 

Da es nur Gleichheit oder Verschiedenheit gibt, können Sie auch mit Zahlen arbeiten, aber die 
Größe der Zahl hat keine inhaltliche Bedeutung. Es müssen nur gleiche Kategorien die gleiche 
Zahl bekommen (z. B. Windows = 1, Mac = 2, 3 = Linux). Aber auch wenn es Zahlen sind, sie 
können damit nicht rechnen — wenn Sie in dem Beispiel hier Windows und MacOS addieren 
dann kommt — in der Realität — nicht Linux raus. 

Nur weil es das niedrigste Skalenniveau ist, heißt das nicht, dass es immer gegeben ist. Wenn 
Sie schlecht messen, haben Sie nicht einmal das erreicht. Angenommen Sie fragen Personen, 
ob sie schon einmal «AR Anwendungen» verwendet haben, und die Personen möchten nicht 
zugeben, dass sie nicht wissen, was «AR»  ist. Als Konsequenz sagen einige ja und andere nein, 
aber recht zufällig und unabhängig davon, ob Sie wirklich schon mal AR Anwendungen ver-
wendet haben. Dann wäre das nicht mal Nominalskalenniveau, weil sie die interessierende 
Variable nicht so abgebildet haben, dass gleiche Ausprägungen auch zu gleichen Zuordnungen 
führen und ungleiche zu verschiedenen. 

Achtung! Zahlenzuordnung (z. B. 1 = Angst, 2 = Langeweile, 3 = ...): willkürlich. Zahlen sind 
nur Platzhalter für Namen! 
Mögliche Aussagen 

• Gleichheit und Verschiedenheit 
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Beispiele 

• Geschlecht (z. B.: 1 = männlich, 2 = weiblich, 3 = divers) 
• Betriebssystem (z. B.: 1 = Windows, 2 = MacOS, 3 = Linux, ...) 
• Emotion im Spiel (z. B.: 1 = Angst, 2 = Freude, 3 = Wut, ...) 

Niedrigstes Skalenniveau, kann aber auch verletzt sein! 

Mögliche Rechnungen 

• zentrale Tendenz: Modus 
• Dispersionsmaße: Entropie 
• Häufigkeiten 
• Prozentwerte 

Ordinalskalenniveau (Ränge; Ordinal von ordo = Reihe/Ordnung) 

Mit der Ordinalskala können Sie nicht nur Aussagen über Gleichheit und Verschiedenheit ma-
chen, sondern auch über größer oder kleiner. Dieser Unterschied ist in den Zahlen abgebildet. 
Allerdings sind die Zahlen Rangplätze, d.h. man kann nicht davon ausgehen, dass z. B. der 
Abstand zwischen 1 und 2 der gleiche ist wie zwischen 2 und 3, oder das der Abstand zwischen 
1 und 3 doppelt so groß ist wie der zwischen 1 und 2. Nehmen Sie als Beispiel die Rangplätze 
im Sport (Abbildung unten). Wenn Sie nur die Rangplätze wissen (Ordinalskala), aber nicht die 
exakten Zeiten in Sekunden (Verhältnisskala), dann wissen Sie zwar, dass 1 schneller war als 
2, aber nicht, ob der Abstand zwischen 1 und 2 der selbe ist wie zwischen 2 und 3 (ist er in der 
Abbildung z. B. nicht). Entsprechend können Sie z. B. keinen Mittelwert berechnen. 

 
Schäfer (2016) (Angenommen Sie würden die Zeiten nicht wissen, sondern nur die Ränge, Hätte man 

die Sekunden, dann könnte man mit Verhältnisskalenniveau rechnen.) 

Ordinalskalenniveau hat man eigentlich bei Schulnoten (sehr gut bis ungenügend), auch wenn 
Sie anders verwendet werden. Bildungsniveau wäre eine weitere Variable. Man kann auch 
aus Versehen auf Ordinalskalenniveau erheben, wenn man z. B. die Antwortskala ungünstig 
gestaltet. Die Antwortskala von «Wie viel Angst hattest du in dem Spiel?» mit 1 = keine, 2 = 
etwas, und 3 = extrem zu messen wäre Ordinalskalenniveau, da der Abstand zwischen 
«keine» und «etwas» wesentlich geringer ist als zwischen «etwas» und «extrem». Hier wäre 
durch eine bessere Antwortskala mehr möglich. 

Mögliche Aussagen 

• Gleichheit und Verschiedenheit 
• Größer und Kleiner 

Beispiele 
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• Soziale Schicht 
• Bildungsniveau 
• Schulnote (1-6, eigentlich) 
• Qualitätsklassen 
• viele Gruppierungen, z. B. seltener als 1x in der Woche, 1-2x die Woche, häufiger als 

2x die Woche 
• Plätze im Wettkampf 

Mögliche Rechnungen 

• zentrale Tendenz: Modus, Median 
• Dispersionsmaße: Entropie, Range, Interquartilsabstand 
• Häufigkeiten (inkl. kumulierte) 
• Prozentwerte (inkl. kumulierte) 
• Spearman-Korrelation (kommt noch) 
• diverse andere nicht-parametrische Verfahren (kommt noch) 

Intervallskalenniveau 

Ab den Intervallskalenniveau ergeben sich die oft interessanteren Möglichkeiten zur Rech-
nung. Hier können Sie nicht nur etwas über Gleichheit/Verschiedenheit und zur Ordnung sa-
gen, sondern die Abstände zwischen den Zahlen sind auch vergleichbar. So ist z. B. der Ab-
stand zwischen der 1 und der 2 der Gleiche wie zwischen 2 und 3, etc. Aber Achtung, was man 
auf diesem Niveau nicht machen kann, ist etwas über Verhältnisse zu sagen. So ist z. B. der 
Abstand zwischen einem IQ von 70 und 100 der gleiche wie zwischen 100 und 130, aber ein 
IQ von 140 ist nicht doppelt so intelligent wie ein IQ von 70. 

Ein Beispiel, woran man das gut sieht ist die Temperatur, die sowohl in Celsius als auch in 
Fahrenheit auf Intervallskalenniveau gemessen wurde: 

Celsius (C) und Fahrenheit (F) sind Intervallskalen, die durch eine lineare Transforma-
tion ineinander überführt werden können: T (F) = 1,8 * T (C) + 32. Mit beiden Skalen 
könnte man zur Aussage gelangen, dass der Temperaturunterschied zwischen heute 
und vorgestern doppelt so groß war wie der zwischen heute und gestern. Man dürfte 
aber auf der Basis beider Skalen niemals sagen, dass es gestern doppelt so heiß war 
wie vorgestern. Dazu würde eine Verhältnisskala benötigt. Dies lässt sich leicht veran-
schaulichen: Angenommen, vorgestern betrug die Temperatur 10°C (50 °F), gestern 
20°C (68 °F) und heute 30°C (86 °F). Die Aussage, dass der Temperaturunterschied 
zwischen vorgestern und heute doppelt so groß war wie der zwischen gestern und 
heute ist sowohl unter der Celsius-Skala als auch unter der Fahrenheit-Skala wahr: (30° 
C - 10° C) / (30° C - 20° C) = (86° F - 50°F) / (86° F - 68° F) = 2 Die Aussage »Gestern war 
es doppelt so warm wie vorgestern« wäre hingegen zwar in Bezug auf die Celsius-
Werte, nicht aber die Fahrenheit Werte wahr und daher nicht invariant unter den zu-
lässigen Transformationen und somit auch nicht bedeutsam: 
(20/10) ≠ (68/50) 
Eid, Gollwitzer, und Schmitt (2015) 

oder 

Bei intervallskalierten Merkmalen lässt sich auch eine Aussage über die absoluten Ab-
stände zwischen den Werten machen. Ein Beispiel hierfür ist die Temperatur in Grad 
Celsius. Der Abstand zwischen -15 und 4 Grad ist genauso gross wie der zwischen 14 



SMNF SS22   

Entwurf 158 / 539 Wessel (2022) 

und 33 Grad. Allerdings ist auch hier darauf zu achten, dass 40 Grad nicht doppelt so 
warm wie 20 Grad sind, da die Temperaturskala einen willkürlich festgelegten Null-
punkt hat (den Gefrierpunkt des Wassers). 
Universität Zürich (2019) 

Gibt es eine Messung, bei der Aussagen wie «doppelt so warm» einen Sinn machen? Ja, bei 
der Messung in Kelvin. 20 Kelvin ist doppelt so viel Energie wie 10 Kelvin. 

Intervallskalenniveau haben wir bei vielen Likert-Skalen (Zustimmung zu Aussagen, wobei 
man das Intervallskalenniveau manchmal eher annimmt als wirklich hat). Zum Beispiel beim 
ATI: 

 
Erste drei Fragen des ATI, die Antwortskala wird hier als intervallskaliert gesehen. 

oder falls Sie die Zustimmung zu der Aussage «Ich hatte Angst» mit 1 = «stimmt gar nicht» bis 
6 = «stimmt völlig» wie bei der ATI-Skala messen. (Man könnte aber auch kritisch fragen, ob 
der Abstand zwischen «stimmt eher nicht» und «stimmt eher» auch der selbe ist wie z. B. 
zwischen «stimmt gar nicht» und «stimmt weitgehend nicht».) 

Mögliche Aussagen 

• Gleichheit und Verschiedenheit 
• Größer und Kleiner 
• Vergleich von Differenzen (Abstände) 

Beispiele 

• Temperatur (Celsius und Fahrenheit, da Nullpunkt willkürlich festgelegt!) 
• Intelligenzquotient (IQ) 
• Schulnoten (praktisch) 
• viele Likert-Skalen 

Mögliche Rechnungen 

• zentrale Tendenz: Modus, Median, Mittelwert 
• Dispersionsmaße: Entropie, Range, Interquartilsabstand, Varianz und Standardabwei-

chung 
• Häufigkeiten (inkl. kumulierte) 
• Prozentwerte (inkl. kumulierte) 
• Pearson-Korrelation (kommt noch) 
• t-Tests, ANOVAs, etc. (kommt noch) 
• diverse andere parametrische Verfahren (kommt noch) 

Verhältnisskalenniveau (Ratio(nal)skalenniveau) 

Das Verhältnisskalenniveau geht über das Intervallskalenniveau dahingehend hinaus, dass bei 
der Verhältnisskala die 0 auch wirklich «nichts» bedeutet. Sie hat einen natürlichen Nullpunkt. 
Als Bespiel, bei der Temperatur in Celsius ist die 0°C auf den Gefrierpunkt des Wassers (unter 
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bestimmten Bedingungen) festgelegt. 0° Celsius heißt aber nicht 0 Energie. Das ist bei Kelvin 
(Verhältnisskala) anders — hier heißt 0° Kelvin auch wirklich 0 Energie. 

Viele physikalischen Größen werden im Verhältnisskalenniveau gemessen, z. B. Länge, Ge-
wicht, Zeit, etc., bei der auch Aussagen über Verhältnisse möglich sind. Eine Person, die 2 
Meter groß ist, ist doppelt so groß wie jemand mit 1 Meter. 

Achtung: Nur weil 0 immer «nichts» ist, heißt es nicht, dass es keine negativen Werte geben 
kann. Nehmen Sie z. B. Geld: 0€ ist «nichts» bzw. «kein Geld», aber jemand kann durchaus 
eine Bilanz von -200€ haben. 

Bezogen auf das Angst im Spiel Beispiel — Sie könnten z. B. Angst messen mit «Angst auf einer 
Skala von 0 bis 10, wo 0 für keine Angst steht». 

Mögliche Aussagen 

• Gleichheit und Verschiedenheit 
• Größer und Kleiner 
• Vergleich von Differenzen (Abstände) 
• Vergleich von Verhältnissen 

Beispiele 

• Temperatur (Kelvin) 
• Größe, Gewicht, Zeit (z. B. Reaktionszeit, aber auch Alter) 
• Geld (z. B. Einkommen) 

Mögliche Rechnungen (für unsere Zwecke die gleichen wie bei Intervallskalenniveau) 

• zentrale Tendenz: Modus, Median, Mittelwert 
• Dispersionsmaße: Entropie, Range, Interquartilsabstand, Varianz und Standardabwei-

chung 
• Häufigkeiten (inkl. kumulierte) 
• Prozentwerte (inkl. kumulierte) 
• Pearson-Korrelation (kommt noch) 
• t-Tests, ANOVAs, etc. (kommt noch) 
• diverse andere parametrische Verfahren (kommt noch) 

Absolutskalenniveau 

Eher selten verwendet, aber es gibt noch Absolutskalen: 

Absolutskalen sind völlig eindeutig definiert. Zulässig sind nur Identitätstransformati-
onen, die jedem Wert den eigenen Wert zuordnen. Dies bedeutet, dass es nur eine 
einzige zulässige Wertezuordnung gibt. Bedeutsam sind Aussagen über die absoluten 
Werte. Solche Aussagen waren auf den vorherigen Skalenniveaus noch nicht bedeut-
sam. Dies hat zur Konsequenz, dass man eine Zahl auch ohne Angabe der Maßeinheit 
interpretieren kann, während dies bei den beiden anderen behandelten kardinalska-
lierten Variablen (Intervallskala, Verhältnisskala) nicht der Fall ist. Stellt man etwa die 
Frage »Wie viele Geschwister haben Sie?«, so versteht jeder die Antwort »5«. Die Ant-
wort »5« auf die Frage »Wie lange haben Sie gebraucht, um die Aufgabe zu lösen?« 
würde man ohne die Angabe der Maßeinheit nicht interpretieren können. Es macht 
einen großen Unterschied, ob sich »5« auf Sekunden, Tage, Monate oder Jahre bezieht 
(Verhältnisskala). Auch die Antwort »5« auf die Frage »Wie kalt ist es draußen?« 
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würde man nicht deuten können, wenn man nicht wüsste, ob sich die »5« auf die Cel-
sius oder die Fahrenheit-Skala bezieht (Intervallskala). 
Eid, Gollwitzer, und Schmitt (2015) 

BTW, man kann die Einheit in der Frage mitgeben, z. B. «Wie viele Sekunden haben Sie ge-
braucht?» um auf Absolutskalenniveau (Häufigkeit, Einheit Sekunden) zu messen. 

Wir haben die Absolutskala z. B. bei Häufigkeiten von natürlichen Einheiten («Stück»), z. B. 
bei der Messung von Angst in der Anzahl der Schreie oder im Fragebogen bei der Frage nach 
der Anzahl der Kurse, die Sie dieses Semester belegen. 

Mögliche Aussagen 

• Gleichheit und Verschiedenheit 
• Größer und Kleiner 
• Vergleich von Differenzen (Abstände) 
• Vergleich von Verhältnissen 
• Natürliche Einheiten («Stück», Maßeinheit fix, steckt in der Antwort mit drin) 

Beispiele 

• generell Häufigkeiten 
• Anzahl an Nutzern 
• Menge an verkauften Einheiten 

Mögliche Rechnungen (für unsere Zwecke die gleichen wie bei Intervallskalenniveau) 

• zentrale Tendenz: Modus, Median, Mittelwert 
• Dispersionsmaße: Entropie, Range, Interquartilsabstand, Varianz und Standardabwei-

chung 
• Häufigkeiten (inkl. kumulierte) 
• Prozentwerte (inkl. kumulierte) 
• Pearson-Korrelation (kommt noch) 
• t-Tests, ANOVAs, etc. (kommt noch) 
• diverse andere parametrische Verfahren (kommt noch) 

Vergleich Skalenniveaus 

Wenn Sie etwas messen — z. B. Angst in einem Spiel — dann weisen Sie den Antworten/Be-
obachtungen Zahlen nach bestimmten Regeln zu, die gewährleisten sollen, dass die interes-
sierenden Beziehungen in den Antworten/Beobachtungen in den Zahlen erhalten bleiben. Sie 
überführen das empirische Relativ (also den Beziehungen in den Beobachtungen) in ein nu-
merisches Relativ (also Zahlen). Damit sorgen Sie dafür, dass Sie mit den Beobachtungen rech-
nen können und Aussagen darüber machen können. 

Sie haben dabei aber je nach Skalenniveau unterschiedliche viele Beziehungen erhalten (bzw. 
je nach Untersuchungsobjekt gibt es bestimmte Beziehungen wie Größer oder Kleiner einfach 
nicht). 

Skalenniveaus muss man bei Messungen — und der Statistik, die auf den Messungen basiert 
— berücksichtigen, weil sie praktisch die Basis bilden, wie gut Sie das Erleben und Verhalten 
von Personen in den Zahlen repräsentiert haben. 

Schaut man sich die hier vorgestellten Skalenniveaus an, dann sieht man, dass sie sich klar 
bezüglich ihrer bedeutsamen Aussagen ordnen lassen können: 
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Eid, Gollwitzer, und Schmitt (2015) 

Die Intervall, Verhältnis- und Absolutskalenniveaus nennt man auch metrisch oder kardinal-
skaliert. 

Die Skalenniveaus bestimmen, was an Maßen der zentralen Tendenz und Dispersionsmaßen 
gerechnet werden darf (das sind harte Kriterien — wenn man sie verletzt ist das Ergebnis 
Quatsch): 

Skalenniveau Maße der zentralen Ten-
denz 

Dispersionsmaße 

Nominal Modus (häufigster Wert) (Entropie) 

oft besser: Prozentwerte der (häufigs-
ten) Kategorien angeben, sind dann zwar 
mehrere Werte und kein Dispersionsmaß 
mehr, aber oft eindeutiger 

Ordinal 
siehe Nominal 

Median 

siehe Nominal 

Range 

Interquartilsabstand 

Interval 
siehe Ordinal 

Mittelwert 

siehe Ordinal 

Varianz und Streuung 

Verhältnis/Ratio-
nal siehe Interval siehe Interval 
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Bestimmung des Skalenniveaus 
Zur Bestimmung des Skalenniveaus kann man die folgenden Fragen durchgehen (Quelle un-
bekannt): 

1. Werden gleichen Ausprägungen die gleichen Werte zugewiesen und ungleichen ver-
schiedenen? => mindestens Nominalskalenniveau 

2. Gibt es eine Rangfolge? => mindestens Ordinalskalenniveau 

3. Sind die Abstände zwischen zwei Messwerten interpretierbar (z. B.: Abstand zwischen 
1 und 2 der gleiche wie zwischen 2 und 3)? => mindestens Intervallskalenniveau 

4. Gibt es einen natürlichen Nullpunkt (0 = «nichts») => mindestens Ratio-/Verhältnis-
skalenniveau 

5. Wird in natürlichen Einheiten gemessen («Stück», d.h., braucht keine spezifische Ein-
heit bei der Antwort) => Absolutskalenniveau. 

Bei der Messung sollte man immer das höchste mögliche und vertretbare Skalenniveau neh-
men. Man kann von einem höheren Skalenniveau in ein niedrigeres wechseln (z. B. von Alter 
in Jahren, Verhältnisskalenniveau, auf Volljährig oder nicht, Nominal- oder maximal Ordi-
nalskalenniveau), aber nicht umgekehrt. Statistik macht mehr Spaß bzw. es ist mehr möglich 
auf mindestens Intervallskalenniveau. Genauer, es sind mehr Relationen vom empirischen 
Relativ im numerischen Relativ abgebildet (wenn diese denn im empirischen Relativ vorlie-
gen). Gute Gründe für die Verwendung eines niedrigen Skalenniveaus sind v.a., dass bei der 
Variable einfach nicht mehr geht. Z. B. geht verwendetes Betriebssystem nur auf Nomi-
nalskalenniveau. Der Erhebungsaufwand, v.a. für die Person, die es ausfüllt, ist ein weiterer 
Grund ein niedrigeres (als Intervallskalenniveau) zu nehmen. 

Merkhilfe: Die Reihenfolge der Skalenniveaus lässt sich gut mit NOIR merken (an «Film noir» 
denken). 

1. Nominal 

2. Ordinal 

3. Interval 

4. Ratio(nal) (Verhältnisskala) 

… skalenniveau 

(okay, und Absolutskalenniveau) 

Abschlussbemerkung 
Falls Sie jetzt verwirrt sind — Piano. Das klärt sich alles wenn Sie mal Daten erheben und damit 
rechnen ... und dann hoffentlich nicht einen Windows User (codiert mit 1) und einen Linux 
User (codiert mit 3) zu einem Mac User (codiert 2) mitteln. 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Vermutlich nicht. ;-) Falls doch, mal in den Eid, Gollwitzer und Schmitt (2015) oder den 

Schäfer (2016) schauen. 
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Termin 5a: Versuchsdesigns 
 

Anmerkung: Wie vielleicht schon gemerkt schreibe ich in den Skripten zum Teil etwas ironisch 
bis sarkastisch. Eben weil es ein Skript ist. In einem wissenschaftlichen Text (z. B. Wessel, 
Heine, Attig, & Franke, 2020) wäre der Stil etwas ernster. Beim eigenen Schreiben von Berich-
ten eher an wissenschaftliche Texte orientieren. 

Warum Versuchsdesign? 
Angenommen Sie haben Personen Ihre Fitness-App gegeben, und die Nutzer bewegen sich 
mehr. Lag es an Ihrer App? Vielleicht, aber vielleicht haben Sie die App Anfang Mai rausgege-
ben, und die Personen bewegen sich im Sommer mehr. Dann lag es nicht an der App, sondern 
an der Jahreszeit. Das würde man evtl. noch selbst merken. Vielleicht haben Sie die Personen 
aber auch nur daran erinnert, dass diese sich mehr bewegen wollten. Im Prinzip hätten Sie 
den Personen auch einen Zettel mit «Du wolltest dich mehr bewegen.» geben können. Viel-
leicht haben Sie auch zufällig Personen erwischt, die eh vorhatten, sich mehr zu bewegen. 

All diese möglichen Erklärungen machen es schwer, einfach von einer Beobachtung wie «ich 
hab ihnen X gegeben und die haben Y gemacht» auf «X hat zu Y geführt», oder «die haben Y 
gemacht, weil ich ihnen X gegeben habe» zu schließen. 

Die einzige Möglichkeit, wie man solche Kausalaussagen tätigen kann (X hat zu Y geführt) ist 
über ein => Experiment, bei dem eine hohe => interne Validität gewahrt wird. Kein anderes 
Versuchs-/Forschungsdesign lässt solche Kausalaussagen zu. Das heißt nicht, dass andere Ver-
suchs-/Forschungsdesigns nicht hilfreich sind, aber sie sind begrenzt in dem, was sie aussagen 
können. 

Es geht hier also darum, die Untersuchung so zu planen, dass Sie die für Sie interessanten 
Fragen auch beantworten können. 

Dafür gehen wir zunächst in paar notwendige Definitionen durch, dann sehen wir uns die in-
terne und externe Validität sowie das konkrete Versuchs- oder Forschungsdesign an. 

Relevante Begriffe 

Arten von Variablen 

Bei der internen Validität benötigen wir die Begriffe unabhängige und abhängige Variablen, 
Störvariable, Moderatorvariable, und vermittelnde Variablen, die v.a. bei Experimenten 
(siehe unten) verwendet werden (basierend auf Huber, 1987; Huber, 2013; Schäfer, 2016; 
Jonas, Stroebe, & Hewstone, 2007). 

Nochmals zu Erinnerung: Variablen sind «beliebige Merkmale oder Eigenschaften eines Men-
schen, Lebewesens, Objektes, Systems, etc.» die mindestens zwei Abstufungen annehmen 
kann (z.B. männlich vs. weiblich). Sie «variiert» im Gegensatz zu einer Konstanten. 

Eine unabhängige Variable (UV, plural UVn; engl. independent variable IV, plural IVs, auch 
Behandlung/treatment) ist eine Variable, die aktiv vom Forscher verändert (manipuliert) wird. 
Wenn Sie z. B. überprüfen möchten, ob Ihre App gebrauchstauglicher ist als eine Konkurrenz-



SMNF SS22   

Entwurf 165 / 539 Wessel (2022) 

App und Sie geben einigen Personen Ihre App und anderen die Konkurrenz-App, dann ist die 
App-Bedingung die unabhängige Variable. Sie hat dann die Stufen (Bedingungen): Ihre App 
vs. Konkurrenz-App. 

Eine abhängige Variable (AV, plural AVn; engl. dependent variable, DV, plural DVs) ist eine 
Variable, bei der ein Effekt der unabhängigen Variable beobachtet werden soll. Im App-Bei-
spiel wäre z. B. die Gebrauchstauglichkeit eine abhängige Variable (wie auch immer messbar 
gemacht, d.h. operationalisiert). «Abhängig» deshalb, weil Sie als abhängig von der unabhän-
gigen Variable gesehen wird. 

Eine Störvariable (engl. extraneous variable) ist eine Variable, die vermutlich ebenfalls die 
anhängige Variable beeinflusst, die aber keine Rolle spielen soll. Angenommen Ihre App geht 
um Fitness, dann wäre eine unterschiedliche Fitness von Personen, die Ihre App aus probieren 
vs. die Konkurrenz-App ausprobieren, eine Störvariable. Zumindest wenn die sich vor der ers-
ten App-Nutzung unterscheiden, denn woran liegen dann gemessene Unterschiede, an un-
terschiedlichen Voraussetzung oder an der App selbst. Störvariable ist nicht abwertend ge-
meint. Es kann sich dabei z. B. auch um im Allgemeinen positive Aspekte wie Interesse oder 
Vorwissen handeln. Störvariablen werden beim => Experiment genauer erläutert. 

Eine Moderatorvariable ist eine Variable, welche die Gültigkeit eines Ergebnisses beeinflusst. 
Zum Beispiel könnte Ihre App nur für Personen mit einer hohen Technikaffinität eine höhere 
Gebrauchstauglichkeit aufweisen, nicht aber für Personen mit geringer Technikaffinität. Die 
Technikaffinität wäre hier eine Moderatorvariable, weil sie den Effekt der unabhängigen Va-
riable (Ihre App vs. Konkurrenz-App) auf die abhängige Variable (Gebrauchstauglichkeit) mo-
deriert. 

Eine vermittelnde Variable («mediating variable») vermittelt (wie der Name schon sagt) zwi-
schen zwei anderen Variablen. «Nehmen wir an, dass eine unabhängige Variable X und eine 
abhängige Variable O zusammenhängen. Hängt eine dritte Variable Z sowohl mit X als auch 
mit O zusammen und verschwindet der Zusammenhang zwischen X und O, wenn wir die Rolle 
von Z berücksichtigen, dann sagt man, Z vermittle den Zusammenhang zwischen X und O.» 
(Jonas, Stroebe, & Hewstone, 2007). 

Zentrale Begriffe sind im folgenden die unabhängige Variable (UV), die systematisch manipu-
liert wird, und die davon abhängige Variable, auf der sich die Auswirkungen dieser Manipula-
tion zeigen sollte. 

Labor- vs. Feld 

Eine häufige Unterscheidung ist die zwischen Labor und Feld (je nach Forschungsdesign z. B. 
Laborstudie/Laborexperiment vs. Feldstudie/Feldexperiment; u.a. Huber, 1987). 

Mit dem Labor ist ein spezieller Untersuchungsraum gemeint (nicht unbedingt etwas, was 
noch einem «Labor» aussieht). Zentral ist das die Umgebung kontrollierbar ist, v.a. um die 
Untersuchungssituation möglichst konstant zu halten. Man kann z. B. die Lichtverhältnisse 
konstant halten, Störungen durch andere ausschließen, etc. Diese höhere Kontrolle (gut für 
die interne Validität, siehe unten) geht meist auf Kosten der externen Validität (wo man z. B. 
schon mal bei der Benutzung einer App durch andere gestört wird). 
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Usability-Labor des IMIS 

Feld bezeichnet die natürliche Umwelt der Teilnehmer (z. B. Schule, Betrieb, Wohnung, etc.). 
Testet man «im Feld» hat man eine geringere Kontrolle über die Situation und damit auch 
eine geringere interne Validität, die Ergebnisse sind dafür aber eher anwendbar auf natürliche 
Situationen. 

Experiment vs. Studie 

Was ein Experiment ist, ist klar definiert (=> experimentelle Forschungsdesigns). Entsprechen 
von Experiment, auch im Kontext von Laborexperiment bzw. Feldexperiment, nur dann spre-
chen, wenn wirklich ein Experiment durchgeführt wurde. Sonst neutral von Studie sprechen, 
also z. B. Laborstudie bzw. Feldstudie. 

Längsschnitt vs. Querschnitt 

Möchte man Veränderungen über die Zeit untersuchen, dann wäre der genaueste Weg eine 
Längsschnittstudie durchzuführen («longitudinal design»). Dabei werden Personen über die 
Zeit wiederholt gemessen, was den Vorteil hat, dass man die zugrunde liegenden Prozesse 
erkennen kann, Veränderungen über die Lebenszeit charakterisieren kann, die Effekte von 
Interventionen bewerten kann, oder mögliche Ursache-Wirkungsbeziehungen aufdecken 
kann. Nachteile sind, dass solche Erhebungen nur in Echtzeit erfolgen können (so viel Zeit hat 
man selten in der Produktentwicklung) und sie anspruchsvoll und teuer sind (Goodwin, Veli-
cer, & Intille, 2008). 

Statt dessen werden häufig Querschnittstudien eingesetzt («cross-sectional studies»). Man 
erhebt z. B. Personen zu unterschiedlichen Lebenszeitpunkten. Ein Problem hierbei ist, dass 
man nicht weiß, ob Unterschiede zwischen den Altersgruppen an der zeitlichen Entwicklung 
liegen oder daran, dass die Personen zu unterschiedlichen Zeiten bestimmte Phasen durch-
lebt haben. 



SMNF SS22   

Entwurf 167 / 539 Wessel (2022) 

Nehmen Sie als Beispiel, dass Sie die Wirkung von sozialen Medien auf die Weitergabe von 
persönlichen Informationen untersuchen möchten. Ideal wäre es, Sie würden neue Nutzer 
über 1-2 Jahre verfolgen und messen, ob sich die Einstellung zur Privatsphäre verändert hat 
(Längsschnittstudie). Die 1-2 Jahre haben Sie aber meist nicht. Statt dessen können Sie zu 
einem Zeitpunkt Nutzer untersuchen, die z. B. neu, seit 6 Monaten, 1 Jahr, 1.5 Jahren und 2 
Jahren auf sozialen Medien sind (Querschittstudie). Allerdings wird eine Person, die heute mit 
sozialen Medien startet, unter anderen Bedingungen das Medium kennen lernen, als jemand, 
der es vor zwei Jahren verwendet hat (z. B. Twitter/Elon Musk). Entsprechend heißt es nicht, 
dass die hier angenommene zeitlichen Entwicklung auch auftreten wird. 

Die Unterscheidung zwischen Längsschnitt- und Querschnittstudie soll allerdings nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass es z. T. auch kreative Alternativen gibt. Bei sozialen Medien, die 
archiviert werden, könnten Sie z. B. rein auf Basis der geteilten Informationen schauen, ob 
sich die Einstellung zur Privatsphäre verändert hat. Das ist das Schöne in der Medieninforma-
tik (und scary) — Interaktionen sind meist digital, digital hinterlässt Spuren, und das Internet 
vergisst (fast) nie. 

Interne vs. externe Validität 
Zwei zentrale Begriffe bei Versuchsdesigns sind interne und externe Validität. Hierbei ist eine 
andere Validität gemeint, als bei der Datenerhebung (dort meint Validität auch das zu mes-
sen, was man messen will). Bei der internen Validität geht es darum sicher zu stellen, dass 
die Intervention (z. B. das neue Website-Design) auch wirklich ursächlich für die gemessene 
Veränderung verantwortlich ist. Bei der externen Validität geht es darum sicher zu stellen, 
dass die in der Untersuchung gewonnenen Befunde auf andere Situationen und Personen 
verallgemeinert werden können. 

Interne Validität 

Wenn Sie etwas entwickeln, möchten Sie üblicherweise auch herausfinden, ob es auch zu ei-
nem Effekt geführt hat. Ist die App gebrauchstauglich? Führt Ihre Öko-App zu umweltfreund-
licheren Fahrverhalten? Bewegen sich Nutzer durch die Fitness-Tracking App auch mehr? 
Sprich, war Ihre Intervention (Ihre App, oder ein neuer Teil der App) auch wirklich ursächlich 
für das gemessene Verhalten? Hier geht es um die Frage der internen Validität (UV wäre in 
der nachfolgenden Definition Ihre App, AV z. B. ob sich die Personen mehr bewegen). 

Interne Validität («internal validity»): Bezieht sich auf die Gültigkeit der Schlussfolge-
rung, dass Veränderungen bezüglich der UV zu Veränderungen bei der AV führen. 
Jonas, Stroebe, & Hewstone (2007) 

Zentral ist hier nicht, «es könnte sein, dass es an meiner App lag», sondern «es muss an mei-
ner App gelegen haben, weil es nichts anderes sein kann». Diesen Punkt immer im Hinter-
kopf halten. Stellen Sie sich vor, jemand stellt kritische Rückfragen, oder Ihr Chef muss Ihre 
Arbeit vor seinem Chef verteidigen. Da reicht ein «könnte sein» nicht. Auch dann nicht, wenn 
Sie die Arbeit von Wochen oder Monaten in etwas stecken, dann sollte es schon funktionie-
ren. 

Nach Hume und Mill müssen für den Nachweis von Kausalität die folgenden Punkte erfüllt 
sein (Quelle unbekannt): 



SMNF SS22   

Entwurf 168 / 539 Wessel (2022) 

1. Ursache und Wirkung sind verbunden (kann den Effekt zur Ursache zurückverfolgen). 
2. Ursache geht dem Effekt voraus. 
3. Ursache und Effekt treten konsistent zusammen auf (kovariieren, also wenn Ursache, 

dann tritt Effekt auf, wenn Ursache nicht auftritt, dann tritt Effekt nicht auf). 
4. Alternative Erklärungen können ausgeschlossen werden. 

Es ist der letzte Punkt, der Kopfzerbrechen bereitet, da das Ausschließen von «Störvariablen» 
(siehe Definition oben) alles andere als trivial ist. Es kann leicht zu Konfundierungen kommen, 
d.h. Situationen, in denen es neben der untersuchten unabhängigen Variable noch weitere 
Störvariablen gibt, die den Effekt ebenfalls erklären könnten. Diese gilt es so weit wie möglich 
auszuschalten. 

Bevor wir zu den konkreten Forschungsdesigns kommen — eine wichtige Quelle von Störva-
riablen kommt daher, weil wir es mit Menschen zu tun haben — sowohl Menschen, die die 
Studie durchführen (Versuchsleiter, VL, auch: Experimentator), als auch Menschen, die daran 
teilnehmen (Versuchsperson, Vp, auch: Proband, Untersuchungsteilnehmer). 

Störvariablen auf Seiten des Versuchsleiters (VL) 
Eine Quelle von Störvariablen, die man reduzieren sollte, ist der Versuchsleitererwartungs-
effekt (experimenter expectancy effect): 

«Effekte, die vom Versuchsleiter im Verlauf seiner Interaktion mit dem Versuchsteil-
nehmer unbeabsichtigt hervorgerufen werden. Diese Effekte entwickeln sich aus dem 
Wissen des Versuchsleiters über die Hypothese, die überprüft werden soll, und lassen 
die Wahrscheinlichkeit dafür ansteigen, dass sich die Versuchsteilnehmer so verhal-
ten, wie es der Hypothese des Versuchsleiters entspricht.» 
Jonas, Stroebe, & Hewstone (2007) 

Kurz gesagt, die Erwartung, die man von den Teilnehmern hat, oder von Teilnehmern in einer 
bestimmten Gruppe, beeinflusst diese sich entsprechend zu verhalten. Angenommen Sie er-
warten, dass die Teilnehmer die Konkurrenz-App schlechter bewerten, dann könnten Sie — 
ohne es zu bewusst zu wollen — die Teilnehmer so beeinflussen, dass Sie sich auch so verhal-
ten. Ist das schlecht? Ja, weil Sie später, wenn die App im Store sind, nicht mehr jeden Kunden 
so beeinflussen können. Sie haben dann in der Untersuchung einen Effekt, der später nicht 
mehr auftritt. Hätten Sie ehrlich gemessen, hätten Sie die App verbessern können. 

Die zentrale Studie zum Versuchsleitererwartungseffekt ist von Rosenthal und Fode (1963). 
In ihr wurden Doktoranden Ratten gegeben, die aus der selben Zucht kamen und zufällig in 
zwei Gruppen aufgeteilt waren. De facto unterschieden sich die Gruppen nicht, den Dokto-
randen (Versuchsleitern) wurde aber entweder gesagt, dass ihre Ratten «intelligent» waren 
oder «dumm» (angeblich selektiv gezüchtet). Die Versuchsleiter sollten die Ratten trainieren, 
ihren Weg durch ein Labyrinth zu finden. Die folgende Abbildung zeigt den Versuchsplan. 
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Versuchsdesign von Rosenthal und Fode (1963) aus Huber (2013) 

Zentrales Ergebnis war, dass die angeblich intelligenten Ratten auch einen höheren Lernerfolg 
zeigten als die dummen Ratten. Die Versuchsleiter haben die Ratten unterschiedlich behan-
delt (z. B. freundlicher mit intelligenten Ratten umgegangen), was sich dann auf den Lerner-
folg ausgewirkt hat. 

Was bei Ratten klappt, geht bei Menschen ebenso und wurden in entsprechenden Studien im 
Schulkontext auch gefunden. Wenn dem Lehrer gesagt wird, dass ein Schüler intelli-
gent/dumm ist, wirkt sich das auf die Interaktion aus, und damit dann auf den Lernerfolg. 

Ein Versuchsleitererwartungseffekt tritt dann auf wenn der VL für jede Vp eine Erwartung 
bilden kann, die Erwartung in einem Verhalten ausdrücken kann, und Vp aus dem VL-Verhal-
ten Informationen ziehen kann und sich beeinflussen lässt. Es gibt auch Unterschiede wie an-
fällig VL für einen VL-Erwartungseffekt sind (Huber, 2013). 

Kontrollieren kann man einen Versuchsleitererwartungseffekt u.a. über die Standardisierung 
der Versuchsbedingungen (z. B. werden die Instruktionen, was zu machen ist, via Video oder 
Textinstruktion gegeben), der VL wird geschult oder ganz durch einen Computer ersetzt (Hu-
ber, 2013). Generell sollte ein Versuch so durchgeführt werden, dass der Versuchsleiter nicht 
weiß, in welcher Bedingung (=> Experiment) ein Teilnehmer ist (VL-Blindversuch, Huber, 
2013). 

Störvariablen auf Seiten der Versuchsperson (Vp) 
Auf Seiten des Teilnehmers gibt es u.a. die folgenden Quellen für Störvariablen (basierend 
u.a. auf Huber, 2013, angepasst für die menschzentrierte Gestaltung): 
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Motive der Vpn 
Motive für Teilnahme/Nicht-Teilnahme: Teilnehmer an Studien können sich von Nicht-Teil-
nehmern systematisch unterscheiden, insbesondere wenn die Teilnahme an der Studie frei-
willig ist, die Nutzung der Anwendung nachher aber nicht. Nehmen Sie eine Software für die 
öffentliche Verwaltung, bei der freiwillige Teilnehmer für die Evaluation gesucht werden, die 
Software nachher aber von allen verwendet werden soll. Wahrscheinlich werden sich beide 
Gruppen im Umgang mit der Software unterscheiden. Entsprechend schauen, welche Variab-
len man mit erheben sollte um sie mit den späteren Nutzern zu vergleichen (z. B. Unter-
schiede im Alter, der Technikaffinität, etc.). 

Kooperation-Nichtkooperation: Versuchsteilnehmer können «mitmachen» und hilfreiches 
Feedback geben, sie können aber auch gegen den Versuchsleiter arbeiten. Letzeres z. B. wenn 
sie z. B. vom Vorgesetzten «abgeordnet» wurden, an einer Evaluation teilzunehmen. Sie be-
kommen dann einen falschen Eindruck, wenn Personen z. B. die Anwendung absichtlich 
schlechter (oder besser) bewerten als sie «ist». Entsprechend schauen, dass man eine koope-
rative Arbeitsbeziehung zu den Teilnehmern aufbaut. 

Testangst/Bewertungsangst: Einige Personen werden vermutlich befürchten, dass bei einer 
Studie oder Evaluation negative Aspekte sichtbar werden. Zum Beispiel, dass sie die Anwen-
dung nicht richtig bedienen und Fehler machen, was einen negativen Eindruck ihrer Fertigkei-
ten erweckt. Hier kann man u.a. gegensteuern, indem man betont, dass die Anwendung be-
wertet wird, und dass falls Bedienungsfehler auftreten dies an der Anwendung liegt, nicht am 
Nutzer (auch wenn das Problem manchmal zwischen Tastatur und Stuhl ist). 

Bedürfnis nach sozialer Anerkennung/soziale Erwünschtheit: Viele Personen möchten von 
anderen respektiert und anerkannt werden. Das kann dazu führen, dass falsche Angaben ge-
macht werden. Einfaches Beispiel, wenn Sie Personen fragen, wofür sie das Internet nutzen, 
werden vermutlich nur wenige Pornographie nennen. Das steht was im Widerspruch mit der 
Popularität von Pornhub/YouPorn. Entsprechend immer auf ein offenes und gutes Verhältnis 
zu den Teilnehmern achten und für einige Angaben ein möglichst anonymes Vorgehen erlau-
ben. 

Erwartung der VP 
Eine zentrale Eigenschaft von Menschen ist es, dass sie häufig auf der Suche nach Bedeutung 
sind und Situationen interpretieren möchten: 

«One of the basic characteristics of the human being is that he will ascribe purpose 
and meaning even in the absence of purpose and meaning.» 
Orne (1962) 

In einer Untersuchungssituation werden viele Teilnehmer versuchen herauszufinden, worum 
die Untersuchung geht und was von ihnen erwartet wird. Und meist gibt es genug Hinweise 
(demand characteristics) dafür: 

«Hinweise aus der experimentellen Situation (‹demand characteristics›): Hinweis-
reize aus dem Experiment, die dem Versuchsteilnehmer als Anhaltspunkt dafür die-
nen, welche Verhaltensweisen oder Reaktionen in einer experimentellen Situation 
von ihm erwartet werden, d.h. Hinweisreize, die zu einer bestimmten Art von Reaktion 
‹auffordern›.» 
Jonas, Stroebe, & Hewstone (2007) 
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Das kann dann — leider — dazu führen, dass die Versuchspersonen Ihnen «einen Gefallen 
tun» möchten und so antworten, wie sie denken, dass Sie das möchten. Konkret werden sie 
dann z. B. die Software positiver bewerten als sie «ist». «Leider», weil es Ihnen nicht dabei 
hilft, die Probleme der App zu identifizieren oder ob sie überhaupt ihre Wirkung erzielt. Ent-
sprechend sollten Sie z. B. in einer Evaluation betonen, dass es Ihnen um kritisches Feedback 
geht, weil Sie die App weiter verbessern möchten. Versuchsteilnehmer sollten auch nie wis-
sen, dass es andere Bedingungen gibt oder gar in welcher Bedingung sie selbst sind (Vp-Blind-
versuch). 

Weitere Methoden zur Reduzierung dieser Störvariablen sind z. B. (Huber, 2013; Jonas, Stro-
ebe, & Hewstone, 2007): 

nicht-reaktive Messungen: Reaktive Messungen bemerkt der Versuchsteilnehmer und sie 
können auch gut manipuliert werden (z. B. Fragen im Fragebogen). Nicht-reaktive Messungen 
(auch: «unobtrusive measures») sind von der Person nicht (gut) wahrnehmbar und damit 
auch nicht verfälschbar. Beispiele sind Logfiles oder Screenrecording (generell Beobachtun-
gen), über welche die Person nicht informiert ist. Eye Tracking ist eine weitere Methode, die 
schwer zu manipulieren ist. Generell beeinflusst schon die Messung selbst das Verhalten der 
Teilnehmer. Personen, die beobachtet werden, verhalten sich anders, als wenn sie nicht be-
obachtet werden (vgl. «Hawthorne-Effekt»). 

postexperimentelle Befragungen: Hilfreich, wenn Sie z. B. eine Hypothese überprüfen möch-
ten und das Wissen, was Sie untersuchen möchten, das Ergebnis beeinflussen kann. Sie (bes-
ser: eine andere Person) fragen die Teilnehmer nachher, was diese vermuten, um was es ging. 
Angenommen Sie möchten wissen, ob ein speziell gestaltetes Forum in einer Katastrophen-
schutz-App Hilfeleistung wahrscheinlicher macht. Da wäre es ein Problem, wenn die Teilneh-
mer wissen, dass Ihre Hypothese ist, dass Personen bei der Forengestaltung eher helfen wür-
den. 

Ideal bei Studien/Evaluationen: Doppelblindversuch 
Störvariablen auf Seiten des Versuchsleiters und der Versuchsperson lassen sich z. T. über 
einen Doppelblindversuch reduzieren (siehe oben, VL-Blindversuch und Vp-Blindversuch). 
Das können Sie z. B. über eine automatische Verteilung der Teilnehmer auf Untersuchungs-
bedingungen sicherstellen. Das ist vergleichbar mit dem Vorgehen in der Medizin, in dem man 
Personen ein Placebo gibt, damit die Erwartung «ich habe ein Medikament bekommen, ent-
sprechend wird es mir bald besser gehen» bei der Bewertung der Wirksamkeit von Medika-
menten reduziert wird. 

Störvariablen auf Seiten der Technik 
In der menschzentrierten Entwicklung von Anwendungen kommen noch Störvariablen auf 
Seiten der Technik hinzu. Unter anderem: 

Neuheitseffekt: Die untersuchte Technik kann neu und erst mal «cool» sein (z. B. ein großer 
interaktiver Tisch, Augmented Reality, etc.). Das kann den Umgang mit und die Bewertung 
der der Technologie beeinflussen. Eine positive Bewertung der Gebrauchstauglichkeit liegt 
dann nicht am Design, sondern weil die «Coolness» alles andere überstrahlt hat. Problema-
tisch wird es dann bei der längeren Nutzung. Typische Beispiele sind auch Elemente wie 
«coole» Animationen in Produktivitäts-Apps, die nach einiger Zeit nur langweilig und störend 
wirken, weil sie unnötig Zeit kosten. 
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Eine mögliche Kontrolle des Neuheitseffektes ist es, die Personen die Anwendung erst mal 
auszuprobieren lassen bzw. die Anwendung auch wirklich über einen längeren Zeitraum ver-
wenden zu lassen. 

Treatment-Diffusion: Gibt es auch in nicht-Technik-Kontexten, ist aber gerade bei digitaler 
Technologie sehr leicht möglich: Sie geben einer Gruppe z. B. eine Lern-App, einer anderen 
nicht, und möchten jetzt sehen, ob sich beide Gruppen unterscheiden. Wenn Ihre App gut ist, 
dann kann es sein, dass die Nutzer diese App bzw. den Zugang dazu weitergeben, u.a. an die 
Mitglieder der Gruppe, welche die App eigentlich nicht verwenden sollten. Das «treatment» 
(hier: Ihre App) breitet sich über die Gruppe hinweg aus. Das sollten Sie u.a. bei einer längeren 
Testung von Anwendungen bedenken. 

Externe Validität 

Eine wichtige, sehr praktische, Frage ist, ob die Ergebnisse Ihrer Studie/Evaluation auf andere 
Situationen und Personen verallgemeinert werden können. Ein Teil der Probleme bei der in-
ternen Validität spielen auch hier eine Rolle, z. B. wenn Sie eine selektive Auswahl von Teil-
nehmern haben (Motive für Teilnahme/Nicht-Teilnahme), oder wenn soziale Erwünschtheit 
und demand characteristics zu einer zu positiven Bewertung in der Untersuchungssituation 
geführt haben. 

Aber auch die Gestaltung der Untersuchung selbst spielt eine Rolle, u.a.: 

Testung ist zu vereinfacht (zu «künstlich»): Häufig sind mangelnde Ressourcen die Ursache 
(u.a. weil die Zeit von VL und Vp kostbar ist), aber auch eine höhere Kontrolle über die Situa-
tion, die aufgrund der angestrebten internen Validität wichtig ist. Zum Beispiel, wenn Sie den 
Lerneffekt einer App für Vorlesungen untersuchen möchten und nicht eine komplette Vorle-
sung simulieren möchten, sondern nur einen 15 Minuten Ausschnitt.  

Reale Nutzungsbedingungen wurden unterschätzt: Anderer Aspekt der künstlichen Testung 
— es wurden wichtige Elemente nicht beachtet. Z. B. eine App, die im Test prima bewertet 
wurde, aber die Bedienung mit zwei Händen voraussetzt, was in der Praxissituation nicht 
möglich ist. Oder ein Interface, dass unter «normalen» Lichtverhältnissen gut erkennbar ist, 
aber unter grellem Sonnenlicht schwer zu sehen ist. Oder der Lerneffekt einer Tablet-App, der 
bei Einzelverwendung nachgewiesen wurde. Bei der Verwendung in der Schule kommt aller-
dings der soziale Kontext dazu (vgl. https://quillette.com/2022/04/22/hidden-in-plain-sight-
why-we-should-stop-putting-tech-before-teaching/ ). 

Ethische Bedenken beim Testen unter Realbedingungen: Zum Beispiel, Sie möchten eine App 
für Krisensituationen entwickeln, können die aber aus ethischen Gründen nicht unter Stress 
testen. «Schönes» fiktives Beispiel in «Glory» (Moodle). Studien mit Stress wurden u.a. von 
Berkun, Bialek, Kern und Yagi (1962) durchgeführt. Teilnehmer mussten z. B. ein Funkgerät 
reparieren, während sie dachten, unter Artilleriebeschuss zu geraten. Auch Ethik kommen wir 
u.a. wegen solchen stressverursachenden Studien noch zu sprechen. 
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Insbesondere unter dem Stress einer realen Situation 

kann das Verhalten zusammenbrechen, Szene aus «Glory» (1989). 

Möglichkeiten die externe Validität zu erhöhen ist eine Testung unter möglichst Realbedin-
gungen. Da Störvariablen dann nur schwer zu kontrollieren sind ist es oft hilfreich, zuerst in 
einer gut kontrollierten Laborstudie oder Laborexperiment die Wirkung nachzuweisen und im 
zweiten Schritt zu überprüfen, ob dieser auch unter realen Nutzungsbedingungen auftritt. 
Zum Teil kann man auch die relevanten Aspekte zumindest in der Laborstudie/-experiment 
nachbilden. 

 
Interessantes Vorgehen um unter zumindest teilweise realistischen Bedingungen zu testen und 

gleichzeitig eine leichte Bewertung des Verhaltens zu erlauben. 

Interne vs. externe Validität 

Generell ist die interne Validität bei wissenschaftlichen Untersuchungen wichtiger — wenn 
man nicht sicher ist, dass es wirklich an der Intervention lag, dann ist die Frage nach der Ver-
allgemeinerbarkeit irrelevant. Interne und externe Validität stehen aber auch in einer Span-
nung, da man eine hohe interne Validität oft nur mit Einschränkungen bei der externen 
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Validität sicher stellen kann, und umgekehrt. Gleichzeitig «hat» man nicht einfach eine intern 
bzw. extern valide Untersuchung, sondern die Untersuchung ist mehr oder weniger intern 
bzw. extern valide. Meist muss man pragmatisch bei der Durchführung ein «satisficing» Kri-
terium anlegen, weil höhere interne Validität irgendwann nur noch mit massiven Aufwand 
möglich ist. 

Forschungsdesigns 
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, Sachverhalte zu untersuchen. Grundlegend un-
terscheidet man (z. B. nach Hussy, Quelle unbekannt) zwischen einem 

• quantitativen Ansatz (z. B. Laborexperiment, Feldexperiment, Quasiexperiment, Kor-
relationsstudie, Metaanalyse, etc.) und 

• qualitative Ansatz (Deskriptive Feldforschung, Handlungsforschung, Biografische Me-
thode, Gegenstandsbezogene Theoriebildung, etc.) 

Der Fokus liegt im folgenden auf dem quantitativen Ansatz. 

Beim quantitativen Ansatz werden Experimente soweit möglich bevorzugt eingesetzt, weil 
man nur mit ihnen Kausalbeziehungen nachweisen kann. Oft gibt es aber Gründe, warum ein 
Experiment nicht durchgeführt wird. Dazu gehört z. B. (Huber, 2013): 

• man kann die Variable nicht verändern (z. B. bei der Untersuchung des Einflusses von 
Wetters auf Verhalten kann man das Wetter schwer verändern), 

• praktische Gründe (z. B. machtbar aber zu hoher Resourcenaufwand notwendig), oder 
• ethische Gründe (z. B. Einfluss von «Ego-Shootern» bei kleinen Kindern auf Aggression 

schwer zu untersuchen). 

Die folgenden Forschungsdesigns geben eine erste Übersicht. Achten Sie bei den Designs auf 
die Vor- und Nachteile und wählen Sie das Design, dass für Ihre Fragestellung am angemes-
sensten ist. 

populationsbeschreibendes Vorgehen 

Populationsbeschreibende Erhebungen sind etwas, was Sie selten selbst machen werden, 
aber hilfreich zu verstehen ist, wenn Sie Umfragen und ähnliche Studien interpretieren. Das 
Ziel hierbei ist, die relevanten Merkmale (z. B. die Mediennutzung) in einer klar umrissenen 
Gruppe zu beschreiben (Batinic & Appel, 2008). Zum Beispiel das Mediennutzungsverhalten 
von Jugendlichen in Deutschland (= Population), was z. B. relevant wäre, wenn Sie eine App 
für diese Zielgruppe entwickeln möchten, und wissen möchten, was die Zielgruppe gerade 
nutzt. Oder generell wenn Sie wissen möchten, ob etwas relevant ist, vorkommt, bzw. wie 
häufig und bei wem. 

Eine populationsbeschreibende Erhebungen steht und fällt der Repräsentativität der Stich-
probe für die Population, d.h. wie gut spiegelt die Stichprobe auch die Population wider, auf 
die geschlossen werden soll. Die Zusammensetzung der Stichprobe sollte der Population so 
weit wie möglich entsprechen (Batinic & Appel, 2008). Würden Sie beim Mediennutzungsver-
halten von Jugendlichen in Deutschland z. B. nur Jugendliche in Lübeck fragen, dann wäre die 
Stichprobe wenig repräsentativ für alle Jugendlichen in Deutschland.  
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Was Sie hierbei benötigen ist eine Zufallsstichprobe (=> Stichproben) aller Jugendlichen in 
Deutschland. Das ist auch der Grund, warum Sie eine solche Erhebung eher nicht machen 
werden. Der Aufwand ist einfach zu groß. 

Statt dessen lohnt es sich, entsprechende Umfragen auf ihre Repräsentativität zu untersu-
chen und dann ggfs. zu verwenden. Wir hatten diese schon einmal bei der Literaturrecherche, 
hier nochmals (aus Trepte & Reinecke, 2013, sowie Batinic & Appel, 2008): 

Studie/Bericht URL Inhalt 

Media Perspektiven media-perspektiven.de von der ARD/ZDF-Fernsehforschung finan-
zierte Fachzeitschrift (Medienmarkt, -ange-
bote, Nutzung) 

ARD/ZDF-Langzeitstudie 
Massenkommunikation 

https://www.ard-zdf-
massenkommunika-
tion.de/ 

seit 1964 laufende Studie, Längsschnittdaten 
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Nehmen wir als Beispiel die JIM-Studie (Feierabend, Rathgeb, Kheredmand, & Glöckler, 2021), 
die jedes Jahr durchgeführt wird (erlaubt u.a. eine Betrachtung von zeitlichen Veränderun-
gen). Die Stichprobe sind 1200 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahre, die telefonisch befragt 
wurden. Der Anspruch ist hierbei ein «repräsentatives Abbild der ca. 6,1 Mio. deutschspra-
chigen Jugendlichen» zur Verfügung zu stellen. 

«Für die JIM-Studie 2021 wurde im Zeitraum vom 1. Juni bis 11. Juli 2021 aus der 
Grundgesamtheit der deutschsprachigen Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 19 
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland eine repräsentative Stichprobe von 1.200 
Jugendlichen befragt. Bei der Untersuchung wurden die Ferien in den einzelnen Bun-
desländern berücksichtigt. 
Die Befragung erfolgte im sogenannten Mixed-Mode Design. Hierfür wurden 70 % der 
Stichprobe über telefonische, computergestützte Interviews (CATI) befragt (kombi-
nierte Festnetz- und Mobilfunkstichprobe) und 30 % der Interviews online durchge-
führt (CAWI). 
Abweichungen von der Soll-Struktur wurden durch eine iterative Gewichtung nach 
den Merkmalen: „Geschlecht x Alter Insgesamt“ und Bundesland (jeweils Basis: Statis-
tisches Bundesamt, Stand 31.12.2020 fortgeschrieben) ausgeglichen. Die Befragung 
bildet demnach ein repräsentatives Abbild der ca. 6,1 Mio. deutschsprachigen Jugend-
lichen in dieser Altersgruppe. Die Feldarbeit und Datenprüfung erfolgte durch die Ge-
sellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) in Wiesbaden.» 
Feierabend, Rathgeb, Kheredmand, & Glöckler (2021) 
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Gerne mal die Studie ansehen ( https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2021/ ), sie zeigt 
u.a. die folgenden Überblicke: 

 
 

  

Feierabend, Rathgeb, Kheredmand, & Glöckler (2021) 

Bei solchen Erhebungen muss man — wie geschrieben — immer auf mögliche Verzerrungen 
achten. Das betrifft u.a. die Fragen (=> Fragebögen), aber auch in wie weit die erhobenen 
Personen repräsentativ für die Population sind. 

Eindrucksvolle Beispiele in denen das schief gegangen ist, sieht man, wenn man auf Basis sol-
cher verzerrten Daten Prognosen gemacht werden. Im Nachhinein kann man alles erklären, 
es sind (öffentliche) Vorhersagen, bei denen man die Qualität sieht. 

Ein historisches Beispiel zeigt dieses Bild: 

 
http://www.archives.gov/exhibits/running-for-office/assets/images/artifacts/45.1-zoom.jpg via 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dewey_Defeats_Truman 
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Die Chicago Daily Tribune hat 1948 auf Basis einer Umfrage Dewey als Gewinner der Präsi-
dentschaftswahl in den USA angekündigt hat. Die telefonische Umfrage war augenscheinlich 
eindeutig genug. Auf dem Bild sieht man allerdings Truman, der die Wahl statt dessen gewon-
nen hat. Problem an der Umfrage — zu dem Zeitpunkt waren Telefone v.a. bei Wählen von 
Dewey verbreitet. Entsprechend wurden bei der telefonischen Umfrage v.a. diese Wähler be-
fragt, was zu einer entsprechenden Verzerrung geführt hat. 

Ist man heute weiter? Nach der Wahl 2016, bei der u.a. solche Prognosen gemacht wurden: 

 
Vorhersage des Wahlausgangs 

wurde das ikonische «Dewey defeats Truman» Bild als Cartoon aufgegriffen: 

 
liberty-alliance-com-2016-nanemeer-t-mainstream-media-defeats-trump-hillary-6450341 

Hier lag es vermutlich weniger an der schlechten telefonischen Erreichbarkeit von Trump-
Wählern sondern eher daran, dass diese z. B. bei Umfragen nicht geantwortet haben oder 
nicht gesagt haben, dass sie Trump wählen. 

 

Das war bei der öffentlichen Stimmung gegenüber Trump nicht weiter verwunderlich und hat 
zu entsprechenden Reaktionen geführt ( Moodle: Trump Election 2016 Prediction and Reality 
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nevertrump-election-night-2016.mp4 ). Ähnliche Reaktionen hat man in Deutschland z. B. bei 
der Frage, ob jemand die AfD wählt. 

 

Man mag sich über das Verhalten aufregen und eine Passung attestieren, letztendlich ist es 
aber das gute Recht einer jeden Person etwas anderes zu sagen, oder (vielleicht wahrschein-
licher) gar nicht erst an der Befragung teilzunehmen. Das heißt nicht, dass Umfragen (auch zu 
Wahlen) schlecht sind. Man muss solche Verzerrungen berücksichtigen und mit einbeziehen. 

Ein Weg ist bei Umfragen über sensible Themen mehr Vertrauen in die Anonymität zu schaf-
fen. Ein schönes Beispiel sieht man in dem Film «12 Angry Men», in dem eine entscheidende 
Abstimmung anonym durchgeführt wird (generell empfehlenswerter Film, zumindest die Ver-
sion von 1957 mit Henry Fonda). 

  

«12 Angry Men» (1957) 

Aber auch generell bei Umfragen darauf achten, dass die Teilnahme nicht nur anonym ist, 
sondern die Personen auch den Eindruck haben, dass dem so ist. Eine norddeutsche Uni hat 
z. B. als anonym angekündigte Mitarbeiterumfragen durchgeführt, bei denen die Mitarbeiter 
sich allerdings mit Ihrem Mitarbeiteraccount anmelden mussten. Selbst wenn die Umfrage 
dann tatsächlich anonym war — wovon ich ausgehen würde — kann dieses Vorgehen trotz-
dem abschreckend wirken. 

korrelative Forschungsdesigns 

Bei diesem Forschungsdesign (Studien, genauer: Laborstudien bzw. Feldstudien) beobachtet 
man «nur» natürlich vorkommende Ereignisse. Auch wenn es manchmal «offensichtlich» aus-
sieht, darf man bei diesem Design nicht von einer beobachteten Variable auf die andere 
schließen.  
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Als Beispiel: Nehmen wir an (Beispiel und Abbildung aus Tavris & Wader, 1999), man findet, 
dass je länger Kinder pro Woche sogenannte «gewaltverherrlichende» Filme schauen, desto 
aggressiver diese Kinder. Führen jetzt «gewaltverherrlichende» Filme zu aggressiven Kindern? 

 
Tavris & Wade (1999) 

Oder schauen aggressive Kinder mehr «gewaltverherrlichende» Filme? 

 
Tavris & Wade (1999) 

Oder gibt es eine dritte Variable, wie z. B. Probleme im Elternhaus, die zu beidem führen? 

 
Tavris & Wade (1999) 

Man weiß es nicht, und das ist genau der Punkt. Weil man es nicht klar sagen kann, ist hier 
keine Kausalaussage möglich. Und das waren bei weitem nicht alle möglichen Erklärungen. 

Wurde ein Zusammenhang zwischen A und 
B gefunden, dann kann ... 

• a zu b führen 
• b zu a führen 
• a zu b und b zu a führen 
• c (nicht erhoben) zu a und b führen 
• a zu d und d zu b führen 
• der Zusammenhang rein zufällig 

sein. 

Siehe auch die Abbildung rechts. 

 
Batinic & Appel (2008) 
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Zwar müssen Variablen bei Kausalbeziehungen korrelieren (gemeinsam auftreten), aber eine 
Korrelation allein impliziert noch keine Kausalbeziehung. Korrelation impliziert keine Kausali-
tät (hat auch eine eigene Wikipedia-Seite, Correlation does not imply causation, 2022). 

Das übliche Beispiel hierbei ist die Anzahl der Störche und die Anzahl der Geburten, die positiv 
korrelieren (je mehr Störche, desto mehr Geburten). 

 

Dazu gibt es auch einen netten Artikel: 

 
Matthews (2000) 

 
Matthews & Engel (2001) 
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Was hier beidem zugrunde liegt ist vermutlich die Fläche (eine Drittvariable). Je mehr Fläche, 
desto mehr Personen (und damit Geburten) und desto mehr Störche. Wird die Fläche heraus-
gerechnet verschwindet der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Storchenpaare und der 
Geburtenrate. 

Was bei einem solchen Beispiel trivial wirkt, ist sehr, sehr, sehr schwer zu vermeiden, wenn 
es «offensichtlich» ist, weil man fest davon überzeugt ist, dass zwischen zwei Variablen ein 
Zusammenhang besteht. Z. B.: 

 
xkcd 

oder 

 
Quelle unbekannt 

oder 

 
Quelle unbekannt 
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Im letzten Beispiel sieht es offensichtlich aus (insbesondere, falls man gegen Brexit eingestellt 
ist). Es gibt aber genug andere Variablen, die hier eine Rolle gespielt haben können (z. B. länd-
liche vs. städtische Region, etc.). 

Auch wenn Beziehungen «offensichtlich» aussehen nie von Ursachenbeziehungen sprechen. 

 
Quelle: https://tylervigen.com/view_correlation?id=7 

oder 

 
Quelle: unbekannt 

oder 
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Quelle: Unbekannt 

In den beiden letzten Abbildungen wurde übrigens auch wieder mit zwei y-Achsen gespielt, 
und in der letzten wurde die y-Achse abgeschnitten (=> Datenvisualisierung). 

Fälschlicherweise von Kausalbeziehungen auszugehen rächt sich dann, wenn man die ver-
meintlich abhängige Variable mit der vermeintlich unabhängigen Variable kontrollieren 
möchte. Mehr Störche anzusiedeln wird nicht zu mehr Kindern führen, Bionahrungsmittel zu 
verbieten, wird nicht Fälle von Autismus reduzieren. 

Das gilt auch, wenn man beobachtete Gruppen vergleicht. Z. B.: 

 
Rudder (2010) 

Von einem Android auf ein iPhone zu wechseln wird nicht die Anzahl der sexuellen Partner 
erhöhen ( Sorry, there's no iOS-specific App for that. ;-) ). 

Entsprechend bei einem korrelativen Design, bei dem Sie nur Sachverhalte messen ohne di-
rekt in die Situation einzugreifen, und ohne, dass Sie Störvariablen kontrollieren, nie von 
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«führt zu», «hat einen Einfluss auf», «schützt vor», «hat einen Effekt auf», «erhöht», «ver-
bessert», «nützt», «reduziert», beeinflusst», «reduziert», etc. pp. sprechen. Die Variablen 
mögen gemeinsam auftreten, das heißt aber nicht, dass das eine zum anderen führt. 

 
Words that often falsely indicate causality (Quellen unbekannt) 

Wir werden v.a. => Korrelationen noch genauer behandeln. 

vorexperimentelle Versuchspläne 

Es gibt eine Reihe von Forschungsdesigns, die naheliegend sind, mit denen man aber nicht 
viel anfangen kann, weil sie nur eine geringe interne Validität haben. Es sind keine bis kaum 
Rückschlüsse auf eine kausale Wirkung möglich, weil man andere Erklärungen (Störvariablen) 
nicht ausschließen kann. Dazu gehören (u.a. Batinic & Appel, 2008; Jonas, Stroebe, & Hews-
tone, 2007): 

Ein-Schuss-Fallstudie: Man betrachtet nur eine Gruppe mit Manipulation, also z. B. eine 
Gruppe von Studenten, die eine Studienführer-App bekommen haben und dann bezüglich der 
Zufriedenheit mit dem Studium befragt werden. Da hier jegliche Vergleichsmöglichkeiten feh-
len (wie ging es ihnen vorher, wie geht es ähnlichen Personen, die diese App nicht bekommen 
haben), ist unklar welche Rolle die App auf die Zufriedenheit hatte. 

Ein-Gruppen-Prä-Post-Design: Hierbei versucht man über die Ein-Schuss-Fallstudie hinaus zu 
gehen und erhebt zumindest noch zusätzlich vor der Manipulation. Im Beispiel also zuerst 
eine Befragung der Zufriedenheit (Prä), dann wurde die App ausgehändigt, und später eine 
erneute Befragung der Zufriedenheit (Post). Zwar kann man jetzt vergleichen, wie es der 
Gruppe vor der App gegangen ist, eine mögliche Veränderung in den Post-Werten können 
aber aufgrund vieler anderen Ursachen zustande gekommen sein (z. B. das Wetter wurde 
besser, wir haben wieder Präsenzlehre, Deutschland wurde Weltmeister oder Papst, etc. pp.). 
Was fehlt ist der Vergleich ohne diese App. 
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Auch wenn es so aussieht, als würden die Verkäufe von Schachspielen aufgrund des Films «Queen’s 
Gambit» ansteigen, kann man diese Aussage nicht mit Sicherheit treffen. Quelle siehe Abbildung. 

Statistischer Gruppenvergleich: Man betrachtet vorgefundene Gruppen mit bzw. ohne be-
stimmte Eigenschaften miteinander, zum Beispiel Gamer mit Nicht-Gamern was die Noten im 
Studium betrifft. Das Problem hierbei ist, dass es zig weitere Unterschiede zwischen diesen 
Gruppen geben kann — die man alle nicht ausgeschlossen hat — und man entsprechend nicht 
sicher sein kann, dass etwaige Unterschiede an «Gamer vs. Nicht-Gamer» gelegen hat. 

quasiexperimentelle Forschungsdesigns 

Bei einem quasiexperimentellen Forschungsdesign gehen Sie über korrelative und vorexperi-
mentelle Designs hinaus, indem Sie zumindest steuernd in die Situation eingreifen. Sie variie-
ren systematisch eine oder mehrere unabhängige Variablen (z. B. App-Nutzung — eine 
Gruppe bekommt die App, die andere nicht). Was Sie in diesem Design aber — meist aus 
guten Gründen — nicht machen ist mögliche Störvariablen zu kontrollieren. Entsprechend 
sind die Gruppen nicht unbedingt vergleichbar und gefundene Unterschiede können damit an 
anderen Variablen liegen. 

Hübsches Beispiel hat man z. B. in der Werbung, wenn ein Dorf ein beworbenes Spülmittel 
nutzt, das andere ein «herkömmliches Spülmittel», aber man Störvariablen (wie z. B. Vorge-
hen beim Putzen, Fettgehalt der Speisen, Härtegrad des Wassers, etc.) nicht kontrolliert. 

 
Quelle: Fairy Ultra Werbung Villariba Villabajo 1992 (Moodle) 
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Nehmen Sie als vielleicht lebensnäheres Beispiel an (basierend auf Huber, 2013), dass Sie eine 
App für ein Unternehmen entwickeln. Um die Auswirkung der App auf die Produktivität zu 
testen, stellen Sie die App in Filiale 1 zur Verfügung. Filiale 2 arbeitet ohne diese App weiter. 
Wenn Sie jetzt feststellen, dass die Produktivität bei Filiale 1 höher ist als bei Filiale 2 — lag es 
dann an der App? Nicht unbedingt, schließlich kann Filiale 1 aufgrund anderer Faktoren pro-
duktiver geworden sein (z. B. neue Mitarbeiter, Großkunde wurde akquiriert, Umstrukturie-
rung wurde durchgeführt, etc. pp.). Entsprechend ist die Kausalität zweifelhaft. Das Vorgehen 
ist besser als ein reines beobachten  (korrelatives Design) oder ein statistischer Gruppenver-
gleich (z. B. bezüglich Produktivität), aber Kausalaussagen können Sie hier noch nicht machen 
— dafür brauchen Sie ein experimentelles Design. 

Ist ein experimentelles Design nicht möglich, kann man zumindest mit ein paar Techniken die 
interne Validität (Hier: Lag die Produktivitätssteigerung an der App?) erhöhen. 

Versuchsplan mit Kontrollgruppe und Vorhermessung: Sie erheben vor und nach der Mani-
pulation und haben gleichzeitig eine Kontrollgruppe, welche diese App nicht erhalten hat. 
Idealerweise würde die Kontrollgruppe eine App erhalten, die sich nicht auf die Produktivität 
auswirken sollte (weder positiv noch negativ), da allein schon das zur Verfügung stellen einer 
neuen Anwendung zu Veränderungen führen könnte. Schließlich zeigt es, dass das Unterneh-
men bereit ist, in die Filiale zu investieren. Auf Basis der Vorher-Nachher-Daten und den bei-
den Gruppen können Sie zumindest etwas mehr über die App aussagen, unter anderem, in 
wie weit die Gruppen vor der Intervention vergleichbar sind. 

Zeitreihen-Versuchspläne (mehrere Messungen vorher und nachher): Eine Erweiterung des 
vorherigen Versuchsplans. Anstatt nur ein Mal vorher vs. nachher zu messen erheben Sie 
mehrfach. Hintergrund ist, dass eine Variable (hier: die Produktivität) schwanken kann und 
eine Veränderung auch eine natürliche Schwankung sein kann. Durch die wiederholten Mes-
sungen kann man eher Aussagen machen, ob eine Veränderung eher eine Schwankung ist, 
oder ob es (evtl.) an der Intervention (hier: der App) lag. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt dies sehr schön. Bei Ergebnis 1 (links) spricht es für die UV, 
bei Ergebnis 2 (rechts) nicht, obwohl Anstieg zwischen AV4 und AV5 (was man mit einer Vor-
her-Nachhermessung nur hätte) gleich ist. 

 
Zeitreihenversuchsplan aus Huber (2013) 

Einzelfall-Versuchsplan mit Revision (ABAB-Plan): Kann man eine Intervention wieder ent-
fernen kann man einen ABAB-Plan nutzen. Bei A wird ohne Intervention gemessen, bei B mit. 
Nehmen Sie eine App, mit der Patienten ihre Emotionen protokollieren sollen und die es im 
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Vergleich mit einem Blatt Papier erleichtern soll. Sie würden erst einmal messen, wie viele 
ohne App protokolliert werden (also auf Papier), dann mit App, dann ohne App (wieder nur 
auf Papier), dann wieder mit App. Würde die Anzahl der protokollierten Emotionen mit der 
App beides Mal ansteigen, und beim Wechsel auf B abfallen, wäre das ein Hinweis auf den 
Effekt der App. 

Problem bei all diesen Zeitreihen kann es geben, wenn frühere Interventionen auf spätere 
Phasen auswirken. Z. B. wenn im Einzelfall-Versuchsplan mit Revision die Personen demoti-
viert werden, wenn Sie die App abgeben müssen. 

Aggregation über mehrere Beobachtungseinheiten: Eine weitere — sehr aufwändige — Me-
thode ist die Beobachtungseinheiten (hier: Filialen) wie Versuchspersonen zu behandeln. 
Sprich, Sie führen ein => Experiment mit Filialen durch (z. B. 20 Filialen erhalten die App, 20 
Filialen nicht). Das ist aber nur in den seltensten Fällen möglich. 

Bei all diesen Quasi-Experimenten keine Kausalaussagen machen, sondern nur darauf hinwei-
sen, dass es gute Gründe gibt, die für einen solchen Effekt sprechen, man sich aber nicht si-
cher sein kann. 

experimentelle Forschungsdesigns 

Das Beste zum Schluss. Das einzige Forschungsdesign, mit dem man Kausalbeziehungen nach-
weisen kann, sind Experimente. Auch Randomised Controlled Trials (RCT) genannt. Um auch 
Ursachenbeziehungen nachweisen zu können müssen zwei Bedingungen erfüllt sein (vgl. Hu-
ber, 2013): 

1. mindestens eine (unabhängige) Variable wird systematisch variiert (aktive Rolle des 
Forschers) und die Auswirkungen werden registriert (abhängige Variablen) 

2. die Wirkung von anderen Variablen (Störvariablen) werden ausgeschaltet 

Achtung: Experiment hat in der Psychologie (und anderen Wissenschaften) eine andere Be-
deutung als im Alltagsgebrauch (im Sinne von «rumexperimentieren»). Auch heißt der Nach-
weis einer Ursache-Wirkung-Beziehung nicht, dass es die einzige ist. Ihr neues Auto-Interface 
kann zum energiesparenden Fahren führen, aber viele andere Interfaces würden das evtl. 
auch. 

In der Informatik hat man Experimente z. T. in Form von A/B-Tests (wenn man diese «richtig» 
durchführt). Im Alltag werden Sie vermutlich beim gut überlegten Problemlösen selbst Expe-
rimente durchführen. Angenommen Sie möchten einen Bug im  Code squischen. Das beste 
Vorgehen ist eine Sache zu verändern und schauen, ob es daran lag. Verändern Sie mehrere 
Sachen gleichzeitig können Sie sich nie sicher sein, woran es gelegen hat. 

zu 1. mindestens eine (unabhängige) Variable wird systematisch variiert (aktive Rolle des For-
schers) und die Auswirkungen werden registriert (abhängige Variablen) 
Beim Experiment unterscheidet man zwischen zwei Gruppen, der Experimentalgruppe vs. der 
Kontrollgruppe (u.a. Huber, 2013; Jonas, Stroebe, & Hewstone, 2007): 

1. Experimentalgruppe (EG, «experimental group»): In dieser Gruppe wird eine Intervention 
durchführt. Genauer gesagt ist es die Stufe der unabhängigen Variable, von der Sie einen Ef-
fekt erwarten. Angenommen Sie erwarten, dass Ihre App besser ist als die Konkurrenz-App, 
dann ist in der unabhängigen Variable «App-Nutzung» die Stufe «Ihre App» die Experimen-
talgruppe. 
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2. Kontrollgruppe (KG, auch CG, «control group»): In dieser Gruppe bekommen die Teilneh-
mer die Stufe der unabhängigen Variable, von der kein Effekt oder ein Vergleichseffekt erwar-
tet wird. Das kann z. B. der bisher etablierte Goldstandard bei einer Behandlung sein, eine 
Konkurrenz-App, oder auch die Tätigkeit ohne Unterstützung (z. B. Auto fahren ohne App zum 
energiesparenden Fahren). Im Normalfall sollte die Kontrollgruppe nicht einfach «nichts» ma-
chen, sondern eine vergleichbare Tätigkeit ohne diese Intervention, an der der Effekt liegen 
sollte. Überprüfen Sie z. B. den Effekt eines Hilfe-Menüs auf die Gebrauchstauglichkeit, dann 
sollte die Kontrollgruppe die App ohne dieses Hilfe-Menü erhalten. Wie eine gute Kontroll-
gruppe aussieht ist nicht unbedingt trivial. Es muss ein fairer Vergleich sein. 

Durch den Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe, die sich nur in dem einen Aspekt 
unterscheiden sollten, von denen Sie einen Effekt erwarten, können Sie (bei Kontrolle von 
Störvariablen) eine Ursache-Wirkungsbeziehung feststellen (falls es diese gibt). 

Einfaktorielle vs. mehrfaktorielle Designs 
Es ist möglich, mehrere unabhängige Variablen gleichzeitig zu untersuchen. Betrachten Sie 
nur eine unabhängige Variable (z. B. «App-Nutzung» mit Stufen EG: Ihre App, KG: Konkurrenz-
App) dann sprechen wir von einem 1-faktoriellen Design. Der eine Faktor ist hier die App-
Nutzung mit den beiden Faktorstufen EG: Ihre App und KG: Konkurrenz-App. Nehmen Sie eine 
zweite unabhängige Variable hinzu, dann sprechen wir von einem 2-faktoriellen Design. An-
genommen Sie untersuchen nicht nur welche (Lern-)App, sondern auch welches Thema in der 
Lern-App behandelt wird, und Sie nehmen die Themen 1) «Politik», 2) «Sport», 3) «Kultur», 
und 4) «Wissenschaft». Dann hätten Sie eine zweite unabhängige Variable (Faktor) mit vier 
Faktorstufen. Es wäre ein 2-faktorielles Design, genauer gesagt, ein 2 x 4 Design. Das heißt 
dann auch, dass Sie jetzt statt zwei Bedingungen acht Bedingungen haben: 

  App 

  Ihre App Konkurrenz-App 

Thema 

Politik   

Sport   

Kultur   

Wissenschaft   

 

3-faktoriell wäre es, wenn z. B. noch iOS vs. Android als OS dazu kommt. Dann wäre es ein 2 
x 4 x 2 Design (App x Thema x OS) mit insgesamt 16 Bedingungen. 

Der Vorteil von solchen mehrfaktoriellen Designs ist, dass Sie nicht nur die Haupteffekte (Aus-
wirkung welche App verwendet wird; Auswirkung um welches Thema es geht), sondern auch 
die Interaktionseffekte. Vielleicht ist Ihre App ja bei bestimmten Themen besser und die Kon-
kurrenz bei anderen besser. Der Nachteil ist, dass die Komplexität sehr schnell ansteigt, man 
entsprechend viele Versuchspersonen benötigt (sagen wir mal 30 pro Zelle!), und die Auswer-
tung aufwändigere Verfahren voraussetzt. Generelle Empfehlung ist hier, es einfach zu halten 
(KISS: Keep it simple stupid). Interaktionseffekte sind zwar oft interessant, aber zuerst würde 
ich versuchen einen Haupteffekt vernünftig zu erfassen. 
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Achtung: Der zweite Faktor ist keine weitere Stufe des ersten Faktors (App-Nutzung). Würden 
Sie bei dem ersten Faktor eine weitere Stufe einfügen (z. B. «ohne App, d.h. nur mit Papier 
und Stift») dann wäre das eine weitere Faktorstufe der ersten unabhängigen Variable. 

Univariat vs. Multivariat 
Eine weitere Unterscheidung betrifft, wie viele abhängige Variablen gleichzeitig untersucht 
werden (Huber, 2013). Bei univariaten Experimenten schauen Sie sich eine abhängige Vari-
able an (bei der App z. B. das Wissen, z. B. wie viele Informationen die Personen damit gelernt 
haben). Bei multivariaten Experimenten werden mehrere abhängige Variablen gleichzeitig 
untersucht (z. B. Wissen und Gebrauchstauglichkeit). Dafür gibt es entsprechende statistische 
Verfahren (z. B. MANOVA). Im Normalfall werden Sie vermutlich mehrere Tests rechnen, die 
jeweils nur eine abhängige Variable betrachten. 

zu 2. die Wirkung von anderen Variablen (Störvariablen) werden ausgeschaltet 
Zentral beim Experiment — und Unterschied zum Quasiexperiment — ist, dass Sie die Wir-
kung von Störvariablen ausschalten. Also alles, was die gemessenen (abhängigen) Variablen 
ebenfalls beeinflussen kann, aber im Experiment keine Rolle spielen soll. 

Angenommen Sie entwickeln eine App zum energiesparenden Fahren und testen die gegen 
eine Bedingung ohne App. Es wäre ein Problem, wenn die Personen in Ihrer Experimental-
gruppe (mit Ihrer App) eine wesentlich höhere Fahrerfahrung haben. Dann Wissen Sie nicht, 
woran ein Unterschied im Energieverbrauch liegen würde. An Ihrer App? An der vorhandenen 
Fahrerfahrung? An beides etwas? 

Wie schließen Sie jetzt solche konfundierenden Variablen aus? Hierfür gibt es u.a. die folgen-
den Strategien (z. B. Huber, 2013): 

Konstant halten: Die mögliche Störvariable hat im gesamten Experiment den selben Wert. Im 
Energiespar-App Beispiel wären es z. B. alles Personen mit vergleichbarer Fahrerfahrung. Ist 
das Geschlecht eine mögliche Störvariable, dann würden Sie z. B. nur Frauen untersuchen. 
Hierbei sehen Sie schon das Problem bei einem solchen Vorgehen — zwar kann das Ge-
schlecht (oder die Fahrerfahrung) keine Rolle mehr bei der internen Validität spielen — ist ja 
überall gleich — aber dadurch schränken Sie auch die Generalisierbarkeit (externe Validität) 
ein. Können Sie dann z. B. auf alle Autofahrer generalisieren, wenn Sie nur mit Personen mit 
z. B. hoher Fahrerfahrung getestet haben? Treffen Ihre Ergebnisse z. B. auch auf Männer zu? 

Parallelisieren: Sind die Störvariablen bekannt, kann man Personen parallelisieren. Angenom-
men die Fahrerfahrung ist relevant, dann sortiert man die Personen nach Fahrerfahrung und 
weist die Personen mit ähnlicher Fahrerfahrung dann zufällig der EG vs. der KG zu (gehen wir 
hier von einer UV mit zwei Faktorstufen aus). Anschließend können Sie dann z. B. die durch-
schnittliche Fahrerfahrung in beiden Gruppen vergleichen — sie sollte dann mehr oder weni-
ger gleich sein. Der Nachteil hierbei ist, dass Sie die Störvariable kennen und früh genug er-
fassen müssen. Komplizierter wird es dann, wenn Sie mehr als eine Störvariable gleichzeitig 
parallelisieren möchten. 

Randomisieren: In den meisten Fällen wird man eine Randomisierung durchführen, d.h. die 
Teilnehmer zufällig auf die EG und KG verteilen. Achtung: Unbedingt vorher auslosen, welche 
Person in die EG vs. KG kommt, nicht erst, wenn man die Person sieht. Auch in jedem Fall ein 
zufälliges Verfahren wie z. B. einen Münzwurf oder einen Würfel nehmen. Wir sind als Men-
schen nicht in der Lage, Zufallszahlen zu bilden — wir machen zu wenig Wiederholung. Bei 
Zufallszahlen können auch Strecken von >8x Zahl hintereinander recht häufig vorkommen. 
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Für uns sieht das aber «nicht zufällig» aus. Entsprechend Münzwurf, Würfel, rand(), etc. neh-
men. Problem beim randomisieren ist, dass Sie Pech haben können. Ebenso wie beim Rou-
lette 10x hintereinander «rot» kommen kann, können Sie auch z. B. alle Fahrexperten in die 
EG losen. Soweit möglich sollten Sie zumindest bei der Auswertung überprüfen, ob es Unter-
schiede in den Gruppen bei möglichen Störvariablen gab. 

Versuchspläne im Experiment 
Der einfachste Versuchsplan ist ein Nur-Nachtest-Kontrollgruppendesign («post-test only 
control group design», z. B. Jonas, Stroebe, & Hewstone, 2007). Hier für ein 1-faktorielles De-
sign, X ist die Intervention (also z. B. Ihre App). 

EG:  X  AV 

KG:    AV 

Nur-Nachtest-Kontrollgruppendesign, X = Intervention 

Die Teilnehmer werden zufällig einer der beiden Bedingungen zugeordnet (aktive Rolle des 
VL und Randomisierung um Störvariablen zu kontrollieren), erhalten z. B. entsprechend ent-
weder Ihre App (EG) oder die Konkurrenz-App, und die abhängige Variable danach gemessen 
(z. B. Wissen). 

Besser ist dagegen eine Vorher- und Nachhermessung: 

EG: AV(V)   X   AV(N) 

KG: AV(V)      AV(N) 

Vorhermessung und Nachhermessung, X = Intervention 

Damit kann man überprüfen, ob die Gruppen wirklich vergleichbar sind (Vorhermessungen 
vergleichen), ob die EG sich im Vergleich zu KG verändert hat (Nachhermessungen verglei-
chen), und falls ja, wie groß das Ausmaß der Veränderung war (Vorher- mit Nachhermessung 
vergleichen). Nachteile sind die höheren Kosten (Zeit, Material, etc. für die Vorhermessung), 
dass man es nicht bei allen Fragestellungen einsetzen kann (z. B. wenn bestimmte Effekte erst 
nach der Intervention auftreten können), und dass die Vorhermessung die Nachhermessung 
beeinflussen kann. 

Nehmen wir nochmals das Lern-App Beispiel. Wenn Sie vorher Wissen zu einem bestimmten 
Themengebiet überprüfen, dann werden viele Personen davon ausgehen, dass sie später er-
neut getestet werden. Entsprechend können Sie bei der Nutzung der App wesentlich gezielter 
vorgehen. Problem dabei — das hätte man bei einer «normalen» App-Nutzung nicht, der 
Lerneffekt könnte also nur bei der künstlichen Testung, aber nicht bei der normalen Nutzung 
auftreten. 

Beispiel für ein Experiment 
Nehmen wir an der Stelle mal ein praktisches Beispiel: Angenommen Sie möchten untersu-
chen, ob telefonieren am Steuer sich negativ auf das Fahrverhalten auswirkt. Naiv könnte 
man das annehmen, man könnte aber z. B. auch dafür argumentieren, dass die Autofahrer 
dann nicht abschalten sondern wach bleiben. 

Wie würde hier ein Experiment aussehen? Im einfachsten Fall (Nur-Nachtest-Kontrollgrup-
pendesign) nehmen Sie eine repräsentative Stichprobe von Autofahrern (Daumenregel ist 
hier 30 pro Gruppe) und verteilen diese zufällig auf die EG und die KG. Die EG fährt mit Handy 
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und telefoniert dabei, die KG fahrt ohne Handy. Die unabhängige Variable ist also z. B. «Tele-
fonieren beim Fahren» mit den Stufen «ja» (EG) vs. «nein» (KG). Als abhängige Variable neh-
men Sie die Anzahl der Unfälle und vergleichen die Anzahl der Unfälle in der EG mit der Anzahl 
der Unfälle in der KG. (Um einen zufälligen Unterschied mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit auszuschließen führen Sie einen statistischen Test, hier z. B. einen t-Test durch. Dazu 
kommen wir noch.) Gehen wir hier davon aus, dass in der EG wesentlich mehr Unfälle passiert 
sind. 

Da hier der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen das Fahren mit vs. ohne tele-
fonieren war, würde man hier annehmen, dass telefonieren beim Fahren zu mehr Unfällen 
geführt hat. Das also eine Ursache-Wirkungsbeziehung von Telefonieren beim Fahren auf An-
zahl der Unfälle vorliegt. Da Sie die Personen zufällig einer der beiden Gruppen zugeordnet 
haben, gehen Sie davon aus, dass Unterschiede in den Personen (z. B. Fahrerfahrung, Ablenk-
barkeit, etc.) keine Rolle spielt. Im Gegensatz zu einem korrelativen Design haben Sie also 
aktiv eingegriffen (einer Hälfte gesagt, sie sollen telefonieren, andere sollen es nicht) und im 
Gegensatz zu einem quasiexperimentellen Design haben Sie Störvariablen (durch die Rando-
misierung) ausgeschaltet. 

Die folgende Abbildung stellt den Ablauf graphisch dar. 

 

Das wäre ein recht einfaches Experiment. Man könnte ein paar Sachen machen, um es etwas 
zu verbessern. Zunächst mal sollte man überprüfen, wie viele Personen man benötigt, um 
schwache, mittlere oder starke Effekte nachzuweisen — statt der 30 Personen pro Gruppe 
Daumenregel zu folgen. Dazu kommen wir noch bei => Powerberechnungen. Dann sollte man 
nie nur eine abhängige Variable nehmen. Anzahl der Unfälle ist ein eindeutiges Maß, aber 
insgesamt vermutlich zu selten. Es könnte einen Bodeneffekt geben, d.h. das was man messen 
will, tritt fast nie auf (ein Deckeneffekt wäre das Gegenteil, tritt so häufig auf, dass man keinen 
Unterschied sehen kann). Man könnte z. B. die Anzahl an kritischen Situationen oder die Re-
aktionszeiten erfassen. Dann ist es einfacher wenn man nicht einfach auf kritische Situationen 
wartet sondern diese auch provoziert. Und schließlich sollte man das Ganze mit einem Fahr-
simulator testen. Erstens, um die Situation für alle Personen gleich zu gestalten. Schließlich 
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würde es einen Unterschied machen, wenn die EG v.a. bei Tag fährt, die KG dagegen vor allem 
bei Nacht. Oder wenn sich die Strecken oder der Verkehr unterscheiden würde. Im Simulator 
kann man das für alle Teilnehmer vergleichbar machen. Zweitens, kann man die kritischen 
Situationen wunderbar skripten. Zum Beispiel, dass bei allen ein vorausfahrendes Auto plötz-
lich bremst, oder ein Ball auf die Straße rollt. Drittens, erspart man sich im Simulator die fi-
nanziellen, rechtlichen und ethischen Probleme, wenn man Versuchsteilnehmer in Verkehrs-
unfälle verwickelt. 

Between-subjects vs. Within-subjects design 
Bei Experimenten (und auch bei anderen Studien) unterscheidet man zwischen between-sub-
jects vs. within-subjects Designs. Die grundlegende Frage ist, nehmen die selben Personen an 
den unterschiedlichen Faktorstufen (oder unabhängigen Variablen) teil oder nicht. 

Bei einem between-subjects design (oder between-subjects Faktor) nehmen Personen je-
weils nur an einer Bedingung (Faktorstufe) teil. Sie nutzen z. B. entweder Ihre App oder die 
Konkurrenz-App, aber nicht beide hintereinander. 

Bei einem within-subjects design (oder within-subjects Faktor) nehmen die Personen an je-
der Bedingung (Faktorstufe) teil. Sie schauen sich in der App z. B. alle vier Themenbereiche 
an. 

Bei einem mixed-design werden in einem mehrfaktoriellen Experiment sowohl between-sub-
jects Faktoren als auch within-subjects Faktoren verwendet. Sie könnten z. B. die unabhängi-
gen Variablen «App» als between und «Themenbereich» als within gleichzeitig untersuchen. 
Die Teilnehmer würden dann entweder Ihre App oder die Konkurrenz-App nutzen, aber jeder 
Teilnehmer würde alle vier Themenbereiche durchgehen. 

Zwei große Vorteile bei einem within-subjects design sind, dass man weniger Personen 
braucht, weil man nicht für jede Zelle in der Tabelle unterschiedliche Personen benötigt, und 
man Effekte einfacher nachweisen kann. Zwei große Nachteile beim within-subjects design 
sind, dass es Positionseffekte und das es Carry-Over-Effekte geben kann, die auch gleichzeitig 
auftreten können (z. B. Huber, 2013). 

Positionseffekt (auch Stellungseffekt) bedeutet, dass wann eine bestimmte Bedingung 
kommt (hier z. B. wann welcher Themenbereich kommt) Auswirkungen auf die Leistung hat. 
Es geht hier um die reine zeitliche Position, die dazu führt, dass z. B. Ermüdung, oder Übung, 
oder Langeweile auftreten. Wenn Sie sich erst mal mit 2-3 Themenbereichen auseinander 
gesetzt haben, geht Ihnen irgendwann die Puste aus. Um den Positionseffekt zu kontrollieren 
kann man verschiedene Techniken anwenden. Dazu gehören vollständiges Ausbalancieren 
(alle möglichen Reihenfolgen kommen dran, Effekte sollten sich aufheben) oder unvollstän-
diges Ausbalancieren. Bei letzteren bestimmt man die Reihenfolge der Bedingungen z. B. per 
Zufall, oder man setzt eine Spiegelbildmethode ein (d.h. wenn x y z Bedingungen sind, dann 
wählt man x y z z y x als Reihenfolge), oder wendet die Methode des Lateinischen Quadrats 
an. Im Beispielexperiment mit Handy vs. nicht Handy fahren könnte man z. B. bei der Spiegel-
bildmethode die Personen zuerst ohne, dann mit, (jetzt gespiegelt weiter) dann mit, dann 
wieder ohne Handy fahren lassen. Oder beim vollständigen Ausbalancieren fährt die Hälfte 
zuerst ohne, dann mit, die andere zuerst mit, dann ohne. 

Carry-over-Effekte (Übertragungseffekte) treten auf, wenn eine frühe experimentelle Bedin-
gung eine spätere inhaltlich beeinflusst. Zum Beispiel wenn die Personen in einer Bedingung 
eine Problemlösestrategie lernen, die sie auch in der anderen Bedingung anwenden könnten. 
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Dann kann man die Reihenfolge nicht beliebig gestalten. Hier kann man z. B. diese inhaltliche 
Beeinflussung herausnehmen (z. B. es dürfen in einer frühen Bedingungen keine Lösungsstra-
tegien für spätere Bedingungen vermittelt werden) oder indem man von within auf between 
geht. Sehen die Teilnehmer nur eine Bedingung kann es definitionsgemäß keine Carry-over-
Effekte geben. 

Generell würde ich bei within-subjects Design dringend empfehlen zumindest die Reihenfolge 
vollständig auszubalancieren. Da Sie meist nur zwei Bedingungen haben ist das im Normalfall 
ohne Probleme möglich. Bestimmen Sie die Reihenfolge nur auf jeden Fall vorher und über 
eine zufällige Methode (z. B. Münzwurf, ja, auch wenn’s komisch vorkommt, siehe Probleme 
beim Randomisieren oben). 

Grenzen von Experimenten 
Wie zu Beginn von Forschungsdesigns geschrieben sind Experimente das einzige Vorgehen, 
um Ursache-Wirkungsbeziehungen nachweisen zu können. Sie können allerdings nicht immer 
eingesetzt werden. Zum Beispiel wenn man die interessierende Variable nicht verändern kann 
(z. B. das Wetter), der Aufwand zu hoch ist, oder ethische Gründe dagegen sprechen. In sol-
chen Situationen muss man mit quasiexperimentellen oder auch nur korrelativen Designs ar-
beiten. Die Belastbarkeit ist dann geringer, weil die interne Validität nicht hoch ist (es könnten 
andere Faktoren für die evtl. gefundenen Unterschiede verantwortlich sein). Ein solches Vor-
gehen ist aber immer noch besser als lediglich zu raten oder Vermutungen anzustellen. Auch 
wenn man Ursache-Wirkungsbeziehungen nicht damit nachweisen kann, kann man zumin-
dest etwas Sicherheit gewinnen. 

In manchen Kontexten stellt sich auch die Frage, ob man mit Experimente, die über eine hohe 
Standardisierung verfügen, wirklich der Komplexität der Situation gerecht wird. Nachfolgend 
z. B. eine Gegenüberstellung von Aspekten (in der Tabelle Factor genannt, nicht das selbe wie 
die Faktoren oben) von Experimenten (RCT in der Tabelle) und typischen Online Lernen. 

 
Winne (2014) 

Experimente haben Ihre Stärke bei der internen Validität, aber hier wäre die externe Validität 
vermutlich zu gering, um hilfreiche Aussagen zu treffen. Insbesondere in der Medizin hat der 
Fokus auf Experimente (dort v.a. Randomised Controlled Trials genannt) zu z. T. recht ironi-
schen Auseinandersetzungen geführt: 
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Smith, G. C. S., & Pell, J. P. (2003). Parachute Use To Prevent Death And Major Trauma Related 
To Gravitational Challenge: Systematic Review Of Randomised Controlled Trials. BMJ: 
British Medical Journal, 327(7429), 1459–1461. doi:10.2307/25458082 

Yeh, R. W., Valsdottir, L. R., Yeh, M. W., Shen, C., Kramer, D. B., Strom, J. B., Secemsky, E. A., 
Healy, J. L., Domeier, R. M., Kazi, D. S., & Nallamothu, B. K. (2018). Parachute use to 
prevent death and major trauma when jumping from aircraft: Randomized controlled 
trial. BMJ (Clinical Research Ed.), 363. https://doi.org/10.1136/bmj.k5094 

Selbsttest 
Wenn Sie das Experiment verstanden haben, dann verstehen Sie auch die folgenden Comics: 

 
Bild: xkcd.com (modifiziert) 

Möchten Sie mehr wissen? 
• Ein gutes Buch zu Experimenten ist Huber (2013), siehe Literaturangaben, ist auch nett 

geschrieben. 

• Achten Sie beim Lesen von Artikeln einmal darauf, welches Forschungsdesign verwen-
det wurde und ob die Aussagen über das Design hinausgehen. 

Literaturangaben 
Batinic, B., & Appel, M. (2008). Medienpsychologie. Springer Medizin Verlag. 

Berkun, M. M., Bialek, H. M., Kern, R. P., & Yagi, K. (1962). Experimental Studies of Psycholog-
ical Stress in Man. Psychological Monographs: General and Applied, 76(15), 1–39. 

Feierabend, S., Rathgeb, T., Kheredmand, H., & Glöckler, S. (2021). JIM-Studie 2021. Jugend, 
Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (JIM-
Studie). Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). 

Goodwin, M. S., Velicer, W. F., & Intille, S. (2008). Telemetric monitoring in the behavior sci-
ences. Behavior Research Methods, 40(1), 328–341. 

Correlation does not imply causation. (2022, April 27). Wikipedia. https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation 

Huber, O. (2013). Das psychologische Experiment. Eine Einführung. (6th ed.). Verlag Hans Hu-
ber. 

Huber, O. (1987). Das psychologische Experiment. Eine Einführung. Verlag Hans Huber. 



SMNF SS22   

Entwurf 195 / 539 Wessel (2022) 

Jonas, K., Stroebe, W., & Hewstone, M. (2007). Sozialpsychologie (5th ed.). Springer Medizin 
Verlag. 

Matthews, R. (2000). Storks Deliver Babies (p = 0.008). Teaching Statistics, 22(2), 36–38. 

Matthews, R. (2001). Der Storch bringt die Babys zur Welt (p = 0.008) (J. Engel, Trans.). Sto-
chastik in Der Schule, 21(2), 21–23. 

Rudder, C. (2010, August 10). Don’t Be Ugly By Accident! OkTrends. http://blog.okcu-
pid.com/index.php/dont-be-ugly-by-accident/ 

Orne, M. T. (1962). On the Social Psychology of the Psychological Experiment: With Particular 
Reference to Demand Characteristcs and Their Implications. American Psychologist, 
17(11), 776–783. 

Rosenthal, R., & Fode, K. L. (1963). The Effect of Experimenter Bias on the Performance of the 
Albino Rat. Behavioral Science, 8(3), 183–189. https://doi.org/10.1002/bs.3830080302 

Schäfer, T. (2016). Methodenlehre und Statistik. Einführung in Datenerhebung, deskriptive 
Statistik und Inferenzstatistik. Springer. 

Wade, C., & Tavris, C. (1999). Invitation to Psychology. Longman. 

Trepte, S., & Reinecke, L. (2013). Medienpsychologie. W. Kohlhammer. 

Wessel, D., Heine, M., Attig, C., & Franke, T. (2020, September). Affinity for Technology Inter-
action and Fields of Study – Implications for Human-Centered Design of Applications for 
Public Administration. Mensch und Computer 2020 (MuC’20). 
https://doi.org/10.1145/3404983.3410020 

Winne, P. (2014). Using nStudy and Big Data to Advance Learning Science When N = Me. Ex-
panding Scope about Learning in the Wild. Präsentation am Leibniz Institut / KMRC. 

  



SMNF SS22   

Entwurf 196 / 539 Wessel (2022) 

Termin 5b: Stichproben 

Warum (der Fokus auf*) Stichproben? 
* «Warum Stichproben?» wäre was komisch — ohne Personen halt keine Daten. 

Was immer Sie untersuchen oder evaluieren möchten —wenn sich Ihre Stichprobe gravierend 
von der Population unterscheidet, für die Sie entwickeln, dann kommen Sie wahrscheinlich 
zu verzerrten Ergebnissen und damit falschen Schlussfolgerungen. Und das ist nicht nur Ihre 
Zeitverschwendung und führt zu Produkten, die an der späteren Realität zerschellen, sondern 
verschwendet auch die Zeit der Personen, die Ihnen (meist) einen Gefallen tun und Ihnen 
Feedback geben. 

 
Bild: unbekannt 

Und das kann leider sehr leicht passieren. Angenommen Sie möchten für ein Unternehmen 
eine Anwendung mit den späteren Nutzern entwickeln. Soweit so gut, aber es melden sich 
vielleicht vor allem Personen, die gerne mit Technik interagieren. Schließlich ist die Teilnahme 
freiwillig und da wird man vermutlich ein Interesse am Gegenstand mitbringen wenn man 
sich meldet. Sie nutzen dann die Ergebnisse und denken — im besten Wissen und Gewissen 
— dass Sie für Ihre Zielgruppe entwickelt haben. In Wirklichkeit haben Sie aber nur für die 
Personen entwickelt, die Freude an der Interaktion mit Technik haben. Im schlimmsten Fall 
haben Sie dann einen Matthäus Effekt: 

«Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; 
wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat.» 
Matthäus 13:12 

Sie verbessern die Anwendung iterativ, aber speziell für Personen, die gerne mit Technik in-
teragieren. Im Endeffekt können Sie sich dann von einer — in dem Unternehmen — allgemein 
nutzbaren Anwendung immer weiter entfernen. 

Das kann, muss aber nicht auftreten, und das ist auch etwas, was man bei einer guten Aus-
wahl der Teilnehmer verhindern oder zumindest reduzieren kann. 

Generell gilt auch bei Stichproben — es ist kein «entweder eine gute oder eine schlechte 
Stichprobe», sondern es ist ein Kontinuum von besser zu schlechter. Normalerweise müsste 
man z. B. eine Zufallsauswahl von möglichen Nutzern treffen, während praktisch meist nur 



SMNF SS22   

Entwurf 197 / 539 Wessel (2022) 

eine anfallende Stichprobe möglich ist. Trotzdem kann man Schritte unternehmen um die 
Stichprobe zumindest etwas besser zu gestalten. 

Qualitätskriterien für Stichproben 
Zentral bei der Auswahl der Stichprobe ist, dass diese Ihre spätere Nutzergruppe (oder auf 
was Sie generalisieren möchten) in den relevanten Eigenschaften widerspiegelt. Sie also re-
präsentativ für die spätere Nutzergruppe ist (=> Forschungsdesigns). 

Bei jeder Stichprobenziehung — auch einer zufälligen — wird es Fehler geben, die Sie nicht 
verhindern können. Dazu gehören z. B. die typischen Schwankungen bei den Werten einer 
Stichprobe. Sie ziehen zufällig 10 Personen aus dem Kurs, berechnen die durchschnittliche 
Körpergröße. Sie ziehen erneut 10 Personen und berechnen auch hier die durchschnittliche 
Körpergröße. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass beide Werte nicht exakt gleich sind 
(falls mehr als 10 Studierende im Raum sind ;-) ). Mit solchen zufälligen, unsystematischen 
Fehlern (sampling errors, Stichprobenfehler, Schätzfehler) kann die => Inferenzstatistik sehr 
gut umgehen (Obleser, 2019). 

Was aber nicht auftreten darf sind systematische Verzerrungen. Bei dieser haben die Mitglie-
der der Population nicht die gleiche Chance in die Ziehung einzugehen. Angenommen Sie ha-
ben einen ebenerdigen Raum und die kleineren Studierenden setzen sich eher vorne hin (ge-
hen wir davon aus, die wollen etwas sehen). Weil die Messung schneller geht, wählen Sie 
einfach die vorne sitzenden 10 Studierenden zur Größenbestimmung aus. Hier hätten Sie eine 
systematische Verzerrung, bei der auch die => Inferenzstatistik nichts mehr machen kann. 

Was hier (und bei anderen) Ziehungen relativ trivial klingt, kann leicht übersehen werden. 
Gerade wenn man Schwierigkeiten hat, während der Entwicklung an die späteren Benutzer 
«heranzukommen». 

Angenommen Sie möchten eine Anwendung für Senioren menschzentriert gestalten. Wo be-
kommen Sie die Senioren möglichst einfach her? Eine hohe Konzentration würden Sie — de-
finitionsgemäß — in Altenheimen haben. Die dort wohnenden Senioren werden aber die Po-
pulation der Senioren nicht gut widerspiegeln. Vielleicht ein Altenstift? Entspricht auch nicht 
der Population. Ein Altentreff? Vielleicht etwas besser, aber dort haben Sie nur die Senioren, 
die auch so extravertiert sind, dass sie Kontakt mit anderen suchen. Eine vermeintlich einfa-
che Lösung der Stichprobengewinnung kann entsprechend leicht mit einer einfach verzerrten 
Stichprobe einhergehen. 

Ein weiteres Beispiel: Angenommen Sie möchten eine Anwendung mit Mitarbeitern der öf-
fentlichen Verwaltung entwickeln. Sie können sich Feedback online einholen und schauen 
sich nach einem passenden Weg an, diese Personen online zu erreichen. Sie finden ein Forum 
für Beschäftige des Öffentlichen Dienstes. Nach einer Nachricht im Forum (vorher wenn mög-
lich um Erlaubnis fragen) trudeln auch die Ergebnisse ein. Aber sind diese Personen wirklich 
vergleichbar mit den Beschäftigen des öffentlichen Dienstes? 

Die folgende Abbildung aus Wessel, Heine, Attig, & Franke (2020) deutet auf eine massive 
Verzerrung bei der Technikaffinität (ATI) hin: 
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Wessel, Heine, Attig, & Franke (2020) 

Die Personen aus dem Forum sind das «Online Sample of Public Administration Employees» 
(lila, zweite von unten). Eine vermutlich repräsentativere Stichprobe der Mitarbeiter der öf-
fentlichen Verwaltung ist die obere Stichprobe («Students of Public Administration», blau). 
Das sind zwar Studierende der Verwaltungswissenschaft, aber sie wurden während einer 
Lehrveranstaltung erhoben. Entsprechend gab es dort (fast) keine Selbstselektion, es haben 
(fast) alle den Fragebogen ausgefüllt. Im Online Forum lag dagegen eine starke Selbstselektion 
vor — zum ersten wer überhaupt Mitglied im Online Forum ist (und es regelmäßig genug liest 
um über die Umfrage informiert zu werden), und zum zweiten wer überhaupt an einer Um-
frage teilnimmt, bei der es um Technik geht. 

Wenn Sie die Online Stichprobe (lila) mal mit der unteren Stichprobe vergleichen («Students 
of Media and Computer Science», gelb) — die Gelben sind Sie, oder eher, in dem Rahmen 
liegen ungefähr Ihre Werte und die Online-Stichprobe ist dem sehr ähnlich. Kurz gesagt, in 
dieser Erhebung(!) ist eine Online Stichprobe von Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung 
— vermutlich aufgrund der starken Selbstselektion — eine Stichprobe, die fast so technikaffin 
ist wie Medieninformatiker. Das ist zwar vermutlich prima für die Zusammenarbeit — sie wer-
den sich vermutlich sehr gut mit diesen Personen über Technik unterhalten können — aber 
die Zielgruppe, die Sie eigentlich bedienen müssen sind die blauen. Und da gibt es genug links 
von der Mitte, sprich überhaupt nicht technikaffin. 

Das Problem mit Selbstselektion was die Teilnahme betrifft findet man auch in anderen Um-
fragen und fällt unter den Begriff «Self-Selected Listener Opinion Poll» (SLOP). Die Belast-
barkeit von solchen verzerrten Erhebungen ist gering. Die Antwort auf die Frage «Wie tech-
nikaffin sind Angestellte der öffentlichen Verwaltung?» mit dem «Online Sample of Public 
Administration Employees» zu beantworten wäre — auf Basis der vermutlich besseren Stich-
probe von «Students of Public Administration» — massiv verzerrt. 

Ganz schwierig werden Stichproben, wenn die Anwendung über unterschiedliche Kulturen 
hinweg verwendet werden soll. Dann kommen kulturelle Aspekte zum tragen, bis hin zu der 
Frage ob man von links nach rechts oder von rechts nach links liest (was z. B. — nach einer 
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unbestätigten Quelle — für eine Werbeanzeige ein Problem war, bei der die schmutzige Wä-
sche links, das Waschmittel in der Mitte, und die saubere Wäsche rechts war). 

Das Problem eine repräsentative Stichprobe zu nehmen haben übrigens nicht nur Medienin-
formatiker. Die Psychologie hat das Problem, dass viele Befunde auf Daten von Psychologie-
studenten beruhen. Die kann man zur Teilnahme verpflichten (und weil das so gut klappt ha-
ben wir uns in der Medieninformatik daran ein Beispiel genommen). Die Frage ist allerdings, 
ob Psychologiestudierende die Gesamtbevölkerung so gut repräsentieren. Für einige allge-
meinpsychologische Befunde (Wahrnehmung, Denken, Motivation, Emotion, etc.), bei denen 
keine Unterschiede zwischen Menschen anzunehmen sind, ist das relativ egal. Aber es wird 
vermutlich diverse relevante Unterschiede geben. Die Psychos sind schließlich jünger, intelli-
genter und gewissenhafter (NC liegt so um die 1.4), vermutlich auch neurotischer als die Ge-
samtbevölkerung. Und üblicherweise sind so um die 80 bis 90% weiblich. Generell beruhen 
viele Studien in der Psychologie auf WEIRD Daten. Das heißt Daten von Personen, die sich 
durch die Eigenschaften Western, Educated, Industrialized, Rich und Democratic kennzeich-
nen. Überrepräsentiert sind üblicherweise auch Studenten und junge Personen. Innerhalb 
dieser Gruppe lassen sich die Ergebnisse zwar gut anwenden, Schwierigkeiten haben Sie aber, 
wenn Sie über diese Grenzen hinaus gehen. 

Micah Allen @neuroconscience 1d Subject #10 participated in over 100 experiments 
this year but we're sure he's basically normal #methodswedontreport 

Gute Stichproben vs. Verzerrungen 

Sie brauchen eine Stichprobe von Personen, die auf den relevanten Variablen repräsentativ 
für Ihre späteren Nutzer ist. Im Idealfall hat jeder Nutzer die gleiche Chance in die Stichprobe 
einzugehen. Die Personen müssen Ihnen auch unabhängig voneinander Feedback geben (aus-
genommen natürlich Gruppenmethoden wie Fokusgruppen). Gleiches gilt bei Stichproben für 
wissenschaftliche Studien. 

Was leider häufig verwendet wird sind Personen, die gerade verfügbar sind (=> angefallene 
Stichprobe). Das sind im Studium häufig Kommilitonen, leider häufig auch aus der Medienin-
formatik. Die haben dann «die selbe Denke» wie Sie, für die ist Ihr Design meist auch logisch, 
da sie ein ähnliches Wissen haben wie Anwendungen funktionieren und wie man sie program-
miert. Das wird sich — in fast allen Fällen — von den späteren Nutzern unterscheiden.  

Schauen Sie mal auf das folgende Histogramm: 
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So — hier so wenig — technikaffin wie diese Nutzerin ist niemand von Ihnen. Bei Ihnen gibt 
es auch üblicherweise keine statistisch nachweisbaren Geschlechtsunterschiede in der Tech-
nikaffinität. In der Allgemeinbevölkerung sieht das vermutlich anders aus. 

 
Vergleiche Boxplot oben, PAS = Studierende der Verwaltungswissenschaft, GQS = Deutsche Quoten-

stichprobe, PAE = Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in einem Online-Forum, und MCS = Studie-
rende der Medieninformatik 

Freunde, Familie und Bekannte werden auch häufig genommen, dort kommt Ihnen aber oft 
die soziale Beziehung dazwischen. Wer sagt einem Freund, Familienmitglied, oder auch nur 
Bekannten schon gerne, dass sein Kind hässlich ist. Oder anders formuliert: 

«Only your real friends will tell you when your face is dirty.» 
Sicilian Proverb 

Vielleicht haben Sie ja echte Freunde (nach sizilianischer Definition). Sicherer sind vermutlich 
Personen ohne soziale Bindung. 

Ebenso sollten Sie vorsichtig sein, wenn eine Selbstselektion im Spiel ist (SLOP, siehe oben). 
Ihrer späteren Nutzer werden vermutlich weniger technikinteressiert und vielleicht auch we-
niger neugierig und motiviert sein. 

Schauen Sie entsprechend immer kritisch auf mögliche Verzerrungen (biases), u.a. anhand 
der Fragen: 

• Wer hat überhaupt die Chance daran teilzunehmen/wird kontaktiert? 
• Wer macht freiwillig mit/fühlt sich angesprochen? 
• Wer macht bis zum Ende mit? 
• Haben die Personen das Vertrauen, ehrliche Antworten zu geben? 

Bezüglich der «Chance daran teilzunehmen» — das betrifft auch die Ansprache der Personen. 
In einer Masterarbeit zur besseren Gestaltung von Website für Personen mit Lese-Recht-
schreibstörung hat die Studentin nicht nur eine Textnachricht auf Facebook gepostet, sondern 
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auch noch den Text als Videobotschaft dran gehängt. Vermutlich keine schlechte Idee um 
Personen anzusprechen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben. 

 
Kennecke (2020) 

Achten Sie auch darauf, wie Sie die Personen ansprechen. Ein Poster kann aus Aktivistenper-
spektive gut aussehen und das gesetzte Ziel widerspiegeln, wird aber vermutlich zu einer ver-
zerrten Stichprobe führen: 

 
Bild: Umfrage an der Universität zu Lübeck 

Insbesondere wenn Sie den Ist-Zustand feststellen möchte, sollte man möglichst unvoreinge-
nommen und ergebnisoffen erheben. Wenn sich dann ein (vorher schon vermutetes) Problem 
zeigt, okay. Dann kann man sich zumindest sicher sein, es nicht in die Situation hineingetragen 
zu haben. Wenn aber schon vorher feststeht, dass ein Problem vorhanden ist, und man so 
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auch für eine Teilnahme wirbt, dann wird man das vermutlich auch finden. Das Ziel kann nie 
sein, sich die Welt — je nachdem, wofür man bezahlt wird — «schön» oder «problematisch» 
zu machen. Insbesondere wenn man tatsächliche Probleme lösen möchten, dann braucht 
man objektive, reliable und valide Daten um zu wissen, wie das Problem aussieht, wie stark 
es verbreitet ist, in welcher Form es existiert, etc. Wenn Sie dann eine entsprechend entwi-
ckelte Anwendung evaluieren, dann brauchen Sie ebenfalls objektives, reliables und valides 
Feedback um zu wissen, was Sie bei der Entwicklung beachten müssen, wie Sie die Anwen-
dung verbessern können, und auch ob die Anwendung überhaupt etwas gebracht hat. Wie 
schon bei Literatur kritisch lesen erwähnt: 

«Gebrauchstaugliches Design braucht zutreffende Informationen.» 

Insbesondere, wenn es um Probleme mit hohem Leidensdruck geht. 

Zum Abschluss von guten Stichproben — im Normalfall würde ich empfehlen darauf zu ach-
ten, dass Sie alle (relevanten) Altersgruppen und sowohl Männer als auch Frauen in der Stich-
probe haben (sofern das Produkt nicht geschlechtsspezifisch ist). Hin und wieder ist die Per-
spektivenübernahme doch nicht ganz so einfach: 

 
 

 

Wir gehen auf das Geschlecht noch bei => Datenerhebung ein, ist ein interessantes und 
manchmal auch emotionales Thema. 
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Arten der Stichprobenziehung 
Es gibt verschiedene Arten der Stichprobenziehung, die man in solche ohne vs. mit Zufallsaus-
wahl unterteilen kann (z. B. Batinic & Appel, 2008): 

Stichprobenziehung ohne Zufallsauswahl 

• angefallene Stichprobe 
• theoretische Stichprobe 
• Quotenstichprobe 

Stichprobenziehung mit Zufallsauswahl 

• Einfache Zufallsstichprobe 
• Mehrstufige Zufallsstichprobe 
• Klumpenstichprobe (Form einer mehrstufigen Stichprobe) 
• Geschichtete Zufallsstichprobe 

Generell sollte man versuchen möglichst nah an Stichproben mit Zufallsauswahl zu kommen, 
auch wenn das nur selten gelingt. Aber nochmal, die Qualität der Stichprobe ist ein Kontinuum 
— es gibt hier schlechter und besser. 

Stichprobenziehung ohne Zufallsauswahl 

Die folgenden drei Stichprobenziehungen sind ohne Zufallsauswahl. Ihr Wert ist begrenzt, 
weil sie sehr leicht verzerrt sein können. Sie sollten hier in jedem Fall relevante Variablen 
erheben, mit denen Sie Ihre Stichprobe mit der Population vergleichen können und damit 
— falls Sie entsprechend nacherheben — zumindest in Richtung Quotenstichprobe gehen. 

Stichprobenziehungen ohne Zufallsauswahl sind (Batinic & Appel, 2008): 

Angefallene Stichprobe: Bei der angefallenen Stichprobe nehmen Sie einfach, wen Sie gerade 
haben (z. B. Ihre Kommilitonen, die Sie gut erreichen können). Sie wenden damit überhaupt 
kein systematisches Verfahren der Stichprobenziehung an. Ob Ihre Stichprobe Ihre Zielgruppe 
(Population) gut widerspiegelt ist damit reine Glückssache (kein reiner Zufall, zumindest nicht 
so wie er hier definiert wird). 

Theoretische Stichprobe: Bei der theoretischen Stichprobe wählen Sie besonders typische 
oder interessante Fälle auf Basis theoretischer Erwägungen aus. 

Quotenstichprobe: Bei der Quotenstichprobe haben Sie Informationen über die Verteilung 
von bestimmten, als relevant angesehenen Variablen in der Population, die Sie bei der Stich-
probe berücksichtigen. Sie wissen z. B. dass ca. 50% der Nutzer männlich vs. weiblich sind, 
wie die ungefähre Altersverteilung ist, und wie der Bildungshintergrund ist. Diese Verteilun-
gen halten Sie in Ihrer Stichprobe ein. Diese Ziehung ist — zumindest wenn die Variablen re-
levant sind — etwas besser, aber da die Auswahl nicht zufällig passiert, noch immer sehr an-
fällig für Verzerrungen. Wenn Sie z. B. eine Anwendung für alle Bürger in Deutschland entwi-
ckeln möchten und in Lübeck die Geschlechts-, Alters-, und Bildungsverteilung in Ihrer Stich-
probe nachbauen, dann wird es vermutlich doch Unterschiede zu, z. B., Bürgern in einem klei-
nen Dorf in Nordrhein-Westfalen geben (oder halt Bayern, Bayern!). Scherz beiseite, Sie kön-
nen zumindest auf ein paar relevante Variablen achten. Die folgende Stichprobe kam aus ei-
ner studentischen Arbeit, die zumindest den Prozentsatz ihrer Teilnehmer mit den einge-
schriebenen Studenten in Bachelor- und Master verglichen haben. 
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Studentische Arbeit, der Vergleich war gut, die Graphik dann doch was Platzverschwendung. Die Le-
gende macht es auch kompliziert zu lesen. Als Balkendiagramm (1x um 90° drehen) hätte man nicht 

nur Bachelor MDI sondern direkt Teilnehmer vs. Eingeschrieben an die Balken schreiben können. 

Letztlich haben Sie bei allen drei Ziehungen ein Problem bei der Verallgemeinerbarkeit. Bei 
einer guten Quotenstichprobe etwas geringer, aber die Qualität ist immer noch fragwürdig. 

Stichprobenziehung mit Zufallsauswahl 

Grundsatz bei Zufallsstichproben ist, dass jede Person in der Population die gleiche Wahr-
scheinlichkeit hat, an der Evaluation (oder Studie, Befragung, etc.) teilzunehmen. Zufall 
heißt hier ausdrücklich nicht, dass man «mal zufällig» die Leute fragt, die einem auf der Straße 
(oder im Netz) über den Weg laufen. 

Es gibt unterschiedliche Arten von Stichproben mit Zufallsauswahl (Batinic & Appel, 2008): 

Einfache Zufallsstichprobe: Bei der einfachen Zufallsstichprobe wird über eine vollständige 
Liste der Untersuchungsobjekte in der Grundgesamtheit eine Teilmenge von Untersuchungs-
objekten per Zufall ausgewählt (z.B. via auslosen). Also z. B. bei einer Telefonumfrage zufällig 
Nummern im Telefonbuch auswählen (unter der irrigen Annahme, dass dort alle Telefonan-
schlüsse aufgeführt sind) oder (besser aber wesentlich aufwändiger) Nummern per Zufall ge-
nerieren. Problem bei solchen Umfragen ist, dass Sie erst mal eine vollständige Liste aller Per-
sonen (oder worum es immer geht) haben müssen. Sie benötigen auch große Stichproben, 
was diese Art der Ziehung unökonomisch macht. Haben Sie nur eine kleine Stichprobe bei 
einer heterogenen Population (Leute unterscheiden sich stark) können leicht verzerrte Stich-
proben auftreten. 

Mehrstufige Zufallsstichprobe: Um zu umgehen, dass Sie eine vollständige Liste aller Unter-
suchungsobjekte haben müssen, können Sie mehrstufig vorgehen. Hierbei treffen Sie auf der 
ersten Stufe zuerst eine Zufallsauswahl, z. B. von Gemeinden. Dabei können Sie z. B. die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Gemeinde gezogen wird, über die Größe der Gemeinde gewichten. 
In der zweiten Stufen können Sie beim Gemeindebeispiel z. B. einzelne Haushalte auslosen. 
Als mögliche dritte Stufe können Sie dann innerhalb der Haushalte den Teilnehmer auslosen. 
Das Vorgehen kann ökonomischer sein als eine einfache Zufallsstichprobe, ist aber in der Me-
dieninformatik meist immer noch überdimensioniert. 
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Klumpenstichprobe: Als Form einer mehrstufigen Stichprobe wählen Sie auf der ersten Stufe 
aus sozialen Gruppierung aus. Das können z. B. Gemeinden, Bezirke, Betriebe, Schulen oder 
Klassen sein und sind die «Klumpen» oder «Cluster». Auf der nächsten Stufe wird aber nicht 
weiter ausgelost sondern die ausgelosten Klumpen werden komplett erhoben (Vollerhe-
bung). Wenn Sie z. B. eine Auswahl aus 9. Klassen in Deutschland treffen möchten, dann losen 
Sie mehrere dieser Klassen aus und erheben alle Schüler in dieser Klasse. Sofern die Personen 
innerhalb der «Klumpen» möglichst unterschiedlich sind, aber die «Klumpen» insgesamt 
recht ähnlich sind, ist dies ein recht ökonomisches Vorgehen. 

Geschichtete Zufallsstichprobe: Auf dem ersten Blick ähnlich zur Quotenstichprobe, aber bei 
der geschichteten Zufallsstichprobe haben Sie die Zufallsauswahl, die der Quotenstichprobe 
fehlt. Sie berücksichtigen die Verteilung relevanter Variablen in der Population (z. B. soziode-
mographische Variablen wie Alter, Geschlecht, oder Bildung) und treffen in diesen Schichten 
eine Zufallsauswahl. Sofern Sie Variablen wirklich relevant sind, kann die Stichprobe damit 
bessere Vorhersagen erlauben als eine reine Zufallsstichprobe, bei der Sie (durch «Pech» bei 
der Ziehung) leichter von der Verteilung in der Population abweichen können. 

Zur Überprüfung kurz zwei Fragen: 

1) Welche Stichprobe wäre es, wenn Sie Ihre Anwendung an Studierenden der Medieninfor-
matik evaluieren? 

Das hängt davon ab, wie Sie vorgehen und was sie evaluieren möchten. Ganz schlecht wäre 
es unabhängig von der Ziehung, wenn die Anwendung nicht spezifisch für Medieninformati-
ker ist. Falls die Anwendung aber speziell für Medieninformatiker ist ... 

Stichprobenziehung ohne Zufallsauswahl 

• angefallene Stichprobe: Wenn Sie einfach die grad verfügbaren Medieninformatiker 
nehmen, z. B. die grad auf Discord online sind. 

• theoretische Stichprobe: Wenn Sie sich besonders typische oder interessante MDI’ler 
auswählen. 

• Quotenstichprobe: Wenn Sie z. B. die ... hmm, Alter macht wenig Sinn, da sind Sie zu 
homogen, Geschlechts- und Windows/Mac Verteilung berücksichtigen, aber inner-
halb dieser Kombinationen nicht zufällig auswählen. 

Stichprobenziehung mit Zufallsauswahl 

• Einfache Zufallsstichprobe: Sie nehmen eine Liste aller MDI’ler und wählen zufällig 
Personen aus. 

• Mehrstufige Zufallsstichprobe: Deutschlandweit wenn Sie z. B. über Bundesland, Uni, 
Veranstaltung und Studi darin gehen. 

• Klumpenstichprobe: Sie gehen nochmal deutschlandweit über Bundesland, Uni, Ver-
anstaltung und erheben dann alle Studis darin (wenn der Dozent Sie das machen lässt). 

• Geschichtete Zufallsstichprobe: Sie nehmen nochmal die Kriterien Geschlecht und 
Windows vs. Mac und wählen innerhalb dieser Kombinationen zufällig Personen aus. 

Die Stichprobenziehung ist übrigens nicht auf Personen begrenzt. Wenn Sie sich z. B. für die 
Gestaltung von städtischen Websites interessieren, aber nicht die Ressourcen für eine Voller-
hebung haben, dann können Sie die Verfahren zur Stichprobenziehung auch auf Städte (oder 
andere Objekte) anwenden: 
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Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_in_Deutschland 

Stichprobenziehung ohne Zufallsauswahl 

• angefallene Stichprobe: «Wenn ich schon in Lübeck bin, und hey, Hamburg ist auch in 
der Nähe …». 

• theoretische Stichprobe: «Typische/interessante» Stadt auswählen. 
• Quotenstichprobe: In jedem Bundesland nicht-zufällig Städte auswählen (z. B. in der 

Stadt kenne ich jemand). 

Stichprobenziehung mit Zufallsauswahl 

• Einfache Zufallsstichprobe: Zufällige Auswahl von Städten (z. B. über die Tabelle bei 
Wikipedia). 

• Mehrstufige Zufallsstichprobe: Zuerst zufällig (gewichtet?) Bundesland, dann zufällig 
Stadt. 

• Klumpenstichprobe: Zufällige Auswahl von Bundesland, dann alle Städte darin 
(schlechte Idee, zu wenige Klumpen, zu unterschiedlich). 

• Geschichtete Zufallsstichprobe: In jedem Bundesland (Schichtungsmerkmal) zufällig 
Städte auswählen. 

Zum Abschluss dieses Punktes — heißt das, dass Sie bei einer Evaluation eine Stichprobenzie-
hung mit Zufallsauswahl machen sollen? Nein, im Normalfall haben Sie dafür schlicht und er-
greifend nicht die Ressourcen. Aber Sie kennen hiermit den «Goldstandard» — und jetzt müs-
sen Sie schauen, dass Sie möglichst Nahe an diesen «Goldstandard» heran kommen. Vielleicht 
also nicht die erst besten Studierenden nehmen sondern zumindest im begrenzten Rahmen 
allen in Frage kommenden Nutzern eine Chance geben, Ihre Anwendung zu bewerten. Dafür 
muss man manchmal «Klinken putzen», aber dafür bekommen Sie meist belastbarere Daten. 
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Rekrutierung 
Ein häufig schwieriger Teil bei Stichproben ist die tatsächliche Rekrutierung. Das betrifft auch 
Stichproben, die Sie zufällig festlegen — z. B. wenn Sie zufällig Personen aus einer Liste (z. B. 
aller Studenten der Uni) auswählen. Nur weil Sie die Person ausgewählt haben, heißt das ja 
noch nicht, dass diese auch daran teilnimmt. 

Die Bereitschaft von Personen, Ihr Produkt zu testen, kann Ihnen schon einmal einen ersten 
Hinweis auf Ihr Produkt geben: 

"If you can't get six people to use what you created you never get six million." 
BJ Fogg 

Beachten Sie, dass Sie etwas von den Teilnehmern wollen. Auch wenn Sie — während der Uni 
oft sogar unbezahlt — etwas für eine bestimmte Gruppe entwickeln (ihnen also «was Gutes 
tun»), für die Evaluation wollen Sie was von diesen Personen. Entsprechend auch freundlich 
auftreten und akzeptieren, wenn (nicht falls) Personen nicht teilnehmen möchten. Aufgrund 
von Erfahrung bei studentischen Rekrutierungsversuchen — auf keinen Fall betteln, aber das 
Wort «Bitte» sollte im Wortschatz vorkommen. 

Fragen vor Projektbeginn 

Wenn Sie für eine spezifische Personengruppe entwickeln, sichern Sie sich vorher hab, dass: 

1. diese überhaupt existiert: Eindrucksvolles Beispiel war eine Abschlussarbeit in der Psycho-
logie, die das Risikoverhalten von sexuell aktiven Frauen untersuchen wollte, die entweder 
nicht hormonell verhüten oder dies tun. Die Vergleichsgruppe (Frauen die hormonell verhü-
ten) war einfach zu bilden, aber die Studentin ist daran verzweifelt, Frauen aus der ersten 
Gruppe zu finden. Wenn Sie das erst spät im Projekt herausfinden haben Sie ein Problem. 

2. Sie Zugang zu dieser Gruppe haben: Nur weil es die Personen gibt, heißt ja noch nicht, dass 
Sie diese auch kontaktieren dürfen. Insbesondere in Organisationen (inkl. der öffentlichen 
Verwaltung) brauchen Sie Personen, die Ihnen den Kontakt herstellen und z. T. auch für Sie 
bürgen. 

3. Sie einen Plan B haben: Auch bei der besten Planung kann die Zielgruppe plötzlich nicht 
mehr erreichbar sein. So war für die Entwicklung eines VR-Trainings mit Polizisten alles in tro-
ckenen Tüchern. Dann kamen allerdings die «Stuttgart 21» Großdemos und alle Polizisten 
wurden dafür benötigt. Hier wäre ein Plan B gut gewesen (von der Covid-Pandemie spreche 
ich hier noch nicht mal). 

Spezifische Personengruppen (Auswahl) 

Einige Personengruppen sind nur schwer, andere nur unter bestimmten Voraussetzungen, 
wieder andere fast nicht existent. 

Experten: Personen, die Expertise in einem Bereich haben (z. B. Rettungsdienst-Leiter, die 
Erfahrung mit Massenanfall von Verletzten haben, für die Evaluation einer entsprechenden 
VR-Anwendung), sind oft deswegen sehr gefragt und haben wenig Zeit. Hier sollten Sie früh-
zeitig Kontakt aufnehmen, sich gut in die Materie einarbeiten (um zu zeigen, dass Sie die Zeit 
der Experten nicht mit offensichtlichen Fehlern verschwenden), und Sie müssen meist viel 
Aufwand in die Rekrutierung investieren.  
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Kinder: Aus ethischen und rechtlichen Gründen können Sie Kinder nur dann in die Evaluation 
einer Anwendung einbeziehen, wenn die Eltern — und die Kinder(!) — zustimmen. Im Schul-
kontext benötigen Sie oft noch weitere Einwilligungen (z. B. Lehrer oder Direktor). In einigen 
Kontexten — z. B. öffentlichen Veranstaltungen bei denen Eltern mit Ihren Kindern sind — 
haben Sie es vielleicht einfacher ein Produkt zu evaluieren, falls es soweit ist, dass es für Kin-
der interessant ist. 

Personen mit psychischen Erkrankungen: Ein Weg ist hier über Therapeuten zu gehen. Bei 
Online-Selbsthilfegruppen haben Sie vermutlich eine wesentlich stärkere Selektion (und evtl. 
inkorrekte Selbstdiagnosen). In jedem Fall müssen Sie hier einen Ethikantrag oder eine Ethik-
anzeige machen. Selbst wenn es nicht an Ihrer Anwendung lag, über einen post hoc, ergo 
propter hoc («danach, also deswegen») Trugschluss könnte der Eindruck entstehen, dass Ihre 
Anwendung für einen negativen Ausgang verantwortlich sein könnte. Wir haben z. B. entspre-
chende Anträge für eine App zum Protokollieren von Emotionen für Depressionspatienten 
sowie für Borderliner gestellt. Beide Gruppen haben ein erhöhtes Suizid-Risiko — da hört der 
Spaß auf. Bei der Depressions-App haben wir u.a. auch auf eine Visualisierung der Emotionen 
über die Zeit verzichtet (stellen Sie sich vor, Sie sehen «schwarz auf weiß» wie sich Ihre Emo-
tionen verschlechtert haben — da sollte in Therapeut dabei sein). 

Anzahl von Personen 

Die Anzahl der Personen hängt stark davon ab, ob Sie eine Evaluation machen, die Usability-
Probleme feststellen soll, oder ob Sie inferenzstatistische Aussagen machen möchten (z. B. 
auf Basis einer Stichprobe die Aussagen machen möchten, dass Ihre Anwendung zu nachweis-
lich besseren Leistung führt). 

Planen Sie in jedem Fall mehr Probanden ein, als Sie eigentlich brauchen. Personen werden 
aus unterschiedlichsten Gründen ausfallen. 

Usability-Probleme finden 
Nielsen hat eine Reihe von Untersuchungen zur Anzahl von Personen vs. entdeckten Usability-
Probleme durchgeführt (siehe folgende Abbildungen). Achten Sie dabei darauf, ob es um Test-
nutzer geht oder um Experten bei einer heuristischen Evaluation. 

 
Nielsen (1993) 
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Nielsen & Landauer (1993) 

 

 
Nielsen & Landauer (1993) 

Die Anzahl ist allerdings bei beiden Fällen (Heuristic Evaluation vs. User Testing) recht über-
schaubar und hier geht es v.a. darum, schnell an die Personen in der formativen Evaluation 
zu gelangen und mit einer kleinen Anzahl die Iterationen zu testen (siehe nachfolgendes 
sketchplanation). Sie müssen allerdings beim User Testing auch Personen aus der Zielpopula-
tion nehmen. 
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sketchplanation 

 

Inferenzstatistische Untersuchungen 
Bei inferenzstatistischen Untersuchungen — z. B. führt Ihre Anwendung nachweislich zu bes-
sere Leistung — benötigen Sie große Stichproben. Schön illustriert von Field (2016): 

 
Field (2016) 
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Die Stichprobe gibt Ihnen Einblick in die Population (hier: Was ist in der Schachtel?), aber 
wenn Sie eine kleine Stichprobe haben, sehen Sie nur wenige Daten, die sich meist stark von-
einander unterscheiden (hier: verschiedene Teile der Katze). Ein mittlere Stichprobe gibt 
Ihnen (wahrscheinlich) eine größere Überschneidung bei den beobachteten Fällen. Den bes-
ten — und stabilsten — Einblick erhalten Sie allerdings mit einer großen Stichprobe. 

Wie groß ist groß? Das hängt vom untersuchten Phänomen ab, bzw. davon, wie stark der 
Effekt Ihrer Anwendung ist. Wenn Ihre Anwendung z. B. sehr wirksam ist (einen großen Effekt 
verursacht), dann benötigen Sie weniger Personen. Eine Heuristik in der Psychologie ist ca. 30 
Personen je Gruppe (hat mit dem zentralen Grenzwertsatz zu tun, auf den wir noch zu spre-
chen kommen). Das ist aber nur eine Daumenregel. Genauer schauen wir uns die Stichpro-
bengröße bei der => Powerberechnung an. 

Nebenbemerkung: 30 Personen je Gruppe scheint viel, und bei sehr aufwändigen Einzeltes-
tungen ist es das auch. 30 Personen je Gruppe sind allerdings recht einfach zu bekommen 
wenn Sie z. B. eine gut besuchte Website untersuchen. 

Motivation zur Teilnahme 

Warum sollte eine Person Ihnen Feedback geben? Zeit ist begrenzt und man kann — grad im 
Zeitalter von Smartphones — viele andere lustige(re) Sachen machen (es gibt einen Grund, 
warum Versuchspersonenstunden verpflichtend sind). Entsprechend immer darauf achten, 
dass die Personen auch eine zufriedenstellende und ehrliche Antwort auf die Frage: «What’s 
in it for me?» haben. Sie können Personen z. B. über die folgenden Methoden zur Teilnahme 
motivieren: 

• Eigener Nutzen: Je nach Produkt hat es einen direkten Mehrwert. Auch wenn Sie ver-
mutlich nur selten digitales Viagra produzieren, haben einige Anwendungen einen di-
rekten Nutzen. Sei es, dass die Personen später eine Anwendung erhalten, mit der Sie 
selbst gut umgehen können, sei es, dass sie den funktionsfähigen Prototypen direkt 
ausprobieren können (z. B. bei einer App, mit der man leichter ein Emotionstagebuch 
führen kann als mit einem Blatt Papier). 

• Glaube an gerechte Welt: Viele Personen sind bereit Sie bei überschaubaren Tätigkei-
ten zu unterstützen, u.a. weil sie an eine gerechte Welt glauben und nett sein möch-
ten. Diese Personen würden Sie mit anderen Anreizen eher verprellen. Mehr Anreize 
sind hier nicht besser. 

• Wissenschaftlicher Beitrag: Die Wissenschaft hat (noch) einen guten Ruf, insbeson-
dere wenn Ihre Studie klar als Studie einer Universität gekennzeichnet ist (oder Sie 
selbst als Student), können Sie damit zur Teilnahme motivieren. 

• Geld: Sofern Sie ein Budget haben, können Sie die Personen dafür bezahlen. Normal 
wären — je Aufwand/Thema — so um die 10 Euro die Stunde. Statt einen festen Be-
trag können Sie auch Gutscheine verloren (z. B. Amazon-Gutschein). 

• «Needful Things»: In bestimmten Situationen haben bestimmte, sehr preiswerte Ge-
genstände eine sehr hohe subjektiv empfundene Nützlichkeit. Beispiel: Sie bieten an 
einem heißen Sommertag Wassereis für die Teilnahme an. Kostet Sie ein paar Euro für 
die ganze Packung, ist aber überraschend motivierend. Nehmen Sie Köder, die den 
Fischen schmecken, z. B. Wassereis, Süßigkeiten, Kaffee, Tee, Glühwein, etc. Geben 
Sie es aber erst nach der Teilnahme! 
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Wassereis kann überraschend motivierend sein. 

Achten Sie bei der Motivation auf mögliche Selektionseffekte. Für jemanden mit hohem Ein-
kommen wird z. B. 10€ pro Stunde kaum eine Motivation sein. 

Rekrutierungsstrategien 

Zum Abschluss ein paar Strategien. Generell geht es um die Frage, wo sich Ihre Zielgruppe 
aufhält, möglichst zu einem Zeitpunkt, wo sie Zeit für eine Teilnahme hat. Achten Sie beim 
Lesen von Studien, welche Personen wie rekrutiert wurden. Das heißt nicht, dass die Methode 
besonders gut ist, aber vielleicht können Sie Teile davon übernehmen. 

Offline 
Kaum etwas bringt so viel wie Personen direkt anzusprechen. Klinkenputzen liegt nicht jedem, 
grad wenn Sie eher introvertiert sind. Aber oft kommen Sie aber an einer persönlichen face-
to-face Ansprache nicht vorbei und dazu kann man sich auch überwinden. Sie machen es ja 
nicht aus Spaß an der Freud’ sondern als Teil Ihres Jobs. Der Erhebungszeitraum ist begrenzt 
und um gutes Feedback zu bekommen muss man den inneren Schweinehund überwinden 
und auf andere zugehen. Glücklicherweise ist es nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht 
vorstellt. (Ich spreche hier aus persönlicher Erfahrung — und ja, ne gute Studie wäre ein bes-
serer Beleg.) 

Mögliche Formen sind z. B.: 

• Museen: Sie haben z. B. einen Ausstellungsführer entwickelt und möchten diesen im 
Museum evaluieren. Entsprechendes Einverständnis vorausgesetzt kann es dann z. B. 
so aussehen, dass Sie im Eingangsbereich einen Stand (oder Tisch mit Stuhl) haben. 
Achten Sie hier darauf, dass Sie gleichzeitig auch das Museum repräsentieren (Klei-
dung, professionelles Auftreten). Ein gut lesbares Poster mit den zentralen Informati-
onen kann helfen, die notwendige Aufmerksamkeit anzuziehen. Im Idealfall wissen Sie 
vorher schon, mit wie vielen möglichen Personen Sie rechnen können (Besucherzah-
len). Achtung: Besucher sind nicht gleich Besucher. Ein Museum hatte mir die Infor-
mation gegeben, dass sie um die 1000 Besucher im Monat haben. Was ich nicht 
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wusste — und was das Museum nicht wusste, dass es für mich wichtig ist — war, dass 
95+% davon Schüler in Schulklassen sind, die für meine Studie nicht geeignet waren. 

• Events: Insbesondere wenn die Technik einen «Wow»-Effekt hat oder zumindest an-
genehm zu bedienen ist, können Events ganz hilfreich sein (z. B. Nacht der Wissen-
schaft, Tag der offenen Tür). Nachteil ist die wahrscheinlich verzerrte Stichprobe und 
dass die Personen sich evtl. anders verhalten als normalerweise. Meist stehen sie un-
ter Zeitdruck, weil es viele andere interessante Dinge zu sehen gibt (FOMA gibt's auch 
offline). 

• Ansprache in der Stadt (Marktplatz o.ä.): Sie können — je nach zu bewertenden Pro-
dukt — auch Personen in der Stadt ansprechen. Dafür müssen Sie aber vorher über-
prüfen, ob Sie dafür eine Erlaubnis brauchen. Achten Sie dann darauf, dass man Sie 
klar von Bettlern und religiösen Gruppierungen unterscheiden kann. Als Student 
würde ich dringend empfehlen ein T-Shirt/Hoodie der Universität zu tragen. 

Da Sie bei Offline-Akquise häufig mehrere Personen zur Auswahl haben, sollten Sie sich ein 
klares Verfahren überlegen. Nach Präferenz («die Person sieht nett aus») sollte man in keinem 
Fall gehen. Sie verzerren sich sonst die Stichprobe. In der Museumsforschung arbeitet man z. 
B. mit einer «unsichtbaren Linie». Man stellt sich eine Linie zwischen zwei Objekten im Raum 
vor und die nächste Person, die diese Linie überschreitet, wird angesprochen. 

Überlegen Sie sich eine kurze Ansprache, die Sie bei jeder Person anwenden. Sie sollte nicht 
mehr als 2-3 Sätze lang sein (Begrüßung, ihr Name, worum es geht, was gemacht werden 
sollte). Also z. B. «Guten Tag, ich bin Student an der Universität ... . Im Rahmen meiner Ab-
schlussarbeit habe ich einen Ausstellungsführer für diese Ausstellung entwickelt. Würde es 
Ihnen was ausmachen, diese einmal auszuprobieren?» 

Online 
Die häufig «einfachere» Methode. Je nach Zielgruppe gibt es Foren, Mailing Lists, Gruppen 
auf sozialen Netzwerken, etc. 

Falls Sie in einer bestehenden Online-Community rekrutieren möchten, schauen Sie sich auf 
jeden Fall vorher an, welche — auch informellen Regeln — gelten. Die Personen sind nicht 
online um Ihre Anwendung zu bewerten. Fragen Sie also — wenn möglich — bei den Mode-
ratoren oder Betreibern vorher nach. Problem bei Foren ist, wenn Personen anfangen über 
Ihre Befragung zu diskutieren. Dann sind die Antworten nicht mehr unabhängig voneinander. 
Das können Sie leider nicht verhindern. Personen in einem Forum, in dem sie zum Reden sind, 
ums Schweigen zu bitten, geht meist nach hinten los. 

Sie können Online auch versuchen, eine Schneeball-Rekrutierungsprozedur («snowball re-
cruitment procedure») zu verwenden. Dabei bitten Sie die Personen, die teilgenommen ha-
ben, weitere Personen für die Teilnahme zu gewinnen. Nachteil dabei ist allerdings, dass da-
mit vermutlich zu ähnliche Personen in die Daten eingehen und Sie nicht wissen, was noch an 
Informationen weitergegeben wurde. 

In der Nachrichten selbst (egal ob eMail, Forum-Posting, etc.) sollten in den meisten Fällen 
die folgenden Informationen vorhanden sein: 

1. Wer Sie sind 
2. Worum es geht (ohne zu viel vorwegzunehmen und die Personen zu beeinflussen) 
3. Was man von der Teilnahme hat («Why should I care?») 
4. Wie viel Aufwand es ist (ehrlich sein, nie bei der benötigten Zeit schummeln) 
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5. Konkreter, direkt ausführbarer Handlungsschnitt (z. B. Link zur Website mit Produkt 
und Evaluationsfragebogen) 

Vom Stil her sollte eingehalten werden: 

1. Kurze Nachricht — eine Handbreit reicht (ja, das geht). Nie einen Brief verschicken mit 
1.5 Seiten wie toll das Projekt ist und von wem es alles gefördert wird. Das geht schief. 

2. Klare Gliederung (Absätze!) 
3. Frei von Rechtschreib- und Grammatikfehlern (Indikator dafür, wie professionell und 

vertrauenswürdig Sie sind. Wenn Sie sich keine Mühe geben, warum sollte sich die ein 
Teilnehmer machen?) 

4. Freundlich formuliert (nicht betteln, nicht arrogant, aber höflich sein, Sie wollen was 
von den Personen, auch wenn Sie was für die Personen entwickeln) 

Beispiele: 

Beschreibung in einem Artikel, in dem es um erotische Literatur ging: 

«Recruitment and selection of participants. Participants were recruited through post-
ings on various social media sites and book blogs with a focus on erotic novels. The 
underlying rationale was that media and art consumption is typically self-sought, and 
that self-motivated readers of erotic novels are also more likely to visit blogs or sites 
specifically targeting such readers (cf. Sarkhosh and Menninghaus, 2016). In addition, 
we distributed bookmarks that advertised the study in a major bookstore and at a 
public book presentation. Full legal age was required for participation in the study. 
Among all participants, 80 book vouchers, worth 20 Euros each, were raffled.» 
Kraxenberger, Knoop, & Menninghaus (2021) 

Forum-Nachricht: 

Hallo zusammen, 
da dies mein erstes Posting ist, möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist ..., ich 
bin von Haus aus Psychologe und forsche im Bereich E-Government, speziell wie man 
Software-Anwendungen im öffentlichen Dienst gebrauchstauglicher machen kann. 
Damit diese Anwendungen gebrauchstauglicher werden können, würde ich gerne 
eure Perspektive besser kennen lernen — insbesondere was Themen wie digitale 
Transformation, E-Government und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung be-
trifft. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dafür an der folgenden (anonymen) Umfrage 
teilnehmen würdet: 
LINK 
Vielen Dank für eure Hilfe :-) 

eMail falls sich (wider erwarten) zu viele gemeldet haben: 

Liebe Frau ... Lieber Herr ... 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie. Derzeit liegen uns leider schon so viele 
Rückmeldungen vor, dass wir Ihnen im Moment leider keinen Platz mehr anbieten 
können. Wir würden Sie aber gerne bevorzugt kontaktieren, wenn die nächste Studie 
durchgeführt wird. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, sagen Sie uns bitte kurz 
bescheid. 
Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Dank 
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eMail an Studierende, die Vp-Stunden benötigten: 

Liebe Studieninteressierte, 
wir informieren Sie über Möglichkeiten zur Teilnahme an psychologischen Studien am 
ORT.  
Für die Studie NAME suchen wir Versuchspersonen, die sich eine kleine Ausstellung 
anschauen möchten. 
Dazu wird es 3 Erhebungszeitpunkte geben: 
1. Termin: Online-Fragebogen (ca. 30 Minuten) 
2. Termin (ca. 3 Tage nach dem ersten Termin): Besuch der Ausstellung und anschlie-
ßender Fragebogen (ca. 120 Minuten, im Gegensatz zu den anderen beiden Terminen 
vor Ort, d.h. ADRESSE) 
3. Termin (ca. 1 Monat nach dem zweiten Termin): Online-Fragebogen (ca. 30 Minu-
ten) 
Für eine Teilnahme an allen drei Terminen gibt es wahlweise entweder 3 Versuchsper-
sonenstunden oder 24 Euro. 
Voraussetzung ist Deutsch als Muttersprache. Außerdem müssen Sie als Student/in 
eingeschrieben sein (Studentenausweis bitte zum 2. Termin mitbringen). 
Bei vorzeitiger Beendigung (z.B., nach 1. oder 2. Termin) ist keine anteilige Vergütung 
möglich. Die Bescheinigung/Auszahlung erfolgt nach Terminabsprache im Anschluss 
an den 3. Termin. 

Persönliche Ansprache und eine interessante Idee mit der Spende: 

 

Stichprobe berichten 
Wenn Sie Ihre Stichprobe im Methoden oder Ergebnisteil darstellen, achten Sie darauf, dass 
der Leser versteht, von wem die Daten kommen um GIGO ausschließen zu können. 

Rekrutierung 

Berichten Sie in der Methode wie Sie bei der Rekrutierung vorgegangen sind. Der Leser muss 
einschätzen können, ob es möglicherweise Verzerrungen gibt. Geben Sie wenn möglich auch 
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eine Begründung an, wieso genau diese Personen gewählt wurden (z. B. weil Sie die Ziel-
gruppe repräsentieren oder ähnliche Eigenschaften haben): 

The young adult group (n = 20) were undergraduate students (age range 18± 21) at a 
highly selective urban private university. This group was chosen to be of high intellec-
tual ability but limited life experience. 
Kuhn, Cheney, & Weinstock (2000) 

Kenndaten der Teilnehmer 

Bei wenigen Personen (n <= 15) können Sie die Personen in einer Tabelle mit den zentralen 
Variablen darstellen. Hilfreiche Spalten sind meist: 

• ID: Laufende Nummer, wenn Sie später Aussagen von Personen zitieren, können Sie 
die ID als Quelle angeben (z. B. «Das Spiel hat mir gut gefallen.» [ID1]) 

• Geschlecht 
• Alter 
• Beruf oder sonstige Qualifikation, evtl. mit Erfahrung in Jahren 
• ATI (sofern erhoben) 
• ggfs. weitere zentrale Variablen, z. B. SUS Score 

 

ID Geschlecht Alter Beruf ATI 

1 männlich 32 Einsatzleiter 2.5 

2 männlich 41 Rettungssanitäter 3.4 

3 weiblich 33 Einsatzleiter 3.2 

... ... ...   

 

Bei mehr als 15 Personen sollten Sie mit absoluten Anzahlen (mit Prozentwerten) sowie den 
passenden Maßen der zentralen Tendenz mit Dispersionsmaßen (=> Skalenniveaus) arbeiten. 
Der Übersichtlichkeit hier als Tabelle dargestellt, in der Arbeit wäre das meist im Text. 

 

Variable Beispielangaben 

Geschlecht absolute Anzahl mit Prozentwerten in Klammern 

Alter in Jahren Mittelwert und Standardabweichung, ggfs. 
Range von x bis y Jahre 

höchster Bildungsabschluss Absolute Anzahl und Prozentzahlen 

Beruf Kategorisieren und dann absolute Anzahl und 
Prozentzahlen 

Berufserfahrung in Jahren Mittelwert und Standardabweichung 

... ... 
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Beachten Sie, dass Sie die Teilnehmer zwar respektvoll behandeln müssen, es aber nicht um 
die Personen selbst geht. Was Herr Müller aus der IT sagt, ist relativ egal. Es geht darum, dass 
Herr Müller stellvertretend für Personen aus der IT steht. Entsprechend auch nie die Namen 
der Personen nennen. 

 

Ausschlusskriterien und entfernte Probanden 

Geben Sie an, wie viele Personen Sie aus welchen Gründen ausgeschlossen haben. Schon vor 
der Erhebung oder während/nach der Erhebung. Meist sind es technische Probleme, unvoll-
ständige Antworten (Fragebogen abgebrochen), oder Troll-Antworten. 

Beispiele aus VR im medizinischen Bereich: 

Participants taking medication against depression or anxiety, those with a history of 
severe motion sickness, and those with extensive experience with immersive VR were 
excluded right at recruitment (the latter were excluded due to the risk of their mark-
edly different expectations). 
Baus & Bouchard (2017) 

oder 

Exclusion criteria were the use of beta-blockers as these affect autonomic responses, 
and contraindications for use of VR (history of migraines, seizures, vestibular condi-
tions, hypertension, cardiovascular and circulatory diseases, history of difficulty dif-
ferentiating between reality and fiction, and predisposition to motion sickness). 
Malihi, Nyguyen, Cardy, Eldon, Petta, Kushki (2020) 

oder aus einem psychologischen Artikel: 
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Mueller & Oppenheimer (2014) 

Möchten Sie mehr wissen? 

• Ein schönes Beispiel was Rekrutierungsprobleme betrifft, ist im Vortrag «The Freako-
nomics of McDonalds vs. Drugs» von Steven Levitt (Jan 16, 2007) https://www.y-
outube.com/watch?v=5UGC2nLnaes (ab 5 min) 

• Achten Sie bei den Mails über den Studi-Verteiler, in denen es um Studien geht, wie 
diese formuliert sind. Was sind gute Ansprachen? Was schreckt Sie eher ab? 

• Achten Sie beim Lesen von Studien einmal drauf, wer wie rekrutiert wurde. Ist das 
eine gute Stichprobe? Welche möglichen Verzerrungen gibt es? 
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Termin 6a: Studien-/Evaluationsplanung und Durchführung 
 

Hinweis: Ich lege hier den Fokus hier auf eine summative Evaluation. Sprich: Sie haben eine 
Anwendung entwickelt, während der Entwicklung auch Feedback eingeholt, aber jetzt möch-
ten Sie abschließend herausfinden, ob die Anwendung für die Zielgruppe auch gebrauchs-
tauglich ist und ihre intendierte Wirkung erzielt. Erstens, weil es ein wahrscheinlicher Fall ist, 
den Sie in Projekten haben werden. Zweitens, weil die summative Evaluation das komplexeste 
Vorgehen ist. Wenn Sie die summative Evaluation durchführen können, dann gehen auch for-
mative Evaluationen. Ein ähnliches Vorgehen — mit stärkeren Fokus auf die Generierung/For-
mulierung von Hypothesen (was ich hier überspringe, siehe dazu Huber, 2013) — lässt sich 
auch bei wissenschaftlichen Untersuchungen wie z. B. Experimenten anwenden. 

Warum Studien-/Evaluationsplanung und Durchführung? 
Eine Evaluation (oder eine Studie) durchzuführen ist eine komplexe Aufgabe. Sie müssen bei 
einer Evaluation z. B. Ihre Anwendung, die Versuchspersonen, die Messungen (z. B. Fragebö-
gen, Beobachtungen), die Szenarien (was sollen die Personen machen) und viel mehr unter 
einen Hut bringen. Dazu kommt die Organisation (Buchung Räumlichkeiten und Ausrüstung, 
Terminverwaltung, etc.).  

Entsprechend lohnt es sich die Durchführung gut zu planen und die Evaluation entsprechend 
durchzuführen. 

Evaluationseinstellung 
Wenn Sie eine Anwendung evaluieren, an der Sie lange Zeit gearbeitet haben, ist es manchmal 
schwierig, ruhig und objektiv zu bleiben. Versuchspersonen benutzen die Anwendung oft an-
ders als geplant — das kann schon brutal anzusehen sein. 

 
Schöne Analogie wenn Entwickler sich ansehen, wie Nutzer das Produkt verwenden (Moodle, Devs 

watching QA test the product (Sanja Zakovska - Alison Burke).mp4). 
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Auch bewerten Versuchspersonen manchmal brutal offen und lassen kein gutes Haar an einer 
Anwendung. Diese Frustration sollte man ernst nehmen. 

Als Reaktion darauf ergeben sich zwei Wege: 

1. Sie möchten gut wirken (Leistungszielorientierung): Sie haben es ja studiert, wie kann 
Ihre Anwendung dann schlecht sein, vor allem wo Sie so viel Arbeit investiert haben? 
Ihr Anwendung ist natürlich gut, die Nutzer haben keine Ahnung oder sind kaputt. 

2. Sie möchten sich bzw. die Anwendung verbessern (Lernzielorientierung): Sie neh-
men das Feedback ernst. Zum Beispiel, dass eine falsche Verwendung nicht an den 
«kaputten Nutzern» liegt, sondern in Ihrer Verantwortung — und damit änderbar ist. 
Wenn Sie die Anwendung überarbeiten. 

 

Entsprechend auch mit dieser Einstellung an die Evaluation herangehen. Ja, negative Kritik 
schmerzt, insbesondere wenn Sie ... unglücklich vom Teilnehmer formuliert wird. Aber es wird 
das Produkt bewertet, nicht Sie selbst. Entsprechend das Ego was zurückfahren. 

 
Quelle: «Casino Royale» (https://i.ytimg.com/vi/H4b5Z4jlxng/maxresdefault.jpg) 

«Any thug can kill. I want you to take your ego out of the equation, and to judge the 
situation dispassionately.» 
M in «Casino Royale» 
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Im Prinzip geht das Verhalten in Richtung von Carl Rogers’ «bedingungsloser positiver Wert-
schätzung». Sie haben Ihre Vorannahmen, Wünsche, Einstellungen, etc. Sie wissen, was Sie 
gut finden. Jetzt Perspektivenübernahme und die Nutzer im Umgang mit Ihrer Anwendung 
wirklich verstehen. Hören Sie dem Nutzerfeedback zu, nehmen Sie es ernst, und schauen Sie 
dann, wie Sie damit umgehen. 

Ähnlich wie bei der Entwicklung, bei der Sie den Nutzern das geben sollten, was diese brau-
chen (nicht was diese — glauben zu — wollen), müssen Sie auch beim Feedback schauen, was 
Sie davon wie übernehmen. Ein Teil wird auf Missverständnissen beruhen, z. B. was der Zweck 
der Anwendung ist. Dann müssen Sie sich darum kümmern und nicht dem Feedback folgen, 
das auf falschen Annahmen beruht. Ein Teil wird persönliche Präferenz sein. Die kann man 
aufnehmen — und z. B. bei unterschiedlichen Präferenzen konfigurierbar machen. Ein Teil 
wird die Anwendung aus welchen Gründen auch immer nicht gut finden. Und dann gibt es 
das direkt umsetzbare Feedback: Hinweise auf Fehler (z. B. in Prozessen), auf (technische) 
Bugs, auf nützliche Funktionen die vielleicht noch fehlen. Hinweise, wo die Gestaltung des 
Interfaces evtl. Probleme aufweist, nicht unbedingt, wie man diese Lösen kann, aber zumin-
dest wo Probleme sind. 

Und das ist das Feedback, das Ihre Anwendung weiter bringt. Wenn Sie die Evaluation gut 
durchführen. Wie Sie mit den Ergebnissen dann weiter umgehen, das ist dann weiterhin Ihre 
Sache — aber am besten auf Basis eines möglichst akkuraten Bildes der Zielgruppe! 

An der Stelle noch ein Tip zur Lösung von Zielkonflikten basierend auf Evaluationsfeedback. 
Manchmal gibt es auch scheinbar unlösbare Widersprüche zwischen verschiedenen Nutzer-
gruppen. In der Depressionstagebuch-App wollten die Therapeuten z. B., dass die Patienten 
die erlebten Emotionen selbst eintippen. Jedes Mal, bei einem Eintrag pro Stunde und 16 
Stunden wach also 16 Mal am Tag, falls es nur eine Emotion war. Und das über Wochen! Für 
die Nutzer war das unverständlich und sah nach einer schlechten technischen Umsetzung aus. 
Schließlich hätte man die Emotionen (so viele sind es nicht, vielleicht so 22) aus über eine 
Liste auswahlbar machen können. Für die Therapeuten war so eine Liste aber ein no-go — die 
Patienten haben eh schon Schwierigkeiten, ihre Emotionen wahrzunehmen, diese einfach 
auszuwählen würde es ihnen zu leicht machen einfach die erstbeste Emotion anzugeben. 

Und nun? 

Hier sieht man schön den Unterschied zwischen «wollen» und «brauchen» («Gebt dem Nut-
zer was sie brauchen, nicht was sie wollen.», Mentler, persönliche Kommunikation). Die Pati-
enten «wollen» kein umständliches Eintippen, die Therapeuten «wollen» eine tatsächliche 
Auseinandersetzung mit den Emotionen. Das «Wollen» dreht sich um das Eintippen bzw. eine 
Liste, eine Einigung bekommt man hier nicht. Eintippen oder Liste ist aber eine falsche Dicho-
tomie. Es gibt mehr als diese zwei Lösungen, und da kommt das «Brauchen» ins Spiel. Was 
«brauchen» die Patienten? Das Gefühl, Ihre Zeit nicht mit frickeligem Eintippen zu verschwen-
den. Was «brauchen» die Therapeuten? Die Gewissheit, dass die Patienten sich wirklich mit 
Ihren Emotionen auseinander gesetzt haben. Und jetzt kommt Ihre Arbeit — wie lässt sich 
das Lösen? Auf der «brauchen» Ebene, nicht auf der eher technischen «wollen» Ebene? Eine 
Lösung ist sich von Mindfulness-Apps inspirieren zu lassen (ein Grund bei der Recherche auch 
mal in App-Stores zu schauen). Zum Beispiel kann man dem Nutzer einen Countdown (z. B. 
als pulsierenden Kreis) zeigen mit der Aufforderung, in sich «rein zu horchen», was die Person 
gerade fühlt. Die optimale Dauer sollte man evaluiert (evtl. durch Beobachtung, wie lange die 
Personen benötigen, ihre Emotionen zu identifizieren). Nach Ablauf des Countdowns — 
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dessen Sinn den Patienten transparent gemacht wird — können diese die Emotion direkt aus-
wählen (vielleicht geht jetzt sogar die Liste). Das wäre nur eine Idee, es gibt viele andere wie 
man den Zielkonflikte auf der «wollen» Ebene auf der «brauchen»-Ebene lösen kann. Immer 
Fragen: Was möchten die unterschiedlichen Zielgruppen eigentlich erreichen, aber was sehen 
sie als alternative (auch technische) Möglichkeiten nicht. Schließlich ist es nicht der Job der 
Zielgruppe Optionen zu explorieren und technische Umsetzungsmöglichkeiten zu kennen. Das 
ist Ihrer als Medieninformatiker. 

/!\ Warnung: Achten Sie darauf, auch zu evaluieren, ob die Nutzer die «brauchen» Lösung 
auch wirklich selbst besser finden. Man kann hier leicht in einer paternalistische «ich weiß, 
was gut für dich ist» Haltung abrutschen, vgl. => Ethik. 

Feedback zur Durchführung einholen 
Da die Planung und Durchführung ein komplexer Prozess ist, lohnt es sich vor der Durchfüh-
rung Feedback einzuholen. Insbesondere, bevor Sie etwas unwiderrufliches mit einer be-
grenzten Zielgruppe machen (z. B. Experten). Viele Personen können Sie nur ein Mal befragen, 
wenn Sie da Fehler machen, bekommen Sie selten eine zweite Chance und die Personen sind 
nicht mehr naiv. 

Schaut man sich den Prozess einer Studie an — von Idee, über Planung, Durchführung bis zum 
Abschluss, dann nehmen Kosten/Aufwand zu je weiter man voranschreitet, während die 
Möglichkeiten den Aufwand zu begrenzen immer mehr abnehmen. 

 
Junge (persönliche Kommunikation) 

Ein Grund, warum man üblicherweise durch die Phasen: 

• Analyse (Grundlagenwissen schaffen, Nutzungsanforderungen definieren), 
• Konzeption (unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für die Nutzungsanforderungen 

mit minimalem Aufwand «durchspielen» und in formativen Evaluationen mit z. B. 
Mockups bewerten lassen um die beste Idee zu identifizieren), 

• Realisierung (erst jetzt die beste Idee wirklich programmieren, weil ab diesem Zeit-
punkt Veränderungen sehr aufwändig werden) 
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geht, bevor man die Anwendung summativ evaluiert. 

Holen Sie sich entsprechend früh Feedback, insbesondere in der Konzeption. Das gibt Ihnen 
sowohl das Wissen als auch die praktische Erfahrung, wie Sie z. B. bestimmte Variablen in der 
summativen Evaluation messen können. 

Generell empfehle ich drei Zeitpunkte, bei denen Sie externes Feedback (Kommilitonen, da-
nach auch Betreuer) hinzuziehen sollten: 

Zeitpunkt Inhalt 

Projektidee steht Eignung der Idee (Ziele, Ressourcen, persönliches Interesse, etc.)? 
Möglichkeit früh und wiederholt Nutzerfeedback zu bekommen? Auch am Ende? 
Möglichkeit Effekte (inkl. Nutzung) zu messen? 
Um welche Punkte mit zeitlichem Vorlauf muss man sich früh kümmern? 

Vor Datenerhebung Konkretes Vorgehen inkl. Material (Stichprobe, Intervention, Messungen, Auswer-
tung, etc.), vor und nach Vortest 
Auswertung «durchspielen» (Was fehlt?) 

Nach Datenerhebung Auswertung und Interpretationen 

 

Auch wenn das Feedback manchmal schmerzt, holen Sie sich früh Feedback. Sonst schrauben 
Sie Ewigkeiten auf dem Trockendock an einem komplexen Schiff herum, nur um es dann beim 
Stapellauf versinken zu sehen. 

Planungsprozess 
Nachfolgend finden Sie die Hauptpunkte, die Sie beim Planungsprozess berücksichtigen soll-
ten. Dabei ist das Vorgehen nicht unbedingt so linear wie hier dargestellt, sondern iterativ. 
Zum Beispiel können Sie gute Ideen für eine Messung haben, die aber für die Evaluationsteil-
nehmer, die Sie bekommen können, zu aufwändig ist. Oder Sie müssen das Szenario an die 
Teilnehmer anpassen. Oder Sie stellen fest, dass — wenn Sie das Szenario etwas verändern 
— Sie Ihre Anwendung leichter an einer anderen Zielgruppe testen können. Ähnlich wie beim 
menschzentrierten Gestaltungsprozess werden Sie also iterativ vorgehen müssen, bis Sie eine 
satisficying Lösung haben um die verfügbare Anwendung, ihre Fragen, sowie den Kontext 
(inkl. Ressourcen) miteinander zu vereinbaren. Die dabei getroffenen Kompromisse müssen 
bewusst getroffen und gut begründet werden. Eine perfekte Evaluation wird es nicht geben 
(von der Durchführung her, unabhängig vom Ergebnis). Aber es gibt ein besser und schlechter, 
was größtenteils in Ihrer Hand liegt. 

Planen Sie das Vorgehen in jedem Fall auf Papier, einem Whiteboard (oder Magic Chart Whi-
teboardfolien), auch Notfalls auch in einem digitalen Dokument. Die Aspekte, mit denen Sie 
gleichzeitig umgehen müssen (eigene Entwicklung, Erkenntnisgewinn, Material/Szenario zum 
Testen, Infrastruktur, Probanden, etc.) sind zu komplex um alles im Kopf zu behalten. 
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Planung einer Evaluation, bei der die Lehrer, die abhängigen Variablen, die Technik, die Schüler, so-

wie die pädagogischen Ziele gleichzeitig berücksichtigt werden mussten (dass bis zu diesem Pla-
nungsprozess immer nur diffus von pädagogischen Mehrwert gesprochen wurde, hat die Planung 

nicht gerade vereinfacht). 

Grundlegende Voraussetzung: Klare Fragestellung 

Um Ihre Entwicklung zu evaluieren (bewerten, darüber urteilen) benötigen Sie grundlegend 
eine klare Fragestellung. Was genau möchten Sie konkret herausfinden (z. B. mit der Anwen-
dung erreichen)? Welche Informationen benötigen Sie um Entscheidungen zu treffen (z. B. 
formativ, was sind die nächsten Schritte im menschzentrierten Gestaltungsprozess) oder um 
das Produkt (summativ) zu bewerten? 

Üblicherweise ist das Ziel, ein Produkt bezüglich einer Reihe von Kriterien zu bewerten. Ge-
nerell ob es «wie gedacht funktioniert», konkret z.B. ob bzw. in wie weit es Personen dabei 
unterstützt, etwas zu lernen. Wichtig ist hier eine möglichst objektive Bewertung als Entschei-
dungshilfe (z.B. das Produkt an einigen Stellen nachzubessern oder andere Strategien zu ver-
wenden). 

Auch ein negatives Evaluationsergebnis kann positive Folgen haben, z.B. dass man die richti-
gen Schlussfolgerungen zieht welche Anpassungen notwendig sind. Damit diese Schlussfolge-
rungen getroffen werden können, benötigt man allerdings belastbare objektive Daten. Nie-
mals die Evaluationsziele nach der Durchführung verändern. Wenn Sie den Lerneffekt bestim-
men wollen, können Sie nicht nachher die Verwirrung der Probanden als Lernerfolg umdeu-
ten (im Sinne von: «Prima, jetzt sehen Sie die Komplexität des Themas.», O-Ton Museumspä-
dagogin). 

Ziel ist entsprechend ausdrücklich nicht, die vorherigen Annahmen oder Hoffnungen zu «be-
weisen», indem kreativ «passende» Daten generiert werden. Das ist advocacy research, die 
unethisch ist, die Wissenschaft instrumentalisiert, und die Zeit und Ressourcen verschwendet. 
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Ziele vorher festlegen, Bildquelle unbekannt 

Beispielfragen 

In Masterarbeiten werden zusätzlich zu einer Entwicklung Forschungsfragen beantwortet. 
Diese werden oft als Teil einer Evaluation beantwortet. Beispiele: 

1. Masterarbeit zum Thema Gestaltung für Legastheniker: 

F1: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in den Gesetzen und Gestal-
tungsrichtlinien zur Gestaltung barrierefreier Internetseiten verschiedener Ländern? 

F2: Inwieweit sind die bestehenden Richtlinien ausreichend für spezielle Nutzergrup-
pen wie beispielsweise Menschen mit einer Legasthenie? 

F3: Welche Erweiterungen der bisherigen Empfehlungen würden Menschen mit Le-
gasthenie zusätzlich unterstützen? 

Fragen 2 und 3 wurden — neben Literaturrecherche — mit Hilfe einer Nutzerbefra-
gung bzw. Evaluation beantwortet. 

2. Masterarbeit zum Thema Katastrophen- und Nachbarschaftshilfen-App: 

F1: Wie muss eine Krisenunterstützungs-App gestaltet sein, um eine möglichst hohe 
Nutzungsbereitschaft vor einer Krise zu fördern? 

F2: Welche Smart City Informationen können innerhalb der Krisenunterstützungs-App 
genutzt werden? 

Beide Fragen wurden — neben Literaturrecherche — durch die Evaluation einer Hoch-
wasser-App beantwortet. 

3. Mastarbeit zur Entwicklung einer kompetitiven Lernapp in Moodle: 

F1: Inwieweit lässt sich der Lernerfolg von Personen bei der Klausurvorbereitung 
durch ein kompetitives Lernspiel positiv beeinflussen? 

F2: Wie wirkt sich das Lernspiel dabei auf die Umwandlung extrinsischer in intrinsische 
Motivation aus? 

Beide Fragen wurden mittels der Evaluation einer Moodle-Anwendung beantwortet. 

In einer Bachelorarbeit sind solche Fragen noch nicht notwendig, wobei sie meines Erachtens 
nicht schaden. 
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Bevor Sie mit der Planung Ihrer Evaluation beginnen: Informationen einholen 

Nutzen Sie die => Literaturrecherche um vor der Evaluation Informationen einzuholen. Was 
ist an Vorinformationen oder ähnlichen Evaluationen vorhanden? Bestehende Forschung ist 
sehr hilfreich um gute Fragen/Erhebungsmethoden für die Evaluation zu finden («best prac-
tices»), aber auch um Evaluationen bewerten zu können. Einzelne Studien können schon ein-
mal … wilde Ergebnisse liefern, die schwer zu interpretieren sind. Im Gesamtkontext kann 
man die Ergebnisse einer Studie/Evaluation dagegen besser einordnen. 

Ein wichtiger Punkt hier ist die theoretische Fundierung des Produktes. Warum sollte es die 
gewünschten Effekte aufweisen? Auf welchen (z. B. psychologischen oder pädagogischen) 
Theorien basiert sie? Wenn Sie sich dann ansehen, wie die Theorien (bzw. die abgeleiteten 
Hypothesen aus der Theorie) überprüft wurden, bekommen Sie meist ein passendes Vorge-
hen auf dem Silbertablett serviert. 

Fragen sind z. B.: 

• Welche Daten über die Effekte des Produktes liegen bereits vor? 
• Was ist über ähnliche Produkte bekannt? 
• Was sind die «best practices»? 
• Was sind die theoretischen Grundlagen (psychologisch, pädagogisch, etc.)? 
• Wie wurden ähnliche Produkte evaluiert? 

Drei Planungstips 

Ich würde — aus Erfahrung — dringend empfehlen die folgenden drei Tips zu beherzigen. 

1. Behalten Sie das Ziel der Evaluation vor Augen 

Sobald sie sich die Evaluationsfragen überlegt haben, die Sie beantworten möchten 
(im einfachsten Fall, ist die Anwendung gebrauchstauglich, womit Sie auch die Zieler-
reichung — ist sie effektiv — definieren müssen) notieren Sie sich diese Ziele. Legen 
Sie sich den Zettel sichtbar während des Planungsprozesses hin. Aufgrund der Kom-
plexität der Planung kann man sonst leicht die Ziele aus den Augen verlieren. Entspre-
chend immer wieder überprüfen: Welche Fragen will ich wirklich beantworten und 
kann ich das mit dem Vorgehen auch? 

2. Behalten Sie vor Augen, was Sie anderen Personen zugesagt haben 

In einer Abschlussarbeit haben Sie, z. B. in Ihrem Exposé, bestimmte Leistungen zuge-
sichert. In einem Unternehmen müssen Sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese 
ebenfalls notieren (falls Sie nicht schon den Evaluationszielen entsprechen) und eben-
falls sichtbar bei der Planung hinlegen. 

3. Skizzieren Sie den Ablauf der Evaluation (Prozedur) 

Zur iterativen Planung der Evaluation ist ein Zeitstahl oft hilfreich. Die Randpunkte 
stehen fest (Begrüßung und Verabschiedung, sei es durch Sie oder durch einem Text 
in einem Online-Fragebogen). Dazwischen können Sie z. B. eintragen, was die Person 
macht und welche Daten anfallen. Es hilft Ihnen bei der Zeitplanung und gibt Ihnen 
einen Überblick mit welchen Informationen Sie rechnen können. 
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Zeitstrahl einer Evaluation 

Bei Experimenten kann man den Strahl aufteilen, je nachdem, ob es die Experimental- oder 
Kontrollgruppe macht. 

 
Zeitstahl bei einem Experiment 
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Tip für Experimente: Die Unterschiede groß machen 

Unterschiede zwischen Gruppen lassen sich leichter nachweisen, wenn die Unterschiede groß 
sind. Starten Sie mit extremen Unterschieden um überhaupt erst mal zu schauen, ob Sie eine 
Wirkung erzielen können. Wenn dem so ist, können Sie die Unterschiede reduzieren um zu 
sehen, wann sie verschwinden. Aber Sie wissen dann zumindest, dass die Unterschiede eine 
Wirkung haben. Wesentlich beruhigender als anders herum, wo Sie lange im dunkeln bleiben, 
ob Ihre Veränderung überhaupt einen Effekt hat. 

Praktisches Beispiel: Sie haben einen reinen Schrittzähler als Ausgangspunkt. Sie könnten jetzt 
einzelne Gamification-Elemente hinzufügen, um zu sehen, ab wann sich eine signifikante Ver-
besserung des Bewegungsverhaltens zeigt. Sie werden dann aber viele Evaluationen machen 
ohne Unterschiede zu finden. Besser ist es, Sie nehmen mehrere — zusammen passende(!) 
— Elemente und vergleichen die Anwendungen erst einmal so. Wenn es dann keinen Unter-
schied gibt, ist entweder etwas schief gelaufen (fehlerhafte Durchführung, Anwendung war 
überladen, Elemente haben sich gegenseitig aufgehoben) oder Gamification bringt so in dem 
Kontext nichts. Mit kleineren Veränderungen brauchen Sie es dann aber vermutlich nicht erst 
zu probieren. Nachteil: Sie wissen nicht, an welchem Element es lag, aber das können Sie dann 
gezielt herausfinden. 

Elemente bei der Planung der Evaluation 
Nachfolgend die zentrale Punkte bei der Planung: 1. Produkt, 2. Variablen um die Fragen zu 
beantworten, 3. Teilnehmer, 4. Studiendesign, 5. Aufgaben während der Evaluation, 6. Set-
ting, 7. Auswertung planen, und 8. Ethische Aspekte. 

Element 1: Produkt 

Der Hauptgegenstand der Evaluation wird Ihr Produkt sein. Um es vernünftig evaluieren zu 
können müssen die großen Probleme behoben sein. Dazu gehören u.a. «einfach» zu sehende 
Designprobleme (für zu kleinen Text, falsch ausgerichtete Boxen, grelle Farben, etc. pp. brau-
chen Sie keine Probanden), aber auch dass die App stabil und annehmbar schnell läuft. Behe-
ben Sie in jedem Fall die technischen Bugs. Falls Teile der Anwendung instabil sind oder nicht 
gut funktionieren, sollten Sie überlegen, ob Sie die nicht aus der Evaluation rausnehmen. An-
sonsten werden diese «Kleinigkeiten» das Evaluationsfeedback wahrscheinlich dominieren 
während die eigentlichen Probleme davon verdeckt bleiben. 

Achten Sie darauf, was zum Zeitpunkt der Evaluation wirklich vorhanden und lauffähig ist. Es 
ist normal, dass man noch bis kurz vorher an der Anwendung «herumschraubt». Da die Eva-
luationstermine aber meist Tage vorher festgelegt werden, halten Sie eine stabil laufende 
Version in der Hinterhand, um diese notfalls verwenden zu können. 

 
Quelle: http://dilbert.com/strip/2000-02-24 
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Gerade bei komplexen Funktionen können Sie sich erst einmal mit der Wizard-of-Oz Methode 
helfen. Insbesondere KI-Funktionen sind einfacher von Ihnen in einer Evaluation zu simulieren 
als zu programmieren (wurde z. B. bei einem Open-Data Chatbot verwendet, bei dem die 
Studentin die Anfragen wie ein «Chatbot» beantwortet hat). Auch wenn eine neue Interakti-
onsmethode gefordert ist können Sie Wizard-of-Oz einsetzen (z. B. bei einem Ball, der bei 
einem liegenden Patienten ein Interface steuern sollte — die Studenten standen hinter der 
liegenden Person und haben die Handbewegungen beobachtet und einfach auf der Tastatur 
die entsprechenden Eingaben vorgenommen). Achten Sie aber darauf, dass Sie bei allen Teil-
nehmern möglichst gleich (schnell, gut) reagieren (beim Chatbot wurden z. B. vorgefertigte 
Antwortsätze verwendet, um Unterschiede in der Tippgeschwindigkeit auszuschließen). Fra-
gen Sie auch im Anschluss danach, ob die Person gemerkt hat, dass Sie es gesteuert haben 
(nicht: «Haben Sie gemerkt ...» sondern «Bitte beschreiben Sie kurz, wie Sie den Chatbot emp-
funden haben ...» und dann geschickt nachfragen). 

Falls Sie auf soziale Effekte angewiesen sind (z. B. dass die Person mit anderen Personen in-
teragieren muss) können Sie auch Personen, die Sie kennen, bitten, diese Rolle zu überneh-
men. Das wird v.a. in sozialpsychologischen Experimenten gemacht und fällt unter «Konfi-
dent» («confederate», auch auch «Vertrauter des Versuchsleiters»). 

«Komplize» oder Mitarbeiter des Versuchsleiters, bei dem es sich scheinbar um einen 
weiteren Versuchsteilnehmer handelt, der in Wirklichkeit jedoch eine genau vorge-
schriebene Rolle im Experiment spielt. 
Jonas, Stroebe, Hewstone (2007) 

Bei «neuer» oder «cooler» Technologie (für die Teilnehmer!) den => Neuheitseffekt beden-
ken. Zum Beispiel indem Sie den Teilnehmern erst einmal die Gelegenheit geben, die Technik 
auszuprobieren. Der Reiz des Technologie selbst (z. B. AR) wird schnell verschwinden, v.a. da 
sie nicht nur von Ihnen eingesetzt wird. Schlimmer noch sind die Auswirkungen bei Produkti-
vitäts-Apps, die man häufig und schnell benutzen muss (z. B. Kalender, Aufgaben-Manager). 
Eine Animation mag hübsch aussehen, aber nach ein paar Tagen fangen die Nutzer vermutlich 
an, sich über die verlorenen Sekunden zu ärgern. Wenn Sie sich hier zu stark vom ersten Wow-
Faktor Ihrer Anwendung leiten lassen, ergeht es Ihrer Anwendung wahrscheinlich so wie dem 
Hund zu Weihnachten, der im neuen Jahr an einer Autobahnleitplanke ausgesetzt wird. 

Halten Sie in jedem Fall nach weiteren alternativen Erklärungen Ausschau, welche die Bewer-
tung Ihrer App beeinflussen könnte (mögliche Störvariablen). 

Element 2: Variablen um die Fragen zu beantworten 

Wenn Sie Ihre Fragen auf Basis von empirischen Daten beantworten möchten, dann müssen 
Sie dafür Variablen erheben (=> Messen, => Operationalisieren). Bei einer Produktevaluation 
müssen Sie sich überlegen, welche konkreten Effekte das Produkt erreichen soll. Im Normal-
fall haben Sie das (hoffentlich) während der Entwicklung berücksichtigt. 

Jetzt müssen Sie explizit werden: Erstens, welche Konstrukte (latente Variablen) möchten 
Sie messen? Das können z. B. Gebrauchstauglichkeit, Ästhetik, oder Lerngewinne sein. Und 
zweitens Wie können Sie diese Konstrukte messbar/beobachtbar machen, d.h. operationa-
lieren (in manifeste Variablen übertragen)? 

Woran sehen — nicht nur Sie sondern auch jede andere Person — z. B. die Gebrauchstaug-
lichkeit? Am SUS-Ergebnis? An einer Beobachtung der Zielerreichung (Effektivität) und der 
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Fehler/Zeit auf dem Weg dahin (Effizienz)? Woran machen Sie die Ästhetik fest? Am VisAWI? 
An selbst konstruierten Skalen? Und wie messen Sie Lernen? Ein Wissenstest vorher und 
nachher? Multiple Choice, Freitext, oder vielleicht ein Mind-Map zeichnen? Es besteht hier 
ein himmelweiter Unterschied zwischen der subjektiven Einschätzung «Die Schüler haben et-
was gelernt.» vs. «Die Schüler haben vor der Nutzung des Produktes in einem objektiven Wis-
senstest durchschnittlich 4/10 Punkte erreicht, nach der Nutzung 8/10 Punkte.» Und es wird 
komplizierter wenn Sie sich anschauen, dass Wissen alles von erinnern bis kreativ anwenden 
sein kann (vgl. Bloom’s Taxonomy). 

 
Bloom’s Taxonomy (Vanderbilt University Center for Teaching) 

Bei Wissenstests müssen Sie auch darauf achten, dass weder ein Bodeneffekt (kaum einer 
hat Punkte) noch ein Deckeneffekt auftritt (fast alle lösen die Aufgaben richtig). Das setzt 
üblicherweise Vortests voraus. 

Es gibt schlicht sehr viele unterschiedliche Wege die Konstrukte zu operationalisieren. Wel-
cher Weg der Beste ist hängt davon ab, unter welchen Rahmenbedingungen Sie arbeiten. In 
jedem Fall müssen die => Hauptgütekriterien erfüllt sein (objektive, reliable und valide Mes-
sung). => Nebengütekriterien sollten auch — soweit möglich — berücksichtigen. Wir werden 
uns noch verschiedene => Datenerhebungsmethoden und deren Vor- und Nachteile genauer 
ansehen. Es lohnt sich hier erst einmal breit zu schauen (divergent zu denken) und dann aus 
den identifizierten Optionen die besten Methoden(kombinationen) auszuwählen (konvergent 
zu denken). Hierbei auf «variable creep» aufpassen — meist will man mehr erheben als not-
wendig, kürzen ist hier angebracht. Allerdings darauf achten, dass man die zentralen Variab-
len in den meisten Fällen mit mehreren Methoden (inkl. unterschiedlicher Fragebögen) er-
hebt. 

Niemals alles auf ein einziges Maß setzen. 

Schauen Sie bei der Auswahl, dass Sie nicht nur Produktvariablen erheben (z. B. retrospektive 
Bewertung in einem Fragebogen, oder Prä-Post-Vergleich von Wissen), sondern auch Pro-
zessvariablen. Also z. B. auch wie viel Zeit die Personen mit den Informationen verbracht ha-
ben, oder genaue Beobachtungen/Logfiles, die Ihnen sagen, wie die Nutzer mit der 
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Anwendung umgegangen sind. Falls Sie auf den Produktvariablen keinen Unterschied finden, 
dann können Sie evtl. mit den Prozessvariablen beantworten warum. 

Achten Sie auch darauf, was nicht auftritt (=> kritisch Denken: Nicht-Ereignisse). Was rele-
vante Nicht-Ereignisse sind, hängt von dem konkreten Bedingungen ab. Auch ein Manipula-
tioncheck (haben die Personen überhaupt die Anwendung so verwendet, wie sie verwendet 
werden sollte) ist hilfreich. Wenn Sie keine Logfiles verwenden können, können Sie die Per-
sonen z. B. bitten die Bedienung der Anwendung kurz zu beschreiben. Bei einem präsentier-
ten Video können Sie Personen z. B. um eine kurze schriftliche Zusammenfassung bitten. 

 
Szene aus Pixar’s «Lifted» (annotiert) 

Effekte der Messung selbst (vgl. Hawthorn-Effekt) sollten Sie ebenfalls berücksichtigen, z. B. 
in dem Sie nicht-reaktive Messungen verwenden (z. B. Screencapturing, Logfiles). 

Schauen Sie auch explizit nach Aspekten, die Sie nicht möchten, sprich nach Nachteilen. Die 
Personen verwenden die App, lernen vielleicht im Vergleich zur Kontrollgruppe mehr, aber 
was hat sich noch verändert? Welche positiven Aspekte, die in der Kontrollgruppe vorhanden 
waren, kommen in der Experimentalgruppe nicht mehr vor? Auch Neben- und Fernwirkun-
gen sind hier relevant. Wir denken oft in Kausalketten statt in Kausalnetzen (A => B, statt was 
A noch alles beeinflusst), und wir fokussieren zu stark auf die kurzfristigen Effekte (für Mes-
sungen nach längerer Zeit haben viele Entwickler keine Zeit). Überspitzes Beispiel, DDT macht 
das, was es soll, extrem gut — leider aber auch Sachen, die es nicht machen sollte. Sie werden 
(vermutlich) kein digitales DDT entwickeln, und man schaut auch ungern nach negativen Aus-
wirkungen. Aber nur wenn Sie diese sehen können Sie auch damit umgehen (z. B. in einer 
weiteren Designiteration). Als Beispiel, mit einer iPad App kann man vielleicht gut mitschrei-
ben, wenn Sie damit aber Kommunikationsmöglichkeiten und andere Ablenkungen in den 
Lernkontext bringen, überwiegen evtl. die Nachteile. Auch wenn die Kernfunktion sehr gut 
funktioniert. Hier könnte z. B. eine Sperrung der anderen Funktionen helfen (in der gewagten 
Annahme, dass von den vielen hochmotivierten und kreativen Schülern/Studis keiner 
schlauer ist als Sie, à la «smart cow problem»). 

Langfristige Auswirkungen sind insbesondere dann relevant, wenn zuerst negative Effekte zu 
erwarten sind. Wenn jemand von Zwei-Finger-Adleraugen-Suchsystem auf Zehn-Finger-
Schreiben umsteigt, wird die Person erst einmal extrem langsam werden. Das ist ziemlich 
aversiv. Bleibt die Person dabei, dann wird die Leistung oft um Klassen besser als vorher. Dafür 
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muss man aber lange genug messen. Kurzfristige Messungen können diese Entwicklung nicht 
abbilden. 

Ein weiterer Aspekt ist der Aufwand bei der Erhebung oder Auswertung. Einige Methoden 
benötigen Zeit um sich einzuarbeiten (z. B. Eye Tracker). Andere sind sehr aufwändig in der 
Auswertung. Nehmen Sie die Interaktion z. B. auf Video auf, ist das oft nur ein Mausklick (ext-
rem geringer Aufwand bei der Erhebung). Bei der Auswertung können Sie aber 2-3x die Zeit 
für eine «quick & dirty» Auswertung rechnen (z. B. Fehler bei der Interaktion zählen). Und das 
ist reine Arbeitszeit, nicht Zeit während man noch nebenbei was anderes macht. Auch Exper-
tenratings sind sehr aufwändig (Wo bekommen Sie die Experten her? Haben Sie Urteile von 
verschiedenen Experten, um die Qualität der Urteile bestimmen zu können?). 

Achten Sie bei der Verwendung von Messinstrumenten (z. B. Eye Tracker) auf die Verfügbar-
keit (frühzeitig reservieren). 

Bei verschiedenen Messzeitpunkten oder Methoden (z. B. eine Vorhermessung und eine 
Nachhermessung, oder eine Follow-up Erhebung einige Wochen später um zu sehen, was an 
Wissen behalten wurde) müssen Sie die Datensätze verbinden können. Hierfür kann ein Teil-
nehmercode eingesetzt werden (z. B. 1. und 2. Buchstabe des eigenen Vornamens; Eigener 
Geburtstag (Tag, NICHT Monat); 1. und 2. Buchstabe des Geburtsorts; 1. und 2. Buchstabe des 
Vornamens Ihrer Mutter). 

Eine Evaluation (= Bewertung) setzt Standards («kriteriumsorientierte» Bezugsnorm) oder ei-
nen Vergleich voraus — mit früheren Zeitpunkten («individuelle» Bezugsnorm) oder mit an-
deren Produkten («soziale» Bezugsnorm). Bei der Interpretation der Daten benötigen Sie ent-
sprechend einen Vergleichsstandard. Nur wenige Fragebögen haben ein kriteriumsorientier-
tes Auswertungsschema für die Interpretation (z. B. der SUS) oder «soziale» Benchmarks (z. 
B. der VisAWI). Entsprechend vorher überlegen, was Sie z. B. mit einem konkreten Mittelwert 
anfangen. Eine Kontrollgruppe (=> Experiment) oder ein Vorher-/Nachher-Vergleich kann hier 
hilfreich sein. 

Vorsicht mit «es hat mir gefallen» — in vielen Kontexten ist allein die Teilnahme an einer 
Evaluation interessanter als die Alternative (z. B. in einer Lehrveranstaltung zu sitzen oder 
dieses Skript zu lesen). Darüber hinaus fühlen sich viele Personen gut, wenn sie anderen hel-
fen können -- was sie durch die Teilnahme an einer Evaluation machen und was sich auf die 
Produktbewertung auswirkt. «Gefallen» oder «hatten Spaß dabei» ist eher ein Hygienefak-
tor. Das Produkt sollte zumindest nicht aversiv sein, aber das alleine reicht nicht. Produkte 
haben meist konkrete Ziele — es werden Ressourcen eingesetzt um etwas zu erreichen 
(«bang for the buck», «return of investment»). Ein «die Nutzer fanden es toll» erreicht noch 
kein Ziel. Idealerweise tritt das Produkt bei der Nutzung in den Hintergrund und fällt nicht 
groß auf, erlaubt den Probanden aber sehr einfach Ihre Ziele zu erreichen (Effektivität, Effizi-
enz). Anders gesagt: Man muss einen Hammer nicht mögen, er soll eine Aufgabe sehr gut 
erfüllen. Und bei vielen Produkten denkt man gar nicht erst darüber nach sondern es macht 
einfach was es soll. 

Und nochmal — immer wieder darauf rückbesinnen, was Sie mit den erhobenen Daten ei-
gentlich machen möchten. Die Daten sind nur Mittel zum Zweck, diesen zweck nie aus den 
Augen verlieren. 
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Element 3: Teilnehmer 

Auf die Teilnehmer sind wir schon bei => Stichproben eingegangen. Speziell für die Planung 
sind relevant: 

• Wer ist die Zielgruppe (Hintergrund, Alter, Bildungstand, Interessen, etc.)? 
• Ist ein Zugang zu dieser Gruppe vorhanden? Beachten Sie, dass Sie etwas von der Ziel-

gruppe wollen, selbst wenn Sie etwas kostenlos für diese entwickeln. 
• Wie viele Personen stehen zur Evaluation zur Verfügung? Wie viele Personen benöti-

gen Sie (wenige um Usability-Probleme zu finden, wesentlich mehr — => Powerbe-
rechnung — um über Inferenzstatistik statistisch signifikante Zusammenhänge und 
Unterschiede zu identifizieren). 

• Mit wieviel Ausschuss müssen Sie rechnen, z. B. weil Personen nicht erscheinen («no 
shows»), abbrechen, nicht richtig mitmachen und Aufmerksamkeitschecks oder Ma-
nipulationschecks nicht bestehen, etc.? 

• Wie viel Zeit und Aufwand können Sie von diesen Personen erwarten? 
• Wann sind diese Personen am besten zu erreichen (z. B. Urlaubszeit, Feiertage, Schul-

ferien, etc. beachten)? 
• Wie hoch ist der Akquiseaufwand (Energie und Vorlaufzeit, «What’s in it for me?» aus 

Sicht der Teilnehmer)? 
• Was ist bei der Zielgruppe noch zu beachten, z. B. was ist Ihre Beziehung zu diesen 

Personen? Wie müssen Sie sich im Umgang mit der Zielgruppe verhalten (Professio-
nalität, Sie repräsentieren meist auch Ihren Arbeitgeber oder die Universität)? 

• Können Sie die Evaluation mit mehreren Personen gleichzeitig durchführen (parallele 
Einzeltests, z. B. wenn es eine komplett vom Computer durchgeführte Online-Evalua-
tion ist, oder Gruppenerhebung, z. B. ganzer Kurs im Vorlesungsraum) oder nur mit 
Einzelpersonen (z. B. weil Sie Personen interviewen, diese ohne Aufzeichnung be-
obachten möchten, etc.). Wie stellen Sie bei der Evaluation sicher, dass sich die Per-
sonen nicht gegenseitig beeinflussen? Das kann leicht bei Gruppentestungen passie-
ren, aber auch bei Einzeltestungen, wenn die Personen z. B. in einem Warteraum sit-
zen (ganz übel wenn Personen nach der Testung dort nochmals warten müssen oder 
auch nur dort durchgehen). 

• Was sind die Erwartungen der Probanden? Z. B. können Sie Experten Skizzen in einer 
formativen Evaluation zeigen, oder eine technisch gut funktionierende Anwendung in 
einer summativen Evaluation. Sie sollten deren Zeit allerdings nicht mit dem finden 
von offensichtlichen technischen Bugs verschwenden. 
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• Wie verhindern Sie Verzerrungen, u.a. Selektionseffekte (grad bei Online-Erhebungen 
und durch Technikbezug)? Welche Maße sollten Sie zusätzlich erheben, um eventuelle 
Verzerrungen zu identifizieren (z. B. den ATI)? 

Idealerweise haben Sie schon vor einer summativen Evaluation Erfahrung mit der Stichprobe 
gemacht. Evtl. haben sogar Teilnehmer aus früheren Evaluationen zugestimmt, dass Sie diese 
später nochmals kontaktieren dürfen (kontaktieren dürfen ist eine niedrigere Hürde als 
«nochmal» mitmachen). 

Achten Sie bei den Teilnehmern auf eine gute Organisation — eben weil sie kostbar sind. Bei 
einer Gruppenevaluation (im Prinzip Online-Fokusgruppen, jeweils 2-5 Personen haben eine 
Website bewertet) war z. B. eine solche Tabelle hilfreich: 

 
Tabelle für die Organisation von Online-Fokusgruppen 

Element 4: Studiendesign 

Was Sie mit den erhobenen Daten anfangen können hängt stark vom => Versuchs-/For-
schungsdesign ab. Je nachdem was Sie erheben möchten und wie viele Personen Sie vermut-
lich zur Verfügung haben, können Sie z. B. ein => Experiment durchführen. Oft sind aber nur 
schwächere Untersuchungen möglich. 

Denken Sie daran, dass Sie nur dann Kausalaussagen machen können, wenn Sie ein => Expe-
riment durchgeführt haben. Falls dies nicht möglich ist, schauen Sie, dass Sie zumindest eine 
Vorher-/Nachher-Messung machen (z. B. Versuchsplan mit Kontrollgruppe und Vorhermes-
sung, oder Zeitreihen-Versuchspläne). Seien Sie dann aber offen, was Sie mit Ihren Daten aus-
sagen können. Hinweise auf einen möglichen Effekt ja, aber nachweisen können Sie ihn nicht. 

Generell sollten Sie das Design einfach halten, also eher Vergleich von zwei Gruppen statt 
komplexe Designs, die mit einer wesentlich komplexeren Auswertung einher gehen (=> A-
NOVA, => MANOVA, oder => ANCOVA). 
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Element 5: Aufgaben während der Evaluation 

Um ein Produkt zu bewerten müssen die Probanden meist auch etwas damit machen. Das 
klingt erst mal trivial — um zu sehen, ob ein Hammer gebrauchstauglich ist, sollte man sie 
natürlich was nageln lassen. Aber was konkret? 

Bei den meisten digitalen Anwendungen benötigen Sie Aufgaben, die z. B. in Szenarien einge-
kleidet sind. Die Personen bekommen z. B. die Aufgabe, in einem Fahrsimulator mit einem 
dafür entwickelten Interface möglichst energiesparend zu fahren. 

Die Aufgaben bzw. das Szenario muss zwei Anforderungen genügen: 

1. Es muss für die Teilnehmer passend sein. Sie müssen die Aufgaben z. B. verstehen 
und als realistisch/glaubhaft einschätzen. Es soll keine «besondere» oder «ausgefal-
lene» Situation sein, sondern einfach «natürlich» wirken. So wie es später auch in der 
Realität auftritt. 

2. Es muss erlauben, dass man die gesuchten Effekte dort finden kann. Es muss z. B. 
anspruchsvoll genug sein, dass weder ein Boden- noch ein Deckeneffekt auftritt. Da-
mit Unterschiede vom Vor- zum Nachtest in der Experimental-, aber nicht in der Kon-
trollgruppe auftreten können, muss z. B. eine Verbesserung möglich sein. 

Im Normalfall haben Sie ein konkretes Szenario schon festgelegt (z. B. im Ausgangs- bzw. 
Zielszenario). Jetzt müssen Sie es so «verpacken», dass sich die Teilnehmer schnell in die Si-
tuation versetzen können. 

Die Aufgaben bzw. das Stimulusmaterial benötigen Sie auch, wenn es eine eher generische 
Anwendung ist. Zum Beispiel wenn Sie eine Hypervideo-Editor überprüfen möchten. Dafür 
benötigen Sie Videos, die Sie verlinken können. Passende Videos zu finden dauert allerdings 
etwas, selbst wenn Sie bei YouTube oder ähnlichen Videoplattformen «wildern». 

Teil der Aufgaben ist auch die Instruktion — was sollen die Personen genau machen. Tips für 
das formulieren einer Instruktion sind (Huber, 2013): Instruktion kurz halten, einfache Spra-
che, keine Fachausdrücke/Fremdwörter, gesprochener Sprache nicht geschriebene Sprache 
(schwer aus dem Stehgreif zu schreiben, evtl. verbale Erklärung aufnehmen und als Grundlage 
für den Text nehmen), kurze Sätze, wenig Nebensätze, keine Schachtelsätze, nichts voraus-
setzen («Antworttaste» z. B. erläutern/zeigen welche Taste gemeint ist), aktiv statt passiv, 
keine Synonyme, sondern gleiche Wörter verwenden, und Instruktion vortesten. 

Element 6. Setting 

Sie können eine Evaluation entweder im Labor- oder im Feld durchführen (=> Versuchsdes-
igns). Beides hat Vor- und Nachteile, was die interne bzw. externe Validität betrifft. Generell 
würde ich empfehlen, die Bedingungen so realistisch wie möglich durchzuführen, gleichzeitig 
aber versuchen, so viele Störvariablen wie möglich zu kontrollieren. 

Als Beispiel, angenommen Sie evaluieren ein Interface für einen digitalen Alkoholtest, der auf 
einem Werksgelände eingesetzt wird. Dann wäre eine Testung auf dem Gelände (oder einer 
ähnlich aussehenden Fläche) hilfreich. Im Labor (z. B. IMIS Usability-Labor, oder auch einem 
Büro vor Ort) würde man Optionen zur Verfügung haben, die man im späteren Einsatz nicht 
hat. Zum Beispiel, dass man das Messgerät auf den Tisch legen kann, oder auf den Boden. 
Hier sollte bezüglich solcher Möglichkeiten die externe Validität gewahrt bleiben. Gleichzeitig 
sollte man darauf achten, dass die Personen — im Gegensatz zum späteren Einsatz — nicht 
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durch andere Ereignisse oder Personen gestört werden (u.a., damit Sie frei Ihre Bewertung 
abgeben können). 

Andere Evaluationen machen im Labor mehr Sinn, z. B. wenn Sie mit einem Eye Tracker eine 
Website bewerten möchten. 

In beiden Fällen müssen Sie frühzeitig — unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit der Teil-
nehmer — das Setting reservieren. Das gibt Ihnen auch eine externe Deadline, die motivie-
rend wirken kann. Das Setting spielt auch eine Rolle, wenn Sie eine Anwendung bei Personen 
zu Hause evaluieren (z. B. via Online-Usability Study bei Personen im Home Office). Auch da 
bietet es sich an, frühzeitig Termine festzulegen, bei denen die Person z. B. nicht durch Kinder 
oder andere Faktoren gestört wird. 

Element 7. Auswertung planen 

Ja, das Planen der Auswertung ist Teil der Planung. Nur wenn Sie schon während der Planung 
die Auswertung «durchspielen», haben Sie eine Chance, übersehene Variablen noch hinzuzu-
fügen, das Design zu verändern oder sonstige Veränderungen vorzunehmen. 

Fragen sind dabei z. B.: 

• Kann die Datenauswertung die Fragen der Evaluation beantworten? (Oder haben Sie 
z. B. das Ziel der Evaluation aus den Augen verloren?) 

• Sind alle => Voraussetzung für eine => inferenzstatistische Auswertung gegeben? 
• Fehlen bestimmte Informationen, die mehrdeutige Daten interpretierbar machen 

könnten? 

Es lohnt sich hier einmal die Zeit zu investieren und einmal Beispieldaten zu nehmen. Das 
können Vortests sein, oder auch selbst generierte Daten (z. B. einen Online-Fragebogen den 
Sie mehrfach testweise auszufüllen). Für die Auswertung dann ein Auswertungsskript erstel-
len. Zwar werden Sie bei der tatsächlichen Auswertung noch einiges ändern (die erwarteten 
Daten und die tatsächlichen Daten unterscheiden da doch etwas), aber Sie können schon ein-
mal sehen, ob die Auswertung funktioniert. (Die Beispieldaten klar als solche markieren, z. B. 
in das erste Textfeld «TESTLAUF» schreiben und diese nachher bei der richten Auswertung 
aus den Daten filtern.) 

Was man dann schon mal bemerken kann, ist, dass man eine Variable auf einem zu niedrigen 
Skalenniveau gemessen hat (z. B. nur Ordinalskalenniveau statt Intervallskalenniveau). Oder 
dass man bei der Evaluation von drei Websites, von denen eine für die Besucher zufällig aus-
gewählt und dann von ihnen via Fragebogen bewertet wurde, vergisst zu speichern, welche 
Website gezeigt wurde. Letzteres wäre ein Showstopper gewesen — ohne die Website zu 
kennen wären die Bewertungen nicht interpretierbar gewesen. 

Führt man auch qualitative Erhebungen (z. B. Interviews) einmal testweise durch und wertet 
die Daten aus, sieht man auch, wie lange man für die Auswertung braucht (und ob man das 
wirklich n-mal machen will). 

Sie können auch schon sehen, wie Sie die Auswertung in der Arbeit => berichten. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, z. B. vom dem Setting Photos zu machen, evtl. mit einer Person, welche die 
Anwendung verwendet (schriftliches Einverständnis vorausgesetzt). Gute Bilder (also nicht 
ein Bild, was auch bei jeder x-beliebigen Evaluation hätte gemacht werden können wie eine 
Person, die vor einem Notebook sitzt) können beim Bericht sehr hilfreich sein («Pics or it 
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didn’t happen.»). Auch wenn man dringend fertig werden möchte, sollte man versuchen, 
diese Zeit einzuplanen. 

Element 8. Ethische Aspekte berücksichtigen 

Schauen Sie während der Planung auch auf ethische Aspekte (=> Ethik). 

Durchführung vorbereiten 
Ist die Evaluation soweit geplant, können Sie die Durchführung vorbereiten. Wie setzen Sie 
die Planung jetzt praktisch um? Manchmal müssen Sie hier nochmal umplanen, wenn es prak-
tische Hindernisse gibt. 

Im ersten Schritt sollten Sie den Zeitstrahl nochmals sauber festhalten. Dann daraus eine To-
Do-Liste ableiten von den Sachen, die Sie vorbereiten müssen (z. B. Material zusammenstel-
len, Termine vereinbaren, etc.). 

Falls die Evaluation nicht nur von einem Computer alleine durchgeführt wird, sondern Sie 
selbst direkt involviert sind, dann lohnt sich ein Versuchsprotokoll. Sie halten für jede Person 
schnell fest, wie die Evaluation abgelaufen ist und ob es Auffälligkeiten gab (z. B. Smartphone 
hat geklingelt, Computer ist abgestürzt, etc.). 

Vortest machen 

Planung bringt Sie nur bis zu einem gewissen Punkt — irgendwann müssen Sie einmal ins kalte 
Wasser springen. Dafür bietet sich ein Vortest an. Führen Sie die Evaluation bei 2-3 Personen 
durch und schauen Sie sich dann die Durchführung und die Ergebnisse an. Hat alles wie ge-
plant funktioniert? Oder müssen Sie nachsteuern? Wie sieht es mit der Dauer aus? Ist der 
Ablauf flüssig? Gibt es irgendwo Widersprüche? Werden die Fragen richtig verstanden? Funk-
tioniert die Datenspeicherung? 

Wie verhalten Sie sich während der Evaluation? Neutral? Ohne z. B. zu wissen wer Ihre App 
vs. die Kontroll-App verwendet, d.h. ohne, dass ein Versuchsleiter-Erwartungseffekt zum tra-
gen kommen kann? 

Gerade wenn Sie viele Evaluationen in einem kurzen Zeitraum durchführen möchten, sollten 
Sie vorher (und mit ausreichend Zeit um eventuelle Änderungen umzusetzen) die Evaluation 
praktisch testen. 

Methoden-Teil vorplanen 

Wenn Sie praktisch mit einem Vortest überprüft haben, dass die Durchführung auch wie ge-
plant möglich ist, können Sie schon den Methodenteil schreiben (=> Bericht). Sie haben 
schließlich jetzt alle Informationen was Design, Teilnehmer, Instrumente und Setting, sowie 
Prozedur betrifft. Vielleicht fällt Ihnen dabei noch etwas auf, was Sie übersehen haben. 

Evaluationen: Genickbrecher 

Da der Planungsprozess recht komplex sein kann, zum Abschluss der Planung noch einmal die 
oben genannten zwei möglichen Genickbrecher, die Sie vermeiden sollten: 
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1. Man verliert das Ziel der Datenerhebung aus den Augen. Immer wieder überprüfen: 
Welche Fragen will ich wirklich beantworten und kann ich das mit dem Vorgehen 
auch? 

2. Man stellt nicht sicher, dass man die Fragen auch gemäß den Anforderungen des 
Auftraggebers beantworten kann. In Abschlussarbeiten z. B. schauen, was man im 
Exposé zugesichert, wofür die Evaluation relevant ist? Abweichungen vom Ex-
posé/schriftlich zugesagtem immer auch schriftlich bestätigen lassen — z.B. via eMail! 
Bei vielen Projekten vergessen Betreuer/Vorgesetzt schon mal Aussagen und ein Ge-
sprächsprotokoll («Ich habe die Punkte aus dem Gespräch zusammengefasst, habe ich 
etwas wichtiges vergessen?») hilft hier (falls eine mündliche Rückmeldung kommt, 
Zeitpunkt und Ort der Rückmeldung notieren). 

Wie geschrieben, die Planung ist komplex, die Realität meist anders, und gerade mit einer 
harten Deadline (Personen kommen am nächsten Tag) wird es stressig werden. Das gehört 
mit dazu. 

 
Bild: https://englishinamerica.files.wordpress.com/2013/05/allnighter.jpg 

Praktische Durchführung 
Bei der praktischen Durchführung kommt es u.a. darauf an, dass Sie die Evaluation/Studie 
auch wie geplant umsetzen können — auch dann, wenn der Neuheitseffekt der ersten Teil-
nehmer zurückgegangen ist. Sprich, dass Sie die Schritte auch wie geplant unabhängig von 
der Tagesform durchführen können. Immer auf eine möglichst gleiche Weise. 

In wie weit Sie darauf vorbereitet sind, sehen Sie in den => Vortests bzw. — falls Sie im An-
schluss etwas verändern — bei einer Generalprobe. Die ist sehr zu empfehlen, weil Sie oft 
nur dann merken, ob Sie alle vorliegen haben, wissen was zu tun ist, und ob die Technik auch 
klappt. 

Umgang mit Teilnehmern 

Versetzen Sie sich für einen Moment in die Perspektive der Teilnehmer. Wenn diese noch an 
keiner Evaluation/Studie teilgenommen haben, dann ist die Situation neu und vermutlich mit 
Unsicherheit verbunden. Egal ob im Kontakt via eMail/Forum-Nachrichten oder in der direk-
ten face-to-face Interaktion, zeigen Sie durch Ihr professionelles Verhalten, dass Sie die Zeit 
der Teilnehmer nicht verschwenden. 
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Bei face-to-face Studien gehört dazu, dass die Personen Sie leicht finden können. Die erste 
Frage ist meist: «Bin ich hier richtig?» Erst mal in den Büros herumzufragen, wo die Studie 
stattfindet ist kein guter Start (und nervt auch die dort arbeitenden). Bauen Sie ggfs. Ängste 
oder Unsicherheiten ab, indem Sie die Personen freundlich (aber nicht gespielt-enthusias-
tisch) begrüßen und das Vorgehen ruhig erklären. Ist wie beim Reiten — wenn Sie unsicher 
sind, wird auch das Pferd nervös. Deswegen sind die Vortests und die Generalprobe so hilf-
reich — selbst wenn Sie die Daten wegwerfen können, weil es die falschen Personen sind, Sie 
gewinnen Sicherheit. Hilfreich kann auch eine etwas bessere Kleidung als üblich sein. Die Klei-
dung muss zu Ihnen passen und da müssen Sie dran gewöhnt sein. Wenn Sie nie ein Sakko 
tragen, dann wird man Ihnen das ansehen. Insgesamt muss auch ein stimmiges Bild entstehen 
(Jackett mit Turnschuhen kann passen, Anzug mit Turnschuhen passt nicht). 

Meist werden Sie zu Beginn Informationen geben (Huber, 2013), z. B. den Zweck, den Ablauf 
und die konkrete Instruktion. Achten Sie beim Zweck darauf, dass Sie Ihre Erwartungen nicht 
vorwegzunehmen. Also z. B. nicht, «ich hoffe, dass Sie meine Anwendung gut finden», son-
dern eher, «ich möchte herausfinden, wie man eine Anwendung verbessern kann». Wenn Sie 
Instruktionen geben, nicht fragen «Haben Sie die Instruktionen verstanden?» — da sagen die 
meisten «ja», egal ob es stimmt — nicht notwendigerweise weil sie lügen, sondern auch weil 
es erst mal klar und nachvollziehbar klingt. Bitten Sie die Person die Instruktion nochmals kurz 
zu wiederholen/zusammenzufassen oder lassen Sie die Person einen Probedurchlauf machen. 

Bleiben Sie auch ruhig wenn (nicht falls) etwas nicht klappt. Es gilt «don’t kill the messenger» 
— der Teilnehmer kann dafür nichts. In sehr seltenen Fällen kann ein Teilnehmer frustriert 
oder sogar ärgerlich werden (mir bisher nur einmal passiert, als die Person eine App getestet 
hat, die quälend langsam reagiert hatte und ihn dadurch den Museumsbesuch ruiniert hat). 
In den Fällen ruhig und freundlich bleiben und den Anstand wahren. Nichts zustimmen, wo 
man nicht mitgehen würde, aber — soweit gegeben — die Verantwortung (nicht die Schuld!) 
für das was passiert ist, übernehmen. Höflichkeit (nicht theatralisch überspielt, sondern wirk-
lich formelle Höflichkeit) kann man auch sehr gut einsetzen, um Distanz zu schaffen und zu 
halten (auch wenn Villefort nicht grad ein Vorbild ist). 

Morrel expected Villefort would be dejected; he found him as he had found him six 
weeks before, calm, firm, and full of that glacial politeness, that most insurmountable 
barrier which separates the well-bred from the vulgar man. 
«The Count of Monte Cristo» by Alexandre Dumas 

Es sollte nicht vorkommen, aber Sie können eine Erhebung auch abbrechen. Sei es, weil die 
Technik «spinnt» oder der Teilnehmer nicht kooperativ ist. Auch wenn Teilnehmer (weiterhin) 
mit Respekt behandelt werden müssen und oft auch sehr wertvoll sind — Sie müssen sich 
nicht zum Affen machen lassen. 

Umgang mit Störungen/Abweichungen/etc. 

Führen Sie bei nicht komplett automatisierten Studien ein Protokoll, auf dem Sie Störungen, 
Abweichungen, etc. festhalten. Alles, was Ihnen später erlauben kann, die Daten zu interpre-
tieren. Ist die SUS Score vielleicht so niedrig, weil der Person mehrfach die App abgestürzt ist? 
Hat die Person sich geäußert, dass Sie unter Zeitdruck ist oder grad abgelenkt ist? 

Wenn Sie etwas notieren, während die Person noch an der Studie teilnimmt, dann achten Sie 
darauf, dass Sie nichts schreiben, was Sie ihr nicht auch zeigen würden. Die Person kann 
schließlich — aus berechtigtem Interesse — nachfragen, was Sie gerade notieren. Dann sollte 
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die Antwort nicht sein «das will ich Ihnen nicht zeigen». In dem Fall würde ich vorschlagen, 
dass ich ihr die Notizen (zu der entsprechenden Person selbst, nicht die der davor) nach Ab-
schluss der Erhebung zeige. Die Begründung wäre, dass der Studienablauf immer gleich sein 
sollte und das eine Veränderung hineinbringen würde. Will die Person die Notizen trotzdem 
direkt sehen würde ich das notieren und die Person evtl. aus der späteren Auswertung raus 
nehmen. 

Notieren Sie sich auch, was Sie besser oder in Zukunft anders machen können. Das ist zwar 
was Meta, die Evaluation zu evaluieren (oder gar die Evaluation der Evaluation zu evaluieren), 
aber was Ihnen bei der Durchführung auffällt ist vielleicht für eine kritische Reflexion der Ar-
beit hilfreich. Notieren Sie sich auch, was gut gelaufen ist und was Sie beibehalten möchten. 
Bei allem was man verändern möchte sollte man nicht aus den Augen verlieren, was bestehen 
bleiben sollte. 

Monitoring 

Schauen Sie wiederholt nach, ob die Daten auch alle wie geplant gespeichert werden. Dazu 
gehört auch das Öffnen der Daten-/Audio-/Videodateien dazu (nicht blos, dass Dateien ange-
legt wurden). Bei aufwändigen face-to-face Evaluationen nach jeder Teilnahme, online wenn 
Sie den Link online verbreiten mehrfach pro Stunde,, danach alle 1-2 Tage. Achten Sie auch 
darauf, dass z. B. bei einer randomisierten Zuordnung alle Bedingungen auch in der erwarte-
ten Häufigkeit vorkommen. Je nach Sprache und Version kann ein floor(rand(1, 3.999)) z. B. 
zutreffendere Randomisierungen von 1 bis 3 liefern als rand(1, 3). 

Checkliste 

Um die Untersuchung möglichst gleich durchzuführen bietet sich eine Checkliste an. Halten 
Sie darauf auch fest, was Sie wann wo benötigen. Eine Checkliste ist kein Zeichen von Schwä-
che — es zeigt lediglich, dass der Ablauf komplex ist und dass Ihnen — aus Interpretations-
gründen/interne Validität — ein immer gleicher Ablauf wichtig ist. Grad wenn Sie den Hang 
haben, Variation in Ihr Verhalten zu bringen, ist eine Checkliste (so sehr man sie dann auch 
hassen mag) sehr hilfreich. 

Literaturangaben 
Jonas, K., Stroebe, W., & Hewstone, M. (2007). Sozialpsychologie (5th ed.). Springer Medizin 

Verlag. 

Huber, O. (2013). Das psychologische Experiment. Eine Einführung. (6th ed.). Verlag Hans Hu-
ber. 

Möchten Sie mehr wissen? 
• Schauen Sie bei Studienteilnahmen einmal, wie dort vorgegangen wird. Grad was Sie 

übernehmen können und was Ihnen negativ aufgefallen ist. 
• Das Buch von Huber (2013) ist lesenswert was die Planung und Durchführung von Ex-

perimenten betrifft. 
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Termin 6b: Ethik 

Warum Ethik? 
Ethik bei der menschzentrierten Gestaltung umfasst unterschiedliche Aspekte: die Produkte 
selbst, dessen Evaluation (bzw. Forschung/Studien im Allgemeinen), sowie das Berichten von 
Befunden. Wir beschäftigen uns jetzt mit all diesen Aspekten und gehen zusätzlich noch auf 
das Thema Datenschutz ein. 

Ethik bei diesen Aspekten zu thematisieren und zu adressieren ist sowohl aus ... ethischen 
Gründen relevant, aber auch aus handfestem Eigeninteresse. Wenn Sie unethisch handeln, 
dann spricht sich das herum und Sie bekommen schlechter belastbare Daten bzw. verlieren 
Nutzer. Das ist nicht nur persönliches Pech (und damit Ihr Problem), sondern das zerstört auch 
das Vertrauen in die Profession (und da werden andere auf Sie sauer werden). 

Leider lässt sich mit Einwänden, die auf «Ethik» zielen, so ziemlich jedes Projekt torpedieren. 

«A former Media Lab colleague recalls that Marvin Minsky, the deceased AI pioneer 
at MIT, used to say that ‹an ethicist is someone who has a problem with whatever you 
have in your mind›.» 
Quelle unbekannt 

Das Thema im Blick zu halten hilft dabei, mit solchen Einwänden umgehen zu können und im 
Vorfeld dafür zu sorgen, dass Sie nur wenig Angriffsfläche haben (z. B. weil die Teilnehmer 
informiert eingewilligt haben, an der Untersuchung teilzunehmen, oder Sie haben ethische 
Aspekte bei der Produktentwicklung bedacht). 

 
«Jurassic Park» Meme 

Man kann ethische (und damit auch Wertefragen) nicht umgehen. Moralischer Relativismus 
ist da eine fragwürdige Position. «Schön» auf den Punkt gebracht (ging um Pluralismus, wofür 
er ist, aber die Vorbemerkung von ihm ist hier passend): 

«I am not a relativist; I do not say ‹I like my coffee with milk and you like it without; I 
am in favor of kindness and you prefer concentration camps› — each of us with his 
own values, which cannot be overcome or integrated. This I believe to be false.›» 
[«Ich bin kein Relativist; ich sage nicht ‹Ich mag meinen Kaffee mit Milch und du magst 
ihn ohne; ich mag Freundlichkeit und du magst Konzentrationslager› — jeder von uns 
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hat seine eigenen Werte, die nicht überwunden oder integriert werden können. Das 
halte ich für falsch.»] 
Isaiah Berlin, zitiert nach Haidt (2012) 

Man kann sich auch nicht darauf berufen, dass das die Wissenschaft bzw. Technik schon re-
geln wird. Leider(?) sind Wissenschaft und Technik wertneutral. Schönes Zitat dazu: 

«Scientific and technological progress themselves are value-neutral. They are just very 
good at doing what they do. If you want to do selfish, greedy, intolerant and violent 
things, scientific technology will provide you with by far the most efficient way of do-
ing so. But if you want to do good, to solve the world's problems, to progress in the 
best value-laden sense, once again, there is no better means to those ends than the 
scientific way.» 
[«Der wissenschaftliche und technische Fortschritt selbst ist wertneutral. Sie sind nur 
sehr gut darin, das zu tun, was sie tun. Wenn Sie egoistische, gierige, intolerante und 
gewalttätige Dinge tun wollen, bietet Ihnen die wissenschaftliche Technologie die bei 
weitem effizienteste Möglichkeit, dies zu tun. Wenn Sie aber Gutes tun, die Probleme 
der Welt lösen und im besten wertorientierten Sinne fortschreiten wollen, dann gibt 
es wiederum kein besseres Mittel als die Wissenschaft, um diese Ziele zu erreichen.»] 
Richard Dawkins (übersetzt mit DeepL.com/Translator, kostenlose Version) 

Oder wie es ein Professor in Arbeitspsychologie mal passende formuliert hat — Sie können 
mit psychologischen Theorien eine gemeinnützige Organisation effizienter gestalten. Sie kön-
nen die gleichen Theorien aber auch auf ein KZ anwenden. Das ist den Theorien egal. Gleiches 
gilt für Technik. 

 
Bild links: https://www.shz.de/regionales/luebeck/das-neue-tor-zur-uni-klinik-id14079926.html, Bild 
rechts: https://www.n-tv.de/politik/Gestohlenes-KZ-Tor-in-Norwegen-entdeckt-article19241546.html 

Anders formuliert, ein Adolf Eichmann hätte sich sehr über Microsoft Excel gefreut. Die Per-
sonen in den Zellen eher weniger. Das ist kein Grund keine Tabellenkalkulationen mehr zu 
entwickeln (wobei es bei Excel kein Verlust wäre), aber man sollte sich dem bewusst sein. 

Die Verantwortung kann Ihnen niemand nehmen. Und die liegt bei Ihnen, nicht bei Ihrem 
Betreuer, nicht bei Ihrem Vorgesetzten, nicht beim Staat. 

«Before I can live with other folks I've got to live with myself. The one thing that 
doesn't abide by majority rule is a person's conscience.» 
«To Kill a Mockingbird» by Harper Lee 

Oder vielleicht — leider — weniger fiktional: 
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Quelle siehe Tweet 

Die Fälle von => Whistleblowing, auch in den großen Technologieunternehmen, zeigen, dass 
Sie als Medieninformatiker vor ethischen Problemen — hoffentlich weiterhin auf einem weit 
niedrigeren Niveau — nicht gefeilt sind. 

Definitionen 
Was ist überhaupt mit Ethik gemeint? Ethik als philosophische Disziplin behandelt die grund-
sätzliche Frage: «Was ist gut/richtig vs. was ist schlecht/falsch?» 

«Ethics is based on well-founded standards of right and wrong that prescribe what 
humans ought to do, usually in terms of rights, obligations, benefits to society, fair-
ness, or specific virtues.» 
[«Ethik basiert auf wohlbegründeten Standards von Richtig und Falsch, die vorschrei-
ben, was Menschen machen sollten, normalerweise in Begriffen von Rechten, Ver-
pflichtungen, Vorteilen für die Gesellschaft, Fairness oder spezifischen Werten.»] 
IBM (2019) 

Ihre Umsetzung findet sie sowohl im Recht, aber auch in ungeschriebenen Idealvorstellungen. 
Einige Bereiche sind selbstreguliert (z. B. die FSK), andere durch Gesetze (z. B. die Allgemeine 
Deklaration der Menschenrechte von 1948), andere durch Marktmechanismen (z. B. Öko-Sie-
gel). 

Stellenweise wird zwischen Ethik und Moral unterschieden, mit Ethik als philosophische Dis-
ziplin und Moral das, was in einer Gesellschaft praktiziert wird. Wobei die Entwicklungen bidi-
rektional sind — Ethik kann die Moral lenken, aber auch umgekehrt kann ein Verhalten in der 
Bevölkerung zu Veränderungen in der ethischen Bewertung führen. Diese Unterscheidung 
wird aber nicht von allen gemacht. 

Ethik selbst ist eine komplexe Disziplin, in der z. B. (vgl. Dimmock & Fisher, 2017) zwischen 
normativer Ethik (allgemeine Theorien wie sich Personen verhalten sollten, z. B. «Utilitaris-
mus», «Kant», «Tugendethik»), angewandter Ethik (diese allgemeinen Theorien werden auf 
konkrete Probleme angewandt, z. B. Sterbehilfe, Lügen, Fleisch essen, etc.), und Metaethik 
(wie funktioniert wie Anwendung von ethischen Prinzipien)? 
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Eine Einführung würde hier zu weit führen (das Buch von Dimmock & Fisher, 2017, ist hier 
ganz interessant). Dabei über eine normative Ethik hinaus schauen: 

«Utilitarianism must be balanced with Aristotle’s virtue ethics, Kant’s categorical im-
perative, Rawls’s Veil of Ignorance & fairness ethics, natural rights theory, Rous-
seau/Hobbes’ Social Contract theory, Spinoza’s Viewpoint of Eternity, etc. No one 
theory works.» 
Michael Shermer 

Leider wird gerade im Forschungs- und Entwicklungskontext meines Erachtens nach zu stark 
eine utilitaristische normative Ethik eingenommen. Und natürlich ist die wichtig — es soll 
schon «funktionieren». Aber es gibt auch bestimmte Grenzen, über die darf man nicht hin-
weg, wenn man es zum «funktionieren» bringen möchte. Und da ist grad Kant's kategorischer 
Imperativ hilfreich (Menschen nicht als Dinge zu behandeln, siehe => Ethische Richtlinien). 

Wir werden uns im Folgenden aber weniger auf normative sondern v.a. auf angewandte Ethik 
konzentrieren. 

Ethische Probleme 
Wenn wir uns mit angewandter Ethik beschäftigen, welche Anwendungsfelder gibt es? Gene-
rell kann man zwischen der Forschung/Entwicklung selbst sowie den => Produkten unter-
scheiden. Bei der Forschung noch zwischen => Umgang mit Probanden sowie => Integrität 
(ehrliche Forschung, z. B. keine Datenmanipulation/-fabrikation; keine Plagiate, etc.) unter-
scheiden. 

Eigenes Verhalten 
Ethik wäre einfach, wenn die eigenen guten Absichten ausreichen würden. Ich vermute, nie-
mand (auch nicht ich selbst) würde annehmen, dass Sie schlechte Absichten haben. 

Leider sind «gute Absichten» kein Schutz vor Fehlverhalten, sondern eher ein Warnsignal. 
Schön auf den Punkt gebracht von Dörner: 

«Das Hegen guter Absichten ist eine äußerst anspruchslose Geistestätigkeit. Mit dem 
Entwerfen von Plänen zur Realisierung der hehren Ziele sieht es anders aus. Dafür 
braucht man Intelligenz. Die Hochschätzung der guten Absichten allein ist keineswegs 
angebracht, im Gegenteil! 
Meines Erachtens ist die Frage offen, ob «gute Absichten + Dummheit» oder 
«schlechte Absichten + Intelligenz» mehr Unheil in die Welt gebracht haben. Denn 
Leute mit guten Absichten haben gewöhnlich nur geringe Hemmungen, die Realisie-
rung ihrer Ziele in Angriff zu nehmen. Auf diese Weise wird Unvermögen, welches 
sonst verborgen bliebe, gefährlich, und am Ende steht dann der erstaunt-verzweifelte 
Ausruf: «Das haben wir nicht gewollt!» 
Dörner (2015) «Die Logik des Misslingens» 

Gute Absichten führen meines Erachtens oft zu dem Trugschluss: «Ich habe gute Absichten, 
deswegen ist das, was ich mache, per se auch erst mal gut, selbst wenn negative Effekte auf-
treten.» evtl. gefolgt von dem Versuch die negativen Effekte auf externe Quellen zu attribu-
ieren (Pech, Sabotage, «Dummheit», PEBKAC, etc.). Man selbst hat ja Gutes gewollt, man 
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selbst kann es deswegen ja nicht gewesen sein. Ganz bedenklich wird es meines Erachtens, 
wenn man sich selbst zu «den Guten» zählt. Das als Persönlichkeitseigenschaft zu sehen 
(«man ist gut») macht die eigenen Handlungen automatisch «gut» und immunisiert gegen 
Kritik, da es Kritiker automatisch zu «den Bösen» macht. Sehr angenehmer Selbstschutz und 
Scheuklappe was ethische Probleme betrifft, aber nicht hilfreich um negative Auswirkungen 
zu verhindern. 

«Of all tyrannies, a tyranny exercised for the good of its victims may be the most op-
pressive. It may be better to live under robber barons than under omnipotent moral 
busybodies. The robber baron's cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at 
some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us 
without end, for they do so with the approval of their own conscience.» 
C. S. Lewis 

oder 

«If only it were all so simple! If only there were evil people somewhere insidiously 
committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of 
us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of 
every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart? 
During the life of any heart this line keeps changing place; sometimes it is squeezed 
one way by exuberant evil and sometimes it shifts to allow enough space for good to 
flourish. One and the same human being is, at various ages, under various circum-
stances, a totally different human being. At times he is close to being a devil, at times 
to sainthood. But his name doesn't change, and to that name we ascribe the whole 
lot, good and evil.» 
«The Gulag Archipelago» by Aleksandr Solzhenitsyn 

Etwas intellektuelle Demut ist hier vielleicht angebracht. 

In der Hinsicht, gute Absichten sind nett, sind aber für sich selbst nicht nur wertlos sondern 
auch ziemlich riskant. Es gibt einen Grund, warum sprichwörtlich die Straße zur Hölle mit gu-
ten Absichten gepflastert ist. 

«My father used to say, that the road to hell is paved with good intentions. I laid the 
first stone right there. I’d committed myself. I’d pay any price, go to any length, be-
cause my course was righteous ... my intentions were good. In the beginning, that 
seemed like enough.» 
Star Trek DS9 – 6×19: «In The Pale Moonlight» 

oder 

«No person is more capable of evil than the ones convince they can only do good.» 
Unknown 

Gute Absichten ja, die sind normal und nichts besonderes, und schützen nicht vor nicht inten-
dierten Konsequenzen dieser «guten Absichten». 

Eigene Standards 

Wenn gute Absichten nicht reichen, was dann? Hier kommen die => ethischen Richtlinien ins 
Spiel. Diese sollten einen zumindest etwas Anhaltspunkte geben. Was eigene Standards be-
trifft würde ich empfehlen, diese daran auszurichten (kriteriumsorientierte Bezugsnorm). 
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Schwierig wird es, wenn man die Standards sozial verankert (soziale Bezugsnorm), im Sinne 
von «andere machen das auch». Insbesondere wenn man über das Fehlverhalten massiv pro-
fitiert (z. B. bei Dark Patterns, Brignull, 2022) kommt es dann schnell zu einem «race to the 
bottom». So lange man etwas schlimmeres finden kann, kann man alles mit «andere sind 
schlimmer» rechtfertigen. 

Externe Kontrolle 

Ein Problem mit ethischem Fehlverhalten ist, dass es oft ein schleichender Prozesse ist und 
von der Person selbst auch «gerechtfertigt» werden kann. 

Ein hilfreiches Modell ist hier das «Fraud Triangle». Nachfolgend einmal angewendet auf Da-
tenmanipulation. Wenn ein Motiv/Druck vorliegt (man muss publizieren oder man hat in der 
Wissenschaft keine Zukunft), die Gelegenheit vorhanden ist (nur man selbst hat Zugriff auf 
die Daten), und die Rationalisierung vorhanden ist (man «weiß» wie die «wahre Realität» 
aussieht, nur die Daten sind «schmutzig»), dann liegen die Bedingungen für Betrug vor. Man 
könnte jetzt an jedem der drei Punkte ansehen, allerdings würde den Druck zu reduzieren zu 
reduzierten Standards/Leistung führen, und an der Rationalisierung anzusetzen ist sehr 
schwierig, wenn die Person davon überzeugt ist. Was hier aber gut funktioniert ist die Gele-
genheit zu reduzieren, indem z. B. andere ebenfalls Zugriff auf die Daten haben. 

 
Fraud Triangle übertragen auf wissenschaftliches Fehlverhalten (Bild von Wessel, 2014) 

Punkt dabei ist, Personen, die so etwas machen (und davon gab es leider ein paar Fälle, auch 
in der Psychologie) haben starke Motive und eine Rationalisierung, und die Korruption wird 
oft schleichend erfolgt sein. Wahrscheinlich wird keiner damit beginnen, Fragebögen zu er-
stellen, unausgefüllt wegwerfen und die Daten selbst zu generieren: 

«It is apparent from Mr Stapel’s statements to the Levelt Committee that the ques-
tionnaires and additional materials loaded into the back of his car (e.g. bars of choco-
late for use in an experiment) never went to schools but were dumped in a container. 
Mr Stapel himself would then sit at his computer with an empty questionnaire to cre-
ate a corresponding dataset.» 
Levelt, Noorth, & Drenth Committees (2012) 

Wahrscheinlicher ist, dass man hier mal einen Fall rauswerfen wird und da man ein paar In-
formationen unterschlägt. Sachen, die klein anfangen und die man erst mal nicht als Problem 
sieht. 

«Those who play with the devil’s toys will be brought by degrees to wield his sword.» 
Buckminster Fuller 
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Bei Produkten kommt hinzu, dass man durch die zunehmende Digitalisierung eine erhebliche 
Macht bekommen kann. Mal eben in die Nutzerdaten zu schauen und etwas rumzustochern 
ist das sehr verführerisch. 

«Kasperavicius says he came to a watershed when he used his hacking skills to break 
into his college girlfriend's e-mail account, an act he evidently regrets to this day. ‹Just 
because you can doesn't mean you should,› Kasperavicius says, upset. ‹At some point 
in the relationship ... the information comes out. It destroys the friendship, it destroys 
the relationship and you cannot get it back because you lose all trust. You cannot go 
back.›» 
Wired.com 

Was hier hilft ist externe Kontrolle und die sollten Sie sich suchen. Das ist auch einer der 
Gründe für => Ethikkommissionen an der Universität. Man selbst kann die Ethik der eigenen 
Untersuchung oder der eigenen Anwendung nicht gut beurteilen. Der Interessenskonflikt ist 
einfach zu groß. 

Verantwortung 

In einigen Situationen ist nicht klar, wer jetzt wirklich Schuld ist. Und in manchen ist es klar, 
dass man sich selbst nichts zu Schulden kommen lassen hat. Zum Beispiel wenn ein Kommili-
tone/Kollege im Projekt «Mist gebaut» hat. Wenn man aber Teil eines Projektes oder Unter-
nehmens ist und von einem ernsthaften Problem mitbekommen hat, dann hat man meines 
Erachtens auch eine Verantwortung (aber keine Schuld) sich um die Behebung dieses Prob-
lems zu kümmern. 

Das gilt auch, wenn man die Probleme nicht voraussehen konnte, wenn z. B. das gamifizierte 
Leaderboard zur elektronischen Peitsche wird. Aber auch dann sollte man die Folgen adres-
sieren. 

Bei anderen Entwicklungen kann man sich allerdings schon fragen, warum das nicht vorher 
gesehen wurde. Dass z. B. eine Covid-Kontaktverfolgungs-App, die wirklich nur für die Nach-
verfolgung von Covid-Infektionen verwendet wird (versprochen), dann zweckentfremdet 
wird ( https://www.heise.de/news/Mainzer-Polizei-ermittelte-rechtswidrig-mit-Daten-aus-
der-Luca-App-6321054.html ). Das, wenn es technisch geht, so was auch gemacht wird, war 
jetzt nicht überraschend. 

 
Dilbert.com 

Umgang mit eigenen Fehlern 

Man kann auch «bei besten Absichten» nicht alles vorhersehen (siehe oben). Wenn Sie kreativ 
tätig sind, werden Fehler passieren (wenn Sie nicht kreativ sind auch). Diese Fehler haben 
manchmal Konsequenzen, selten auch gravierende Konsequenzen. 
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Die erste Reaktion — zumindest bei größeren Fehlern — wird vermutlich eine Mischung aus 
Panik, Scham und Schuld sein. Die wird man erst mal laufen lassen müssen, was für einige Zeit 
(so 10 Minuten) okay ist. Sofern man während dessen nichts unternimmt. Und auch wenn es 
erst einmal das Letzte ist, was man hören will, nicht eine eh schon kritische Situation durch 
emotionale Überreaktionen schlimmer machen. 

«A city of five million people. Within a month more than half were dead. Six weeks 
later, about ten thousand like me. […] By the end of the year, it was me. Just me.» 
«How? How did you do it?» 
«I remained calm. It's the great secret of survival. When all around is chaos, when 
everyone is driven to the brink of insanity ... relax.» 
Neville and Anna in «I Am Legend» (Movie Script) 

Im nächsten Schritt etwas Abstand gewinnen, z. B. indem man mit anderen Personen darüber 
spricht. Manchmal ist die Einschätzung der Situation, grad wenn sie zwischen «größte Kata-
strophe» und «wird nicht so schlimm sein» oszilliert, nicht sehr genau. Emotionen sind da 
selten gute Indikatoren. Eine weitere Person, die bestenfalls den Kontext kennt aber nicht 
emotional involviert ist, kann da helfen das Problem besser zu erfassen. 

Im nächsten Schritt hilft es zu akzeptieren, dass es passiert ist. Daran kann man nicht ändern. 
Was man ändern kann, ist, wie man darauf reagiert. Schön auf den Punkt gebracht von der 
Partnerin einer Person, die einen Schlaganfall hatte, die ihn wiederholt gefragt hat: «Es ist 
passiert. Wie gehst du jetzt damit um?» 

Dann haben Sie zwei Optionen mit Fehlern umzugehen. Die erste Option ist, den Fehler zu 
verschleiern. Beispiele gibt es genug. Ich würde davon dringend abraten — aus Eigeninte-
resse. Schön formuliert von Sternberg: 

«If there is one thing I have learned in administration, it is never to cover up a univer-
sity's screw-ups, or one's personal ones either. In the course of one's career, one will 
make mistakes, some of them serious. The temptation is to cover them up. The prob-
lem is that then one has two issues to deal with—the initial screwup and then the 
cover-up. And my experience is that the career killer is almost never the initial mistake 
— it's the cover-up.» 
[«Wenn es etwas gibt, dass ich in der Verwaltung gelernt habe, dann dass man niemals 
die Fehler der Universität oder die eigenen Fehler vertuschen sollte. Im Verlauf der 
eigenen Karriere wird man Fehler machen, einige davon werden gravierend sein. Die 
Versuchung ist da, diese Fehler zu vertuschen. Das Problem ist dann, dass man dann 
zwei Probleme hat: den Fehler, und die Vertuschung. Und in meiner Erfahrung ist der 
Karriere-Killer fast nie der Fehler — es ist die Vertuschung.»] 
Sternberg (2014) 

Ich würde dem komplett zustimmen. Ihr Fehler kann aus Nachlässigkeit oder «Dummheit» 
passiert sein. Sie können auch in eine Situation hineingezogen werden oder es kann auch nur 
so aussehen, als hätten Sie den Fehler gemacht. Aber es war definitionsgemäß keine Absicht 
sondern ein Fehler, die nicht vorkommen sollte, aber passiert ist. Wenn Sie allerdings versu-
chen, den Fehler zu vertuschen, dann zeigt dies, dass Sie 1. den Fehler bemerkt haben, 2. den 
Fehler als solchen erkannt haben, und 3. bewusst versucht haben, sich vor der Verantwortung 
zu drücken. Das ist dann Absicht und bei Vorsatz hört jedes Verständnis auf uns gibt auch 
keine mildernden Umstände mehr. 
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Die zweite Option mit Fehlern umzugehen ist, dass Sie sich für den Fehler entschuldigen (und 
damit eingestehen), die Verantwortung übernehmen, und versuchen die Dinge in Ordnung zu 
bringen. Zu Letzterem kann gehören den Schaden zu beheben oder dafür zu sorgen, dass die-
ser Fehler nicht mehr auftritt (oder mit geringerer Wahrscheinlichkeit). Es kann aber auch 
bedeuten, dann man den Fehler meldet und sich dann aus der Untersuchung dieses Vorfalls 
herausnimmt (um den Eindruck vorzubeugen, man würde bei der Untersuchung etwas vertu-
schen wollen). Es gibt auch hier genug Beispiele, inkl. von Personen die mit unvorsichtigen 
Investitionen viel Geld verbrannt haben. Da kommt es dann besser, wenn man versucht den 
Schaden zu begrenzen, sobald man ihn bemerkt. Der Fehler verschwindet dadurch nicht, aber 
die Person macht es zumindest nicht schlimmer (z. B. durch Vertuschen) und zeigt, dass sie 
aktiv und konstruktiv versucht den Schaden zu begrenzen/beheben. 

That some good can be derived from every event is a better proposition than that 
everything happens for the best, which it assuredly does not. 
James K. Feibleman 

Auch wenn das hier etwas pollyanisch klingt, in diese Situation möchte niemand geraten. Die 
Situation ist extrem unangenehm und da muss man dann — mit Anstand — durch. 

«This too shall pass. It might pass like a kidney stone. But it will pass.» 
Unbekannt 

Okay, genug gepredigt. Schauen wir uns einmal konkrete Richtlinien an. 

Ethische Richtlinien 
Um zumindest etwas Orientierung bei ethisch relevanten Tätigkeiten zu haben, gibt es ethi-
sche Richtlinien. Diese haben eine lange Geschichte (z. B. «primum non nocere» = «erstens 
nicht schaden», geht weiter mit «zweitens vorsichtig sein, drittens heilen», nicht die schlech-
teste Richtlinie). 

Für die Forschung wurden Richtlinien u.a. aufgrund von — aus heutiger Sicht — unethischem 
Verhalten entwickelt. Zu solchen Ereignissen gehörten u.a. das «Little-Albert-Experiment» 
(Watson & Rayner, 1920; Moodle), die «Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro 
Male» (1932-1972, Penicillin war ab 1947 bei Syphilis etabliert, wurde aber nicht eingesetzt), 
die Medizinverbrechen im 2. Weltkrieg, das Milgram Experiment (1963), oder das Stanford-
Prison-Experiment (1971; Darstellung z. B. in Haney, Banks, & Zimbardo, 1973). 

Den «kleinen Albert» hatten wir bei => Theorien bereits. Zu Tuskegee ist der Bericht von Rock-
well, Yobs und Moore (1964) interessant (1964 lief die Studie noch und eine Behandlungsme-
thode war vorhanden). Auszüge davon sind interessant: 

  

Auszug aus einem Bericht zur «Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male» 
(Rockwell, Yobs & Moore, 1964) 
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Zusätzlich zum gesundheitlichen Schaden der Personen und die Übertragungen, die man 
hätte verhindern können, kann man sich damit das Vertrauen einer ganzen Bevölkerungs-
gruppe in Ärzte für Jahrzehnte ruinieren. 

Zu den Medizinverbrechen im zweiten Weltkrieg brauche ich vermutlich nichts zu schreiben, 
die sind bekannt. Das Stanford-Prison-Experiment überspringe ich auch. Was aber eine ge-
nauere Betrachtung wert ist, ist das Milgram Experiment (1963). Ich gehe darauf näher bei => 
Gehorsam und Verantwortung ein. 

Als Reaktion darauf gab es u.a. den Nürnberger Kodex (1947, Medizinverbrechen im zweiten 
Weltkrieg), den Ethics Code der American Psychological Association (ab 1952, mehrfach über-
arbeitet), die Deklaration von Helsinki (1964, Weltärztebund hat ethische Mindeststandards 
festgelegt) und den Belmond Report (1976, National Institute of Health hat auf die Tuskegee 
Studie reagiert). In Deutschland wurde z. B. der APA Ethics Code von der Deutschen Gesell-
schaft für Psychologie weitgehend übernommen. 

Diese Leitlinien/Richtlinien sollen solche Auswüchse zukünftig verhindern und können einem 
Orientierung geben. Aus meiner Sicht(!) sind hierbei allerdings mindestens zwei Sachen zu 
beachten. Erstens sollte man selbst überlegen, ob man ethischen Leitlinien zustimmt. Nur weil 
etwas ethisch genannt wird, heißt es nicht, dass es auch «gut» ist. Bei ethischen Leitlinien 
einiger Organisationen werden u.a. soziale Ziele, bzw. ein Aktivismus, integriert, die man auch 
kritisch sehen kann. Wissenschaft lebt von Ergebnisoffenheit, Aktivismus eher von klaren An-
nahmen. Was passiert, wenn diese Ziele bzw. dem Aktivismus zugrundeliegenden Annahmen 
mit den gemachten Befunden im Widerspruch stehen? Kann ein Widerspruch überhaupt ge-
funden werden oder sind solche Fragen tabu? Zweitens sind Leitlinien/Richtlinien oft eher 
abstrakt, weil sie sich auf viele konkrete Probleme anwenden lassen müssen. Wie es jemand 
schön formuliert hat kommt das Problem dann bei der praktischen Anwendung: 

«What’s the point of having a moral compass that points due north if you’re com-
pletely unaware of the obstacles and terrain?» 
Unbekannt 

Die Ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik e.V. 

Was für Sie unmittelbar relevant ist, ist Ihre Berufsethik — die Berufsethik der GI — die sich 
am Grundsatz der Menschenrechte orientiert und Professionalität und Kompetenz betont. 
Insbesondere die Position bezüglich Überwachungstechnologie ist interessant. 

Die GI-Leitlinien finden Sie online. 

 
https://gi.de/ueber-uns/organisation/unsere-ethischen-leitlinien 
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Code of Ethics der American Psychological Association 

Da Evaluationen eine hohe Ähnlichkeit mit Studien in der Psychologie aufweisen, ist der 
«Code of Ethics» der American Psychological Association (APA) hilfreich. Wir gehen genauer 
bei => Forschung & Entwicklung darauf ein. 

Dieser betont die folgenden Grundprinzipien (APA, 2017): 

• Principle A: Beneficence and Nonmaleficence [Wohlwollen und Nicht-Schädlichkeit] 
• Principle B: Fidelity and Responsibility [Redlichkeit und Verantwortung] 
• Principle C: Integrity [Integrität] 
• Principle D: Justice [Gerechtigkeit] 
• Principle E: Respect for People’s Rights and Dignity [Respekt für die Rechte und 

Würde von Personen] 

Er gibt aber auch konkrete ethische Standards vor, die sich aus diesen Prinzipien ableiten. 
Zum Beispiel folgt aus «Respekt für die Rechte und Würde von Personen» die informiert Ein-
willigung bei Studien, die wiederum Informationen, Verstehen und Freiwilligkeit erfordert. 

Das ist meines Erachtens eine Stärke dieses Codes, weil er auf Prinzipien beruht und mit der 
Würde von Personen eine deontologische normative Ethik verfolgt. Wenn Personen eine 
Würde haben, dann sind sie definitionsgemäß keine Dinge (oder reine Mittel zum Zweck) und 
man darf sie nicht als solche behandeln. Erinnert an Kant’s zweite Formulierung des katego-
rischen Imperativs («So act that you use humanity, in your own person as well as in the person 
of any other, always at the same time as an end, never merely as a means», zitiert via Dim-
mock & Fisher, 2017). Es erinnert auch an Artikel 1, Absatz 1 unseres Grundgesetzes:  

«Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.» 
Grundgesetz Artikel 1, Absatz 1 

Insbesondere wenn man sich Kommentierungen des Grundgesetzes ansieht (Schade, 2019): 

Die Würde des Menschen gilt als der schlechthin oberste Wert. Das GG hat damit die 
wichtigste wertsetzende Entscheidung getroffen. 
Der Art. 1 Abs. 1 gehört zu den tragenden Verfassungsgrundsätzen und hat elemen-
tare Bedeutung für alle anderen Bestimmungen des GG. Er ist zugleich eine grundsätz-
liche Entscheidung über Rechtfertigung und Auftrag aller staatlichen Gewalt. Mit ihm 
wird ausgedrückt, dass dem Staat kein Primat vor der Menschenwürde zukommt, dass 
diese nicht von ihm verliehen wird, sondern vorstaatlich gegeben ist. 
Die Formulierung ist auch aus der historischen Erfahrung zu begreifen. Mit ihr sollte 
eine Ab- und Umkehr vom nationalsozialistischen «Fahnenspruch»: «Du bist nichts, 
Dein Volk ist alles» vollzogen werden. Mit diesem Grundrecht wird jedermann ein Ab-
wehrrecht gegen die staatliche Gewalt und ein Schutzauftrag garantiert, der den Staat 
verpflichtet, den Einzelnen vor Verletzung der Menschenwürde durch andere zu be-
wahren. 
Schade (2019) 

Problem dabei ist, dass Würde schwer zu definieren ist, wobei auch hier Kant hilft: 

Der Begriff Menschenwürde ist nicht klar definierbar. Er ist geprägt vom Menschenbild 
des GG. Danach ist jeder Mensch eine einmalige und unverwechselbare Persönlich-
keit, aber nicht als selbstherrliches Individuum, sondern in einer Gemeinschaft lebend 
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und ihr verbunden und verpflichtet. Andererseits ist der Mensch aber nicht nur Teil 
eines Kollektivs. 
Eine positive Bestimmung des Schutzbereiches der Menschenwürde - was gehört kon-
kret-inhaltlich zur Menschenwürde - konnte bisher nicht formuliert werden. Man kann 
somit das Prinzip der Menschenwürde nicht verbindlich interpretieren, sondern muss 
sich damit begnügen, zu sagen, dass ein bestimmtes Verhalten dagegen verstößt. 
So wird deshalb versucht, sie mit einer sog. Negativdefinition begrifflich zu erfassen, 
wie: «Die Menschenwürde ist verletzt, wenn... Sie gilt prinzipiell dann als verletzt, 
wenn der Mensch zum bloßen Objekt gemacht wird.» 
Wird Menschenwürde als Maßstab für eine Entscheidung genommen, verwendet das 
Gericht diese sog. Objektformel. Sie besagt — in Anlehnung an den deutschen Philo-
sophen Immanuel Kant (1724-1804) —, dass ein Mensch niemals zum Objekt bzw. zum 
bloßen Mittel zum Erreichen eines bestimmten Zweckes herabgewürdigt werden darf. 
Andererseits kann damit nur eine Richtung des richterlichen Ermessens angedeutet 
werden, denn unvermeidbar ist der Mensch nicht nur selbst entscheidendes und han-
delndes Subjekt, sondern auch Objekt der gesellschaftlichen Verhältnisse und der 
Rechtsordnung, der er sich beugen muss. 
Schade (2019) 

Der Punkt Menschen nicht als Dinge zu behandeln fiktional schön auf den Punkt gebracht 
(vermutlich leichter merkbar als die zweiten Formulierung von Kant): 

«There's no greys, only white that's got grubby. I'm surprised you don't know that. 
And sin, young man, is when you treat people as things. Including yourself. That's what 
sin is.» 
«It's a lot more complicated than that-» 
«No. It ain't. When people say things are a lot more complicated than that, they means 
they're getting worried that they won't like the truth. People as things, that's where it 
starts.» 
«Oh, I'm sure there are worse crimes-» 
«But they starts with thinking about people as things …» 
«Carpe Jugulum» by Terry Pratchett 

Wenn man sich ansieht, was für Konsequenzen die Abwertung von Personen hat (Dehumani-
sierung, vgl. Leidner, 2022), dann ist da etwas dran. BTW, Nutzer (in Gedanken) als PEBCAK 
oder DAU zu bezeichnen ist meines Erachtens eher eine wichtige Coping-Strategie (grad im 
Kontext des familiären Tech-Supports). Leider aber auch nicht mehr, dann es löst das Problem 
nicht. Man hat dann aber vielleicht den Nerv, das Problem mit der nächsten Iteration auf 
Produktseite zu lösen. 

Ethikkommissionen 
Um die ethischen Standards bei der Forschung einzuhalten gibt es Ethikkommissionen (engl. 
«institutional review board», IRB, oder «independent ethics committee», IEC, oder «ethical 
review board», ERB, or «research ethics board», REB). 

Die Forscher stellen einen Ethikantrag, indem Sie Ihre geplante Studie darstellen. Dazu gehört 
was untersucht wird, der Versuchsablauf, der zu erwartende Erkenntnisgewinn, etc. Die Ethik-
kommission begutachtet die Antrage und gibt dann z. B. die Rückmeldung, dass die Forschung 
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unbedenklich ist, oder unbedenklich mit Auflagen, oder auch dass die Studie (so) nicht durch-
geführt werden kann. Bei Forschung, die aller Wahrscheinlichkeit eher unbedenklich ist, kann 
auch eine (einfachere) Ethikanzeige gestellt werden. 

Auf der einen Seite ist damit (Fach-)Expertise vorhanden und die Forscher begutachten nicht 
ihre eigenen Anträge. Auf der anderen Seite machen Sie aber genau das — die Bewertung 
wird meist aus Personen aus der Disziplin vorgenommen. Bei dieser Selbstkontrolle bewacht 
der Fuchs den Hühnerstall. Allerdings ist es fraglich, ob fachfremde Personen, oder Personen 
ohne wissenschaftliche Ausbildung, hier besser wären. 

Erschwerend kommt hinzu, dass an manchen Universitäten die Ethikkommission z. B. medizi-
nische Wurzeln hat. Die Medizin hat aber ganz andere ethische Herausforderungen als z. B. 
die Psychologie, die wiederum andere hat als die Medieninformatik. Während die Medizin oft 
direkt in den Körper eingreift, betrachtet die Psychologie üblicherweise das Erleben und Ver-
halten, während die Medieninformatik das Produkt bewertet (und hoffentlich nicht den Nut-
zer selbst!). Da kann man sich schon fragen, ob die Bewertung einer Usability-Studie — ohne 
medizinischen Bezug — mit dem Blick der Medizin zielführend ist. Bei einer Anwendung für 
Personen mit psychischen Störungen, v.a. wenn diese ein erhöhtes Suizid-Risiko aufweisen 
(vgl. Depressions-App bei => Stichproben), ist diese Perspektive in jedem Fall sehr hilfreich. 

Es kann auch der Eindruck entstehen, als würde einem die Ethikkommission immer einen 
Strich durch die Rechnung machen (vgl. => Warum Ethik?). Und manchmal hat man vielleicht 
den Eindruck, als würden sie krampfhaft nach Auflagen suchen, weil sie sonst denken, ihren 
Job nicht richtig zu machen. 

 

Oft kann man durch leichte Veränderungen die Einwände entkräften. In der Hinsicht kann 
man die Ethik als hilfreiche «Beschränkung» sehen, in dessen Rahmen kreative Lösungen ent-
wickelt werden können. Einfach eine Nutzungsanforderung, die als k.o. Kriterium eingehalten 
werden muss. 

Letztlich schützt die Ethikkommission aber nicht nur die Probanden, sondern auch die Diszip-
lin, da unethische Studien den Ruf auf lange Zeit ruinieren können (vgl. Tuskegee). 
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Gehorsam und Verantwortung 
In zweierlei Hinsicht ist das Experiment von Milgram (1963) interessant. Erstens weil es oft als 
das «bad boy»-Beispiel für unethische Studien gilt, zweitens weil es einen guten Einblick in 
das Befolgen von unethischen Anweisungen gibt. 

Milgram wollte nach dem zweiten Weltkrieg wissen, warum so viele Deutsche einfach «nur 
Befehle befolgt» hatten. War es eine typisch deutsche autoritäre Persönlichkeit — wie von 
einigen Personen angenommen, oder steckte da mehr dahinter? Etwas, was auch in anderen 
Ländern passieren könnte? 

Milgram hat in den USA «normale Erwachsene» für seine Studie rekrutiert (z. B. via Flyer), die 
angeblich zufällig entweder eine Lehrer- oder Schüler-Rolle zugelost wurden. In Wirklichkeit 
war aber die Auslosung so manipuliert, dass der Teilnehmer immer der Lehrer war, während 
der Schüler in Wirklichkeit ein Helfer von Milgram war («Confederate», Vertrauter des Ver-
suchsleiters). 

Der Schüler wurde in einem Raum auf einen Stuhl festgebunden und ihm wurde etwas um-
gelegt, um ihm Elektroschock zu geben. 

  
«Schüler» (in Wirklichkeit Vertrauter des Versuchs-
leiters) wird am Stuhl festgebunden und verkabelt. 
Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-
Experiment 

Maschine mit der man angeblich Elektroschocks ge-
ben konnte. 
Bildquelle: http://www.roddickinson.net/pa-
ges/img/milgram/installation-11-shock.jpg 

 

Der Lehrer (also der echte Versuchsteilnehmer) wurde in einen anderen Raum geführt und 
musste dem Schüler über eine Sprechanlage Wortpaare beibringen. Zuerst die Wortpaare 
nennen, im weiteren Verlauf dann nur das erste Wortpaar sagen und vier mögliche Lösungen 
nennen. Eine davon war richtig, die anderen drei falsch. Der Schüler gibt über ein Display 
(«fourway signal box», Zahl 1, 2, 3, oder 4 leuchtet auf) die Antwort. 

Falls der Schüler eine falsche Antwort gibt, dann sollte der Lehrer ihn mit einem Elektroschock 
bestrafen. Dafür gab es eine Maschine, die (angeblich) Elektroschocks von 15 bis 450 Volt 
geben konnte. Jeweils in 15 Volt-Schritten. Beim ersten Fehler sollten 15 V gegeben werden, 
dann 30 V, dann 45 V, etc. bis 450 Volt. 

In Wirklichkeit wurden keine Schocks gegeben, aber es sah für den Lehrer echt aus, inkl. 
Schmerzreaktionen des Schülers über die Sprechanlage. Die sehr emotionalen Reaktionen des 
Lehrers haben auch gezeigt, dass die Lehrer dies geglaubt haben. 
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«One observer related: I observed a mature and initially poised businessman enter the 
laboratory smiling and confident. Within 20 minutes he was reduced to a twitching, 
stuttering wreck, who was rapidly approaching a point of nervous collapse. He con-
stantly pulled on his earlobe, and twisted his hands. At one point he pushed his fist 
into his forehead and muttered: ‹Oh God, let’s stop it.› And yet he continued to re-
spond to every word of the experimenter, and obeyed to the end.» 
Milgram (1963) 

Es gab mehrere Varianten des Experiments. In einer schlug der Schüler bei 300 V gegen Wand, 
bat darum aufzuhören, beklagte Herzprobleme, und antwortete dann nicht mehr. Der Ver-
suchsleiter, der die ganze Zeit anwesend ist, gab die Anweisung, dass keine Antwort als Fehler 
zu werten ist. 

«When the 300-volt shock is administered, the learner pounds on the wall of the room 
in which he is bound to the electric chair. The pounding can be heard by the subject. 
From this point on, the learner’s answers no longer appear on the four-way panel. 
At this juncture, subjects ordinarily turn to the experimenter for guidance. The exper-
imenter instructs the subject to treat the absence of a response as a wrong answer, 
and to shock the subject according to the usual schedule. He advises the subjects to 
allow 5–10 seconds before considering no response as a wrong answer, and to in-
crease the shock level one step each time the learner fails to respond correctly. The 
learner’s pounding is repeated after the 315-volt shock is administered; afterwards he 
is not heard from, nor do his answers reappear on the fourway signal box.» 
Milgram (1963) 

Wenn der Lehrer unsicher war, ob er weiter machen solle, oder sich weigerte, dann gab der 
Versuchsleiter die Anweisung weiter zu machen, z. B. mit «Bitte machen Sie weiter.», «Das 
Experiment erfordert, dass Sie weiter machen.», «Es ist absolut notwendig, dass Sie weiter 
machen.», oder «Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen weiter machen.». 

Die Frage war, befolgen die Lehrer — normale Menschen die an der Studie teilnehmen — die 
Anweisungen und geben potentiell tödliche Elektroschocks? Sind sie gehorsam, auch bei un-
ethischen Anweisungen? Milgram hatte vorher Psychiater befragt. Deren Einschätzung war, 
dass die Lehrer früh aufhören würden. Fast keiner würde über 300 V gehen und nur ein oder 
zwei Soziopathen würden bis zum Ende gehen. 

Was meinen Sie — wie viele gingen bis zum Ende? 

In dem beschriebenen Experiment sind 26 von 40 (65%) bis zum Ende gegangen. 450 Volt. 
Eine Schockstärke, die potentiell tödlich ist, und nachdem der Lerner ab 300 V nicht mehr 
reagiert hat. Und keiner hat vor 300 V aufgehört (siehe Tabelle). 

Auch wenn das Experiment umstritten ist, hat es das Bild von einem Charakterfehler einer 
Minderheit von Personen die «nur Befehle befolgen» in Frage gestellt. 

Milgram hat über das experimentelle Vorgehen die Einflussfaktoren von Gehorsam bei un-
ethischen Anweisungen gut untersuchen können. Er hat u. a. geschaut, was passiert, wenn 
der Lehrer im selben Raum wie der Schüler ist (es hören mehr Personen früher auf), oder 
wenn ein zweiter Lehrer mit im Raum ist (in Wirklichkeit ein weiterer Mitarbeiter von Mil-
gram), der sich widersetzt (es hören mehr Personen früher auf). 



SMNF SS22   

Entwurf 257 / 539 Wessel (2022) 

 
Milgram (1963) 

Gründe für Befolgen von Anweisungen Gründe für Nicht-Befolgen von Anweisungen 

Experimentator «übernahm» die Verantwortung 
Autoritätsperson mit Insignien die Status zeigen (z.B. La-
borkittel, normalerweise positiv aber hier Problem) 
graduelle Eskalation (15V, 30V, 45V, …; foot in the door) 
insgesamt recht schnelle Entwicklung mit wenig Zeit zum 
reflektieren 

Erinnerung, dass man selbst für den Schaden 
verantwortlich ist 
ungehorsames Modell 
Hinterfragen der Expertise, der Motive oder des 
Wissens der Person, die Anweisungen gibt 
sich Einfluss von Gehorsam bewusst zu sein 

Faktoren die das Befolgen von Anweisungen wahrscheinlicher machen 
(Baron, Byrne, & Branscombe, 2006, Milgram, 1963) 

Das Milgram Experiment wurde unter abgeschwächten Bedingungen (max. Voltmenge redu-
ziert, diagnostisches Screening im Vorfeld) für einen Fernsehsender repliziert. Sie finden das 
Video dazu auf YouTube oder im Moodle ( https://www.youtube.com/watch?v=JnYUl6wlBF4 
). Wie üblich bei Edutainment vorsichtig sein (was wurde wirklich gemacht, was wurde nach-
gespielt, welche Fälle wurden ausgewählt). 

Im Gegensatz zu Milgram wurden neben 18 Männern auch 22 Frauen untersucht. Die Ergeb-
nisse sind ähnlich zu Milgram: 
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Prozentsatz der Teilnehmer, die Gehorsam zeigten (geringeres Kriterium als bei Milgram) 

Milgram's Studie (1963) hat zu einer ethischen Auseinandersetzung geführt (Kritik von Baum-
rind, 1964, Antwort von Milgram, 1964), u.a. in wie weit man Probanden in eine solche emo-
tional belastenden Situation bringen darf und sie mit einer Selbsterkenntnis konfrontieren 
darf, die sie nicht unbedingt haben wollten. 

Dabei hat Milgram viel richtig gemacht, u.a. die Teilnehmer in einem Debriefing (=> Forschung 
& Entwicklung) darüber aufgeklärt, dass sie nicht wirklich (vielleicht) jemanden umgebracht 
haben. Auch waren die Antworten auf einem Nachbefragungsfragebogen eher positiv. 

 
Milgram (1964) 

Hilfreich war dabei vermutlich, dass die «Gehorsamen» Probanden die Information bekom-
men haben, dass sie nicht die einzigen waren, die Gehorsam gezeigt haben (sondern in der 
Mehrheit waren). Was aus heutiger Sicht nicht mehr geht, allerdings fester Bestandteil der 
Studie war, ist die Behauptung, dass man nicht abbrechen kann (z. B. «Sie haben keine andere 
Wahl, Sie müssen weiter machen.»). Dieses Recht haben alle Teilnehmer und das man ihnen 
auch weder nehmen noch in Frage stellen. 

Warum dieser Exkurs? Zum ersten, weil man daran sieht, bei welchen Eigenschaften von Stu-
dien man vorsichtig sein muss (erzwungene Selbsterkenntnis, starke negative Emotionen) 
bzw. was man nicht mehr machen darf (Freiwilligkeit der Teilnahme in Frage stellen). Zum 
zweiten weil man wahrscheinlich auch selbst in Situationen kommen wird, in dem man zu 
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unethischen Verhaltensweisen aufgefordert wird. Und da hilft es sich anzusehen, wann das 
wahrscheinlicher wird und wie man die Wahrscheinlichkeit für Ungehorsam (in solchen Situ-
ationen) erhöhen kann. 

Forschung & Entwicklung: Umgang mit Probanden 
Um gebrauchstaugliche Produkte zu entwickeln, sind wir auf den Beitrag von Menschen an-
gewiesen (z. B. in Interviews, Usability Tests, etc.). Wir erhalten langfristig nur dann belast-
bare und nützliche Daten, wenn wir die Rechte und Würde dieser Personen respektieren und 
Ihnen mit Integrität und Verantwortung begegnen. Ansonsten verspielen wir das Vertrauen 
in die eigene Person und in unsere Profession. Einige ethische Verstöße (z. B. uninformiert 
Personen aufzuzeichnen) sind auch strafrechtlich relevant (vermutlich u.a. § 201 StGB Verlet-
zung der Vertraulichkeit des Wortes). 

Die folgende Tabelle zeigt die Potentielle Kosten und Nutzen der Teilnahme an einem Experi-
ment (Ebert & Kryspin-Exner, 2011), was ganz hilfreich ist, um diesen Kontext zu verstehen. 

 
Ebert & Kryspin-Exner, 2011) 

Die folgenden Hinweise um Umgang mit Probanden orientieren sich stark an dem Code of 
Ethics der American Psychological Association (APA, 2017), den einen Blick wert ist. Ich über-
nehme auch einen großen Teil eines früheren Dokuments von mir. 

Vorbedingung: Ist die Erhebung überhaupt notwendig? 

Falls die Studie unnötig ist oder eine zu schlechte Qualität hat, verschwenden Sie nicht nur 
Ihre Zeit, sondern auch die Zeit der Probanden. 
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Vermeiden Sie entsprechend «research waste». Führen Sie eine Erhebung nur dann durch, 
wenn Sie Informationen erhalten möchten, die nicht schon durch die Forschungsliteratur oder 
andere Dokumente (z.B. Guidelines) abgedeckt sind. Eine sorgfältige => Literaturrecherche ist 
somit ein erster Schritt hin zu einem ethischerem Forschungsprozess. Sie ersparen sich dabei 
auch unnötig viel Arbeit, indem Sie nicht das Rad — oder jede Schraube und Mutter — neu 
erfinden müssen. 

Wenn Sie eine Studie durchführen, dann sollte die auch die notwendige Qualität haben, um 
belastbare Daten zu generieren. Sie sollte Ihnen bei den nächsten Schritten der Entwicklung 
weiter helfen (=> vgl. Planung von Evaluationen). Die Ergebnisse sind Trittsteine — stepping 
stones — zum Ziel einer gebrauchstauglichen Anwendung. Orientieren Sie sich an den «best 
practices», wenn es um die Erhebungsmethoden und die spezifische Durchführung geht. Da-
tenerhebung ist oft komplizierter als man denkt und der Teufel steckt im Detail. Laufen Sie 
entsprechend nicht in jede Fallgrube rein, sondern lernen Sie vorher von anderen Erhebungen 
in dem relevanten Themenbereich. Die Methodenteile von guten Artikeln liefert Ihnen mög-
liche Vorgehen auf dem Silbertablett. 

Erheben Sie nur Daten, die Ihnen bei den nächsten Schritten Ihrer Arbeit weiterhelfen (Da-
tensparsamkeit, z.B. keine Fragebogenitems nur aus reiner Neugier miterheben). Sie sollten 
auf die Frage «Warum möchten Sie das wissen?» bei jeder Methode/Frage eine gute Antwort 
haben. Explorativ zu fragen um das Themengebiet offen zu erkunden und Probleme/Lösun-
gen zu identifizieren ist in Ordnung, aber auch das sollte eine bewusste Entscheidung sein. 

/!\ Achtung: Schon bei der => Planung der Studie ist die Auswertung zu berücksichtigen. Das 
bedeutet, Sie müssen die Auswertung schon in der Planungsphase durchgehen und überle-
gen, wie Sie welche Daten verwenden und wie Sie die Ergebnisse darstellen und interpretie-
ren möchten. 

Durchführung der Erhebung 

Beachten Sie bei einer Erhebung, dass Sie insbesondere die folgenden Punkte erfüllen: 

Informierte Einwilligung: Die Personen müssen vorher wissen, worauf sie sich einlassen und 
dem zustimmen. Zentral für jede Datenerhebung ist deswegen die informierte Einwilligung 
der Beteiligten. Diese informierte Einwilligung liegt auch in Situationen zu Grunde, in denen 
die durchgeführten Handlungen sonst strafbar wären (medizinische Behandlung, Kampfsport, 
SM) und respektiert die Autonomie und das Recht auf Selbstbestimmung von Individuen 
(Athanassoulis, 2002). Voraussetzung für eine informierte Einwilligung ist, dass die Personen 
autonom handeln können (d.h. ohne Zwang oder Druck). Autonomie und informierte Einwil-
ligung bedeuten allerdings nicht, dass die Personen immer die «beste» (wer urteilt?) Entschei-
dung treffen. Aber sie haben das größte Interesse an einer guten Entscheidung und sind auch 
am stärksten von den Konsequenzen betroffen (Athanassoulis, 2002). 

Entsprechend müssen Sie die Teilnehmer schriftlich informieren was auf diese zukommt (=> 
Teilnehmerinformation) und eine schriftliche Bestätigung einholen (Name und Unterschrift 
der Person, => Teilnahmeerklärung). Dies gilt (soweit möglich) auch für Kinder und andere 
Gruppen, die keine legale Einwilligung erteilen können. 

«Do not do unto others as you would that they should do unto you. Their tastes may 
not be the same.» 
«Maxims for Revolutionists» by G. B. Shaw, 1898 
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Freiwillige Teilnahme: Die Teilnahme an Erhebungen muss freiwillig erfolgen. Darüber müs-
sen die Personen schriftlich aufgeklärt werden. Beachten Sie, dass für bestimmte Gruppen (z. 
B. Arbeitslose, Obdachlose, Studierende) auch «geringe» Geldbeträge einen hohen Anreiz 
bieten können und die Freiwilligkeit aushebeln können. Ebenso sind Abhängigkeitsbeziehun-
gen zu vermeiden (z. B. wenn die Person auf Ihr Wohlwollen angewiesen ist und aus diesem 
Grund teilnimmt). 

Abbruch ohne negative Konsequenzen: Die Teilnehmer können ihre Teilnahme jederzeit 
ohne negative Konsequenzen beenden. Darüber müssen sie vor der Durchführung informiert 
werden und diese Möglichkeit darf nie in Frage gestellt werden (Showstopper bei bei Mil-
gram). Falls die Teilnahme entlohnt wird, wird der vereinbarte Betrag anteilig für die teilge-
nommene Zeit bezahlt. 

Zurückziehen der Daten: Die Teilnehmer können bis zum Abschluss der Erhebung auf das Lö-
schen ihrer Daten bestehen. Diesem ist dann umgehend Folge zu leisten. 

Täuschung: Es ist möglich, die Teilnehmer über Untersuchungsziele zu täuschen oder im Un-
klaren zu lassen, jedoch nur sofern dies zwingend notwendig ist um den Sachverhalt zu un-
tersuchen und auch ethisch vertretbar ist. Täuschung ist nicht erlaubt, wenn physische 
Schmerzen oder starke Emotionen zu erwarten sind. Am Ende der Erhebung müssen die Teil-
nehmenden über die eigentlichen Ziele der Erhebung aufgeklärt werden. Wann immer Täu-
schung involviert war, müssen Sie den Teilnehmenden explizit anbieten, ihre Daten zurückzu-
ziehen. 

Aufklärung/Debriefing: Am Ende der Erhebung werden die Teilnehmer über die eigentlichen 
Ziele der Erhebung aufgeklärt. Wenn Täuschung involviert war, müssen Sie den Teilnehmer 
explizit anbieten, ihre Daten zurückzuziehen. Falls Teilnehmende während der Untersuchung 
negativ beeinflusst werden, muss zum Abschluss der Untersuchung alles getan werden, um 
Schäden zu beheben bzw. zu korrigieren (gehen wir von einer normalen Person aus, nicht von 
einer, die übersteigert reagiert). Beachten Sie die Camping-Platz Regel: Das, was man vorge-
funden hat, sollte man in einem mindestens genau so gutem Zustand wieder verlassen. 

Anonymität und Datenschutz: Vorsicht bei identifizierbaren Daten. Auch bei einer großen 
Anzahl von Teilnehmern kann es durch Kombination von Merkmalen möglich sein, einzelne 
Personen zu identifizieren. Ebenso sollten Sie sich die Freitext-Antworten ansehen, ob eine 
Person — evtl. ohne die Konsequenzen zu ahnen — identifizierbare Informationen angegeben 
hat. Behandeln Sie die erhobenen Daten vertraulich und legen Sie diese sicher ab. Brennen 
Sie keine Daten(-sätze) auf die CD/DVD Ihres Berichtes, die es erlauben, Personen zu identifi-
zieren (u. a. also niemals Audio-/Videoaufzeichnungen, Teilnahmeerklärungen, etc. auf die 
CD/DVD brennen!). Insbesondere bei Erhebungen mit potenziell negativen Konsequenzen für 
die Beteiligten (z. B. risikoreiches Fahrverhalten, Fehler bei der Arbeit, etc.) müssen Sie sicher-
stellen, dass die Daten keinen Rückschluss über die konkrete Person erlauben. Beachten Sie, 
dass auch die Information, ob jemand an einer Studie/Evaluation teilgenommen hat, vertrau-
lich zu behandeln ist. 



SMNF SS22   

Entwurf 262 / 539 Wessel (2022) 

 
Auch Teilnahme ist vertraulich zu behandeln («The Simpsons: Lisa vs. Malibu Stacy») 

Gerade in Organisationskontexten müssen Sie mit Datenschutz sehr vorsichtig sein. Selbst mit 
anscheinend anonymisierten Rohdaten könnte man Personen relativ leicht identifizieren. 

 
Dilbert.com 

Ein näheres Bespiel: In einer Studie hat eine Person, die zu einer überschaubaren Gruppe ge-
hört, Angaben zu einer sehr traumatischen Erfahrung gemacht, die vermutlich nicht öffentlich 
bekannt war. Diese Informationen wurden aus dem Datensatz entfernt bevor dieser verfüg-
bar gemacht wurde. Auch wenn es extrem unwahrscheinlich war, aufgrund der überschauba-
ren Gruppe hätte man diese Information zur konkreten Person zurückverfolgen können (so-
ziodemographischen Variablen und sonstigen Antworten hätten gereicht). Da hier in den Da-
tensatz eingegriffen wurde, wurde das auch kommuniziert. So etwas kommt glücklicherweise 
nur sehr selten vor, aber das im Blick behalten. 

Sonderfall: Interviews 

Bei Interviews in Evaluationen/Studien handelt es sich nicht um «Radiointerviews», sondern 
um vertrauliche Gespräche. Entsprechend müssen Sie auch hier auf Vertraulichkeit, Anony-
mität und Datenschutz achten. Das heißt u.a. dass Sie bei der Darstellung der Informationen 
(Zitation im Ergebnisteil, Transkript im Anhang) identifizierbare Informationen herausnehmen 
müssen (ohne den Sinn zu entstellen). Für die Aufzeichnung von Interviews benötigen Sie das 
explizite Einverständnis (=> Beispieldokument: Information und Interview-Einverständniser-
klärung, => Sonderfall: Online-Interview/Studie mit Aufnahme). Legen Sie diese Daten nur 
verschlüsselt ab. Denken Sie auch daran, die Datei auf dem Datenträger zu löschen, mit dem 
Sie die Aufzeichnung durchgeführt haben. Es ist schon vorgekommen, dass wir ein Aufnah-
megerät zurückerhalten habe und auf der Speicherkarte war noch das Interview drauf. Je 
nach Inhalt des Interviews sollten Sie Speicherkarten sicher löschen (mit mehrfachen Über-
schreiben formatieren). 
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Sonderfall: Online-Interview/Studie mit Aufnahme 

Bei einem Online-Interview/Studie mit Aufzeichnung können Sie die Personen schlecht eine 
Einwilligungserklärung unterschreiben lassen. Machen Sie es in dem Fall wie bei Handyver-
trägen, die telefonisch abgeschlossen werden. Fragen Sie zuerst, ob Sie das Gespräch auf-
zeichnen können. Falls die Personen einverstanden sind, dann schalten Sie die Aufnahme an 
und sagen dann, dass Sie die Aufnahme gestartet haben (das ist dann das erste in der Auf-
nahme). Sprechen Sie Person dann mit Namen and und bitten Sie diese Ihr Einverständnis 
noch einmal zu wiederholen (z. B. «Ich bin einverstanden, dass das Gespräch aufgenommen 
wird.»). Falls Rückfragen kommen weisen Sie Vorgaben hin (rechtlich, ggfs. Betreuer). Damit 
haben Sie das Einverständnis als Teil der Aufnahme. Und klar, man kann die digitalen Dateien 
wunderbar manipulieren, aber gehen wir davon aus, dass wir ehrlich sind. Achten Sie dann 
aber darauf, dass diese Aufnahmen geschützt aufbewahrt werden, da diese dann sehr leicht 
zu identifizieren sind. 

Sonderfall: Durchführung ohne informierte Einwilligung 

Orientiert an dem APA Code of Ethics bzw. den Berufsethische Richtlinien der DGPs können 
bestimmte Erhebungen ohne informierte Einwilligung stattfinden. Hierfür müssen vier Bedin-
gungen erfüllt sein: 

1. Die Erhebungen dürfen kein Leid oder Schaden hervorrufen. 
2. Es muss sich bei den Erhebungen um einen der folgenden Fälle handeln: 

a) es handelt sich um gängige Erziehungs- oder Unterrichtsmethoden, 
b) anonyme Fragen/Fragebögen, 
c) freie Beobachtung (ohne Audio/Videoaufzeichnung), 
d) die Verwendung von Archivmaterial, oder 
e) es beinhaltet die Arbeits- und Organisationseffizienz in Organisationen. 

3. Weder die Teilnahme noch die erhobenen Daten beinhalten das Risiko einer straf- 
oder zivilrechtlichen Haftbarkeit, von finanziellen Verlusten, von beruflichen Nachtei-
len, oder von Rufschädigungen. 

4. Die Vertraulichkeit der Teilnahme und der erhobenen Daten ist gewährleistet. 

Beachten Sie hier insbesondere die möglichen negativen Konsequenzen für die Beteiligten. 
Ihre Intention bei der Erhebung ist hierbei irrelevant — es geht z.B. um mögliche Schäden, 
z.B. was rechtliche oder finanzielle Aspekte, die berufliche Position/Karriere, oder den Ruf der 
Person betrifft. Sie werden Personen zwar nicht danach fragen, wo die Leichen vergraben 
sind, aber schon Fragen nach Fehlern bei der Arbeitstätigkeit können relevant sein. 

Sonderfall: Erhebungen mit Kindern und/oder Jugendlichen 

Erhebungen mit Kindern und/oder Jugendlichen (< 18 Jahre) sollten Sie nur durchführen, 
wenn Erhebungen bei Erwachsenen nicht möglich bzw. zielführend sind. Wenn Daten von 
Kindern und Jugendlichen erhoben werden, dann müssen sowohl die Eltern als auch die Kin-
der/Jugendliche selbst informiert werden. Beide müssen schriftlich der Erhebung zustimmen 
(bei Kindern die noch nicht schreiben können, ist das mündliche Einverständnis zu notieren). 
Falls die Eltern einverstanden sind, aber die Kinder/Jugendliche ablehnen, darf die Erhebung 
nicht durchgeführt werden. 

Falls Sie Täuschung oder negative/stressvolle Stimuli bei Kindern einsetzen möchten, müssen 
Sie unbedingt eine Ethikkommission involvieren. 
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Für negative Emotionen brauchen Sie die Einwilligung der Ethikkommission, 

die hier hoffentlich nicht gegen werden würde. Quelle siehe Bild 

Achten Sie insbesondere im Schulkontext darauf, die Beziehung zwischen Schülern und Lehr-
kräften nicht zu beeinflussen. Auch im Schulkontext haben die Schüler das Recht auf Vertrau-
lichkeit ihrer Daten. Informationen über Schüler dürfen entsprechend niemals ohne Einwilli-
gung der Schüler weitergegeben werden. Auch nicht an Lehrkräfte. Klären Sie das vorher, 
manche Lehrer erlauben Ihnen Studien im Klassenraum durchzuführen, wollen aber auch die 
Ergebnisse haben. Teilen Sie klar mit, dass es ohne Einwilligung der Schüler in no-go ist und 
halten Sie sich daran. Wenn Sie dann im Unterricht nichts testen können, dann ist das halt so. 

Sonderfall: Personen mit physischen Krankheiten/psychischen Störungen als Zielgruppe 

Falls Ihre Zielgruppe Personen mit physischen Krankheiten und/oder psychischen Störungen 
sind, müssen Sie zwingend einen Ethikantrag bei der Ethikkommission einreichen. Nehmen 
Sie dazu bitte mit Ihrem Betreuer Rücksprache. Denken Sie hier nochmal an das Beispiel mit 
der Depressions- bzw. Borderliner-App — beide Gruppen haben ein erhöhtes Suizidrisiko. 
Selbst wenn die App nicht ursächlich für einen Versuch oder erfolgten Suizid war, die Mög-
lichkeit, dass es daran gelegen haben könnte, möchten Sie nicht auf Ihrem Gewissen. 

Sonderfall: Besondere Belastungen während der Erhebung 

Zu besonderen Belastungen gehören nach APA: starke negative Emotionen (z. B. Milgram), 
traumatische Selbstberichte, das Infragestellen des Selbstbildes (z. B. Milgram), physische Be-
lastungen/Risiken, oder physiologische Messungen mit neuen/unerprobten Methoden. In 
diesem Fall müssen Sie zwingend einen Ethikantrag bei der Ethikkommission einreichen. 

If you would not offer your pet dog to test the safety of the experiment, something is 
wrong. 
PS: Use the dog to test it. 
PPS: A sibling is not a substitute for a pet dog! 
Unknown 
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Sonderfall: Studien an Tieren 

Im Animal Centered Development (ACD) werden Anwendungen für Tiere entwickelt. Z. B. Be-
wegungstracker für Kühe oder Spielzeug für Katzen oder Hunde. 

 
Bildquelle unbekannt 

 
Quelle unbekannt (und hoffentlich erfunden) 

Im Prinzip können Sie den menschzentrierten Gestaltungsprozess (Methodik, Statistik, etc.) 
ähnlich auch mit Tieren durchführen, mit einem stärkeren Verhaltensfokus (Fragebögen sind 
da eher schwierig). Auch bei Studien mit Tieren gibt es eine lange, kontroverse Diskussion. Im 
Gegensatz zur Medizin oder auch Psychologie sind beim ACD die Tiere im wahrsten Sinne des 
Wortes die Nutzer. Oder sollten es sein. 

Versuchen Sie entsprechend die hier vorgestellten Prinzipien — soweit anwendbar — einzu-
halten. 

Beispieldokument: Studieninformation 

Geben Sie den Teilnehmern ein Dokument auf dem das Vorgehen sowie die Ziele (recht abs-
trakt formuliert, um die Personen nicht zu beeinflussen) spezifiziert ist. Das Dokument sollte 
die folgenden Punkte enthalten (hier orientiert an einem Dokument der Universität zu Tübin-
gen): 

1. Ziel des wissenschaftlichen Vorhabens 
2. Studienablauf und Voraussetzung für die Teilnahme 
3. Vorteile für Teilnehmer und Wissenschaft 
4. Risiken (Nebenwirkungen, Unannehmlichkeiten) für Teilnehmer 
5. Diskussion von Nutzen und Risiko 
6. Verpflichtungen der Teilnehmer 
7. Versicherungsschutz und Erfordernisse für Teilnehmer 
8. Vertraulichkeit und Handhabung der Daten/Datenschutz 
9. Aufwandsentschädigung 
10. Freiwilligkeit der Teilnahme 
11. Möglichkeit des Studienabbruchs 
12. Verantwortlicher Ansprechpartner während der Studie 

Oder als Beispieldokument: 
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Beispiel eines Informationsdokumentes für die Teilnehmer 

Beachten Sie, dass es sich hier nicht um ein Standard-EULA handelt, bei dem die Personen 
maximal darauf achten, ob das «Accept» links oder rechts ist. Sie bekommen keine guten Da-
ten, wenn die Teilnehmenden denken, dass Sie diese ausnutzen. 

Beispieldokumente: Einverständniserklärung zur Teilnahme bzw. Information und In-
terview-Einverständniserklärung 

Das folgende Dokument (unten links) zeigt beispielhaft, wie eine schriftliche Einverständnis-
erklärung aussehen kann bzw. wie über eine Interviewaufzeichnung informiert und das Ein-
verständnis dokumentiert werden kann (unten rechts). 
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Beispiel einer Einverständniserklärung 

 
Interview-Information und 
Einverständniserklärung 

Beispieltext: Teilnehmerinformation und Einwilligung in einem Online-Fragebogen 

Der folgende Text kann z. B. auf der ersten Seite eines Online-Fragebogens gezeigt werden. 
Dann die Frage am Ende als Fragebogenfrage einbauen und mit einem Vollständigkeitscheck 
versehen. Man muss dann auf «Ja» klicken um den Fragebogen auszufüllen. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, an dieser Befragung teilzunehmen. 
Die Teilnahme an der Umfrage wird ca. 20 Minuten dauern. Aus rechtlichen Gründen 
dürfen Sie an der Umfrage nur teilnehmen, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind. 
Bevor wir mit der Umfrage beginnen können, benötigen wir Ihr explizites Einverständ-
nis, dass wir Ihre Daten auch speichern und verwenden dürfen. Die Umfrage wird über 
die Server der Universität zu Lübeck durchgeführt. Detaillierte Informationen zum Da-
tenschutz an der Universität zu Lübeck, insbesondere zu Ihren Rechten, finden Sie auf 
der entsprechenden Datenschutz-Seite [http://www.imis.uni-luebeck.de/de/imis/da-
tenschutz]. 
Ihre Angaben werden auf unserem Server gespeichert, ausgewertet und anonymisiert 
veröffentlicht (z.B. im Rahmen von wissenschaftlichen Publikationen, Konferenzbei-
trägen, etc.). 
Um doppelte Angaben auszuschließen, speichern wir zusätzlich noch die IP-Adressen. 
Diese werden mit Abschluss der Auswertung gelöscht. 
Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig. Sie können die Teilnahme an der Um-
frage jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. 
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an VORNAME NACHNAME, EMAIL 
wenden. 
Sind Sie mit der Teilnahme unter diesen Bedingungen einverstanden? 
[] Ja, ich bin einverstanden. 
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Beispieldokument: Debriefing 

Das folgende Dokument wurde verwendet um die Teilnehmer nach Abschluss der Studie über 
die Ziele zu informieren und sie um Verschwiegenheit zu bitten. 

 
Beispiel-Debriefing Dokument 
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Forschung & Entwicklung: Integrität 
Wissenschaft kann nur klappen, wenn sie ehrlich durchgeführt wird. Wissenschaft wird aber 
auch nur von Menschen durchgeführt, die auch unethisch handeln können. In der Wissen-
schaft gibt es v.a. drei Fehlverhalten, die (zurecht) eine Karriere beenden (können): Datenma-
nipulation, Datenfabrikation, und Plagiate. Um so etwas zu verhindern anbei zentrale Punkte. 

Vorbedingung: Ergebnisoffenheit 

Wie in => Evaluationseinstellung hingewiesen, Sie müssen Ergebnisoffen an eine wissen-
schaftliche Studie oder Evaluation herangehen. 

Studien oder Evaluationen, die nur durchgeführt werden, um eine bestimmte (ideologi-
sche/politische) Sichtweise zu bestätigen sollte nicht durchgeführt werden. Dazu gehören 
auch Auftragsarbeiten von Organisationen, die ihr Geld mit dem (weiter)bestehen von be-
stimmten Problemen oder Missständen verdienen und die bestimmte Ergebnisse finden 
möchten. 

Und ja, Sie hoffen natürlich, dass Ihre Sichtweise stimmt (z. B. Ihre Anwendung ist gebrauchs-
tauglich und erreicht auch die inhaltlichen Ziele). Aber Sie müssen trotzdem die Anwendung 
so überprüfen, dass diese Annahme widerlegt werden kann (Falsifizierbarkeit). 

Legen Sie bestehende Interessenkonflikte offen. Dass Sie eine App selbst entwickelt haben, 
müssen Sie in einer Uni-Arbeit in Sie auch zeigen, wie Sie die entwickelt haben, nicht erwäh-
nen. In einer Publikation in einer Fachzeitschrift dagegen schon. Auch wenn Sie von Unter-
nehmen gefördert wurden müssen Sie das angeben. Es geht hier nicht darum, dass Sie sich 
davon haben beeinflussen lassen — es geht darum, dass der Leser über diese Möglichkeit 
informiert wird. 

Quellenangaben, Quellenangaben, Quellenangaben 

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen ist eine aufwändige, langwierige und oft auch 
frustrierende Tätigkeit. Auch wenn Autoren beim Zitieren nicht im Vordergrund stehen soll-
ten (es ist egal, dass es Dr. Müller war, der es gesagt hat, es geht darum, was in der Studie 
herausgekommen ist und wie belastbar sie ist) müssen die Autoren dennoch korrekt zitiert 
werden. Entsprechend die verwendeten Informationen immer korrekt zitieren, ansonsten ist 
es ein Plagiat. Plagiieren kann man auch eine Argumentationsstruktur. Wenn Sie eine ganze 
Argumentation übernehmen, verweisen auf die entsprechende Quelle. 

Quellenangaben sind auch bei eigenen Zitationen notwendig — wenn Sie aus einem früheren 
Dokument Informationen oder gar ganze Sätze übernehmen, müssen Sie auch das zitieren. In 
keinem Fall dürfen Sie den gleichen Text oder die Ergebnisse aus der gleichen Studie mehrfach 
veröffentlichen (gibt Ausnahmen bei Vor-/Teilergebnissen bei Konferenzen und Zeitschriften-
artikel die umfangreicher darauf eingehen, dann ist das allerdings angegeben). Gerade bei 
Ergebnissen besteht sonst die Gefahr, dass diese mehrfach in z. B. Metananalysen eingehen 
und die Gesamtlage verzerrt wahrgenommen wird. 
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PhD Comics, bitte nicht zum Vorbild nehmen 

Den Punkt Plagiate ernst nehmen. Auch wenn Ihr Betreuer das Plagiat übersieht, Sie legen 
damit Zeitbomben, die irgendwann hochgehen. Gerade bei Karrieren in anderen Bereichen 
fangen Personen schon mal an in Abschlussarbeiten (eher bei Dissertationen) zu suchen. Zwar 
ist die Wissenschaft nicht da um als Henkerin (v.a. politische) Karrieren zu beenden, aber das 
hilf Ihnen dann nicht. 

 
VroniPlag Wiki, in der möchten Sie nicht stehen 

Auch falls Ihre Texte auf viel Interesse stoßen können Plagiate für Sie zum Problem werden. 
Je mehr Personen und je größer das Interesse, desto eher ist vermutlich die Wahrscheinlich-
keit, dass die Plagiate entdeckt werden. Sie werden dann Opfer Ihres (zumindest teilweise 
erschlichenen) Erfolgs. 

Transparenz: Klare Dokumentation des Vorgehens 

Ein zentrales Kriterium von Wissenschaft ist die Transparenz, was eine notwendige Bedingung 
ist, dass andere Ihre Arbeit überprüfen und ggfs. replizieren können. Dokumentieren Sie ent-
sprechend im => Methodenteil das genaue Vorgehen. Führen Sie auch die Auswertung so 
durch, dass andere später Ihr Vorgehen genau wiederholen könnten. 
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Ehrliche und differenzierte Auswertung 

Berichten Sie offen und ehrlich über die Ergebnisse Ihrer Erhebungen. Niemals Daten erfinden 
(«data fabrication») oder manipulieren («data manipulation»). Auch fragwürdige Forschungs-
praktiken (z. B. viele Variablen erheben, nur die signifikanten Unterschiede berichten und die 
nicht-signifikanten zu verschleiern) dürfen nicht eingesetzt werden.  

Machen Sie klare Angaben, wie Sie die Erhebung durchgeführt haben (Methode, insbeson-
dere wer teilgenommen hat) und welche Ergebnisse es gab. Erwähnen und begründen Sie alle 
Veränderungen am Datensatz (z. B. das Entfernen von Ausreißern) und stellen Sie alle rele-
vanten Informationen zur Verfügung (u.a. im Anhang). 

Achten Sie auf Vertraulichkeit und Datenschutz — niemals die Namen der Teilnehmer in der 
Arbeit erwähnen. Die Personen stehen stellvertretend für die Zielgruppe — wer die Person 
konkret war, ist irrelevant. Photos und Videos dürfen Sie nur bei expliziter schriftlicher Einwil-
ligung abbilden (Empfehlung: Gesicht unkenntlich machen). Auch bei Interview-Transkripten 
müssen Sie auf die Vertraulichkeit achten. Daten mit identifizierbaren Informationen dürfen 
Sie nie auf öffentlichen Servern ablegen und auf eigenen Datenträgern nur verschlüsselt bzw. 
passwortgeschützt speichern. 

Anonymisierte(!) Daten können Sie zur Verfügung stellen. Das erlaubt es anderen Personen 
Ihre Auswertung zu überprüfen. Dafür benötigt es allerdings ein klares Format, ein Codebuch 
(welche Variable ist was und wurde wie gemessen) und ist oft nicht so einfach, wie es scheint. 

 
Quelle siehe Bild (Anordnung der Bilder leicht verändert) 

Interpretation von Erhebungen (insbesondere Diskussion der Ergebnisse) 

Natürlich möchten Sie, dass Ihre Annahmen von den Daten unterstützt werden. Dieser 
Wunsch beeinflusst allerdings, wie Sie die Daten wahrnehmen. Da die erhobenen Daten Ihr 
weiteres Vorgehen begründen und Sie eine möglichst zutreffende Basis für gute Entscheidun-
gen benötigen, müssen die Interpretationen der Ergebnisse möglichst objektiv und neutral 
durchgeführt werden. Entsprechend müssen Sie bei der Interpretation besonders selbstkri-
tisch sein und die Interpretationen/Diskussion der Daten (Was bedeuten die Ergebnisse für 
Ihre weitere Entwicklung?) klar auf die Daten beziehen. Achten Sie darauf, Alternativerklä-
rungen in Betracht zu ziehen und zu diskutieren. 

Insbesondere das Versuchspersonenprotokoll ist für Sie bei der Auswertung/Interpretation 
hilfreich. Sie können dann nachsehen, bei welchen Personen es Besonderheiten, Auffälligkei-
ten, oder Fehler gegeben hat (z. B. Umgebungslärm, Beeinträchtigungen, etc.). 



SMNF SS22   

Entwurf 272 / 539 Wessel (2022) 

Produkte 
Mögliche Probleme auf Seite der Produkte sind z. B. die folgenden: 

Beispiele Bereich Beispiele 

 

Anfallende Daten: Nutzer-
profile/Nutzerverhalten 

Analyse von Benutzerdaten (intern vs. via scrap-
per) 
Vorhersage von Persönlichkeitseigenschaften 
aufgrund Verhalten 
individualisierte Werbung/Behandlung 

 

Informationsfluss Manipulation von Informationen/Filter Bubbles 
(gezielte Veränderung/maschinelles Lernen) 
Entfernen von Informationen (erschweren/ge-
nerell) Paternalismus/Zensur 

 

Aufmerksamkeit Kontrolle der Aufmerksamkeit (v.a. häufige Nut-
zung/User als Produkt) 

 

Persuasive Technologie, 
Gamification (Motivations-
design) 

Was wird gemessen/belohnt? 
Fremdkontrolle 
Diktatur des Zielverhaltens 
Paternalismus/gesellschaftliche Optimierung 

 

Kommunikationsgeschwin-
digkeit/reichweite 

Twitterstorms 

 

Digitale Assistenz Datenschutz? 
Loyalität? 
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Auswahl ethischer Probleme bei Produkten (Datenschutz, Manipulation und soziale Beeinflus-
sung, Überwachung, Paternalismus, Dark Patterns, Kontrolle der Aufmerksamkeit) 

Perspektive: sozio-technisches System 

Erschwerend kommt bei Produkten hinzu, dass Produkte nicht für sich selbst verwendet wer-
den, sondern in einem komplexen sozialen Gefüge. Es ist ein sozio-technisches System und 
die Auswirkungen sind schwer vorherzusehen. 

«A reporter asked me not long ago whether I had ever expected a commercial internet 
to operate. ‹Yes,› I answered, ‹that didn't surprise me. Finding URLs in lipstick adver-
tisements really threw me though.›» 
Fred Baker, IETF (Internet Engineering Task Force) Chair 

oder 

Question: «If you could talk to someone who had only every lived in the last century. 
What would you tell them was the most inexplicable thing about modern-day human 
behavior?» 
Answer: «There is a device small enough to fit in your pocket yet powerful enough to 
access to an unimaginably vast font of knowledge. Through this device every literary 
classic ever written and every profound word of wisdom passed down through the 
millennia can be read. This device, however, is primarily used to look at pictures of 
funny cats and to instigate arguments with complete strangers.» 
all-about-psychology.com 

Nebenwirkungen 

Produkte bringen Veränderungen, die oft auch Nebenwirkungen haben. Man konzentriert 
sich auf einen Aspekt, Problem, oder Ziel, und schafft dabei Veränderungen in anderen Berei-
chen, die neue Probleme mit sich bringen können. 
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«Don’t try to blame me. I didn’t ask you to turn on the thermal heater. 

I merely commented that it was freezing in the princess’ chamber. 
But it’s supposed to be freezing. How are we going to dry out all her clothes?» 

Threepio in «Star Wars V: The Empire Strikes Back» 

Oder konkreter im Kontext von Gamification: 

 
Die Verwendung eines Leaderboards (z. B. was die Geschwindigkeit der Zimmerreinigung betrifft) um 
Angestellte zur Exzellenz zu motivieren wirkte wie eine elektronische Peitsche. Leaderboards alleine 
sind meist ein Problem — man kann aufsteigen, indem man besser ist als andere, aber auch, indem 
andere ... schlechter werden (weil sie z. B. die Materialien nicht finden, mehr Verunreinigung zu be-

seitigen ist, etc. pp.). 

oder im Bereich der öffentlichen Verwaltung: 
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Von einem Mängelmelder zur Informeller Mitarbeiter 2.0 App, Mrs. Grundy hat jetzt Tech Support. 

Welche konkreten Effekte ein App hat, ist oft schwer vorhersehbar (nachfolgendes Problem 
hoffentlich nur fiktional): 

 
Romantische Intention, explosive Konsequenz. ;-) 
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Fernwirkungen 

Viele Effekte lassen sich erst über längere Zeit feststellen (Fernwirkungen). In dem Kontext 
ist «Die Logik des Misslingens» von Dörner (2015) ein sehr interessantes Buch. Wir hatten den 
Punkt schon einmal beim Messen, wenn durch die Messung das Verhalten verändert wird (z. 
B. Cobra Effekt) 

Andere Verwendung als geplant 

Hinzu kommt, dass Produkte missbraucht werden können. Nur weil Sie sich einen Einsatz 
überlegt haben, heißt das nicht, dass das Produkt auch so verwendet wird. Auf der positiven 
Seite macht es Produkte sehr flexibel und erlaubt viele kreative Lösungen (grad wenn die 
Funktionale Fixierung, «functional fixedness», aufgelöst wird): 

«I don't care about what something was designed to do, I care about what it can do.» 
Gene Kranz in «Apollo 13» 

Aber ebenso wie Wissenschaft und Technik ist auch die Kreativität wertneutral. Sie kann für 
gute und schlechte Zwecke eingesetzt werden. Als Extrembeispiel, Flugzeuge bringen Perso-
nen und Güter von A nach B, aber wenn man sie als das sieht, was sie sind — schnell fliegende 
schwere Objekte mit einer explosiven und sehr heiß brennenden Treibstoff — kann man sie 
bei entsprechender Ideologie auch zweckentfremden um Hochhäuser zu zerstören. Auf einer 
näheren technischen Seite kann man den Schreibschutz von Excel verwenden, um Doku-
mente vor Änderung/Manipulation zu schützen. Man kann aber auch die Excel VBA Funktio-
nen nutzen, um mit Excel den Passwortschutz in Excel zu cracken (ja, das geht). Grad mit 
einem «security mindset» («looking at the world in terms of attacks and defenses, in partic-
ular of looking for ways that things could go wrong», Halderman, 2012) eröffnen sich viele 
interessante Möglichkeiten, die allerdings extrem negative Konsequenzen haben können. Es 
reicht hier eine Person, die eine Lücke findet («smart cow problem»). 

Auch bei eigentlich unproblematischen Erweiterungen kann es zu gravierenden Problemen 
kommen. Zum Beispiel hat Apple’s iOS eine Zeit lang die Ortsinformationen auf dem Gerät 
selbst gespeichert. Klingt nach einer guten Idee, die Daten sind lokal und damit im wahrsten 
Sinne des Wortes in der Hand der Nutzer. Ein Tool, mit dem man die Daten auslesen und auf 
einer Karte darstellen konnte, klingt erst mal nach einer netten Erweiterung — bis die Part-
nerin sich mal ansieht, wann man wo gewesen ist. 

Sicherheitskritische Produkte 

Ein weiterer Punkt, der aber Themen eigener Veranstaltungen ist, sind sicherheitskritische 
Produkte (hier nicht Gegenstand). Wobei es generell sinnvoll ist, das Scheitern oder den Aus-
fall eines Produktes mit in die Überlegungen einzubeziehen. Wie heißt es so schön: 

«The invention of the ship was also the invention of the shipwreck.» 
Paul Virilio 
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Missbrauch von Daten / Datenschutz 

Relevant ist bei Produkten auch Datenschutz generell, v.a. weil man mit digitalen Daten, die 
man leicht erfassen kann, sehr interessante Sachen machen kann. 

 
Meme, aber passend. 

Plötzlich sieht man Zusammenhänge, die zwar keine Kausalaussagen erlauben, aber trotzdem 
erhebliche Konsequenzen haben können. Cambridge Analytica war da nur ein Beispiel (Iden-
tifikation von Persönlichkeitsfaktoren, Religion, Wahlverhalten — erlaubt personalisierte 
Nachrichten inkl. Anhänger einer bestimmten Partei zu motivieren, nicht wählen zu gehen). 
Selbst wenn die Vorhersage nicht perfekt ist kann es ausreichen, um bedeutsame Effekte zu 
erzeugen. 

 
Graphik zum Vorgehen von Cambridge Analytica aus dem Guardian 

Daten können stellenweise auch von Einzelpersonen ausgelesen werden (ein «Depp» reicht). 
Z. B. als die Daten von 70.000 OkCupid Usern (online Datingplattform) zum Download verfüg-
bar waren: 

«The data was collected between November 2014 to March 2015 using a scraper — 
an automated tool that saves certain parts of a webpage — from random profiles that 
had answered a high number of OkCupid's multiple-choice questions. These include 
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things like whether they ever do drugs, whether they'd like to be tied up during sex, 
or what's their favourite out of a series of romantic situations.» 
Cox (2016) 

Das wird u.a. dann ein Problem, wenn die Informationen (bei Online Dating haben Sie häufig 
Photos und Ortsinformationen) mit Personen verknüpft werden können und bestimmte Ant-
worten (die leicht zu filtern sind) gravierende negative Auswirkungen haben. 

Datenschutz ist auch relevant, wenn die Unternehmen die Daten ihrer «eigenen» Kunden 
verwenden. Normalerweise würde ein Nutzer erwarten, dass z. B. die digitale Assistentin loyal 
zum Nutzer ist. Zumindest Microsoft’s Cortana war da schon mal ziemlich untreu. 

 
Meme 

Ähnliche Spielchen macht(e?) z. B. Adobe, wenn sie als opt-out Option die Speicherung von 
Nutzungsdaten und machine learning bezüglich der Nutzerdaten verwenden. 
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Default-«Privacy» Einstellungen von Adobe, Machine learning ist hier interessant 

Da eine solcher Zugriff bzw. Verwendung von Daten irgendwann öffentlich wird, sollte man 
sich mit solchen Praktiken nicht das Vertrauen und den guten Willen der Nutzer verspielen. 

 

Prinzipiell gilt, dass die Zeit wo «On the Internet, nobody knows you’re a dog» galt, lange 
vorbei sind. Und es ist nicht nur die NSA, die Personen online identifizieren kann. 

 
Quelle siehe Bild. 

Manipulation von Nutzern 

Produkte können auch vom Entwickler so entwickelt werden, dass Sie gegen die Interessen 
der Nutzer arbeiten. Dark Patterns machen genau das: 

Hence, a dark pattern design could be defined as: the craft of purposefully designing 
patterns that damage the well-being of the users. 
Nyström & Stibe (2020) 
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Ein Beispiel hierfür ist das «Roach Motel» (kann leicht Account anlegen, nur aufwändig wieder 
löschen): 

 
EA (jemand überrascht?) 

Oder diese Cookie-Abfrage: 

 
Nachdem man die Verwendung, z. B. von Statistik, abgelehnt hat, tendiert man dazu, auf den blauen 
Button zu klicken. Der sagt aber aus, dass man «Alle auswählen» möchte. Sprich, mit dem Klick auf 

dem Button hat man die Abwahl der Checkboxen rückgängig gemacht. Da diese Abfrage dann sofort 
verschwindet wird man darüber auch nicht weiter informiert. Man müsste hier auf den ausgegrauten 

Button klicken (ja, der Button ist aktiv, sieht man nur — absichtlich — nicht). 

Paternalismus 

Auch weniger «dunkel» können Produkte versuchen, das Verhalten im Interesse anderer zu 
beeinflussen. Persuasive Technology, Gamification und Nudging werden häufig einsetzt um 
(in der allgemeinen Wahrnehmung) positive Ziele zu erreichen. Dabei kann es aber schnell 
zum Paternalismus kommen. Selbst bei «rationalen Zielen», schließlich kann man sich schon 
fragen, ob es rational ist, immer rational zu sein. Stellenweise schimmern hier auch «All-
machtsphantasien» von Entwicklern oder Auftraggebern durch. 

So eine Beeinflussung kann auch sehr subtil erfolgen. Man kann allein durch maschinelle Ver-
änderung des Facebook Newsfeeds die Stimmung der User beeinflussen (Kramer, Guillory, & 
Hancock, 2014). Wenn sie weniger positive Nachrichten hatten, haben sie weniger positive 
und mehr negative Nachrichten geschrieben, und umgekehrt. Die Effekte waren zwar extrem 
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gering, aber es zeigt, dass es möglich ist. Das Vorgehen — ohne Information und Aufklärung 
die Newsfeeds von 689003 Facebook-Nutzern/innen zu verändern — war zwar im Rahmen 
der Facebook's Data Use Policy abgedeckt. Aber es ist fraglich, ob die Nutzer/innen dieser 
Auslegung der Policy zugestimmt hätten. Und das sie über die Studie nicht aufgeklärt wurden 
spricht Bände. Die «Editiorial Expression of Concern» der Fachzeitschrift, in der es publiziert 
wurde (entspricht ungefähr: «wir sehen es kritisch, veröffentlichen es aber trotzdem»), kann 
man auch kritisch sehen. 

Ähnlich wie in der Forschung ist hier die informierte Einwilligung zentral. Wenn die Nutzer 
zustimmen, bestimmte Ziele zu erreichen, ist es in Ordnung. Wo es unethisch wird ist, wenn 
man mit Beeinflussung (u.a. Veränderung der Entscheidungsarchitektur, d.h. Nudging) nicht 
nur die Entscheidung des Nutzers aushebelt (weil er diese nicht bemerkt), sondern gleichzeitig 
auch demokratische Prozesse. Schließlich können Nudges ohne öffentliche Diskussionen oder 
Gesetze eingesetzt werden. 

«Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.» 
Johann Wolfgang von Goethe 

Die Kontrolle der Nutzer kann auch explizit sein, z. B. via Sperrung/Löschen von Profilen, Sha-
dowbanning, etc. Im Prinzip wird bei nicht-gesetzeswidrigen Inhalten eine (in Deutschland 
nicht erlaubte) Zensur auf private Anbieter ausgelagert. 

 
«Demolition Man» basiertes Meme 

Verzerrung der Wahrnehmung: Filter Bubbles 

Man kann auch Personen ohne Absicht beeinflussen — z. B. muss in einem Newsfeed gefiltert 
werden. Sie können (wenn Sie ein paar Personen folgen) nicht alle Nachrichten darstellen. 
Menschen bevorzugen Informationen, die ihren Einstellungen entsprechen (u.a. confirmation 
bias) und wenn dies das Filterkriterium ist (z. B. Worauf klicken Personen häufig? Was sehen 
sie sich lange an?) dann erzeugen Sie Filter Bubbles («Hidden, especially for you», «Ein ein-
zigartiges Informationsuniversum für jeden von uns.»; vgl. Pariser, 2011, Green & Hedges, 
2011; Boutin, 2011). Auswirkungen können z. B. sein, dass Gegenpositionen verschwinden, 
sich Polarisierung verstärkt, und das Zufallsfunde seltener werden. Die Nutzer sehen nur noch 
bestätigende Informationen und können irgendwann denken, dass alle anderen Personen ge-
nau so denken.  
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Kontrolle der Aufmerksamkeit 

Insbesondere bei Social Media ist der Kunde das Produkt, den man häufig und lange in der 
Anwendung halten will («Wenn das Produkt nichts kostet, dann ist man selbst das Produkt.»). 
Hierfür wird versucht, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu kontrollieren. Twitter funktioniert z. 
B. ähnlich wie ein Glücksspielautomat, Netflix und YouTube nutzen Autoplay, etc. Schön dar-
gestellt im Video «This Panda is Dancing» von Tristan Harris (Moodle). 

 
«This Panda is Dancing» von Tristan Harris (Moodle) 

Diese «attention economy» sollte man auch kritisch im Hinterkopf haben. 

Let’s fix the arms race for our attention 
We only have so much attention in our lives. 
As more things want it, they have to fight harder to get it. 
YouTube wants more attention. Autoplay works to get it. 
Instagram wants that attention. Likes & followers work to get it. 
Facebook wants to keep that attention. Cat videos & outrage work to keep it. 
News wants that attention. Sensationalism works to get it. 
Politicians want that attention. Fear works to get it. 
But this race to the bottom is spiraling out of control. 
It’s not just ruining our attention, it’s ruining our minds. 
The attention problem makes it harder to solve every other problem. 
So we can’t wait any longer. We have to fix it, right now. 
Tristan Harris 

Mehr dazu in Empfehlungen und => Ethical Attention Design. 

Empfehlungen für die Entwicklung von Produkten (aus ethischer Sicht) 

Die folgenden Punkte sollte man beim Design von Produkten beachten: 

• Würde/Respekt: Nutzer sind mehr als Daten- oder Einnahmequellen, die man anfixen 
oder antreiben kann. Die Würde der Nutzer achten — Nutzer sind immer mehr als 
Mittel zum Zweck. 

• Informierte Einwilligung und Transparenz: Informationen, was bei der Nutzung pas-
siert, müssen vorher leicht verständlich mitgeteilt werden. 

• Selbstbestimmung («user agency»): Die Entscheidung für die Nutzung, insb. ob er die 
durch die Nutzung angestoßene oder unterstützt Veränderungen machen will (bei 
persuasive technology/gamification) muss beim Nutzer liegen. 

• Nutzerkontrolle («user control»): Die Kontrolle über das, was passiert, muss beim 
Nutzer liegen. Nutzer müssen auch die Möglichkeit haben, auf die Nutzung zeitweise 
zu verzichten («secret consumption» im Bereich persuasive technology). 
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• Optionen anbieten: Nutzerkontrolle bringt nichts, wenn der Nutzer die relevanten 
Optionen nicht zur Verfügung hat. Wie heißt es so schön «Whoever controls the opti-
ons has the power.». 

• Opt-in als Standardeinstellung (defaults): Nutzer sollten selbst bewusst entscheiden 
können, an welchen Sachen sie teilnehmen und an welchen nicht. Für Anfänger ist ein 
Profil mit Standardeinstellungen möglich, andere Personen sollten aber direkt aus-
wählen können, zu was sie zustimmen. 

• Breite Messung von Erleben und Verhalten: Wenn Nutzerverhalten/-erleben erfasst 
wird (unter Einwilligung der Person), sollte breit gemessen werden. Nutzer nicht auf 
einen Wert reduzieren. 

• Fading Out: Soweit möglich sollten sich unterstützende Anwendungen (z. B. Interface 
für energiesparendes Fahren) sich selbst überflüssig machen. Das veränderte Verhal-
ten sollte zur Gewohnheit werden und der Nutzer sollte nicht abhängig von der An-
wendung werden (skill degradation). GPS passt hier als Negativbeispiel. 

• Datenschutz: Nutzern explizit erläutern, was mit den Daten passiert — und was nicht. 
Nichts versprechen, was zum Beispiel bei einem Durchsuchungsbefehl nicht eingehal-
ten werden kann. Interessant ist es in Ländern, in denen Firmen auch nicht mitteilen 
dürfen, dass Ihre Server von Regierungsorganisationen durchsucht werden (und ich 
meine hier nicht China & Co.). Überlegen wer tatsächlich auf die Daten zugreifen kann. 

• Identifizierbarkeit vs. Verantwortlichkeit: Müssen die Nutzer wirklich identifizierbar 
sein, oder reicht es, dass man Nutzer auch ohne sie zu kennen zur Verantwortung zie-
hen kann. Schöne Aussage in Wired: «The problem isn't anonymity; it's accountability. 
If someone isn't accountable, then knowing his name doesn't help. If you have some-
one who is completely anonymous, yet just as completely accountable, then - heck, 
just call him Fred.» (Schneier, 2006). 

• Watchdogs suchen: Da man die Probleme oft nicht sieht (oder wahr haben will), 
macht es Sinn sich selbst Aufpasser zu suchen. Externe Personen, von denen man 
Feedback bezüglich möglicher Probleme bekommt. 

• Nach nicht-intendierten Effekten Ausschau halten: Nicht nur auf das konzentrieren, 
was man beeinflussen will, sondern breit messen und auch schauen, ob positive Ele-
mente einer Situation erhalten bleiben (Beispiel: iPads in der Schule können die Infor-
mationsdarstellung effizienter machen, aber auch die Ablenkung). 

• Ethischer Umgang mit Emotionen: Sofern möglich, positive Emotionen und soziale 
Unterstützung (statt Gruppendruck/Scham) zur Veränderung von Verhaltensweisen 
nutzen. 

• Ethischer Umgang mit der Aufmerksamkeit: Tristan Harris’s Empfehlungen für «ethi-
cal attention design» («a call to minimize distraction and respect people's attention») 
sind sehr interessant und hilfreich, wenn man möchte, dass Nutzer ihre Zeit gut ver-
bringen. Es mag kurzfristig lukrativer sein, digitales Crack zu entwickeln und zum vir-
tuellen Drogenhändler zu werden, aber langfristig gedacht — sowohl für die eigene 
Organisation als auch für die Gesellschaft selbst — müssen wir anders mit unserer 
Aufmerksamkeit umgehen (=> Ethical Attention Design). 
 
«What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that 
there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to 
read one. 



SMNF SS22   

Entwurf 284 / 539 Wessel (2022) 

Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who 
would give us so much that we would be reduced to passivity and egoism. 
Orwell feared that the truth would be concealed from us. Huxley feared the truth 
would be drowned in a sea of irrelevance. 
Orwell feared we would become a captive culture. Huxley feared we would become a 
trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the orgy porgy, and 
the centrifugal bumblepuppy. 
As Huxley remarked in Brave New World Revisited, the civil libertarians and rational-
ists who are ever on the alert to oppose tyranny «failed to take into account man's 
almost infinite appetite for distractions.» In 1984, Huxley added, people are controlled 
by inflicting pain. In Brave New World, they are controlled by inflicting pleasure. In 
short, Orwell feared that what we hate will ruin us. Huxley feared that what we love 
will ruin us.» 
Postman (1985/2005) 

Ethical Attention Design 

Da die Informationen, u.a. von timewellspent.io (jetzt Weiterleitung auf https://www.huma-
netech.com) online nicht mehr in der früheren Form verfügbar sind, anbei einige Zitate zu 
dem Thema. Die Zitate sind alle von Tristan Harris, der das Thema (zuerst bei Google, dann 
darüber hinaus) propagiert hat. 

Z. B. Empfehlungen für Designer: 

1. Does your product honor both on and off-screen possibilities? 
Most apps and websites offer screens of choices that implicitly steer the user to stay 
on the screen longer (like Yelp's nearby restaurants list which encourages people to 
pogo-stick between options on the screen). In your product, how could your design 
include choices that send the user off the screen, or help them remember what they 
really want to be doing? 

2. Does your product make it easy to disconnect? 
It's hard to disconnect from many products without being left with lingering concerns, 
clouding our ability to be present in the rest of our lives. In your product, how can you 
design to make it easy completely disconnect and eliminate any concerns we might 
have? Can you help us live our lives without feeling like we need to check if we missed 
something? 

3. Does your product enhance relationships, or keep people isolated? 
Many products unintentionally give people choices that keep them isolated – a next 
video to watch by themselves, a document to work on by themselves – which leave 
people disempowered. In your product, how could you offer social choices that bring 
users together, or empower people to find warmth or social support just a click away? 

4. Does your product respect people's schedules and boundaries? 
Many products send emails or notifications on their schedule in order to maximize 
conversions or fulfill the businesses' goals. In your product, how can you respect the 
timing, frequency and duration of use that would most align with the user's ideal life? 

5. Does your product help people «get life well lived» (GLL)? 
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Even products that help people "get things done" (GTD) can help people shovel around 
a set of tasks that doesn't add up to what's most "time well spent" for them. In your 
product, how can you help the user "get life well lived" (GLL) and focus on the most 
important things that matter to them, in their life? 

6. Does your product land specific, «net positive» benefits in people's lives? 
Many products talk about how they want to help people's lives, but how can we actu-
ally measure it? In your product, can you identify the most lasting "time well spent" 
experiences and optimize in order to bring about those changes? 

7. Does your product minimize misinterpretations and empower truth-seeking? 
Many text communication products make it easy for people to misunderstand each 
other and lead to unnecessary conflicts that prolong screen time. In your product, how 
can you help minimize misinterpretations and emphasize clarity and mutual under-
standing? 

8. Does your product eliminate detours and distractions? 
Many products mix in distracting detours that take users away from their original 
goals. In your product, what are the most common goals people have? Do they ever 
get sidetracked? How could you design to give people direct pathways to get where 
they want to go, and be done afterwards? 

Tristan Harris, http://www.timewellspent.io/designers/ (nicht mehr verfügbar) 

oder Überlegungen zur Technologie: 

Re-imagine each layer, from the ground up. 
Devices: What if our phones helped us disconnect without missing something im-
portant, and helped us fall asleep on our schedule? 
Home Screens & Browsers: What if browsers empowered us to make lasting life 
choices with our time both on and off screen? 
Social Media: What if social media were built around human connection, and mini-
mized loneliness and social comparison? 
App Stores & News Feeds: What if news feeds ranked stories by greatest long-term 
credibility, not most clicks? 
And if app stores ranked apps by greatest lasting benefit, not the most sales? 
Tristan Harris 

oder was die Default-Options sein sollte: 

Design Ethics seems to improve the selection of tasks, making them more efficient, 
but not setting a limit to do nothing, to think, to create — one of the default options 
should be: spend it without media, do nothing, just relax. [...] 
From «time spent» to «time well spent». 
Tristan Harris 

oder was die Ziele ein könnten: 

Previous Design Goal: Get from point A to point B, efficiently. 
Human Design Goal: Get from point A to point B, well. 
Previous Design Goal: Help people send messages efficiently. 
Human Design Goal: Help people communicate with each other well. 
Tristan Harris 
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oder wenn man mit der Technologie eine Beziehung zwischen Personen aufbaut: 

You’re not designing a product, you’re designing a relationship between people. 
Tristan Harris 

was eine gute Beziehung ausmacht: 

What Makes a Good Relationship 
• Bounded 
• Separable 
• Anxiety-free 
• Reflective 
• Values-aligned 

Tristan Harris 

und schließlich als Schlusswort: 

Imagine a future where technology is built on our values, not our screen time. 
Tristan Harris 

Eine solche Technologie ist vielleicht eine Marktlücke. 

Whistleblowing 
Neben eigenen Fehlern (=> Eigenes Verhalten) kann man auch in Situationen kommen, in de-
nen sich andere Personen augenscheinlich unethisch verhalten. Die Frage ist dann, wie man 
damit umgeht. Auf der einen Seite können Sachen passieren, die tatsächlich unethisch 
und/oder illegal sind, auf der anderen Seite könnte man sich irren und ein Verräter möchte 
man vielleicht auch nicht sein (nicht nur wegen «snitches get stitches and end up in ditches»). 
Die Situation kann durch die emotionale Situation (häufig: Vertrauensbruch, stellt ggfs. Zu-
kunftsperspektive in Frage, v.a. wenn die eigene Arbeit z. B. auf gefälschten Daten «basiert») 
weiter verkompliziert werden. 

Zunächst einmal, es wird immer Fehlverhalten geben, auch an einer Universität: 

«Eine gute Universität wird immer Fälle von Fehlverhalten zu bearbeiten haben, das 
ist ein Zeichen für Qualität ... alles andere ist ein Zeichen dafür, dass Fehler unter den 
Teppich gekehrt werden.» 
Prof. Dr. Ulrike Beisiegel (duz Magazin 09/2013) 

Gleichzeitig ist «ethisches Fehlverhalten» eine extrem wuchtige Anschuldigung. Sie hantieren 
hier mit Handgranaten, die man nur dann werfen sollte wenn man sich wirklich, wirklich si-
cher ist. Als ethisch oder moralisch angesehen zu werden ist überlebenswichtig, zumindest 
für die Karriere. Auch sozial werden solche beschuldigte Personen zu Aussätzigen. Eine solche 
Anschuldigung sollte man also nicht leichtfertig machen. Es geht hier um Lebenswege und 
Karrieren, um ihre eigene und um die der Beschuldigten. 

In einigen Fällen kann man Bedenken nicht anonym vorbringen. Wenn Sie sich z. B. an den 
Landesbeauftragten für Datenschutz Schleswig-Holstein wenden, bekommen Sie die folgende 
Option: 
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Ist man nicht einverstanden, dass der eigene Name z. B. an den Arbeitgeber weitergeleitet 
wird, wird der Datenschutzbeauftragte nichts machen. Ein Ombudsmann (zuständig für Kon-
flikte) einer Universität gab diese Antwort auf einen anonymen Hinweis bezüglich wissen-
schaftliches Fehlverhalten: 

«Solange Sie Ihr Visier nicht heben und es vorziehen, als anonymer Heckenschütze zu 
fungieren, sind Sie niemand, der in der wissenschaftlichen Welt akzeptiert wird und 
der sich moralisch über die Beschuldigte stellen kann. Ich brauche Ihren Namen, Ihre 
Adresse, Ihren Beruf, Ihre Dienststelle und eine Erklärung der Beweggründe, die Sie 
dazu führten, die Dissertation von Frau D[...] zu untersuchen. Vorher werde ich nichts 
unternehmen.» 
Prof. Dr. Achim Mehlhorn Ombudsmann der TU Dresden via Weber-Wulff (2013) 

Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, kann man kritisch sehen. Ich würde der Person hier mas-
siv widersprechen und eher eine irrige «das kann bei uns nicht vorkommen» Einstellung ver-
muten. Schließlich sollte die Anschuldigung auf überprüfbaren Daten basieren, wer diese vor-
bringt ist egal. Auf der anderen Seite ist es schwerer sich gegen anonyme Anschuldigungen zu 
verteidigen und man kann auch keine Rückfragen stellen. 

Anonymes Whistleblowing ist auch nicht trivial. Meta-Daten im Dokument, oder in eingebet-
teten Objekten im Dokument, idiosynkratischer Schreibstil, die begrenzte Anzahl von Perso-
nen, die bestimmte Dokumente haben (könnten) — das alles kann Ihnen leicht das Genick 
brechen. Und auch eine verschlüsselte Tor-Verbindung aus dem Organisationsnetzwerk kann 
zum Problem werden, wenn die IT z. B. weiß, wann Daten weitergegeben wurden und sieht, 
welcher Rechner (mit welchen Account) wann wo online war. 

Vorgehen beim Whistleblowing 

Eine meines Erachtens gute Übersicht für Whistleblowing, primär im wissenschaftlichen Be-
reich, gibt Gunsalus (1998). Sie empfiehlt die folgenden Regeln (erweitert und übertragen auf 
den Kontext): 

1. Alternativerklärungen bedenken, insbesondere dass man falsch liegen kann: Confir-
mation bias ist auch hier ein Problem. In jeder Situation offen sein für neue Informa-
tionen und nicht direkt Schuld annehmen. Situationen sind oft mehrdeutig und es ist 
leicht, selbstgerecht und mit Scheuklappen loszupreschen. Fehlverhalten nachzuwei-
sen ist ähnlich mit gutem wissenschaftlichen Vorgehen: Belege sammeln, Annahmen 
hinterfragen, nicht an etwas glauben, nur weil es sein könnte sondern versuchen die 
eigenen Hypothesen zu widerlegen. Diese Einstellung sollte man verinnerlichen. 

2. Fragen stellen, nicht Anschuldigungen erheben: Da Situationen mehrdeutig sind und 
man wahrscheinlich nicht alle Daten vorliegen hat, sollte man die Bedenken als Fragen 
formulieren. Warum sind die Daten so-und-so? Wie wurden diese Personen rekru-
tiert? Wieso erhalten ich andere Ergebnisse, wenn ich die Daten auswerte? Nicht Fehl-
verhalten unterstellen, sondern nachfragen. 
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3. Herausfinden, welche Dokumentation die Bedenken unterstützt, und wo sie ist: Man 
braucht Belege, nicht Vermutungen oder Hörensagen. Es muss mehr sein als nur per-
sönliche Anschuldigungen. Entsprechend braucht man Daten, welche die Vermutun-
gen belegen. Diese sollte man sichern — extern und mit multiplen Backups. 

4. Persönliches (v.a. Emotionen) von professionellen Anliegen trennen: Eine Anschul-
digung ist kein Weg, persönliche Ressentiments auszutragen. Das Vorgehen muss pro-
fessionell sein, sonst nimmt man sich die Glaubwürdigkeit. Das wirkt vielleicht unfair, 
weil die Emotionen sehr intensiv sein können. Aber sobald der Beschuldiger emotional 
wird, können die Anschuldigungen leicht mit persönlichen Differenzen abgetan wer-
den. Mit Ärger, Frustration, Ressentiment oder Angst kann und muss man vorher um-
gehen — professionelle Hilfe kann hier helfen. Wichtig sind vertrauenswürdige Perso-
nen außerhalb der aktuellen Situation. In der Situation selbst muss der Fokus auf der 
Sache liegen, nicht der beschuldigten Person (oder den Emotionen). 

5. Sich über die eigenen Ziele klar werden: Gerade wenn man selbst betroffen ist (Ver-
trauensbruch) ist es wichtig, sich klare Ziele zu setzen. Was möchte man eigentlich, 
wenn man gegen das (vermutete) Fehlverhalten vorgeht? Was würde einem das Ge-
fühl geben, dass das Ziel erreicht ist? Woran würde man konkret merken, dass man 
das Ziel erreicht hat? Ziele können hier unterschiedlich sein, von Datenlage korrigieren 
(z. B. weil ungünstige Designentscheidungen auf der Basis falscher Ergebnisse getrof-
fen wurden), Erhebung wiederholen, Diskussion über das Thema starten, andere Per-
son dazu bringen, die Fehler einzugestehen, sich gegen die Assoziation mit dem Be-
trüger schützen, etc. pp. Die Ziele helfen auch dabei nicht in den (oft emotionalen) 
Entwicklungen unterzugehen. Die Ziele sollten auch klar kommuniziert werden — an-
dere können nicht ahnen, was einem wichtig ist. 

6. Rat suchen und zuhören: Nochmal — Sie hantieren hier mit Handgranaten. Wenn 
man nicht vorsichtig ist, werden viele Personen geschädigt, inkl. Außenstehende und 
auch Sie selbst. Suchen Sie sich Rat und nehmen Sie diesen wirklich ernst. 

/!\ Achtung: Sobald andere Personen mit eingezogen werden, riskiert man, die Kontrolle über 
die Situation zu verlieren, weil jemand reden wird. Man sollte sich sehr genau überlegen, wen 
man wann wie einbezieht. Die Situation wird konfrontativ werden. 

Trying to squash a rumor is like trying to unring a bell. 
Shana Alexander 

Gunsalus (1998) gibt auch Tips für die Prozedur. 

1. Die Bedenken mit jemand vertrauenswürdigen besprechen: Auch hier wieder wie 
beim wissenschaftlichen Vorgehen — man ist selbst nicht objektiv. Man braucht an-
dere Personen, die mit ihrem eigenen Blick auf die Situation schauen. Man selbst be-
werte die Belege vielleicht zu wohlwollend oder sieht die Lücken in der Argumentation 
nicht. Ideal ist hier eine Person, die auf der selben oder einer höheren Hierarchie-
ebene steht, wie die Person, zu deren Vorgehen man Fragen hat. 

Bevor Sie inhaltlich werden sollten Sie explizit sagen, dass Sie vertraulichen Rat bezüg-
lich einer Person suchen. Stellen Sie dabei explizit sicher, dass die Person die Informa-
tionen auch vertraulich behandeln kann. Achtung: Eine Person kann z. B. verpflichtet 
sein, (vermutetes) Fehlverhalten sofort zu untersuchen und anzuzeigen, v.a., wenn sie 
für Fälle von Fehlverhalten zuständig ist oder andere Personen sonst geschädigt wer-
den könnten. In dem Fall sollte man sich lieber eine andere Person suchen. Was man 
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auch benötigt ist die Zusicherung, dass man informiert wird, bevor weitere Schritte 
eingeleitet werden. Wenn man über die Vorfälle berichtet gilt auch hier: Fragen stel-
len, nicht sofort Anschuldigungen erheben! 

2. Den Ratschlägen der Person zuhören: Insbesondere, wenn die Person dem vermute-
ten Fehlverhalten nicht zustimmt. Hier versuchen, die Perspektive der Person objektiv 
nachzuvollziehen. «Gerechtfertigter» Ärger ist sehr berauschend, aber insgesamt ist 
es besser, falls man sich geirrt hat — und das merkt, bevor man Anschuldigungen er-
hebt. Die Person ist oft weder ein Feigling, noch versucht sie die beschuldigte Person 
zu decken, sie versteht vielleicht die Situation besser als Sie selbst. Entscheidend sind 
hier die Gründe: Kann sich die Person nicht vorstellen, dass der Beschuldigte sich un-
ethisch verhält (das akademische Äquivalent zu «Aber er war doch immer so ein ruhi-
ger und netter Nachbar.»)? Hat sie ein Problem mit der Art, wie man die Vermutungen 
vorgebracht hat? Dann ist Skepsis geboten. Wenn sie aber die sachlichen Punkte ernst 
nimmt und widerlegt, dann sollte man seine Vermutungen selbst kritisch sehen. 

Falls die Person zustimmt, kann sie eventuell auch die Anschuldigungen selbst vorbrin-
gen — was ein Vorteil ist, wenn sie einen ähnlichen/höheren Status hat, als die Person, 
die beschuldigt wird. 

3. Zweite Meinung einholen und diese ernst nehmen: Mit der zweiten Person wird es 
sehr schwierig zu verhindern, dass Informationen weitergegeben wird. Vor allem, weil 
man nie sicher gegen kann, wer von beiden etwas weitergesagt hat. Auch hier: Fragen 
stellen, nicht Vorwürfe erheben, professionell vorgehen, Einwände versuchen objek-
tiv zu bewerten, auf Fakten fokussieren, und nicht auf den Vertrauensbruch. Man 
sollte die Gelegenheit zum üben nutzen, die Vermutungen auf prägnante und logische 
Art vorzubringen, d.h.: 

• Wie die Bedenken aufgekommen sind. 
• Was man gemacht hat, um die Bedenken auszuräumen (Suche nach Alternati-

verklärungen). 
• Welche Daten die Vermutungen belegen (auch: welche diesen widersprechen, 

und wie diese ggfs. entkräftet wurden). 
• Mit wem man wann wie gesprochen hat. 
• Die Ratschläge, die man erhalten hat. 
• Was man bezüglich der Ratschläge gemacht hat. 

4. Falls ein formelles Vorgehen angestrebt wird, dann Unterstützung suchen («strength 
in numbers»): Idealerweise unterstützen einem die Personen, die man um Rat gefragt 
hat, wenn man die Vermutungen an der entsprechenden Stelle vorbringt. 

Falls man weitere Personen mit einbezieht, dann läuft die Zeit noch schneller, bis sich 
die Anschuldigungen verbreiten. Gerade bei gravierendem Fehlverhalten müssen z. T. 
Daten gesichert werden. Wenn die beschuldigte Person merkt, dass sich etwas zusam-
men braut, könnte sie diese Daten löschen (aka «unvorhergesehene Computerprob-
leme» haben). Die Person kann auch zum Gegenschlag oder Erstschlag ausholen. 

Entsprechend hier sehr vorsichtig sein. Falls andere Personen in der Sache zustimmen, 
aber (z. B. aus Angst vor negativen Konsequenzen) nicht mitgehen, dann diese Ängste 
ernst nehmen. 
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5. Die Anschuldigungen an der richtigen Stelle einreichen; Prozeduren genau ansehen: 
Die Stelle muss zuständig sein, die Autorität und Ressourcen haben, den Vorfall zu 
untersuchen, und ein Interesse daran haben, dies auch zu machen. Institutionen ha-
ben oft Ombudspersonen (für Streitfälle zuständig) oder Personen, die für wissen-
schaftliches Fehlverhalten zuständig sind. Die (schriftlich verfügbaren) Prozeduren 
sehr genau ansehen. Fragen sind hier: 

• Wie muss man die Anschuldigungen vorbringen (schriftlich/mündlich)? 
• Wer wird über die Anschuldigungen informiert — und wann? 
• Welche Rolle wird man selbst haben? 
• Wie wird mit Interessenkonflikten umgegangen (Wissenschaftler kooperieren 

oft — was zu Vorbehalten führen kann, Fehlverhalten nachzuweisen.)? 
• Wer wird wann wie über die Ergebnisse des Prozesses informiert? 

/!\ Achtung: Das ist jetzt der letzte Punkt, an dem man noch die Notbremse ziehen 
kann. Wenn man die Bedenken öffentlich vorbringt, ist die Situation aus der eigenen 
Hand. Nur wenn die eigenen Vermutungen bestätigt wurden und die Situation gravie-
rend genug ist, sollte man zum nächsten Punkt gehen. 

6. Bedenken öffentlich machen (neutral): Auch hier: Neutral vorgehen — das Ego und 
die verletzten Emotionen (Vertrauensbruch) herausnehmen. Professionelle Argumen-
tation basierend auf Belegen und Widerlegen von Alternativerklärungen. Da man sich 
weiterhin irren kann, nicht mit Beschuldigungen wie «ist ein Betrüger» hantieren oder 
Motivationen unterstellen, sondern neutral die Sachlage vorbringen («diese Belege 
weisen darauf hin, dass x, y, und z gemacht wurde»). Emotionen nehmen einem hier 
die Glaubwürdigkeit. 

7. Fragen stellen; Notizen machen: Da der Prozess einige Zeit (Monate bis Jahre!) dau-
ern kann, genaue Notizen machen (mit Datum/Uhrzeit). Relevante Informationen 
sind: 

• Welche Schritte folgen wann? Wann wird man wie darüber informiert? 
• Gibt es eine Kontaktperson für Status-Updates? 
• Wird man als Zeuge herangezogen? Falls ja, kann man einen Freund oder Men-

tor mitbringen? 
• Wird man informiert, wenn der Prozess abgeschlossen ist? 

Moralische Unterstützung und Ausgleich (z. B. Sport) ist in dieser Phase hilfreich — 
der Prozess ist emotional belastend. Falls möglich und erlaubt, die Personen, die ei-
nem Rat gegeben haben, auf dem Laufenden halten. 

8. Geduld haben: Der Prozess kann lange dauern — allein schon, dass die relevanten 
Personen einen Termin finden. Gelegentlich nachhaken, wann die nächsten Schritte 
getätigt werden. 

Da der Artikel von Gunsalus vor sogenannten Sozialen Medien war, noch ein Nachtrag: Nie 
über die Mob-/Twitterstorm-Route gehen. Ein Lynchmob ist eine schlechte Idee, egal ob er 
physisch oder virtuell tobt. Die Wahrheit bleibt auf der Strecke und emotionale Befriedigung 
nimmt die Oberhand. Bis die Untersuchung abgeschlossen ist sich nicht zu den Beschuldigun-
gen öffentlich äußern. 

Ich hoffe, Sie werden nie in die Situation kommen, wo die Punkte relevant werden. Zu bemer-
ken, dass sich z. B. der Arbeitgeber oder ein Kollege unethisch verhält ist ... übel. Vor allem, 
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wenn viele Kollegen das nicht sehen (wollen). Und wenn es der Staat macht, wird es ganz 
bitter. Aber falls es doch passiert, und es auf eine Organisation beschränkt ist, dann halte ich 
die Regeln und die Prozedur von Gunsalus für hilfreich. 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Haidt 's «The Righteous Mind» (2012) stellt die Moral Foundations Theory dar. Letzt-

lich die Frage, warum jemand denkt, moralisch zu handeln. Seht interessantes Buch, 
auch wie Menschen über Moral denken. Eine 1-Seiten-Übersicht finden Sie hier: 
https://wissensdialoge.de/files/2015/12/wissensblitz_158_moral.pdf 

• Ein schönes Beispiel für Persuasive Technology und Ethik gibt: Purpura, S., Schwanda, 
V., Williams, K., Stubler, W., & Sengers, P. (2011). Fit4life: The design of a persuasive 
technology promoting healthy behavior and ideal weight. Proceedings of the SIGCHI 
Conference on Human Factors in Computing Systems, 423–432. 
https://doi.org/10.1145/1978942.1979003 

• Der Blog Retraction Watch setzt sich mit Fehlverhalten in der Wissenschaft auseinan-
der: https://retractionwatch.com 

• Der APA Code of Ethics ist — wie geschrieben — einen Blick wert: 
https://www.apa.org/ethics/code/ 

• Paternalismus sieht man sehr schön im Film «Demolition Man» (1993). Insbesondere 
von der sprachlichen Überwachung («verbal morality statute») sind wir zumindest On-
line nicht mehr so weit entfernt (was das Vermeiden von menschlichen Kontakt be-
trifft, da sind wir dank der letzten zwei Jahre schon da). BTW, wer so ein Überwa-
chungsgerät bauen will: https://www.raspberrypi.com/news/build-demolition-mans-
verbal-morality-ticketing-machine/ 

• «Die Logik des Misslingens» von Dörner (2015) ist sehr lesenswert was Neben- und 
Fernwirkungen und den Umgang mit komplexen Problemen generell betrifft. Populär-
wissenschaftlich aber auf Forschung basierend. 

• Das Buch Dimmock, M., & Fisher, A. (2017). Ethics for A-Level. OpenBook Publishers. 
ist wie geschrieben eine nette Übersicht was Ethik betrifft. 

  



SMNF SS22   

Entwurf 294 / 539 Wessel (2022) 

Termin 7: Datenerhebungsmethoden I — Überblick 
 

Hinweis: Der erste Teil des Termin 7 ist in «SMNF SS22 Skript 6b». 

Nachtrag zur Vorlesung: Mir ist letzte Veranstaltung kein gutes Beispiel mit Täuschung ein-
gefallen, dabei hatten wir das sehr deutlich — bei Milgram. Den Teilnehmern wurde gesagt, 
sie nehmen an einer «Lernstudie» teil, in Wirklichkeit ging es um Gehorsam. Auch wurden Sie 
über die Funktion des «Schockgenerators» getäuscht — der hat in Wirklichkeit keine Schocks 
ausgeteilt und wurde stattdessen für die Messung von Gehorsam verwendet (wie weit gehen 
die Person?). Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 

Warum Datenerhebungsmethoden? 
Sie benötigen Daten — gute Daten (objektiv, reliabel, valide) — um gute Entscheidungen zu 
treffen. Unabhängig von Ihren eigenen Annahmen und Wünschen brauchen Sie ein klares Bild 
der Situation. Wie Sie dann damit umgehen, ist Ihre Sache. Nochmals: 

«Gebrauchstaugliches Design braucht zutreffende Informationen.» 

Gute Daten helfen Ihnen auch beim Argumentieren. Zwar kann sich ein HIPPO («highest paid 
person's opinion» oder «highest paid person in the office») immer durchsetzen, aber Sie ha-
ben mit Daten als Belegen zumindest eine Argumentationsbasis. 

If we have data, let's look at data. If all we have are opinions, let's go with mine. 
Jim Barksdale, CEO Netscape (1995-1999) 

Wir sind hier übrigens klar in einer evaluativistischen epistemologischen Überzeugung (=> 
Termin 1). Wir sind bei Belegen und Argumentation auf Basis dieser Belege. 

Datenerhebungsmethoden 
Es gibt sehr viele unterschiedliche Datenerhebungsmethoden und Einsatzmuster von Metho-
den, die alle Ihre Stärken und Schwächen haben. Nehmen Sie als Beispiel eine «einfache» 
Frage: Ist die Steuerung eines Fahrzeugs (samt Geschützturm) in einem Spiel gebrauchstaug-
lich? 

 
M35 Mako in «Mass Effect 1». 

Die Steuerung ist für Spiele eher unüblich (folgende Abbildung links): 
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Vergleich zweier Steuerungsvarianten. 

Mass Effect 1 nutzt die linke Steuerung (A). Der linke analog Stick steuert das Fahren relativ 
zur Kamera-Ausrichtung. Bewegt man mit dem rechten analog Stick die Kamera — und damit 
das Fadenkreuz des Geschützturms — in Richtung des Gegners und steuert nicht im gleichen 
Ausmaß mit dem linken in Gegenrichtung, dann dreht sich das Fahrzeug mit und fährt dann 
direkt auf den Gegner zu. In vielen Fällen möchte man das vielleicht (fast allen Gegnern ist 
das Fahrzeug haushoch überlegen). Wenn man das allerdings bei einem Thresher Maw macht 
... dann war es das. Bei diesem muss man eher im richtigen Abstand um ihn herumfahren und 
ihm «Breitseiten» geben. 

Eine vielleicht intuitivere Steuerung ist auf der rechten Seite dargestellt (B). Der linke Stick 
kontrolliert weiterhin die Kamera und das Fadenkreuz, aber der linke Stick kontrolliert jetzt 
das Fahren relativ zur Fahrzeugausrichtung. Diese hat der Spieler wahrscheinlich im Kopf. Ein 
Gegensteuern wenn man das Geschütz bewegt aber die Fahrtrichtung beibehalten will, ist 
hier nicht mehr nötig. 

Soweit die Vermutung. Welche Steuerung ist «wirklich» «besser»? Aber wie könnte man sie 
überprüfen (falls man die Steuerung anpassen könnte)? 

Vom => Versuchsdesign her ist die Frage einfach — ein Experiment bietet sich an. Ob within-
subjects oder between-subjects, beides wäre möglich, solange die Reihenfolge der Bedingun-
gen (Steuerung A vs. B) zufällig erfolgt (within-subjects design) oder die Personen zufällig in 
die Bedingungen (A vs. B) verteilt werden (between-subjects design). Wir greifen hier aktiv 
ein über die Reihenfolge/Verteilung auf A vs. B und kontrollieren die Störvariablen durch Ran-
domisierung. Der einzige Unterschied (gleiches Szenario vorausgesetzt, AI wird ja gleich rea-
gieren) ist die Steuerung. Kausalzusammenhänge der Steuerung auf andere Variablen können 
wir damit nachweisen. Ethische Probleme gibt es auch nicht — PETA sind die digitalen Thres-
her Maws egal und darüber hinaus haben sie's nicht besser verdient. 

Aber welche Variablen können wir erheben? Wie kann man es operationalisieren? 

Generell empfiehlt es sich hier, zuerst divergent zu denken und viele möglichen Konstrukte 
und (manifeste) Variablen zu sammeln. Man kann auch direkt an Datenerhebungsmethoden 
denken, die man einsetzen kann, und welche Konstrukte und manifeste Variablen man damit 
gut erfassen kann. Diese kann man dann clustern (z. B. welche Konstrukte liegen den Variab-
len zugrunde). Wenn man sich so einen Überblick verschafft hat, dann kann man anfangen, 
konvergent zu denken und die (hoffentlich) Masse an Variablen auf das handhabbare Maß zu 
reduzieren. 
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Die folgende Tabelle stellt das Ergebnis einer solchen (eher «quick and dirty») durchgeführten 
Sammlung dar. Sie zeigt auch, welche Methoden sich gut (ja), eventuell ((ja)), eher nicht 
((nein)) und wahrscheinlich überhaupt nicht (nein) zur Erfassung eignen. 

 
«Quick and Dirty» Tabelle mit Variablen und mögliche Erfassung 

Manipulation Check: Man sollte immer überprüfen, ob überhaupt die Grundvoraussetzungen 
für eine valide Messung gegeben sind. Klingt trivial, aber viele neu entwickelten Produkte sind 
noch nicht frei von Bugs und die können einen massiven Einfluss auf die Bewertung haben. 
Denken Sie an ein Spiel, bei dem die Steuerung plötzlich gehakelt hat oder die Framerate 
runter gegangen ist. Wenn der Gegner besser ist als der Spieler, der Spieler aber die Möglich-
keit hatte, den Gegner zu schlagen, dann ist das okay. Aber wenn es an der Steuerung liegt 
werden Spieler pampig. Lag ist ein weiteres Problem. 

 
Meme. 

Aber auch externe Störungen (z. B. Smartphone meldet sich) sind Ereignisse, die man zur bes-
sere Interpretation der Ergebnisse erfassen sollte. Oder ob der Nutzer die App überhaupt so 
verwendet hat, wie er sollte. All diese Variablen kann man recht einfach im Fragebogen er-
fassen (inkl. wie gravierend diese Probleme empfunden wurden), aber auch durch systemati-
sche Verhaltensbeobachtungen. Zum Teil können auch Logfiles eingesetzt werden (z. B. 



SMNF SS22   

Entwurf 297 / 539 Wessel (2022) 

Framerate mit loggen), sofern zumindest diese Funktion fehlerfrei läuft. Bei Software und 
Hardwareproblemen können leicht Unterschiede zwischen den Versionen auftreten. Zum Bei-
spiel, wenn eine Umsetzung noch Bugs hat, die andere nicht, oder höhere Leistung benötigt. 
Da hilft dann auch Randomisierung der Personen nicht, weil die «Interventionen» — die Steu-
erung — auf Basis weiterer Merkmale unterscheiden, die eigentlich nicht vorhanden sein soll-
ten. 

Kontrollvariablen: Die Randomisierung sollte eigentlich dafür gesorgt haben, die (Ausprägung 
der) Störvariablen in der Person (Spieler) gleich auf beide Gruppen verteilt ist (bzw. was die 
Person zuerst gespielt hat). Allerdings kann auch die Randomisierung schief gehen, entspre-
chend sollte man — soweit handhabbar — die zentralen Störvariablen als Kontrollvariablen 
miterheben. Entsprechend erfasst (Intervallskalenniveau oder höher!) kann man den Einfluss 
dieser Variablen je nach statistischer Auswertungsmethode sogar aus den Daten herausrech-
nen. 

In diesem Beispiel wäre z. B. Erfahrung/Expertise eine Kontrollvariable, z. B. haben die Perso-
nen schon ähnliche Spiele gespielt. Diese kann sich — je nach Ähnlichkeit — positiv oder ne-
gativ auswirken. Jemand, der Steuerung B gewöhnt ist, wird dort Vorteile haben, aber Steue-
rung A wird sich dann wahrscheinlich «kontraintuitiv» und «falsch» anfühlen. Das liegt dann 
per se nicht an der Steuerung selbst, sondern an der Erfahrung der Person. Im Idealfall verteilt 
sich diese Erfahrung einzelner Personen aber gleich auf beide Gruppen und spielt dann keine 
Rolle mehr. Zum Problem wird es, falls die Stichprobe verzerrt ist und man nur Personen mit 
Erfahrung einer Steuerung hat. Wenn alle Teilnehmer sich gemeldet haben, weil Sie gerne 
solche Spiele spielen und Erfahrung mit Steuerung B haben, dann hat Steuerung A schlechte 
Karten, mag sie für einen naiven Spieler auch besser sein. Dann wäre die nächste Frage, ob 
naive Spieler in der Zielgruppe noch vorkommen. Bei einem Spiel mag es vereinzelt noch Per-
sonen gegen, für die das Spiel das erste Spiel (dieses Genres) ist. Beim 2. oder 3. Teil der Serie 
mag das Konsistenzargument greifen (viele Spieler werden auch den vorherigen Teil gespielt 
haben). Bei einer «normalen» Benutzeroberfläche, z. B. bei einer Schreib-App, sollte man sich 
aber gut überlegen ob man vom bekannten abweicht. Die meisten Nutzer werden eine be-
stimmte Interaktion gewohnt sein und etwas neues kommt vermutlich erst mal mit Lernein-
bußen einher. 

Andere Variablen der eher natürlichen Situation wäre z. B. Stress. Hier z. B. wann der letzte 
Save war. Im Experiment sollte man das konstant halten, es kann aber in Spielen mit wenigen 
und in der Situation weiter zurückliegenden Savepoints ein Problem sein («eigentlich ist der 
Gegner nicht schwer, aber wenn ich jetzt einen Fehler mache dann verliere ich 30 min ...»). 

Fragebögen/Interviews sind hier meist am besten geeignet (man kann ja schlecht das vergan-
gene Spielverhalten beobachten und auch Online-Profile geben vermutlich kein komplettes 
Bild). Für Stress kommen evtl. psychophysiologische Maße in Frage (man misst physiologische 
Reaktionen, z. B. Herzrate, Hautleitfähigkeit, etc. und schließt basierend darauf auf psychische 
Prozesse wie Stress). 

Spielerleben: Kommt man zu den eigentlich relevanten Variablen, ist — bei einem Spiel — 
vermutlich das Spielerleben zentral. Ohne sich in die Thematik eingearbeitet zu haben (= da 
sollte man vorher ne Literaturrecherche machen!) wären das vermutlich positive Emotionen 
(z. B. Begeisterung, Freude), negative Emotionen (z. B. Frustration, Ärger), die Attribution vom 
Spielerfolg (Spieler sollte das Gefühl haben, es liegt an seinen Entscheidungen/Kompetenz, 
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nicht an zu einfachen Gegnern), Konzentration/Flow-Erleben, und Aufmerksamkeit (liegt die 
im Spiel auf dem Ziel, der Umgebung, oder dem eigenen Statusanzeigen?). 

 
 

Fertigkeit des Spielers und Schwierigkeit müssen 
auf dem richtigen Level sein. Die Aufgabe darf 

weder überfordern noch unterfordern. 
Bild aus Kapp (2012). 

Flow tritt in Situationen mit klaren Zielen, direk-
ten, unmittelbaren Feedback auf — wenn die 
Herausforderungen dem Fertigkeitslevel ent-

spricht. Bild von Sketchplanations. 

Insbesondere für das Erleben eignen sich Fragebögen sehr gut. Emotionen kann man aller-
dings auch anhand von Mimik, Lauten oder Gesten bestimmen. Um den Grad der Aktivierung 
zu bestimmten eignen sich auch psychophysiologische Maße, allerdings kann man mit denen 
eher die Intensität, aber nicht unbedingt die Richtung feststellen (also eher: in der Situation 
war etwas, was «das» aber war, das muss man mit einer anderen Method feststellen). Für die 
visuelle Aufmerksamkeit ist Eye Tracking sehr gut geeignet, wenn auch der Aufwand dafür 
recht hoch ist. Im besten Fall definiert man Areas of Interest (AOIs), z. B. Gegner, Statusan-
zeige, «Rest» = Umgebung, was einem eine automatische Auswertung der Fixationszeit auf 
die entsprechenden Bereiche gibt. 

Steuerung: Da es hier speziell um die Steuerung geht, sollte man auch nach «kritischen Ereig-
nissen» Ausschau halten. Vielleicht gibt es Situationen, in denen die Steuerung versagt oder 
für die sie sich sehr gut eignet. Auch hier kann man rückblickend Fragebögen einsetzen oder 
versuchen, solche Situationen zu beobachten. Logfiles könnte man nutzen um solche Situati-
onen automatisch zu definieren (z. B. wann hat der Wagen massiven Schaden genommen) 
und dann zurückzugehen, was die Ursachen dafür waren. 

Lösungsqualität: Bei der Lösungsqualität kommen die klassischen Gebrauchstauglichkeitskri-
terien — z. B. Effektivität und Effizienz — zum tragen. Eine subjektive Einschätzung ist über 
Interview oder Fragebogen möglich, für genauere Analysen bieten sich Verhaltensbeobach-
tung bzw. soweit möglich Logfiles an. Den Ausgang (Erfolg, Abbruch, oder Misserfolg) kann 
man noch einfach beobachten, die Zeit kann man manuell stoppen, aber spätestens bei An-
zahl der Schüsse, Trefferquote und eigener Schaden wird es schwierig. Das kann einen ein 
Spiel direkt liefern, wenn man diese Ereignisse logt. 

Erlernbarkeit: Man sollte auch auf die Erlernbarkeit schauen, insbesondere wenn z. B. eine 
Steuerung schon direkt zu Anfang recht einfach ist, aber ihre Grenzen hat, wie weit man mit 
der Steuerung kommt. Vgl. die folgende Abbildung (fiktiv), angenommen die blaue Linie ist 
Steuerung B, Personen sind mit ihr vertrauter und erreichen direkt zu Anfang ein akzeptable 
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Leistung. Aber der Lerngewinn ist eher gering und es endet auch auf leicht erhöhtem mittle-
rem Niveau. Angenommen weiter, die hellgründe Linie wäre Steuerung A, sie beginnt zwar 
tiefer, aber falls (und das falls sollte man erst nehmen) die Spieler nicht aussteigen («embrace 
the suck»), können Sie irgendwann damit bessere Leistungen erreichen als mit B. Ein solcher 
Lerngewinn könnte auch sprunghaft erfolgen, hier dunkelgrün dargestellt. Die Steuerung 
macht lange Zeit Schwierigkeiten, aber irgendwann macht es «klick» und man versteht sie, 
und dann die ist Leistung auch sehr hoch. Was am Anfang gut war, ist vielleicht mit etwas 
mehr Erfahrung eher bescheiden. Solche Entwicklungen bekommen man nur bei wiederhol-
ten Messungen heraus. 

 
Fiktionale Verläufe was die Erlernbarkeit einer Steuerung betrifft. 

Die Erlernbarkeit muss man bei der Betrachtung von Flow berücksichtigen. Wenn der Spieler 
besser wird — was man messen kann — muss das Spiel anziehen, sonst wird es langweilig. 
Das Vorgehen ist aber selten linear, meist gibt es Phasen die einfacher sind, und «Bosse», bei 
denen die Schwierigkeit stark ansteigt. 

 
Schwierigkeiten in einem Spiel (Werbach, 2012) 

Empfehlungen für die Auswahl 
Konstrukte/Variablenauswahl immer wieder neu überdenken: Welche Konstrukte oder Va-
riablen man verwendet sollte man immer wieder (kurz) kritisch überdenken. Es gibt Situatio-
nen, da sind die Default-Indikatoren keine gute Wahl. Überspitzt auf den Punkt gebracht: 
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«How will you decide which classes to cut?» 
«By attendance, and student evaluations. So just make sure your students leave with 
a smile.» 
«My class is called ‹Coping with Terminal Illness›.» 
«Hopefully your attendance is good! Actually, no. Hopefully it's bad.» 
Teacher and Leslie in «Parks and Recreation» 

Zwar kann man oft viel übernehmen, aber immer wieder kritisch schauen, ob es für den Un-
tersuchungsgegenstand auch angemessen ist. 

Literaturrecherche: Man kann sich «einfach» Fragen überlegen oder Maße zusammenbas-
teln, aber in jedem Fall vorher in die Literatur schauen. Nehmen wir als Beispiel Emotionen, 
natürlich kann man da eine Frage stelle, welche Emotionen die Personen beim Spiel hatten. 
Aber es gibt zu Emotionen eine über hundertjährige Forschung, die auch diverse Maße und 
andere Erkenntnisse hervorgebracht hat, die einem die Messung massiv vereinfachen. Zum 
Beispiel gibt es Basisemotionen, die man messen kann, oder gute Beschreibungen für Emoti-
onen: 

  

Basisemotionen, die kulturübergreifend schon 
früh in der Mimik erkennbar sind. 

Emotionskategorien mit Emotionswörtern. 

Beide Abbildungen aus Brandstätter, Schüler, Puca, & Lozo (2013) 

Auch Emotionstheorien sind, wie in => Theorien geschrieben, hilfreiche Werkzeuge. Zwar 
kennt vermutlich jeder Emotionen, aber aus was bestehen die eigentlich, welche Aspekte da-
von kann man erfassen? Hier gibt es hilfreiche Modelle: 

 

 

Beide Abbildungen aus Rothermund & Eder (2011) 
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Zum Beispiel besteht eine Emotion nach dem Komponentenmodell aus Erleben, Ausdruck, 
Kognition (entspricht ungefähr «Denken» oder besser «Informationsverarbeitung» inkl. Ge-
dächtnis), Physiologie, und Motivation. Dieses Modell zeigt einem, was man bezüglich Emoti-
onen erfassen kann — wesentlich besser als ein «quick & dirty ich habe mir da mal was über-
legt» (sich was zu überlegen ist gut, aber nutzen Sie das Wissen, das da ist — dafür ist das da). 
Ein andere Modell (Kreismodell) unterscheidet zwischen Bewertung (angenehm vs. unange-
nehm) und Aktivierung (Aktivierung vs. Deaktivierung). Welches dieser Modelle (oder ande-
rer) sich am besten eignet, hängt vom Anwendungsfall ab. 

Neben etablierten wissenschaftlichen Theorien und Methoden der Erfassung kann man auch 
eher pragmatisch schauen, was von anderen Apps oder in anderen Bereichen eingesetzt wird. 
Z. B. gibt es im Therapie/Coaching-Bereich Beschreibungen von Emotionen, die vielleicht hilf-
reich sind. 

 
https://www.amazon.de/metaFox-Gef%C3%BChlskompass-Bed%C3%BCrfniskompass-Intelligenz-

Kommunikation/dp/B08TX5BNT2/ 

Hierbei aber besonders kritisch sein, nicht alles, was gut aussieht, ist auch gut. 

Mit Inhaltsexperten sprechen: Die meisten von Ihnen spielen Computerspiele, deswegen ist 
das hier recht einfach, aber wenn Sie in einem für Sie fremden Kontext unterwegs sind, 
schauen Sie was den Nutzern wichtig ist. Und was es für besondere Situationen in dem Kon-
text gibt. Bei einigen Konstrukten gibt es evtl. auch spezifische Situationen, die man erfassen 
kann. 

Nochmal bezogen auf Computerspiele z. B. «Epic Wins»: 
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Bild von https://hongyi.carbonmade.com/projects/4159775#2 

Oder auch weniger «Epic» aber trotzdem «coole» Situationen, an die man sich gerne erinnert: 

 
«Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.» in «XCOM». 

Solche «Mastery-Situationen», v.a. aufgrund der eigenen Planung, haben was. 

Solche Situationen kennt man als Außenstehender von fachfremden Kontexten nicht unbe-
dingt, sind aber entscheidend für die angemessene Berücksichtigung des Kontextes. 

Angestrebte Motivation berücksichtigen und messen: Bei Konzepten wie Spielfreude kann 
man sich überlegen, welche Konstrukte dafür noch relevant sind. Zum Beispiel die Frage, wa-
rum das Spiel motivierend wirken sollte. Wäre es ein Glücksspielautomat oder ein 
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sogenanntes soziales Netzwerk wäre operante Konditionierung angemessen (=> Theorien). 
Bei «ernsthaften» Spielen macht die Self-Determination Theory vielleicht mehr Sinn (=> The-
orien). 

 
Man könnte also speziell nach der Unterstützung der Autonomie schauen, z. B. kann ich den 
Gegner auf unterschiedliche Weise besiegen, oder ist es wie bei «Skyrim», wo die meisten eh 
als «Stealth Archer» enden? Hat man das Gefühl, dass man Kompetenz erwerben und zeigen 
konnte, z. B. indem man eine schwierige Spielsituation gemeistert hat (à la «Dark Souls», oder 
auch in dem «XCOM» Beispiel oben)? Was soziale Eingebundenheit betrifft, erscheinen die 
NPCs real (v.a. bei einem Single Player Spiel, wo es die einzigen «Personen» sind), damit sich 
parasoziale Interaktion entwickeln kann (hat das Gefühl, man interagiert mi den virtuellen 
Personen als wäre es tatsächliche Personen). Einfacher ist vielleicht die wahrgenommene Be-
deutung zu fördern, z. B. neben «man rettet (im digitalen Tagtraum) die Galaxie», auch z. B. 
die erlebte Revanche, wenn man eine in der Story erlebte Situationen heimzahlen kann. Vo-
rausgesetzt der Spieler geht bei der «willing suspension of disbelief» mit. 

Vorteile der digitalen Welt nutzen: Das schöne an der digitalen Entwicklung ist wie in Termin 
1 geschrieben, dass Digitales Spuren hinterlässt und auch gut auszuwerten ist. Schließlich 
muss alles digital dargestellt werden und damit kann man das auch festhalten. Nutzen Sie die 
Vorteile (=> Logfiles, => Logfiles über eigene Beobachtungen). 

Hauptgütekriterien: Achten Sie bei der Auswahl der Methoden darauf, dass die Hauptgüte-
kriterien erfüllt sind. Sonst ist die Messung nichts wert, so «plausibel» oder «offensichtlich» 
es auch erscheinen mag. 

Etablierte Methoden bevorzugen: Falls es in dem Bereich schon etablierte Messmethoden 
gibt, sollte man in jedem Fall schauen, ob man diese verwenden kann. Man bekommt die 
Messung auf dem Silbertablett präsentiert und man hat oft eine Vergleichbarkeit mit anderen 
Produkten. Schauen Sie auch, dass Sie die Ergebnisse von früheren Erhebungen gut zugreifbar 
ablegen — dann können Sie z. B. Ihr aktuelles Produkt in Kontext setzen. 

Mehrere Konstrukte verwenden: Messen Sie breit und betrachten Sie — soweit möglich — 
mehrere Konstrukte. In einem soziotechnischen System macht ein technisches Produkt (fast) 
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nie nur eine Sache. Um die Auswirkungen festzustellen müssen Sie entsprechend unterschied-
liche Konstrukte erheben. 

Mehrere Maße für ein Konstrukt: Wenn Sie Konstrukte messen, dann stellen Sie sicher, dass 
die zentralen Konstrukte über mehrere manifeste Variablen erfasst werden. Eine Messung 
kann immer — aus welchen Gründen auch immer — fehlschlagen. Wenn Sie mehrere mani-
feste Variablen verwenden, sind Ihre Chancen höher, einen Effekt auch zu erfassen. Bei der 
Auswertung und dem Berichten muss man dann allerdings auch ehrlich sein. Nie z. B. drei 
Variablen erheben, die das selbe Konstrukt messen sollen (z. B. ISONORM, SUS, und ein selbst-
konstruierter Fragebogen für Gebrauchstauglichkeit) und dann nur den einen Fragebogen be-
richten, bei dem sich Unterschiede gezeigt haben. Wenn Sie mehrere Variablen erfassen, 
dann müssen Sie auch berichten, wo sich keine Unterschiede gezeigt haben. Auch bei infer-
enzstatistischen Tests müssen Sie ggfs. eine alpha-Fehler-Korrektur durchführen (dazu kom-
men wir noch). 

Logfiles über eigene Beobachtungen: Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann sind Logfiles 
wesentlich hilfreicher als eigene Beobachtungen, insbesondere wenn Sie die Logging-Funk-
tion selbst in den Programmcode integrieren und die Speicherung so vornehmen, dass Sie 
später gut damit arbeiten können. Logfiles skalieren extrem gut, Sie bekommen Daten — nach 
einem Anfangsaufwand — praktisch ohne Anstrengung. Im Vergleich dazu kostet Sie eine Be-
obachtungsminute auch eine Minute Zeit für die Beobachtung, und das 2-3-fache bei der Aus-
wertung. Und Sie können immer nur eine Person gleichzeitig beobachten. Achtung: Bei Log-
files denken viele Personen an nicht-hilfreiche (macOS Logfiles) oder sehr komplexe Logfiles 
(Server-Logfiles). Die Idee ist hier nicht, ein generisches und damit unspezifisches Logging zu 
verwenden, sondern in der App dafür zu sorgen, dass bestimmte Ereignisse automatisch in 
der gewünschten Form protokolliert werden. Siehe das folgende Beispiel: 

   

Eigene Logging-Funktion in einer älteren App zum Kritischen Denken (über Adipositas). 

In einer SQLite Datenbank Tabelle wurden die Logdaten gespeichert, mit User ID (Vp), Typ des 
Logging (App Status wie Start/Beenden, SQLite Update, Fehlermeldungen, Handlungen des 
Nutzers, Änderung was dargestellt wurde, Veränderungen im Kritischen Denken Tool, etc.) 
und Inhalt. 
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Man konnte sich dann schon im Tool alle Logs anzeigen oder gezielt nach Typ filtern (links). In 
der mittleren Abbildung sieht man alle Logs, rechts nur Nutzeraktionen. Nach einem Export 
der Tabelle konnte man sich — da Datum und Uhrzeit gespeichert wurden — z. B. die Zeiten 
berechnen, die eine bestimmte Ansicht zu sehen war, wann und in welcher Reihenfolge wel-
che Aktionen ausgeführt wurden, was verwendet wurde und was nicht, etc. pp. 

Verhaltensmaße über Selbstauskunft: Last but not least, wenn Sie Verhalten über Selbstaus-
künfte oder über Verhaltensbeobachtung erfassen können, dann gibt Ihnen die Verhaltens-
beobachtung üblicherweise das validere Maß. Personen können alles sagen und alles ratio-
nalisieren, und auch schöne Absichten haben (vgl. Neujahrs-Vorsätze). Verhalten ist da ehrli-
cher. Schön auf den Punkt gebracht: 

«As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.» 
Andrew Carnegie 

Oder etwas netter: 

 
Gezeigtes Verhalten ist üblicherweise wesentlich valider als berichtetes Verhalten. Bild: Peanuts. 

«This sucks the fun right out of gaming.» 
Wenn man ein Element wie die Steuerung so messbar macht, oder sich überlegt, was ein Spiel 
eigentlich leisten soll, was auftreten soll und was nicht, dann kann einem das schon mal den 
Spaß am Spiel nehmen. Vergleichbar mit sich widersetzen in ein fiktionales Buch einzutauchen 
und sich statt dessen darauf zu konzentrieren, wie der Autor diesen Effekt erzeugt. Genau zu 
analysieren, wie er mit Worten ein bestimmtes mentales Bild aufbaut und Emotionen erzeugt. 
Das ist dann alles andere als genussvolles Lesen, weil man eine kritische Distanz wahrt und 
gerade nicht eintaucht. 

Sich genau anzusehen, wie etwas funktioniert bzw. wie gut ist allerding der erste Schritt es in 
der nächsten Iteration zu verbessern. Als Spieler sieht man ja nur das finale Ergebnis, nicht 
die zig Überarbeitungen auf dem Weg zu einem «intuitiven» Spielerleben (und auch Autoren 
gehen meist durch zig Drafts). 

Easy reading is damn hard writing. 
Nathaniel Hawthorne 
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Ein schönes Beispiel für eine solche Iterative Verbesserungen in einem Spiel bietet der Vortrag 
«Embracing Push Forward Combat in DOOM» ( https://www.y-
outube.com/watch?v=2KQNpQD8Ayo ), der sehr sehenswert ist. 

Literaturangaben 
Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M., & Lozo, L. (2013). Motivation und Emotion. Springer-

Verlag. 

Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction. Game-based Methods and 
Strategies for Training and Education. Pfeiffer. 

Rothermund, K., & Eder, A. (2011). Motivation und Emotion. Lehrbuch. VS Verlag für Sozial-
wissenschaften. 

Werbach, K. (2012). Gamification. Coursera. https://www.coursera.org/learn/gamification 

Möchten Sie mehr wissen? 
• Hoffentlich, sonst wird's bitter. Es wird in den nächsten Veranstaltungen um spezifi-

sche Methoden zur Erhebung von Daten gehen. 
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Termin 8: Fragen stellen (Interviews/Fragebögen) 
 

Nachtrag zur letzten Veranstaltung: Das Beispiel in der letzten Veranstaltung war viel bezüg-
lich Emotionen. Auch für z. B. Arbeitsleistung gibt es gute Modelle, die einem die Identifika-
tion und Erfassung der relevanten Variablen erleichtern (z. B. Schlick, Bruder, Luczak, 2010): 

 
Individuelle Bestimmungsgrößen menschlicher Leistung aus Schlick, Bruder, Luczak (2010), 

dies ist wiederum angelehnt an Luczak (1989). 

Literaturrecherche lohnt sich in den allermeisten Fällen. 

BTW, das Armband, das Elektroschocks gibt, ist https://pavlok.com. Mal abgesehen vom Preis 
und der doch sehr optimistischen und vereinfachten Darstellung eines Gewohnheiten-Wech-
sels, sollte man eher mit positiven Stimuli arbeiten als mit negativen. Name ist aber gut ge-
wählt. 

Hinweis: In diesem Teil wird häufig der Begriff «Item» verwendet. Items umfasst hier Fragen, 
aber auch Aussagen, denen man zu einem bestimmten Grad zustimmen kann (z. B. «Ich be-
schäftige mich gern genauer mit technischen Systemen» mit «stimmt gar nicht» bis «stimmt 
völlig»). 

Vorbemerkung: Methoden und Methodenauswahl 
Wie in => «Datenerhebungsmethoden I — Überblick» gesehen gibt es verschiedene Datener-
hebungsmethoden, u.a. Fragebögen, Interviews, (systematische Verhaltens-)Beobachtungen, 
psychophysiologische Maße, Eye Tracking. Das sind die Methoden, auf die wir uns im Folgen-
den konzentrieren werden. 

Jede Messung hat Ihre Vor- und Nachteile (vgl. => «Probleme bei Messungen» => «Die Art der 
Operationalisierung beeinflusst das Ergebnis»). Und jede Methode ist vergleichbar mit einem 
Netz, was man ins Wasser wirft. Abhängig von der Größe der Maschen fängt man einiges aber 
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anders geht einen durch die Maschen. Auch ist perfekte Objektivität, Reliabilität und Validität 
nie zu erreichen. Es fließen immer subjektive Entscheidungen in die Messung ein, die begrün-
det werden müssen, aber auch bedeuten, dass jemand anders auch anders vorgehen könnte. 
Keine Messung ist 100%ig messgenau, es gibt immer kleine Schwankungen oder Messarte-
fakte. Und kein Konstrukt wird man mit manifesten Variablen perfekt erfassen. Selbst mit 60 
Items pro Faktor wie bei einigen Tests für Persönlichkeitsvariablen wird es Aspekte des Fak-
tors geben, die nicht mit den 60 Items erfasst werden. Zudem wird man nie Wissen, ob etwas 
«wirklich» «wahr» ist. Absolutismus gibt es nur in einer Religion. Das heißt aber auch nicht, 
dass die Messungen egal sind. Im Gegenteil. Im Gegensatz zum einer multiplistischen Sicht-
weise, in der alles nur Meinungen sind, sind wir hier evaluativistisch unterwegs. Sie fällen 
Urteile, wenn Sie etwas evaluieren. Es gibt Belege und Argumente. Es gibt ein besser vs. 
schlechter belegt. Ein wahrscheinlicher vs. unwahrscheinlicher. Vergleiche dazu den ersten 
Termin. Und man kann bei einer guten Messung so vorgehen, dass man zwar nie absolut si-
cher sein kann, aber zumindest mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Vor allem wenn man 
die Probleme von Messmethoden kennt und entsprechend kompensiert. 

«There is no one right method or activity.» 
Erika Hall 

Generell gilt, dass Verhaltensmaße vertrauenswürdiger sind als Selbstbeurteilungen, insbe-
sondere wenn das Verhalten ein «costly signal» ist und z. B. an tatsächliche Ausgaben ge-
knüpft ist. Kurz gesagt, zwischen einer Aussage «ich würde die App für 5 Euro kaufen» und 
«ich habe die App für 5 Euro gekauft» ist ein großer Unterschied. 

«You don't make money from what people think. 
You make money from what people do.» 
Erika Hall 

Wobei auch Selbstbeurteilungen ihren Platz haben, da sie ein kompletteres Bild liefern als der 
reine Einsatz von Verhaltensmaßen. Wann immer möglich sollten Sie wie in der letzten Ver-
anstaltung gesagt unterschiedliche Methoden so kombinieren, dass sich die jeweiligen 
Schwächen aufheben. 

Achten Sie darauf, dass Disziplinen (und auch Organisationen) üblicherweise Methoden ha-
ben, die als «Standard» gelten. Diese sollte man — soweit möglich und sinnvoll — mit erhe-
ben: erstens, damit die Ergebnisse für die Disziplin/Organisation auch nützlich sind, zweitens, 
um von ihr akzeptiert zu werden, und drittens, um bisherige Daten als Vergleichsbasis nutzen 
zu können. 

Warum Fragen stellen? 
Befragungen — sei es schriftlich (Fragebögen) oder mündlich (Interviews) — ist eine schnelle 
und augenscheinlich einfache Art an Informationen zu gelangen, die man vielfältig einsetzen 
kann. Subjektive Wahrnehmungen, Einstellungen, Meinungen, im menschzentrierten Gestal-
tungsprozess v.a. das subjektive Nutzererleben (Gebrauchstauglichkeit, empfundener Stress 
und Beanspruchung) lassen sich auch nur damit erfassen. Auch zur retrospektiven Erfassung 
von Verhalten («Wie häufig haben Sie ...?») können Fragen einsetzt werden (Batinic & Appel, 
2008; Gieselmann & Franke, 2017). 
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Was den Umfang betrifft, schriftlich ist von umfangreichen repräsentativen Umfragen bis run-
ter zu einer einfachen Bewertungsfrage am Ende einer Website alles dabei: 

 
Ein sehr einfacher Fragebogen am Ende einer Website. 

Einfach, aber auch hilfreich? 

Mündlich alles von einer kurzen Frage bis zu einem (teil-)strukturierten Interview mit Audio-
aufnahme. 

Allerdings ist gute Fragen zu stellen schwerer als man vielleicht annimmt. Zwar kann jeder 
von uns seit dem kindlichen «Warum?» Fragen stellen, aber die Fragen so zu stellen, dass man 
möglichst objektive, reliable und valide Informationen bekommt ist alles andere als ein Kin-
derspiel. 

Bei Fragen können u.a. Mehrdeutigkeiten, fehlendes Verständnis sowie verzerrte Fragen 
schnell zu vielleicht «gewünschten», aber verzerrten und damit nicht hilfreichen «Informati-
onen» führen. Die weitere Entwicklung geht dann vermutlich in Richtung GIGO. 

Bei Interviews kann man zwar Rückfragen stellen und man bekommt auch non-verbal viele 
Informationen, mit der man mögliche Probleme beheben kann. Allerdings ist es durch die 
direkte Interaktion schwieriger eine hohe Objektivität, Reliabilität und Validität zu erreichen. 
Sie sind Teil der Situation und beeinflussen diese mit. 

Bei Fragebögen ist ein großes Problem, dass diese üblicherweise für sich selbst bestehen müs-
sen. Rückfragen stellen ist meist nicht möglich, was bedeutet, dass Fragen — und Antwortop-
tion — sehr gut ausgearbeitet sein müssen. 

Im Folgenden schauen wir zunächst auf das Stellen von Fragen selbst, weil das sowohl für 
Fragebögen als auch Interviews relevant ist. Dann gehen wir spezifisch auf Interviews und 
Fragebögen ein. 

Probleme mit Fragen: Mehrdeutigkeit, Erfahrung, Verzerrungen 
Beim Stellen von Fragen gibt es u.a. die folgenden drei Probleme: 

1. Sprache ist mehrdeutig 

Nehmen Sie die folgende Frage (basierend auf Rost, 1996, übertragen von Buch auf Spiel und 
erweitert): 

«Warum haben Sie sich dieses Spiel gekauft?» 
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Die Frage besteht aus sieben Wörtern und es gibt mindestens eben so viele Interpretationen 
der Frage: 

Betonung Frage nach ... Interpretation 

Warum Motivation Was war das Ziel? 

haben Zeitpunkt Warum nicht gewartet? 

Sie Handelnden Warum Sie und kein anderer? 

sich Begünstigten Warum für sich selbst und nicht für andere? 

dieses Objekt Warum dieses und kein anderes Spiel? 

Spiel Kategorie Warum ein Spiel und nicht z. B. ein Buch? 

gekauft Handlung Warum gekauft und nicht z. B. irgendwo online  «gefunden»? 

 

Diese Mehrdeutigkeit hat man im Prinzip bei jeder Frage (probieren Sie es mal mit «I never 
said we should kill him.» aus). Und ja, das ist ein extremes Beispiel und eine «nitpicky» Inter-
pretation, aber es zeigt das Prinzip. 

Im normalen Sprachgebrauch erschließt sich die konkrete Interpretation üblicherweise aus 
dem Kontext, insbesondere wenn man Erfahrungen mit dem Interaktionspartner hat. Bei 
Missverständnissen können diese leicht über Rückfragen oder nonverbale Signale korrigiert 
werden. In Interviewsituationen ist dieser Kontext nicht immer klar und auch Erfahrungen mit 
dem Interaktionspartner sind meist nicht gegeben. Entsprechend muss der Kontext klar etab-
liert sein, damit die Fragen wie intendiert interpretiert werden. Bei Fragebögen ist dies noch-
mals relevanter, weil hier die Interaktion zur Überprüfung bzw. Korrektur meist nicht vorhan-
den ist. 

Die Mehrdeutigkeit ist u.a. ein Problem bei Häufigkeiten (siehe Abbildung, Datenquelle aller-
dings unbekannt), aber auch bei Selbsteinschätzung von Qualifikation (vgl. Kruger & Dunning, 
1999). 

 
zonination (2017) 
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2. Sprache ist beeinflusst von Erfahrung 

Das Vokabular ist stark von der Erfahrung beeinflusst. Ihr Studium — und später Ihr Beruf — 
wird sich darauf auswirken, welche Wörter Sie verwenden und welche Begriffe für Sie «na-
türlich» und «eindeutig» erscheinen und welche nicht. Schauen Sie im Studium einfach mal, 
wie sich Studenten anderer Disziplinen in ihrem Sprachgebrauch entwickeln. Grad Mediziner 
oder Psychologen sind hier interessant — vom ersten Semester an verändert sich das Voka-
bular, so dass Sie dann z. B. auf Partys schnell hören, wenn eine Gruppe nur aus Halbgöttern 
oder Psychos besteht. Soweit, so nachvollziehbar. Das, was Medizinern und Psychologen be-
trifft, trifft aber auch bei Ihnen zu. Falls Sie erfolgreich studieren, dann legen sich einen Wort-
schatz zu, der für Sie verständlich und nützlich ist. Begriffe wie «effektiv» oder «effizient» 
haben eine klare und für Sie (hoffentlich) bekannte Definition. Probleme bekommen Sie aber, 
wenn Sie diese — und viele anderen — Begriffe bei nicht-Medieninformatikern verwenden. 
Selbst mit hardcore Informatikern können Sie Probleme bekommen. Und wenn Sie viel mit 
Ihren MDI-Kommilitonen zusammen sind, dann merken Sie dieses Sprachproblem auch nicht 
unbedingt. 

Was sich in einem Interview vielleicht in einer merkwürdigen Antwort, Verwirrung oder einer 
Rückfrage äußert, geht im Fragebogen verloren. Kaum ein Teilnehmer wird nach einer Defini-
tion googlen. Entsprechend müssen Sie die Zielgruppe sehr gut kennen und ggfs. die verwen-
deten Begriffe mit einer Stichprobe aus der Zielgruppe vortesten. Nicht im Sinne von «Wissen 
Sie was mit ‹effektiv› gemeint ist?» sondern — falls Sie das Wort unbedingt verwenden möch-
ten — im Sinne von «Was verstehen Sie unter ‹effektiv›?» oder «Sie haben ‹sehr stark› zuge-
stimmt, dass Sie mit der App die Aufgaben effektiv erfüllen konnten. Was waren Ihre Gründe 
für diese Antwort?». Und dann freundlich und ruhig bleiben, wenn die Definition von ‹effek-
tiv› eine andere ist. Missverständnisse sind nicht das Problem der Teilnehmer sondern Ihres. 
Besser ist bei solchen Begriffen allerdings, diese konkret bezogen auf die Situation in Alltags-
begriffe zu übersetzen. Also z. B. «Wie gut konnten Sie mit der Anwendung Ihre Ziele errei-
chen?» BTW, ‹effektiv› und ‹effizient› werden z. B. als Begriffe im Post-Study System Usability 
Questionnaire (PSSUQ) verwendet. In wie weit das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. 

3. Sprache unterliegt leicht Verzerrungen 

Damit Sie mit den Antworten etwas anfangen können, müssen diese möglichst nahe an der 
Realität sein. Leider sind Antworten leicht durch die Formulierung von Fragen verzerrbar (=> 
Häufige Fehler bei Fragen). Schlimmer noch, mit Sprache kann man auch Erinnerungen beein-
flussen. Vieles der Forschung in dem Bereich «falsche Erinnerungen» geht auf Loftus zurück 
(vgl. Anderson, 2013). 

Ein Ergebnis ist, dass Folgeinformationen — auch in der Frage — die Erinnerung an ein selbst 
beobachtetes Ereignis verändern können. Zum Beispiel haben Teilnehmer an einer Studie ein 
Video eines Autounfalls gesehen. Dann wurden Sie gefragt, welche Geschwindigkeit das Auto 
hatte, als es das Vorfahrt-Gewähren-Schild missachtete. Das Problem: Es gab gar kein Vor-
fahrt-Gewähren-Schild, aber viele Teilnehmer glaubten sich an eines zu erinnern (vgl. Ander-
son, 2013). In einer anderen Studie wurde ein anderes Autounfall-Video gezeigt. Die Teilneh-
mer sollten dann schätzen, wie schnell die beteiligten Autos gefahren sind. Es war ein => Ex-
periment und in der ersten Bedingung war die Frage: «Wie schnell sind die Autos gefahren, 
als sie ineinander gekracht sind?» in der zweiten: «Wie schnell sind die Autos gefahren, als 
sie sich berührten?» Der einzige Unterschied war die Formulierung «ineinander gekracht 
sind» vs. «sich berührten». Das Ergebnis war eine durchschnittliche Geschwindigkeits-
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schätzung von 65 km/h in der «gekracht» vs. 50 km/h in der «berührten» Bedingung. Das 
macht in einer 50 km/h Zone schon einen Unterschied. Eine Woche später wurden die Teil-
nehmer gefragt «Haben Sie zerbrochenes Glas gesehen?». Es gab keines, aber 30% der «ge-
kracht» Bedingung und nur 14% der «berührten» Bedingung gaben an, Glas gesehen zu haben 
(Loftus, & Palmer, 1974). 

After hearing two eyewitness accounts of the same accident, 
you begin to wonder about history. 
Unknown 

Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie leicht man durch eine entsprechende Formulie-
rung von Fragen — absichtlich oder nicht — das Antwortverhalten beeinflussen kann. Prak-
tisch kann das dann in «fear porn» Schlagzeilen enden (vgl. «Die Welt» Schlagzeile in => Lite-
ratur kritisch lesen), oder, wenn es in Ihren Studien passiert, in GIGO. 

Was passiert beim Beantworten von Fragen 
Die folgende Abbildung bezieht sich auf Fragebögen, ist aber auch bei Interviews anwendbar. 

 
Die wichtigsten Schritte bei der Beantwortung von Items 

(Werth & Stark, 2006, zitiert nach Gieselmann & Franke, 2017). 

1. Interpretation der Frage: Der Prozess beginnt mit der Interpretation der Frage. Verstehen 
die Teilnehmer die Bedeutung und wissen, was der Fragesteller wissen möchte? Verstehen 
sie was mit Häufigkeits-, Zeit- und Größenangaben gemeint ist? Dazu wird auch darauf zu-
rückgegriffen, was bereits beantwortet wurde. U.a. weil dann bestimmte Inhalte leichter ab-
rufbar sind, aber auch, weil man daran misst, welche neuen Informationen man geben kann. 

2. Meinungsbildung: Es gibt Fragen, dazu hat man das Urteil bereits gespeichert. Man hat die 
Frage schon mal beantwortet oder die Antwort ist eindeutig und klar (z. B. Alter in Jahren). 
Bei anderen Fragen müssen Teilnehmer erst einmal relevante Informationen abrufen und be-
werten und sich das Urteil damit erst einmal bilden. Das hängt davon ab, welche 
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Informationen leicht verfügbar sind, in welchen Kontext man sich befindet, welche Fragen 
vorher gestellt wurden. 

3. Antwortformatierung (für Antwortformat): Wenn der Teilnehmer ein Urteil abgerufen 
oder sich gebildet hat, dann muss dieses Urteil in das gewünschte Format gebracht werden. 
Bei Fragebögen hängt es von der Antwortskala ab. Zum Beispiel wenn bezüglich der Zustim-
mung zu der Aussage: «Ich beschäftige mich gern genauer mit technischen Systemen.» ein 
Urteil gebildet wurde und die Antwortskala «stimmt gar nicht, stimmt weitgehend nicht, 
stimmt eher nicht, stimmt eher, stimmt weitgehend, stimmt völlig» umfasst. Was trifft für 
den Grad der Zustimmung am ehesten zu? Auch bei Interviews müssen die Antworten forma-
tiert werden — die Person muss sich überlegen, wie sie ihr Urteil verständlich in Worte aus-
drückt. 

4. Antworteditierung: Das private Urteil wird selten ungefiltert geäußert. Meist wird es edi-
tiert, bevor es mitgeteilt wird. Einflussfaktoren können z. B. soziale Erwünschtheit sein (man 
möchte z. B. nicht als ein -ist oder als -phob wahrgenommen werden). Oder Personen zeigen 
diverse Urteils- oder Antworttendenzen, z. B. weil sie sich für «normal» halten und eher die 
Mitte ankreuzen. 

   

 
 

 

Antworttendenzen aus Rost (1996) 

Hilfreich ist hier wieder Anonymität, Vertrauen, aber auch der Hinweis, dass es um die eigene 
Einschätzung geht und — in der menschzentrierten Gestaltung — das Produkt bewertet und 
durch die Bewertungen verbessert werden soll.  

Es gibt auch Möglichkeiten, die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit zu messen, zum Beispiel 
mit der Kurzskala «Soziale Erwünschtheit-Gamma» (KSE-G). 



SMNF SS22   

Entwurf 314 / 539 Wessel (2022) 

 
Fragen der Kurzskala «Soziale Erwünschtheit-Gamma» mit sozial erwünschten Antworten. 

Auf diese Fragen in der in der Abbildung angekreuzten Weise zu antworten wäre sozial er-
wünscht, aber auch sehr irreal. Falls die Antworten stimmen könnte man auch mal versuchen, 
auf Wasser zu laufen (oder ein paar Liter Wasser in Wein umzuwandeln). Vielleicht sollte man 
bei den anderen Antworten der Person dann etwas vorsichtiger sein. 

Achtung: Nochmals der Hinweis — Verzerrungen oder auch soziale Erwünschtheit bei den 
Antworten heißt nicht notwendigerweise, dass die Person bewusst lügt oder einen täuschen 
will. Bei einer Lüge müsste die Person wissen, dass das, was sie sagt, falsch ist. Die Person 
kann sich allerdings tatsächlich selektiv erinnern. Woran es lag ist letztlich auch egal — unab-
hängig vom Grund sollte man aufgrund der Antwortverzerrung die Aussagen der Person mit 
Vorsicht genießen. 

Empfehlungen bei Befragungen 
Die folgenden Punkte sind generell bei Befragungen zu beachten: Testen, Kürzen, klare un-
komplizierte, nicht redundante Struktur, und Beachtung der Augenscheinvalidität. 

Testen, testen, testen 

Aufgrund der => Probleme mit Fragen: Mehrdeutigkeit, Erfahrung, Verzerrungen, das Formu-
lieren von Fragen nicht unterschätzen, grad bei Fragebögen. Man braucht z. B. gut validierte 
Skalen oder sehr vorsichtige und reflektierte Fragebogenkonstruktion mit Vortests an der Ziel-
gruppe. 

 
Niedlich, aber bei falsch verstandenen Fragen bekommen Sie keine belastbaren Daten. 

http://s.quickmeme.com/img/ac/acc2cc02a1be3a9177b380d7aa05e1548c98b8d5452d508d3faab78be05257f8.jpg 
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Bei Interviews kann man das Interview einfach durchführen, die Person aber bitten sich Auf-
fälligkeiten zu notieren, die man dann nach Abschluss des Interviews bespricht. Auf diese 
Weise kann sich die Person leichter an die Auffälligkeiten erinnern und das Interview kann so 
«normal» wie möglich durchgeführt werden. Ideal schaut sich jemand externes das Interview 
an und gibt anschließend zusätzlich Rückmeldung. 

Bei Fragebögen sollte sich der Tester ebenfalls Notizen machen und diese am Ende zurück-
melden. Um Missverständnisse bei der Formulierung zu finden sollte man die Fragen einzeln 
durchgehen. Der Tester schildert dann jeweils, aus welchem Grund er die Frage auf diese 
Weise beantwortet hat. 

Kürzen, kürzen, kürzen 

Eine Rückmeldung, die man fast allen Befragungen geben kann, ist, dass diese zu lang sind. So 
etwas sieht man oft erst dann, wenn man einen Vortest ernst nimmt und mit wirklich naiven 
Personen durchführt. Man selbst kennt ja die Fragen — und im Fragebogen auch die vorge-
gebenen Antworten. Entsprechend kann man den Fragebogen schnell überfliegen und auch 
(testweise) sehr schnell ausfüllen. Zumal man eh im Thema drin ist und für die Beantwortung 
nicht lange überlegen muss. Echte Teilnehmer benötigen wesentlich mehr Zeit die Fragen zu 
lesen, zu verstehen, und zu beantworten. 

Bei Interviews das Vorgehen nicht abkürzen mit «Und jetzt würden wir xyz machen» oder 
«Und jetzt würde ich xyz fragen.» sondern wirklich diese Fragen stellen und auch die Antwor-
ten wie geplant protokollieren. 

Bei Online-Fragebögen hat man es einfacher, wenn man Tools wie LimeSurvey die Zeiten pro-
tokollieren lässt. Dann kann man sich nicht nur die durchschnittliche Zeit ansehen (inkl. dem 
Range), sondern z. B. auch sehen, wie lange einzelne Fragenabschnitte gedauert haben: 

 
Zeiten von 27 Teilnehmern in der Kursumfrage 
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Befragung muss strukturiert, unkompliziert, und nicht redundant sein 

Die erste Fassung eines => Interviewleitfadens oder eines Fragebogens wird in den meisten 
Fällen zu unstrukturiert, zu komplex und zu redundant sein. Das ist normal. Entsprechend das 
Dokument überarbeiten. 

Struktur: Eine gute Befragung führt den Teilnehmer in das Thema ein, hat eine klar geglie-
derte Struktur und geht vom Abstrakten zum Konkreten. Es spricht nichts dagegen, erst ein-
mal Fragen zu sammeln, aber dann diese gruppieren und strukturieren. Siehe u.a. => Inter-
viewleitfaden. 

Unkompliziert: Sie verlangen von den Teilnehmern Antworten auf Fragen, die an sich oft 
schon nicht einfach sind. Reduzieren Sie entsprechend die zusätzlichen Belastungen so weit 
wie möglich. Die Sprache sollte — für die Zielgruppe — einfach zu verstehen sein (keine Sozi-
alpädagogen- oder Betrunkenensprache, sondern präzise, klar, bekannt/vertraut, flüssig, di-
rekt, und prägnant, vgl. Alley, 1996). Sie müssen beim ersten Lesen ohne Mühe zu verstehen 
sein und dürfen nicht zu Fehlinterpretationen führen. => Fragenkonstruktion. 

Keine Redundanz: Achten Sie darauf, dass der Teilnehmer nicht den Eindruck hat, als wieder-
holen sich Fragen. 

Augenscheinvalidität beachten 

Befragungen sind reaktive Verfahren. Die Person weiß, dass sie befragt wird und reagiert ent-
sprechend darauf. Um die Fragen zu beantworten muss sie zumindest den Kontext verstehen 
und wird meist auch Vermutungen aufstellen, worum die Befragung geht. Entsprechend muss 
sie zumindest einen positiven Eindruck von der Befragung haben und darf z. B. nicht anneh-
men, dass die Zeit verschwendet wird (weil die Fragen z. B. aus ihrer Sicht unsinnig sind). 
Neben Inhaltsexpertise, die Sie z. B. über Literaturrecherchen aufbauen können, gibt es auch 
periphere Hinweisreize, die hier hilfreich sind, weil sie Professionalität nahe legen. In Inter-
views z. B. Setting- und personenangemessene Kleidung und Auftreten (siehe unten). Bei Fra-
gebögen z. B. Formatierung, korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung. 

Unterschätzen Sie den Punkt nicht — wenn der Eindruck entsteht, dass Sie den Kontext bzw. 
die Befragung nicht ernst nehmen, warum sollte dann der Teilnehmer Ihre Befragung ernst 
nehmen? Wir haben alle besseres zu tun bzw. könnten in der Zeit was schöneres machen. 

«I take your education as serious as you do.» 
Unknown 

Vertrauen schaffen 

Eng verbunden mit der => Augenscheinvalidität ist das Vertrauen, das man Ihnen gegenüber 
bringen muss, um auch heikle Fragen ehrlich zu beantworten. Wenn es um Themen wie Dro-
gengebrauch, strafbare Handlungen, Sexualität, oder eines der «Cancel-Culture» Themen 
geht (z. B. Gender, Trans, (Im-)Migration, etc.) müssen Sie zuerst Vertrauen schaffen (in Inter-
views => Rapport aufbauen). Zum Beispiel muss nicht nur Anonymität und Datenschutz si-
chergestellt sein, der Teilnehmer muss auch glauben, dass dies eingehalten wird. Und der 
Glauben muss auch stimmen (=> Ethik)! Wenn Ihre Durchführung fehlerhaft (Fragebögen) 
oder unsicher wirkt (Interviews), kommen da leicht Zweifel auf. Beachten Sie, dass diese Ver-
zerrung in beide Richtungen gehen kann. Von einer Person kann z. B. erwartet werden, als 
angeblich betroffene Person einem Problem z. B. zuzustimmen oder eine bestimmte Position 
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zu vertreten, auch wenn diese Person das Problem als irrelevant oder übertrieben wahr-
nimmt. Einfach auch Befürchtung, sonst als «Verräter» gesehen zu werden. Es mag «nett» 
sein, geschönte oder sozial erwünschte Antworten zu erhalten, aber Sie benötigen akkurate 
Antworten. Das setzt voraus, dass die Person auch sagt, was sie denkt bzw. selbst erlebt hat. 

Diplomatisch vorgehen 

Bei Befragungen müssen Sie die Gepflogenheiten und Sichtweisen der Zielgruppe beachten. 
Zum Beispiel ist die Fehlerkultur bei Piloten eine andere als bei Ärzten (vermutlich weil die 
Konsequenzen von Fehlern was gravierender und salienter sind). Entsprechend diplomatisch 
vorgehen und nicht mit den Fragen die Personen vor den Kopf stoßen. Testen Sie die Fragen 
am besten mit Personen aus der Zielgruppe, die mögliche Stolpersteine entfernen. 

 
https://www.aerztekammer-berlin.de/10arzt/40_Qualitaetssicherung/50_Patientensicherheit/60_Li-

teratur/60_FehlerqMensch.html 

Technik immer unter realen Bedingungen vortesten 

Bei aufgezeichneten Interviews (vorheriges Einverständnis!) u.a. das Aufzeichnungsgerät 
(besser: auch Backup mitlaufen lassen), bei Fragebögen z. B. das Online-Tool. Eigenes Beispiel: 
Neuer Fragebogenserver aufgesetzt, Umfrage zu Testzwecken erstellt, aktiv geschaltet, dann 
Link rausgeschickt. Fragebogenserver war allerdings außerhalb des IMIS-Netzes nicht erreich-
bar. Sieht man nicht, wenn man alles im Büro macht. Outch. Deswegen immer unter realisti-
schen Bedingungen vortesten! 

Gute Fragen 
Was macht gute Items (Fragen/Aussagen/etc.) aus? Nach Rost (1996) und Gieselmann und 
Franke (2017) sind dies u.a.: 

Konkrete, möglichst 
verhaltensbezogene 
Formulierung 

Je stärker Sie die Items im konkret beobachtbaren Verhalten verankern können, 
desto eindeutiger wird es. Gerade Intensitäts- und Häufigkeitsangaben werden sub-
jektiv sehr unterschiedlich interpretiert. 
nicht: «Ich benutze mein Smartphone häufig.» (Was ist «häufig»? Viel zu vage.) 
besser: «Ich benutze mein Smartphone durchschnittlich ____ x pro Stunde.» 
Achten Sie auch auf klare definierte Zeiträume. 
nicht: «... in letzter Zeit ...» 
besser: «... in den letzten 6 Wochen ...» 
Vergleiche/Kontraste können helfen, die Kernelemente zu identifizieren, z. B.: «Ver-
gleichen sie einen Arbeitsplatz in einen Computerpool mit einem Arbeitsplatz zu-
hause; Was sind für Sie die wichtigsten Unterschiede?» 
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Items so kurz wie 
möglich, so lang wie 
nötig formulieren 

Gute Items sind kurz aber nicht zu kurz. Wenn Sie anfangen Schachtelsatzkonstruk-
tionen zu schreiben, nochmal den Satzbau bzw. das Ziel des Items überdenken. 

Items positiv formu-
lieren bzw. Vernei-
nungen vermeiden 

Positive Formulierungen («ich mache X») sind leichter zu verstehen als negative 
(«ich mache X nicht»), insbesondere, weil man sich bei einer Verneinung erst ein-
mal den positiven Fall vorstellen muss, um ihn dann zu negieren (klassisches Bei-
spiel: Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten.). Um auf eine Zustimmungs-
tendenz zu kontrollieren kann man wenige Items verwenden, bei denen eine hohe 
Zustimmung ein niedriger Wert auf den Konstrukt bedeutet (während alle anderen 
eine hohe Zustimmung im Item ein hoher Wert im Konstrukt bedeutet). Das lässt 
sich allerdings auch ohne Negation erreichen. 
Angenommen alle anderen Items gehen positiv auf Extraversion (je stärker die Zu-
stimmung auf dem Item, desto höher die Extraversion). Dann wäre ein Item in Ge-
genrichtung (je stärker die Zustimmung, desto niedriger): 
schlecht: «Ich gehe nicht gerne unter Leute.» 
besser: «Ich bin gerne für mich alleine.» (positiv formuliert aber geht in die entge-
gengesetzte Richtung) 
Doppelte Verneinungen (z. B. «Ich bin nicht ungesellig.») nie verwenden! 

Klare, prägnante 
Satzkonstruktion 

Man tendiert manchmal dazu, jegliche Eventualität in die Frage zu integrieren. 
Meist sind einfache Fragen möglich: 
schlecht: «Wenn ich mit meinem Auto zu einem wichtigen Meeting fahre, so würde 
ich mich, falls es dann noch einen Stau aufgrund der Rush Hour gäbe, aufregen.» 
besser: «Ich rege mich leicht auf, wenn ich im Stau stehe.» 

Abkürzungen ver-
meiden 

Wenn der Kontext klar und unmissverständlich etabliert ist und die Abkürzungen 
für die Zielgruppe erwartet werden (z. B. DNA bei Biologen in einer Befragung zu 
dem Thema), kann man diese verwenden. Aber gerade in allgemeinen Befragungen 
Abkürzungen so weit wie möglich vermeiden. 

Zielgruppengerechte 
Sprache (eigene 
Fach- und Fremd-
wörter vermeiden) 

Wenn Sie nicht gerade eine Befragung unter MDI'lern durchführen, vermeiden Sie 
Ihre Fach- und Fremdwörter. Übersetzen Sie diese stattdessen in die Sprache der 
Zielgruppe und machen Sie es konkret. 
schlecht: «Die Anwendung ist effektiv.» 
besser: «Die Anwendung erlaubte mir, die Anträge erfolgreich zu bearbeiten.» 
Falls Sie Fachbegriffe verwenden müssen (z. B. «augmented reality») dann diesen 
vor der Verwendung in einer Frage erläutern. Achten Sie darauf, dass Fragen und 
Aussagen sprachlich nahe an der Zielgruppe sind. 

Immer nur eine 
Frage auf einmal 
stellen («und» 
und/oder «oder» 
sind ein Problem) 

Nie mehrere Sachverhalte bzw. Aussagen innerhalb eines Items verknüpfen. «Und» 
und/oder «oder» sind hier Warnsignale. 
schlecht: «Ich fahre mit meinem Auto oder meinem Motorrad energiesparend?» 
(Was ist, wenn Auto ja, aber Motorrad nein?) 
besser: In zwei Fragen separat fragen. Alternativ die Person bitten, ein Verkehrs-
mittel auszuwählen (z. B. das am häufigsten verwendet wird) und die Fragen spezi-
fisch dafür zu beantworten. 

Keine Wertungen 
oder Suggestivfragen 

Auch wenn Sie eine klare Position haben, stellen Sie die Fragen neutral ohne eine 
Antwort nahezulegen. Sie möchten wissen, was die Person denkt oder macht, nicht 
was diese Person antwortet, wenn Sie die Person unter (sozialen) Druck setzen. 
Schließlich kann man Sie nicht kopieren und mit dem Produkt ausliefern lassen. 
nicht: «Sind Sie auch der Meinung, dass ...» 
besser: «Was denken Sie über ...» 
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Fragen müssen ein-
deutig sein 

Da Sprache mehrdeutig ist, immer präzise und klar formulieren. Kontext etablieren 
damit die Frage eindeutig interpretiert wird. 

Vorsicht mit absolu-
ten Begriffen («im-
mer», «nie», «alle») 

Verhalten ist selten so absolut.  

Hypothetische Fra-
gen vermeiden 

Vorsichtig mit Fragen nach hypothetischen Sachverhalten wie «Würden Sie die App 
verwenden?». Solche Vorstellungen können sehr fehlerhaft sein (vgl. Neujahrs-
Vorsätze) und unterliegen oft Einflüssen von sozialer Erwünschtheit. 

Immer die Person 
befragen, nicht Ge-
dankenlesen verlan-
gen 

Sie befragen die Person vor sich, nicht andere Personen. Entsprechend nach dem 
Erleben und Verhalten der Person fragen, nicht, was diese denkt, was bei anderen 
passiert. Insbesondere Umfragen von Organisationen, die sich mit (der Bekämpfung 
von) Problemen finanzieren, stellen oft solche Fragen. Damit findet man höchstens 
heraus, ob die öffentliche Nachricht (aka «Propaganda») funktioniert (Denken alle, 
dass das ein Problem ist?). Wenn die Umfrage repräsentativ ist, dann braucht man 
solches Gedankenlesen nicht. 
nicht: «Würde die Anwendung von Personen in der öffentlichen Verwaltung ge-
nutzt?» 
besser: «Möchten Sie die Anwendung in Ihrer Arbeit verwenden?» 
Anderes Beispiel: 
nicht: «Kennen Sie jemanden, für den die Anwendung hilfreich wäre?» 
besser: «Ist die Anwendung für Sie hilfreich?» 
Problem bei der «kennen Sie jemand» Frage — Sie können in einer Organisation 
100 Leute fragen, alle können «ja» sagen, und die gleiche Person meinen. Dann 
entwickeln Sie plötzlich für ein N = 1, und diese Person mag das auch anders sehen. 

Offene Endfrage Nutzen Sie bei jeder Befragung eine offene Frage am Ende um alles das abzufangen, 
wonach Sie nicht gefragt haben, was die Person aber für wichtig hält. Kündigen Sie 
an, dass es die letzte Frage ist und zeigen Sie ernsthaftes Interesse dabei. 
nicht: «Gibt es etwas, was noch wichtig ist?» 
besser: «Als letzte Frage, unser Ziel ist ... . Gibt es noch weitere Punkte, die dafür 
wichtig sind, wir aber nicht angesprochen haben? Falls ja, welche wären dies?» 
Sie sehen eine ähnliche Frage übrigens bei vielen guten (long-form) Interviews. 

«Anything else you think we ought to know, anything that I should have 
asked but didn't, or anything you want to say but did not bring up in the 
interview?» 
Line by Jerry Forbes 

Häufige Fehler bei Fragen 
Das Gegenstück zu den => Guten Fragen — was sind häufige Fehler bei Fragen (v.a. in Frage-
bögen), die zu Verzerrungen führen? Eine schöne Übersicht bieten Choi und Pak (2005), die 
in der folgenden Tabelle übersetzt und erweitert dargestellt wird (u.a. mit Informationen aus 
Pallant, 2007; Graesser, Wiemer, Hastings, Kreuz, Wiemer-Hastings, & Marquis, 2000). Ihre 
Definition von «bias» ist «eine Abweichung von Ergebnisse oder Schlussfolgerungen von der 
Wahrheit, oder Prozesse, die zu einer solchen Abweichung führen» (basierend auf Last, 2001, 
zitiert via Choi & Pak, 2005). Der Fokus bei den Arbeiten ist meist auf Fragebögen, viele Prob-
leme lassen sich auch auf Fragen in Interviews anwenden. 
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VERZERRUNGEN IM FRAGENDESIGN 
PROBLEME MIT DER FORMULIERUNG («WORDING») 

mehrdeutige Frage Frage wird anders als intendiert verstanden. 

komplexe Frage Komplexe und lange Fragen sollten vermieden werden. 

zwei-Fragen-in-einer 
(«Double-barrelled 
question») 

Es werden zwei oder mehr Fragen in einer gestellt (via «und» und/oder «oder») 
— bei einer Antwort weiß man nicht, auf welchen Teil es sich bezieht. 

kurze, abrupte Fragen Kurze Fragen können abrupt wirken, wenn ein Wechsel des Themengebiets an-
steht (v.a. in Interviews). Wechselt man das Themengebiet, der Frage eine Über-
leitung mitgeben (z. B. «Jetzt würde ich gerne mehr zu Ihren Arbeitsprozessen 
wissen. Wie ...»). 

unnötiger technischer 
Jargon 

Fachbegriffe bei einer Befragung von Experten machen Sinn, aber bei einer brei-
ten Umfrage sollte man einfach verständlich formulieren. 

hochgestochene 
Wörter (org.: 
«uncommon words») 

Bei Choi und Pak (2005) «uncommon words», aber statt «ungewöhnliche» oder 
«seltene» Wörter passt von den Beispielen «hochgestochen» besser. Niemals ein 
komplexes, hochgestochenes Wort nehmen, wenn ein einfaches, leicht verständ-
liches auch passt. 

vage Wörter Regelmäßig, gelegentlich, selten — diese Wörter werden unterschiedlich inter-
pretiert. Konkreter wäre z. B. zwei oder mehr pro Woche, ein Mal die Woche, we-
niger als ein Mal pro Woche. 

FEHLENDE ODER UNANGEMESSENE DATEN FÜR DEN INTENDIERTEN ZWECK 

Glauben vs. Verhalten 
(«hypothetische 
Frage») 

Was Personen glauben und was sie machen kann sich stark unterscheiden. Z. B. 
«Glauben Sie, dass es eine gute Idee ist, die Datenschutzerklärungen zu lesen?» 
vs. «Haben Sie die Datenschutzerklärung gelesen?» 

kein Startzeitpunkt für 
Inzidenzzahlenberech-
nungen 

Bei Fragen nach Inzidenzen — wie häufig passiert etwas, z. B. in einem Jahr — be-
nötigt man Angaben für den gleichen Zeitraum von verschiedenen Personen. Eine 
Frage wie «In den letzten 12 Monaten ...» ist entsprechend nicht vergleichbar, 
weil der Zeitraum vom Befragungszeitraum abhängt. Eine Frage wie «In der Zeit 
vom 1.1. bis 31.12. letzten Jahres, ...» ist hier genauer. 

Datendegradierung Soweit möglich Daten so genau wie möglich erfassen. Man kann z. B. das Skalen-
niveau reduzieren, aber nicht erhöhen. Geburtsdatum (Tag-Monat-Jahr) ist die 
genaueste Quelle, Alter in Jahre weniger genau, Alterskategorie (z. B. <18, 18-<40, 
40-<60, 60+) am ungenauesten. Anonymisierung und Datenschutz beachten. 

Unempfindliches Maß Ein Effekt ist schwer nachzuweisen, wenn das Messinstrument nicht sensibel ge-
nug ist. Bei Antwortskalen kann z. B. eine dreistufige Antwortskala (unwichtig 1 - 
2 - 3 wichtig) zu unempfindlich sein, während eine empfindlichere 10-stufige 
Skala  (unwichtig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 wichtig) einen Effekt entdecken 
könnte. Nutzer nicht überfordern. 

Erinnerung/Antwort 
schwer möglich 

Frage kann von Teilnehmer wahrscheinlich nicht korrekt beantwortet werden (z. 
B. zu lange her, zu komplex, nicht bewusstseinsfähig). Soweit möglich dann an-
dere Erfassung nutzen (z. B. statt zu erinnern wie viele Apps installiert sind sagen 
wie man nachsehen kann). 

Ziel der Frage unklar Sie müssen bei jeder Frage eine Antwort auf die Rückfrage «Warum möchten Sie 
das wissen?» haben. Niemals eine Frage stellen, bei der man nicht weiß, wofür sie 
gut ist (in der Auswertung, für die weitere Entwicklung). Explorative Fragen ge-
hen, aber man sollte sich bewusst sein, dass diese explorativ sind. 
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FEHLERHAFTE ANTWORTSKALA 

Erzwungene Wahl 
(«unzureichende 
Kategorien») 

Antwortskala hat zu wenige Optionen, die Teilnehmer werden gezwungen Ant-
worten zu wählen, denen Sie nicht zustimmen. Vor allem ein Problem bei Online-
Fragebögen mit Vollständigkeitscheck, bei dem man ohne Ankreuzen einer Op-
tion nicht weiter machen kann. Beispiele sind fehlende «Weiß nicht» Option oder 
«Egal» oder «Sonstiges: ____». Den Punkt ernst nehmen — da brechen Personen 
die Umfrage schon mal ab. 

Fehlendes Intervall Bei den Antwortoptionen fehlt ein Bereich. Beispiel: «Wie häufig stürzt Ihr Com-
puter ab?» ☐ weniger als ein Mal pro Monat; ☐ ein Mal pro Monat; ☐ ein Mal 
pro Woche; ☐ mehr als ein Mal pro Woche. Was kreuzt man an, wenn es z. B. alle 
zwei Wochen ist? Besser wäre ☐ weniger als ein Mal pro Monat; ☐ ein Mal pro 
Monat bis ein Mal pro Woche; ☐ mehr als ein Mal pro Woche. 

Überlappendes 
Interval 

Antwortintervalle überlappen sich — passiert überraschend häufig. Z. B. «Wie 
viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag?» ☐ keine, ☐ 5 oder wenig, ☐ 5-25, ☐ 25 
oder mehr. Was kreuzt man an, wenn man 5 Zigaretten raucht? Oder 25? Müsste 
☐ keine, ☐ 1-4, ☐ 5-24, ☐ 25+ sein. 

gerade vs. ungerade 
Antwortstufen 

Nimmt man eine ungerade Anzahl von Antwortstufen (z. B., Zustimmung 1 - 2 - 3 
Ablehnung) gibt es mehr Antworten in der «neutralen» Mitte. Eine gerade Anzahl 
(z. B., Zustimmung 1 - 2 - 3 - 4 Ablehnung) erzwingt eine Position. Eine generelle 
Empfehlung ob ungerade oder gerade gibt es hier nicht, sie haben einfach unter-
schiedliche Konsequenzen. 

Antwortskala passt 
nicht zur Frage 

Meist copy-paste-Fehler, wenn z. B. die Frage um Häufigkeit geht, die Antwort-
skala aber nach Zustimmung. 

Unbalancierte 
Antwortskala 

Es gibt mehr Optionen auf der Zustimmen oder Ablehnen-Seite, oder auf der sel-
ten vs. häufig-Seite. Auch wenn angeblich ein Kontinuum aufgemacht wird, aber 
nicht beide Seiten berücksichtigt sind («Android-Smartphones sind mindestens so 
gut wie Apple Smartphones.» kann nie dazu führen, dass Android schlechter als 
Apple bewertet wird). Wird stellenweise aufgrund fester Überzeugung/Ideologie 
gemacht, was aber eine Falsifikation unmöglich macht. 

falsche Dichotomie Den Antwortraum nicht zu stark einschränken, z. B. indem man entweder-oder-
Fragen formuliert, wenn weitere Optionen existieren. Beispiel: «Ist die Anzahl der 
Schritte am Tag ausreichend oder bevorzugen Sie die genaue Auflistung jeder 
Stunde?» Das sind nicht die einzigen Optionen, z. B. könnte man die Schritte als 
Diagramm darstellen. Die Befragten werden darauf nicht unbedingt kommen, ist 
also auch ein Konzeptionsproblem. 
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FÜHRENDE FRAGEN («LEADING QUESTIONS») 

Framing Fragen können so «gerahmt» werden, dass bestimmte Antworten bevorzugt ge-
wählt werden. Zum Beispiel: «Welche Operation würden Sie bevorzugen?» 
☐ Eine Operation mit 5% Sterbewahrscheinlichkeit. ☐ Eine Operation in der 90% 
der Patienten überleben. Die zweite Option klingt positiver («überleben») und 
wird von einigen Personen gewählt, ist aber schlechter als die erste. 

Führende Frage Frage leitet die Personen zu einer Antwort an. Z. B. «Machen Sie Sport, z. B. Fahr-
rad fahren?» führt dazu, dass die Personen primär über Fahrrad fahren nachden-
ken. Anderes Beispiel: «Stimmen Sie zu, dass ...» lenkt den Blick auf das Zustim-
men. Besser wäre «Stimmen Sie zu oder lehnen Sie ab, dass ...». 

Mind-set Personen erwarten dass z. B. ein Antwortformat sich gleich fortsetzt. Wenn das 
plötzlich geändert wird, kann es zu fehlerhaften Antworten kommen. Z. B. «1. 
Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Woche?», «2. Wie viele Zigarren rauchen Sie 
pro Woche?», «3. Wie viele Flaschen Bier trinken Sie pro Monat?». Bei 3. hätten 
viele Personen «pro Woche» erwartet. 

Fehlerhafte Annahme Es werden Sachverhalte vorausgesetzt, die aber nicht bei (einigen) Teilnehmern 
gegeben sind. Zum Beispiel, dass jede Person ein Smartphone besitzt. Filterfragen 
verwenden. 

ZUDRINGLICHKEIT («INTRUSIVENESS») 

Intime Fragen 
(«Reporting») 

Persönliche oder intime Fragen werden leicht verweigert (kann z. B. bei sex-posi-
tive HCI relevant werden, vgl. Bardzell & Bardzell, 2011). Beispiel von Choi und 
Pak (2005) «Hatten Sie Analverkehr in den letzten fünf Jahren?». Besser wäre 
eine Einleitung, dass es andere Personen gibt, die das ebenfalls machen, z. B., 
«Menschen praktizieren unterschiedliche sexuelle Aktivitäten, und manche Men-
schen praktizieren Dinge die andere nicht machen. Hatten Sie Analverkehr in den 
letzten fünf Jahren?» Aber aufpassen, dass Sie weiterhin die Person fragen, und 
nicht was die Person denkt, was andere Personen machen.  

Empfindliche Fragen Typische empfindliche Fragen sind Fragen nach Alter, persönlichen bzw. Haus-
haltseinkommen, sexuelle Orientierung, Familienstand, etc. Zum Teil kann man 
sich hier mit indirekten Fragen behelfen. Beim Alter z. B. statt «Wie alt sind Sie?» 
die Frage «In welchem Jahr wurden Sie geboren?». 

Emotional geladene 
Sachverhalte 

Frage löst starke emotionale Reaktionen aus. Vorsichtig formulieren, vortesten, 
erst dann Stellen, wenn man Vertrauen geschaffen hat. 

INKONSISTENZEN 

Veränderte 
Definitionen 

Werden etablierte Maße verwendet, dann können sich die Definitionen über die 
Zeit ändern, was zu veränderten Ergebnissen führt. Passiert z. B. wenn sich die 
Kriterien für Erkrankungen verändern oder wenn andere Antwortskalen einge-
setzt werden. 

Veränderte 
Formulierung 

Auch Änderungen in der Formulierung, z. B. von «... verglichen mit Personen Ihres 
Alters ...» zu «... im allgemeinen ...» kann zu veränderten Antworten führen. 

Popularität von 
Begriffen 

Unterschiedliche Länder/Gruppen können für die selben Ereignisse unterschiedli-
che Wörter verwenden (Beispiel aus dem medizinischen Bereich: «Bronchitis» 
wird in Großbritannien verwendet, «Emphysema» in den USA, gemeint ist das 
Gleiche.) 
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VERZERRUNGEN IM FRAGEBOGENDESIGN 

FORMATIERUNGSPROBLEME 

Horizontales 
Antwortformat 

Stehen die Antwortoptionen hintereinander, kann dies bei zu geringen Abständen 
zu Verwirrung führen (welche Box ist für was). Ein vertikales Format ist hier evtl. 
besser geeignet. (Ja, ist bei den Beispielen hier meist falsch, Platzproblem ;-) ). 

Nebeneinanderge-
stellte Skala 

Man kann zu einem Item Antworten auf zwei nebeneinandergestellten Antwort-
skalen erfragen, z. B. «Wie wichtig und wie zufrieden sind Sie mit ...» und dann als 
Items «Familie», «Karriere», «Ehe» mit den Antwortskalen «Wichtigkeit» und 
«Zufriedenheit» nebeneinander, jeweils von 1 bis 5. LimeSurvey kann so etwas 
auch. Allerdings überfordert ein solches Format viele Personen, grad wenn diese 
weniger gebildet sind. Statt dessen also lieber separat fragen. 

Antwortoptionen links 
vs. rechts 

Man kann die Kästchen vor (links) vs. nach (rechts) der Option darstellen. Nach 
der Option ist bei Interviews einfacher, vor der Option bei Fragebögen. 

Antwortmetapher 
ändert sich 

Die Antwortskala ist wenn möglich geordnet, dabei kann Ablehnung links oder 
rechts stehen, ebenso die Häufigkeit. Ich empfehle eine einheitlich Tachometa-
pher, Ablehnung/«überhaupt nicht» steht links, Zustimmung/«immer» steht 
rechts. Was auch immer man macht, man sollte die Anordnung über den Fragebo-
gen konstant halten. Die Teilnehmer gewöhnen sich dran und kreuzen sonst 
falsch an. 

FRAGEBOGEN IST ZU LANG 

Nein-Sagen bzw. 
Ja-Sagen 

Personen kreuzen nur «ja» bzw. nur «nein» unabhängig von der Frage selbst (aus 
Ermüdung/mangelnde Motivation). In diesem Fall helfen umgedrehte Items 
(sonst: je höher desto mehr auf dem Konstrukt, bei umgedrehten Items: je höher 
desto niedriger auf dem Konstrukt) um diese Tendenz zu identifizieren. 

Offene Fragen Liefern unterschiedliche Qualität an Antworten und wenige nehmen sich die Zeit 
diese (umfangreich) auszufüllen. Auch die Frage was man dann codiert: Alles, nur 
als relevant bewertetes, kürzer paraphrasiert? Oder doch Inhaltsanalyse/Themati-
sche Analyse? In einigen Fällen sind offene Fragen allerdings angemessen. 

Antwortermüdung Face-to-Face Interviews sollten nicht länger als 50 bis 90 Minuten dauern, Telefo-
ninterviews nicht mehr als 30 bis 60 Minuten, und selbst durchgeführte Fragebö-
gen nicht mehr als 10 bis 20 Minuten. Ansonsten ermüden die Personen und die 
Antworten werden schlechter. Bei Fragebögen brechen Personen dann ab oder 
kreuzen einfach runter. 

FEHLERHAFTE FRAGEBOGENSTRUKTUR 

Fragen überspringen Vorsicht wenn Filterfragen verwendet werden und Fragen übersprungen werden. 
Ein Fehler führt hier zu fehlenden Daten. 

VERZERRUNGEN IN DER ANWENDUNG DES FRAGEBOGENS 

UNBEWUSSTE REAKTION DES TEILNEHMERS 

Vermeidung der Enden Teilnehmer vermeiden gerne die Enden der Antwortskala (Tendenz zur Mitte, z. 
B. weil «normal» in der Mitte gesehen wird). 

Positive Schiefe Teilnehmer können dazu tendieren, bei Zufriedenheitsfragen eher zuzustimmen. 

BEWUSSTE REAKTION DES TEILNEHMERS 

Negatives vortäuschen Teilnehmer versuchen krank zu erscheinen um Unterstützung zu erhalten (Artikel 
bezieht sich auch medizinischen Kontext, im HCI Bereich eher Mitleid erzeugen). 
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Positives vortäuschen 
(«social desirabiltiy») 

Teilnehmer versuchen so zu erscheinen, wie sie glauben, dass der Erheber das 
will. 

Unakzeptable 
Erkrankung 

Sozial nicht akzeptiere Störungen/Krankheiten (z. B. STIs, Suizidversuche, psychi-
sche Störungen) werden seltener zugegeben. Sensible Fragen am Ende der Befra-
gung stellen, damit sie nicht die anderen Antworten beeinflussen. Anonymität 
und Vertrauen sicher stellen. 

Unakzeptable Bloß-
stellung 

Sozial unakzeptable Bloßstellungen (z. B. Rauchen, Alkoholismus, und andere Dro-
gen) werden seltener zugegeben. Zuerst fragen ob die Person es früher gemacht 
hat (schon einmal), dann letztes Jahr, dann heute. 

Unzumutbarkeit Maße die schmerzhaft sind, Person in Verlegenheit bringen, in die Privatsphäre 
eindringen, oder hohes Engagement erfordern können systematisch abgelehnt 
oder vermieden werden. 

Zugrundeliegende 
Ursachen 

Teilnehmer der Experimentalgruppe können anhand der gestellten Fragen über 
die vom Fragenden vermuteten mögliche Ursachen spekulieren, was zu einem an-
deren Antwortverhalten führen kann. 

TEILNEHMER LERNT 

Lernen Beim Ausfüllen des Fragebogens kann der Teilnehmer lernen, was die Hypothesen 
waren und was in einer Studie erwartet wird. Entsprechend können sich frühe 
Teile auf spätere Antworten auswirken. 

Hypothesen raten Teilnehmer können ihre Antworten systematisch ändern, wenn Sie glauben die 
Hypothesen erraten zu haben. 

UNGENAUE ANGABEN DER TEILNEHMER 

Primacy & Recency Erste oder letzte Optionen werden eher gewählt. Erste Optionen in Fragebögen, 
letzte Optionen in Telefon-Interviews. Weniger relevant wenn die Anzahl der Ka-
tegorien reduziert wird. 

Stellvertreter- 
Teilnehmer 

Wenn Stellvertreter gefragt werden (z. B. Ehepartner, Familienmitglieder) sind die 
Antworten mit Vorsicht zu behandeln. Einfache Wissensfragen (z. B. Beruf des 
Partners) kann gehen, aber Einstellungen (z. B. Ängste) eher nicht. 

Erinnerung Erinnerung an Ereignisse kann von nachfolgenden Ereignissen beeinflusst werden 
(im Beispiel: Kind hat Leukämie, Eltern erinnern sich eher an Röntgen-Untersu-
chungen während der Schwangerschaft, als wenn das Kind gesund ist). 

Teleskop Teilnehmer erinnern sich an Ereignisse in der weiteren Vergangenheit als wäre es 
in der letzten Zeit passiert. 

Gedankenlesen wird 
gefordert 

Teilnehmer soll sagen, was andere Personen Erleben, Denken, oder machen wür-
den (z. B., «Für wen wäre die App gut?»). 

Orakel Vorhersagen werden gefordert, für einen selbst oder für andere (z. B., «Würden 
Sie die App verwenden?»). 

KULTURELLE UNTERSCHIEDE 

Kultur Kulturen können sich im Antwortverhalten unterscheiden, wenn sie z. B. be-
stimmte Angaben gewohnt sind (z. B. gibt man das Einkommen üblicherweise als 
Jahreseinkommen wie in USA/Europa oder als monatliches Einkommen wie in 
Asien an). Eine Frage nach monatlichen Einkommen kann in USA/Europa zu fal-
schen Antworten führen, weil die Teilnehmer fälschlicherweise ihr Jahreseinkom-
men angeben. 
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WEITERE VERZERRUNGEN 

Stichprobenverzerrun-
gen 

Fragebogen nicht in alle notwendigen Sprachen übersetzt, nur Personen mit be-
stimmten Technologien werden erreicht (z. B. «telephone sampling bias») 

fehlender Pretest Pretest wurde ausgelassen 

Telefon-Interview-Bias Visuelle Hilfen können nicht gezeigt werden. 

Falsches Instrument 
Bias 

Befragungsform (z. B. Fragebögen per Post, persönliche Interviews, Telefoninter-
views, Webumfragen, Fokusgruppen) passt nicht zum Einsatzzweck. 

 

Bei all diesen Problemen — nicht abschrecken lassen, aber das Erstellen von Fragen ernst 
nehmen. Weil es nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt, sammelt man zuerst Informa-
tionen, geht iterativ vor und holt sich Feedback — von Experten oder der Zielgruppe — zwi-
schen den Iterationen.  

Interviews 
Interviews sind sehr gut geeignet, um die Zielgruppe kennen zu lernen. Im Gegensatz zu Fra-
gebögen interagiert man direkt mit den Personen und bekommt eher qualitative (statt quan-
titative) Informationen, mit denen man sich ein Bild der Zielgruppe machen kann. Allerdings 
kann dieses Bild durch Outlier oder extreme Fälle leicht beeinflusst werden. Außerdem sind 
Interviews aufwändig in der Durchführung und Auswertung — sie skalieren schlecht. Die In-
terviewzeit ist Zeit, die man für einen Teilnehmer aufwenden muss (parallel an etwas anderes 
zu arbeiten ist nicht möglich). Die Auswertung beträgt mindestens das 3-5-fache der Inter-
viewzeit. Eine sehr detaillierte Auswertung mit vollständigen Transkript ist in den meisten Ab-
schlussarbeiten nicht zu stemmen. Auch sind Verzerrungen aufgrund der direkten Interaktion 
leicht möglich — z. B. über soziale Erwünschtheit. 

Trotzdem sind Interviews oft eine sehr hilfreiche Methode zur Datengewinnung, aber auch 
hier wieder — ernst nehmen. Ist mehr als «sich mal unterhalten». 

Formen von Interviews 

Interviews kann man u.a. in die folgenden Formen gruppieren (Batinic & Appel, 2008): 

Unstrukturiertes 
Interview 
(z.B. narratives 
Interview) 

nur Thematik wird vorgeben, Inhalt und Ablauf ergibt sich im Interviewverlauf, i.d.R. 
mündlich durchgeführt 
Befragte produzieren eine Erzählung zu einem bestimmten Thema, ohne durch Inter-
viewerfragen eingeschränkt zu werden Rückfragen erst in Schlussphase zur Präzisie-
rung/Vermeidung von Missverständnissen 
Vorteile: sehr offen für Informationen/Überzeugungen/Erfahrungen, sind damit gut für 
explorative Untersuchungen und Einzelfallstudien 
Nachteile: Mangelnde Objektivität und Reliabilität (damit auch Validitätsprobleme); In-
terviewereffekte; Auswertung schwierig (grad bzgl. Verallgemeinerungen) 
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Teilstandardisier-
tes Interview 

Vorzüge offener Befragung mit standardisierte Interviewsituation (Vergleichbar-
keit/Generalisierbarkeit) 
zentral: Interviewleitfaden 
spezifiziert Themen, Interviewfragen (Reihenfolge, konkrete Nachfragen, regelbasierte 
Fragen) 
erhöht Objektivität 
erhöht Validität (kann Effekte der Fragenreihenfolge/suboptionale Fragenformulierun-
gen wie Suggestivfragen vermeiden) 

 

Es existieren auch noch standardisierte Interviews, die im Prinzip vorgelesene Fragebögen 
sind (auch mit Computerunterstützung). In den meisten Fällen werden Sie teilstandardisierte 
Interviews verwenden. 

Qualitätskriterien von Interviews 
Was macht gute Interviews aus? Qualitätskriterien für gute Interviews sind u.a. (Kvale, 1996, 
zitiert nach https://www.youtube.com/watch?v=9t-_hYjAKww): 

Vorwissen kennt sich mit dem Thema aus/vertraut damit (Begriffe, etc.) 

Klar Fragen sind einfach zu verstehen und kurz 

Strukturiert erklärt Struktur und Zweck des Interviews 

Sanft/Respektvoll lässt Personen ausreden 

Einfühlsam hört der Person zu (nie die Person bloß stellen, Gesicht wahren lassen) 

Offen Reagiert auf das, was dem Interviewten wichtig ist 

Steuert sollte wissen was er herausfinden möchte, verwendet Fragen und Prompts 

Kritisch bereit zu hinterfragen, was vom Interviewten gesagt wird 

Erinnert was bereits gesagt wurde, verweist darauf, fragt nicht nach schon gesagtem 

Interpretiert fasst zusammen, was gesagt wurde 

Balanciert spricht nicht zu viel noch zu wenig 

Ethisch stellt sicher dass Interviewter weiß, worum es bei der Forschung geht und wie die Da-
ten verwendet werden 

 

Vorbereitung von Interviews 

Nehmen Sie die Qualitätskriterien ernst, insbesondere die Recherche. Sie haben es meist mit 
Experten zu tun, deren Zeit teuer ist. Nicht die Zeit für Fragen verschwenden, die Sie auch 
schnell und besser im Internet gefunden hätten. Im Interview geht es um die Perspektive der 
Teilnehmer, deren Expertise, das, was diese tatsächlich machen oder machen würden (z. B. 
bei der Evaluation von Mockups). Generelle Informationen über die Zielgruppe (z. B. wie viele 
es sind, wer welche Technikausstattung hat) bekommen Sie besser in Berichten von reprä-
sentativen Umfragen heraus. 

Interviewleitfaden 
Ihr größtes Hilfsmittel bei teilstandardisierten Fragebögen ist der Interviewleitfaden. Er führt 
Sie — und damit den Teilnehmer — durch das Interview und sorgt für eine Vergleichbarkeit 
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(erhöht generell die Hauptgütekriterien). Die folgende Abbildung zeigt einen einfachen Inter-
viewleitfaden mit entsprechenden Anmerkungen, wofür die einzelnen Teile gut sind: 

 
Beispiel-Interviewleitfaden mit Erläuterungen 

Achtung: Nie etwas auf den Interviewleitfaden schreiben, was die Person nicht sehen darf. Es 
gibt Personen, die möchten den sehen. Sie sollten dann nicht den Eindruck machen, etwas 
verbergen zu wollen. Wo wir bei dem Thema sind — es gibt Personen, die möchten vor dem 
Interview die Fragen haben. In dem Fall empfehle ich, die Hauptbereiche zu nennen und zu 
sagen, dass Sie die konkreten Fragen lieber direkt im Interview stellen. Problem beim Fragen 
vorher rausgeben ist, dass Sie dann evtl. gestochen scharfe Reißbrettantworten bekommen, 
die aber auch etwas realitätsfern sein können. Letztlich ist es aber das gute Recht der Person 
und es gibt Personen, die sind hier hartnäckig. In dem Fall kann man die Fragen rausgeben, 
sollte aber nach dem Interview überlegen, ob man die Antworten wirklich verwerten kann.  

Interviewleitfaden: Anfang 
Die Grundstruktur eines Interviewleitfadens ist immer die Gleiche — am Anfang bauen Sie 
Rapport auf (siehe unten) und führen in das Thema ein. 

Die folgenden Beispiele sind negative Beispiele, die Studierenden verwenden wollten. 

«Das Interview zielt auf eine Detaillierung der Be-
gründungen der Problematik in der Bedienbarkeit 
von Mobile Games ab […].» 

Substantivierung vermeiden 
Schriftsprache vermeiden 
versteht keiner 

«Fragen hinsichtlich Ihrem Fahrverhalten und Ihrer 
Meinung zum umweltbewussten Fahren» 

beeinflusst zu stark, Person weiß jetzt, dass es um 
umweltbewusstes Fahren geht — ist geprimed 
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«Um neue Möglichkeiten zu schaffen Technik als 
Hilfe statt als Problem zu gestalten …» 

bringt Ihre Position rein, vermeiden 

 

Einige Studierende klammern sich krampfhaft an den Titel der Arbeit oder des Projektes. Das 
ist unnötig. Sagen Sie einfach normalverständlich, was Sie machen möchten — ohne die Per-
son zu beeinflussen. Zum Bespiel: 

«Wir möchten unsere Website überarbeiten, damit sie einfacher und angenehmer zu 
bedienen ist.» 
[Gebrauchstauglichkeit ist ein schöner Fachbegriff, für Laien aber nicht hilfreich.] 

oder 

«Ich möchte herausfinden, wie man Informationen während der Autofahrt darstellen 
muss, damit diese gut gesehen werden können aber auch nicht von der Fahrbahn ab-
lenken.» 
[z. B. wenn Sie eigentlich untersuchen möchten, ob die Anzeige für sich energiespa-
rendes Fahren fördert] 

Da man beim schreiben üblicherweise zu kompliziert formuliert (man schreibt für das Lesen, 
nicht für das Vorlesen oder Sprechen) einfach sich selbst aufnehmen, wie man das Thema 
erklärt. Das dann als Vorlage für den Text nehmen. 

Interviewleitfaden: Hauptphase 
Sobald das Thema eingeführt wurde können Sie die relevanten Fragen stellen (=> Gute Fra-
gen, => Häufige Fehler bei Fragen). Sorgen Sie für eine klare Struktur, die hilft Ihnen bei der 
Durchführung und dem Teilnehmer beim erinnern. Die klare Struktur hilft Ihnen u.a. beim 
springen, wenn z. B. zu Beginn Informationen kommen, die Sie eigentlich erst später fragen 
wollten. An Struktur möglich ist z. B. vom Allgemeinen zum Spezifischen, oder bei Prozessen 
vom Anfang bis zum Ende.  

Nutzen Sie v.a. W-Fragen und vermeiden Sie geschlossene Fragen (z. B. «Ja»/«Nein» Fragen, 
die maximal als Filterfragen verwenden). Eine gute Einstiegsfrage für den Hauptteil ist «Er-
zählen Sie mir bitte etwas über …» (Jacob & Furgerson, 2012). Fragen Sie breit und lassen Sie 
die Person sprechen. Überlegen Sie sich «Prompts», z. B. Informationen, die Sie erwarten 
würden und die Sie zum nachfragen nutzen können. Generische Prompts sind z. B. «Was pas-
sierte danach?», «Können Sie mir dazu ein Beispiel geben?» , «Sie haben gesagt, dass ...» 
(zeigen, dass man zugehört hat, dann auf den interessierenden Punkt eingehen). 

Halten Sie den Fokus der Fragen auf den Gegenstand und nicht die Person. Sie möchten die 
Sache verstehen, nicht den Gegenüber verhören. Das insbesondere bei «Warum?»-Fragen 
beachten. Also z. B. statt «Warum haben Sie xyz gemacht ...» was wie ein Verhör oder eine 
Anschuldigung klingen kann, Interesse für den Gegenstand zeigen und den in den Fokus rü-
cken, z. B. mit «Warum muss bei diesem Prozess xyz gemacht werden ...». 

Im Interview können Sie meist auch Mockups, Produkte, Screenshots oder Photos mitneh-
men. Nutzen Sie die Gelegenheit, aber lassen Sie die Person erst einmal selbst auf Ideen kom-
men. Sobald Sie etwas zeigen, beeinflussen Sie die Person zu stark — Sie löschen dann den 
kreativen Funken mit einer Tsunami aus. 

Stille als Taktik: Ein häufiger Fehler bei Interviews ist, dass man die Person nicht nachdenken 
lässt. Man wiederholt zu schnell die Frage, meist dann leicht anders und startet den 
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Denkprozess bei der Person neu. Schauen Sie gut hin. Meist denkt die Person über die Frage 
nach und in dem Fall Zeit geben (mindestens 5 - 10 Sekunden, diese im Kopf zählen, die Zeit 
vergeht langsamer als man denkt). Er kann aber auch die Frage (noch?) nicht verstanden ha-
ben. Auch in dem Fall sollte man zuerst etwas Zeit geben, meist wird die Person dann von 
selbst nachfragen. Achtung: Stille kann — falsch eingesetzt — auch sehr aversiv wirken. So 
etwas in jedem Fall vermeiden: 

Earlier exquisitors had shouted and ranted confessions out of people. Vorbis never did 
that. He just dug deep silences in front of them. 
Small Gods 

Hier hängt viel von nonverbaler Kommunikation ab — u.a. ehrliches Interesse an den Antwor-
ten, was sich in Mimik, Gestik, Körperhaltung, para- und nonverbalen Signalen äußert. 

Interviewleitfaden: Endphase 
Signalisieren Sie das Ende des Interviews (z. B. «Kommen wir zum Schluss des Interviews ...»). 
Stellen Sie die offene Endfrage (siehe => Gute Fragen), z. B.: 

«Wir kommen zum Abschluss des Interviews — gibt es noch weitere Punkte, die wir 
nicht angesprochen haben, die aber für [im konkreten Fall: eine gute Auseinanderset-
zung mit den Haushaltsdaten] relevant sind? Falls ja, welche wären dies?» 

Ggfs. können Sie die Person auch fragen, ob Sie diese später nochmals kontaktieren dürfen. 
Halten Sie die Hürde gering — es geht nicht um eine Verpflichtung zu einer erneuten Teil-
nahme, z. B.: 

«Wir werden nach Abschluss der Interviewphase auf Basis der Informationen Design-
entwürfe herstellen. Dürfen wir Sie dann noch einmal kurz per eMail kontaktieren, ob 
Sie dann Interesse haben, kurz Feedback zu den Entwürfen zu geben?» 

Notieren Sie sich unmittelbar nach Abschluss des Interviews sobald Sie alleine sind (z. B. im 
Fahrstuhl) die Auffälligkeiten (z. B. was die Stimmung betrifft, ob es Störungen gab, was noch 
relevant für die Auswertung sein könnte). Da Schreiben auf Papier in der Öffentlichkeit für 
einige Personen nach «Informelle Mitarbeiter»/Stasi aussieht (O-Ton), empfehle ich die No-
tiz-App auf dem Smartphone zu nehmen. Dann sieht keiner, dass es Interviewnotizen und 
keine Chatnachricht ist. Im Interview selbst auf Papier mitschreiben (oder Tablet, wenn dies 
wirklich gut funktioniert und Stift und Tablet wirklich aufgeladen sind). 

Durchführung von Interviews 

Im Folgenden ein paar Bemerkungen zu Ort, Dokumentation, Kleidung und Beziehungsauf-
bau. 

Vorbereiten auf den Interviewtermin: Ort 
Ob Labor oder vor Ort, der beste Ort ist hängt von den Personen bzw. dem Ziel ab. Das Labor 
(z. B. IMIS-Usability-Labor) hat den Vorteil, dass Sie die Räumlichkeiten kontrollieren. Sie kön-
nen z. B. Störungen ausschließen. Vor Ort hat den Vorteil, dass der Teilnehmer Ihnen ggfs. 
etwas zeigen kann und Sie sich einen Eindruck vom späteren Arbeitskontext machen können. 
Falls Sie Interviews vor Ort durchführen, bitten Sie – soweit möglich — um einen ruhigen 
Raum ohne weitere Zuhörer (diplomatisch formulieren, es ist nicht Ihr Territorium). Man 
muss offen sprechen können, so etwas geht in einem Großraumbüro z. B. nicht. Auch ein 
«Aquarium» (Raum mit Glaswänden) ist ungeeignet — auch wenn Außenstehende nichts ver-
stehen können, man ist zu beobachtet für ehrliche Antworten. 
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Wenn Sie den Ort kontrollieren, dann überlegen Sie sich, wie Sie sitzen möchten. Nie mit un-
verdecktem Fenster im Rücken (blendet und ist ein billiger Trick). Schauen Sie, ob ein direkt 
gegenüber sitzen wirklich passend ist, oder ob eine Position um das Eck eines Tisches nicht 
besser ist. 

 
I = Interviewer, T = Teilnehmer. 

Ein direktes gegenüber sitzen wirkt eher konfrontativ (bei vielen Männern, passt aber gut für viele 
Frauen). Um's Eck sitzen vermittelt eher den Eindruck gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. 

Egal wie Sie sitzen, wahren Sie einen Mindestabstand. Die Situation wird sehr schnell zurecht 
sehr unangenehm, wenn Sie jemanden auf die Pelle rücken. 

Achten Sie v.a. bei Vor-Ort Terminen darauf, dass Sie pünktlich sind (eher ca. 2-5 Minuten zu 
früh). Falls Sie zu früh da sind und sich bewegen möchten (gut gegen Nervosität), einfach 40% 
der Wartezeit in eine Richtung gehen (Alarm setzen), dann, wenn der Alarm klingelt, wieder 
zurückgehen. 

Vorbereiten auf den Interviewtermin: Dokumentation 
Grundsätzlich haben Sie bei Interviews — falls der Teilnehmer einverstanden ist — die Mög-
lichkeit, Notizen zu machen oder das Interview aufzuzeichnen. Was von beiden ist besser? 
Meist: Beides statt eines. 

Sich Notizen — auch bei einer Aufzeichnung — zu machen, signalisiert Interesse. Es hilft Ihnen 
auch bei Fragen, die vorherige Aussagen aufgreifen. Lassen Sie entsprechend dafür im Inter-
viewleitfaden Platz oder legen Sie dafür einen Zettel rein. Sie haben auch ein Backup, falls die 
Aufzeichnung nicht funktioniert hat oder versehentlich gelöscht wurde. Wenn der Teilnehmer 
mit der Aufnahme nicht einverstanden ist, das in jedem Fall akzeptieren, nie hinterfragen oder 
diskutieren. Einfach Papier und Stift nehmen und Notizen per Hand machen. 

Bei den Notizen darauf achten, dass man nichts aufschreibt, was man nicht zeigen würde (vgl. 
Versuchsprotokoll). 

Vorbereiten auf den Interviewtermin: Kleidung 
Um in dem Kontext ernst genommen zu werden müssen Sie optisch hineinpassen. Das heißt 
nicht zwangsläufig, dass Sie die dort getragene Kleidung kopieren — es wäre eher unpassend 
und vermessen, z. B. bei einem Interview mit Ärzten einen Kittel zu tragen. Oder einen Anste-
cker eines Unternehmens, in dem Sie Interviews durchführen. Bei Polizei oder Militär wäre 
dieses Vorgehen auch illegal. Es ist auch oft nicht hilfreich — Sie sind gerade kein Mitarbeiter 
sondern eine externe Person, deshalb sagt man Ihnen vielleicht auch Dinge, die man intern 
vielleicht nicht so offen sagt. 

Aber Sie müssen in das Setting passen und nicht als «Fremdkörper» wahrgenommen werden. 
Alles was von Ihrer Befragung ablenkt wäre störend und damit unprofessionell (z. B. bedruck-
tes T-Shirt, Pins, Sticker, etc.). Eine angemessene Kleidung zeigt auch, dass Sie die Person und 
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den Kontext ernst nehmen. Es zeigt Respekt. Und Sie wollen etwas von den Personen, nicht 
umgekehrt. 

«Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society.» 
Mark Twain 

Das heißt z. B., dass Sie sich in einem beruflichen Setting, v.a. in der öffentlichen Verwaltung 
oder im Finanzbereich besser anziehen müssen, als Sie es vielleicht gewohnt sind (vgl. z. B. 
https://www.blacksocks.com/eu/de/dresscode, die verkaufen Socken, aber die Informatio-
nen sind ganz gut). In diesen Kontexten wäre ein Sakko, oder auch Anzug und Krawatte, für 
Männer zumindest nicht verkehrt. Das ist die «Uniform» in diesen Bereichen und notfalls kön-
nen Sie immer noch die Krawatte abnehmen (wie beim Skalenniveau, Sie können immer run-
ter gehen, aber nie rauf). Für Frauen vielleicht ein Business-Kostüm/Blazer. Gehen Sie in Rich-
tung schlicht und dezent. 

 
Unterschätzen Sie die Kleidung nicht. 

Achten Sie bei der Kleidung auch darauf, dass diese sauber ist (auch Ihre Schuhe!). Die Signal-
wirkung ist, dass Sie bei sich selbst Standards einhalten. Bezieht sich übrigens auch auf den 
Körper (ich sollte es nicht sagen, aber ... Erfahrung). Vorsicht mit Parfüme oder «Body Spray» 
— es gibt einen Grund für die Formulierung, dass man Leute «nicht riechen» kann. 

Wie finden sie das richtige Maß, was die Kleidung betrifft. Eine einfache Methode ist, sich 
Photos der Zielgruppe im Internet anzusehen. Wie sehen die z. B. auf offiziellen Firmenveran-
staltungen aus? Speziell, wie sehen die Gäste aus?  

 
Beispiel: Wie würden Sie sich bei einer Veranstaltung für eine Unternehmensveranstaltung kleiden? 

Einfach mal nach Photos der vorherigen — oder einer ähnlichen — Veranstaltung googlen. 
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Die Photos geben einem eine ungefähre Idee, was angemessen ist. 

Achtung: Nicht an den Photographen orientieren. 

Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie sich in der Kleidung wohl fühlen. Wenn Sie sonst nie 
ein Sakko oder einen Anzug tragen, dann tragen Sie es einmal ein paar Tage, dass es sich 
«natürlich» anfühlt. Überprüfen Sie vorher (Spiegel, andere Person), dann die Kleidung auch 
sauber ist. 

Was ist mit Zielgruppen, die sich legerer kleiden oder die Zeit eher auf der Straße verbringen? 
Auch hier, Respekt zeigen und nicht eine «Uniform» tragen, die einem nicht gehört (ja, auch 
«autonome Linke» und «rechte Skinheads» haben eine «Uniform», die Gruppenzugehörigkeit 
ausdrückt). Im Zweifelsfall würde ich schlichte, saubere, motivfreie Kleidung nehmen. So klei-
den, dass man Sie weder nach dem Preis fragen will noch Ihnen einen Euro geben möchte 
(sarkastisch, aber ... nochmals ... leider ... Erfahrung). 

Beziehungsaufbau 
Zentral für ein gutes Interview ist die Beziehung zwischen Ihnen und dem Teilnehmer. Hierbei 
geht es darum einen guten Rapport aufzubauen und die Perspektive übernehmen zu können. 
Achtung: Es geht hier nicht um schleimen, noch um Arroganz, sondern um Respekt. Alle Per-
sonen ab Jugendlichen-Alter zuerst Siezen. Wird einem das «Du» angeboten, das annehmen, 
aber nicht danach fragen. 

Es geht um ein interessiertes, freundliches aber auch ruhiges Auftreten, und um Professio-
nalität. Dazu gehört aktives Zuhören mit Blickkontakt und nonverbale (z. B. Nicken) bzw. pa-
raverbale (z. B. «mmhmm») Kommunikation. Ein Eingehen auf den Gesprächspartner, durch 
das Thema führen ohne zu Hetzen oder zu versacken. Soweit möglich die Person nicht unter-
brechen und auch nicht die Sätze beenden (=> Qualitätskriterien von Interviews). Es geht auch 
darum, dass der Teilnehmer für seine Expertise wertgeschätzt wird (nie nach «Meinung» fra-
gen wenn es um Fachexpertise geht). Die Interviewzeit geht auch dem Teilnehmer ab und wir 
haben alle — wie schon mal geschrieben — besseres oder zumindest schöneres zu tun. Viele 
Menschen sind bereit Ihnen zu helfen, entsprechend dieses Angebot nicht verspielen. 
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Zwei Beispiele (zuerst schlecht, dann besser) finden Sie in «How to do a research inter-
view.mp4» (Moodle). Es geht dabei nicht darum, den Stil zu kopieren, dass klappt nicht, wenn 
Sie anders «ticken». Es geht um die Prinzipien dahinter. Wie die bei Ihnen konkret in Verhal-
ten umgesetzt werden müssen Sie herausfinden. 

Kurz zum Thema «Small Talk» — er ist für viele Menschen ein Graus, und das aus gutem 
Grund. Vor allem, wenn er unecht/unauthentisch und aufgedrängt wirkt — und einfach nur 
Zeit verschwendet. Um solchen «Small Talk» geht es beim Rapport aufbauen auch nicht. Aber 
der Gegenüber muss den Eindruck gewinnen, dass man mit Ihnen reden kann. Dass Sie normal 
und professionell sind und kein Spinner. Reden Sie bitte nicht über das Wetter (außer die Welt 
geht grad unter), sondern zeigen Sie Interesse für die Person. Zeigen (nicht sagen) Sie, dass 
sich das Interview lohnt, z. B. durch freundliches, professionelles und integreres Auftreten, 
abhängig davon, wo das Interview stattfindet: 

• Interview im Usability-Labor: Lassen Sie die Person erst einmal ankommen (z. B. Jacke 
ablegen, bitten sich zu setzen). Eine einfache Frage, ob die Person den Ort gut gefun-
den hat, startet mit einer (meist) unverfänglichen Frage und gibt Ihnen Informationen, 
wie Sie den Ort für zukünftige Interviews besser ausschildern können. 

• Interview beim Teilnehmer: Generell, Sie sind zu Gast — der Teilnehmer gibt die Re-
geln vor, Sie sind auf seinem Territorium. Sie müssen zwar nicht wegen jeder Kleinig-
keit um Erlaubnis bitten (vieles geht nonverbal, z. B. eine Geste vom Teilnehmer, dass 
Sie sich hinsetzen können), aber seien Sie höflich (nicht unterwürfig) und bedanken 
Sie sich. 

Stellen Sie sich dann kurz etwas genauer vor (z. B. was Sie studieren) und erläutern Sie dann 
den Zweck des Interviews (Thema benennen, verständlich, aber ohne zu beeinflussen). Sagen 
Sie außerdem wie lange das Interview ungefähr dauert (und daran halten!) und klären Sie die 
ethischen Aspekte (Einverständniserklärung, u.a. falls aufgezeichnet wird, siehe => Ethik). Da-
mit sind Sie dann schon im Interviewleitfaden drin. 

Kurz noch zur Integrität. So wie Sie über nicht anwesende Personen sprechen, wird der Teil-
nehmer denken, dass Sie später über ihn sprechen. Entsprechend Anstand wahren. Wenn Sie 
etwas kritisieren, dann wahren Sie den Respekt vor der Person oder Institution. Die Person 
kennt Sie nicht, entsprechend mit Ironie und Sarkasmus vorsichtig sein. 

Auswertung von Interviews 

Es gibt unterschiedliche qualitative Auswertungsmethoden, die u.a. voraussetzen, die Inter-
views zuerst zu transkribieren (Speech-to-Text klappt leider oft nicht gut genug) und dann 
einzelne Interviewteile zu markieren (z. B. mit MAXQDA). Das kann man machen und wäre 
wissenschaftlich auch besser (objektiver, reliabler, valider). 

Praktisch fehlt Ihnen dazu meist die Zeit und im Gegensatz zu Disziplinen, die nah an der Spra-
che sind (und für die jedes «Hmm» und jede Pause eine Bedeutung hat), sind Sie meist an 
Informationen interessiert, die näher an der Oberfläche sind. 

Ein pragmatisches Vorgehen ist daher: 

1. Die Interviews durchnummerieren (ID), Tabelle mit Nummer in den Bericht sowie so-
ziodemographischen Informationen (=> Stichproben). 

2. Die Interviews noch einmal durchgehen (Aufzeichnungen, Notizen) und zu den Haupt-
punkten Notizen mit ID machen. Dafür kann man den Interviewleitfaden als 
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Ausgangspunkt nehmen. Ein Outliner (z. B. OmniOutliner) ist zum sortieren hilfreich. 
Notfalls Bullet-Points in Word. 

3. Anhand der so gesammelten und sortierten Notizen die Kernaussagen identifizieren. 

Problem dabei — wirklich objektiv ist das Verfahren nicht. Eine thematische Analyse (Braun 
& Clarke, 2006) wäre hier besser, aber auch aufwändiger. Wir schauen uns die thematische 
Analyse bei => Inhaltsanalyse und thematische Analyse genauer an. 

Fragebögen 
Fragebögen (auch Umfragen, Surveys, etc.) sind standardisierte Befragungen, die sehr ökono-
misch durchführbar sind und sehr gut skalieren. Um die Auswertung ebenfalls ökonomisch zu 
machen werden häufig vorgegebene Antwortkategorien verwendet, wobei auch Freitextfel-
der eingesetzt werden. Diese werden üblicherweise allerdings selten ausgefüllt und sind 
schwerer auszuwerten. 

Mit Fragebögen ist es recht einfach, eine möglichst objektive Erhebung durchzuführen, da die 
Teilnehmer üblicherweise (v.a. online) nur den Fragebogen sehen. Allerdings können Fehler 
im Fragen- und Antwortdesign leicht zu Verzerrungen führen, die einen großen Einfluss haben 
können. Da meist keine direkte Interaktion zwischen Teilnehmer und Durchführer besteht, 
bleiben diese Fehler leicht unentdeckt. Hinzu kommt, dass die Teilnehmer ihre Angaben sehr 
einfach manipulieren können und so sozial erwünschte Antworten geben können werden (Ba-
tinic & Appel, 2008; Gieselmann & Franke, 2017). 

Entsprechend sind Fragebögen — v.a. alleine als Online-Umfragen eingesetzt — ein zwei-
schneidiges Schwert. Sie können schnell viele Informationen liefern, sie können einen aber 
auch — bei Fehlern in der Konstruktion — schnell weit in die Irre führen. 

Tips für die Erstellung von Fragebögen 

Die wissenschaftliche Entwicklung von Fragebögen — z. B. der ATI-Skala — ist ein umfangrei-
ches Vorgehen, was z. T. mehrere Jahre dauert. Diese Zeit hat man z. B. in einer Abschlussar-
beit nicht. Deswegen wird hier pragmatisch vorgegangen. Der nachfolgende Prozess orien-
tiert sich an Gieselmann und Franke (2017). 

1. Schritt: Überlegen, was man erfassen möchte und wie man es weiter verwenden möchte 

Ein Fragebogen soll möglichst objektive, reliable und valide Daten liefern, die dann als «Step-
ping Stone» für die weitere Entwicklung eingesetzt werden kann. Entsprechend erst einmal 
überlegen, was man genau wissen muss, um z. B. festzustellen, wie gebrauchstauglich das 
Produkt ist oder wo man bei der nächsten Iteration ansetzen muss. Das Ziel explizit ausfor-
mulieren und immer wieder in Erinnerung rufen.  

2. Schritt: Literaturrecherche 

Im Idealfall stellt man bei der Literaturrecherche fest, dass der passende Fragebogen schon 
existiert. Im Normalfall gilt: Gut etablierte Skalen vor Eigenentwicklungen (Vergleichbarkeit, 
üblicherweise standen mehr Ressourcen bei der Entwicklung zur Verfügung). Ansonsten In-
formationen über das Konstrukt sammeln um sicherzustellen, dass auch alle Aspekte erfasst 
werden (vgl. Emotionsbeispiel mit den unterschiedlichen Modellen, oder Usability mit Effek-
tivität, Effizienz, Erlernbarkeit, Zufriedenheit). Generell unterscheidet man zwischen unidi-
mensionalen Fragebögen, die ein einheitliches Konstrukt messen (z. B. SUS, ATI) und 
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mehrdimensionale Fragebögen, die mehrere Dimensionen erfassen (z. B., Big Five Fragebö-
gen, die Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und 
Neurotizismus messen). 

3. Schritt: Itemkonstruktion 

Bei der Itemkonstruktion die => Tips für Gute Fragen, => häufige Fehler bei Fragen, und => 
Antwortformate beachten. Den => Empfehlungen bei Befragungen ebenfalls folgen, u.a. was 
Testen und Kürzen betrifft, sowie die => Antwortformate (unten). Skalenniveaus beachten 
und — falls möglich — zumindest Intervallskalenniveau nehmen. 

4. Schritt: Vortesten 

Fragebogen in jedem Fall auf Verständlichkeit vortesten. Normalerweise würde man noch 
überprüfen, in wie weit Annahmen über die Dimensionalität erfüllt sind. Bei eindimensiona-
len Fragebögen sollte Cronbach's alpha (hatten wir bei => Reliabilität) recht hoch sein und 
eine => Faktorenanalyse sollte nur einen Faktor bzw. Dimension identifizieren. Bei mehrdi-
mensionalen Fragebögen sollte eine Faktorenanalyse die entsprechenden Dimensionen iden-
tifizieren. Das setzt allerdings je nach Verfahren zwischen höher als die Anzahl der Items und 
mehreren hundert Personen voraus. Schauen Sie sich aber zumindest Cronbach's alpha an, 
sobald Sie ausreichend Personen haben. 

Spielen Sie auch vor dem Einsatz einmal die Auswertung durch. Können Sie mit den Antwor-
ten etwas anfangen? 

Fragebogenauswahl 

Bei existierenden Fragebögen sind v.a. zwei Kriterien entscheidend: 

1. Passt der Fragebogen zu Ihren Zielen, d.h., erfasst er auch das, was bei Ihnen im Zent-
rum steht? 

2. Ist der Fragebogen von guter Qualität, d.h., ist die Reliabilität und Validität hoch ge-
nug? 

Falls beide Fragen mit ja beantwortet werden, kann der Fragebogen eingesetzt werden. Den 
Fragebogen soweit möglich nicht verändern. Auf keinen Fall die Antwortskala verändern, 
sonst geht die Vergleichbarkeit verloren. 

Mögliche Fragebögen, die vielleicht einen Blick wert sind: 

Gebrauchstauglichkeit 

System Usability Scale 
(SUS) 

Skala von Brooke (1996) mit 10 Items, welche die Gebrauchstauglichkeit «quick 
and dirty» erfassen. Kommt mit einem Interpretationsschema, das sich gut für die 
Ergebnisdarstellung nutzen lässt. Bei der Auswertung aufpassen — auch wenn die 
Punktzahl von 0 bis 100 geht sind es keine Prozentzahlen. 
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ISONORM 9241/110 Usability-Fragebogen, der ebenfalls mit einem Interpretationsschema kommt und 
aus mehreren Faktoren (Dimensionen) besteht. 

 

 

Persönlichkeitseigenschaften 

Affinity for Technology 
Interaction Scale (ATI) 

Fragebogen von Franke, Attig, & Wessel (2019), siehe ati-scale.org. Ich habe bei 
dem Fragebogen als Mitautor einen Interessenkonflikt, denke aber, dass wir eine 
gute Skala entwickelt haben. Die Daten geben mir Recht ... ;-) 

Big-Five-Inventory-10 
(BFI-10) 

Sehr kurzer Persönlichkeitstest, der jeden Faktor der Big Five (Offenheit für 
Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und 
Neurotizismus) mit zwei Items erfasst (davon jeweils eines invertiert). 
https://zis.gesis.org/skala/Rammstedt-Kemper-Klein-Beierlein-Kovaleva-Big-Five-
Inventory-(BFI-10) 

Need for Cognition 
Kurzskala (NFC-K) 

Kurzskala die das Bedürfnis zu Denken mit vier Items erfasst (zwei normal, zwei 
invertiert). https://zis.gesis.org/skala/Bei%C3%9Fert-K%C3%B6hler-Rempel-Beier-
lein-Deutschsprachige-Kurzskala-zur-Messung-des-Konstrukts-Need-for-Cogni-
tion-NFC-K 

Weitere Spezifische Variablen 

Visual Aesthetics of 
Websites Inventory 
(VisAWI) 

Fragebogen zur Messung der Ästhetik, zu dem es Benchmark-Werte gibt 
(https://visawi.uid.com). Liefert einen Gesamtwert und Werte für die vier Facet-
ten (Dimensionen) Einfachheit, Vielfalt, Farbigkeit und Kunstfertigkeit. 

Web-CLIC -- Website-
Clarity, Likeability, 
Informativeness, 
Credibility 

Fragebogen, der bei Websites die Verständlichkeit, das Gefallen, den 
Informationsgehalt und die Glaubwürdigkeit erfasst (http://www.meinald.de/for-
schung/web-clic). 
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Multimodal Presence 
Scale (MPS) 

Fragebogen von Makransky, Lilleholt, and Aaby (2017) zur Messung der Presence 
in VR auf drei Dimensionen (physische, soziale und selbst-Präsenz). Deutsche 
Übersetzung verfügbar von Volkmann, Wessel, Jochems, & Franke (2018). 

Kurzskala Soziale 
Erwünschtheit-Gamma 
(KSE-G) 

«Lügenskala» welche soziale Erwünschtheit misst. https://www.gesis.org/filead-
min/_migrated/content_uploads/KSE_G_Workingpaper_01.pdf 

 

Hinweis: Invertierte (umgedrehte) Items 
Um Antworttendenzen zu kontrollieren werden in einigen Fragebögen invertierte (umge-
drehte) Items eingesetzt (siehe Tabelle => Nein-Sagen bzw. Ja-Sagen). Beim ATI sind es z. B. 
Items 3, 6, und 8. Normalerweise ist man umso technikaffiner, je stärker man den Items (hier: 
Aussagen) zustimmt, bei den drei Items ist es aber genau anders herum. Für die Auswertung 
müssen diese Antworten entsprechend umgedreht werden. 

Einfacher Weg: 
workData <- mutate(workData, 
                   ati03R = 7 - ati03, 
                   ati06R = 7 - ati06, 
                   ati08R = 7 - ati08) 

Da die Antworten von 1 bis 6 gehen, kann man einfach 7 minus den Wert rechnen und man 
hat den umcodierten Wert (6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 4, 2 = 5, 1 = 6). Bei 1 bis 7 wäre es 8 minus 
den Wert. Bei 0 bis 5 wäre es 5 minus den Wert. Im Prinzip einfach niedrigster plus höchster 
möglicher Antwortwert und die Antwort der Teilnehmer davon abziehen. Achtung: Immer in 
eine neue Variable umcodieren (oben ati03R), sonst springen die Werte wild hin und her 
wenn man den Skriptteil (auch aus Versehen) mehrfach ausführt. 

Hinweis: Gesamtwert für Skalen berechnen 
Bei etablierten Fragebögen schauen, wie diese auszuwerten sind. Steht üblicherweise in der 
Veröffentlichung oder auf der Website. 

Meist (aber nicht immer, vgl. z. B. SUS) fasst man die entsprechenden Items zu einem Mittel-
wert zusammen. Hat man ggfs. die entsprechenden Items invertiert, sollte man zuerst über-
prüfen, ob man die Items überhaupt zu einem Mittelwert zusammenfassen kann. Bei unidi-
mensionalen Fragebögen alle Items, bei Fragebögen mit Faktoren/Dimensionen die entspre-
chend relevanten Items. 

Hierzu Cronbach's alpha berechnen (=> Reliabilität). Geht in R mit dem package «psych»: 
summary(psych::alpha(select(workData, ati01, ati02, ati03R, ati04, 
ati05, ati06R, ati07, ati08R, ati09))) 

Der Befehl «psych::alpha» stellt sicher, dass die Funktion «alpha» aus dem package «psych» 
verwendet wird, nicht was sonst gerade als letzte Funktion mit dem Namen «alpha» verfüg-
bar ist (meist: Transparenz). «summary» reduziert etwas die Informationsmenge, ohne sieht 
man z. B. wie gut einzelne Items sind. Aufpassen, dass Sie die invertierten Items nehmen! 

Cronbach's alpha sollte in jedem Fall über .7 liegen, besser über .8. Falls nicht genau überle-
gen, wie man weiter vorgeht. Wenn ausreichend Personen teilgenommen haben (mindestens 
> Anzahl der Items) deutet ein niedriger Wert darauf hin, dass die Items nicht alle das gleiche  
zugrundeliegende Konstrukt messen und das man die Werte deswegen nicht zu einem 
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(Mittel-)Wert zusammenfassen sollte. Evtl. kann man störende Items entfernen, aber das soll-
ten Sie mit Betreuer besprechen. 

Ist Cronbach's alpha hoch genug, kann man z. B. beim ATI einfach den Mittelwert berechnen: 
workData <- mutate(workData, 
                   ati_mean = (ati01 + ati02 + ati03R + ati04 + ati05 
+ ati06R + ati07 + ati08R + ati09) / 9) 

Auch hier aufpassen, dass Sie die invertierten Items nehmen! 

Die Defaults 

In vielen Fällen wird man zur Beschreibung der Stichprobe Alter, Geschlecht, und ggfs. Bil-
dungsstand miterheben (vgl. => Stichproben, v.a. Stichprobe berichten). Schließlich muss man 
oft sicher gehen — und zeigen — dass die Stichprobe der Zielpopulation entspricht. Diese 
sozio-demographischen Variablen geben da einen ersten Anhaltspunkt. 

Alter 
Alter ist einfach — Sie fragen entweder nach dem Geburtsjahr oder (meist besser) dem Alter 
in Jahren. Man kann auch Kategorien nehmen, allerdings ist man dann nicht mehr auf dem 
Verhältnisskalenniveau unterwegs (Alter in Jahren) sondern nur noch auf Ordinalskalenni-
veau. 

Geschlecht 
Das Geschlecht wird üblicherweise zur Stichprobenbeschreibung erhoben (z. B. wenn eine 
Quotenstichprobe angestrebt wird und man in der Stichprobe den Anteil in der Population 
matchen will). Aber auch als Filtervariable in Online-Fragebögen, als Kontrollvariable «zur 
Verhinderung von Geschlechtsbildheit bei der Auswertung» (sind z. B. Männer oder Frauen 
«als Gruppe» benachteiligt) und als theoretisch relevante Variable zur Hypothesenprüfung 
oder Hypothesenbildung kann das Geschlecht erhoben werden (vgl. Doering, 2013). 

Die Erhebung vom Geschlecht ist allerdings ein — bei bestimmten Teilen der Bevölkerung — 
recht emotional geladenes und explosives Thema, das ideologisch besetzt ist. 

 
 

Frühere Messung von Geschlecht. Messung in einem Fragebogen vor ein paar Jah-
ren. Bitte nicht als Beispiel nehmen (siehe fol-

genden Text). 
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Eine offizielle Veränderung gibt es bei den gesetzlich möglichen Angaben beim biologischen 
Geschlecht. Neben «männlich» und «weiblich» ist jetzt auch «divers» sowie «ohne Angabe» 
möglich. Bei «divers» geht es intersexuelle Personen, bei denen Störungen in der sexuellen 
Entwicklung aufgetreten sind. Diese Fälle sind sehr selten (weit unter 1%) und wurden z. B. 
von Chromosomenanomalien oder Hormonstörungen hervorgerufen. Die Stellungnahme «In-
tersexualität» des Deutschen Ethikrats ist hier interessant zu lesen (Deutscher Ethikrat, 2012). 
Als nicht eindeutig männlich oder weiblich stehen diese Personen zwischen zwei Welten. Hier 
eine weitere Option anzubieten kann Sinn machen, auch wenn diese Fälle sehr selten sind. Es 
geht hier übrigens nicht um transsexuelle Menschen (biologisch eindeutig, anders erlebtes 
Geschlecht), diese würden sich (vermutlich) unter den «männlich» bzw. «weiblich» Antwor-
ten wiederfinden (und das ankreuzen, was ihrem Erleben entspricht). 

Die Empfehlung von mir ist die folgende Frage zu stellen: 

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: 

○ männlich 
○ weiblich 
○ divers 
○ keine Angabe 

Das muss einem nicht gefallen, entspricht aber den gesetzlichen Möglichkeiten. 

Bei der Auswertung dann die «divers»-Antworten auf Troll-Antworten überprüfen (Macht z. 
B. das Alter Sinn? Was steht in Freitext-Antworten?). Fälle von «divers» sollten in einer nor-
malen Umfrage bei unter einem Prozent liegen. Zwei oder mehr wären hier merkwürdig (in 
einem früheren Kurs war eine Person dabei, die bei der Rückfrage dazu geantwortet hat, sich 
«verklickt» zu haben). Möglich ist, dass Personen die «divers» Option nicht als Intersex gese-
hen haben sondern als Frage nach der «Geschlechtsidentität». Achten Sie darauf, dass bei 
einer überschaubaren Stichprobe (z. B. aus einer Abteilung oder einem Kurs) die Information, 
dass eine Person «divers» ist zu einem ungewollten «Outing» führen kann. 

Was ich nicht empfehlen würde ist versuchen das soziale oder psychologische Geschlecht 
(«gender») zu erfassen. Man könnte zwar z. B. die Ausprägung auf «typisch» maskuline bzw. 
feminine Eigenschaften messen (z. B. mit dem Bem Sex Role Inventory, z. B. Troche and 
Rammsayer, 2011). Das würde z. B. zwischen «maskulin», «feminin», «androgyn» (beides 
hoch), und «undifferenziert» unterscheiden. Das wäre für eine soziodemographische Variable 
allerdings etwas viel und birgt auch viel unnötiges Konfliktpotential (bei «typisch» masku-
lin/feminin fühlen sich einige Personen angegriffen). Diverse Tumblr oder Facebook-Katego-
rien machen hier auch nicht glücklich — die meisten bleiben leer und Sie stoßen vermutlich 
einen Großteil der Personen vor den Kopf. 

Wovon ich auch dringend abrate ist einen Fragebogen als Aktivismus zum «sozialen Wandel» 
zu missbrauchen. Unabhängig von der persönlichen Einstellung, Sie benötigen beschreibende 
Informationen über Ihre Stichprobe. Die Teilnehmer dürfen Sie auch nicht vor den Kopf sto-
ßen. Bitte entsprechend nicht das Beispiel oben rechts nehmen und nach «fühlen sich zuge-
hörig» fragen. Das klingt vielleicht «sanft» und «verträglich», aber die meisten Menschen 
«fühlen sich nicht zugehörig», sie «sind es». Damit macht man meiner Einschätzung nach auch 
transsexuellen Menschen keinen Gefallen. Das erlebte Geschlecht mag vom biologischen ab-
weichen, aber das macht es für diese Personen nicht weniger «real». Die «fühlen sich zuge-
hörig» Frage lässt auch auf eine zugrundeliegende Ideologie schließen, die einen Fragebogen 
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negativ beeinflussen kann. Und ja, man kann natürlich sagen, dass Personen, die das stört, 
nicht weiter relevant sind. Das können aber überraschend viele sein. Aus diesem Grund würde 
ich auch keine Option «anderes» mit Freitextantwort anbieten. 

Wir schauen uns Geschlechtsunterschiede bei der => Auswertung an. 

Bildungsstand 
Bildungsstand ist nicht ganz so umstritten wie Geschlecht, kann aber auch zu Verstimmungen 
führen. Zum Beispiel wenn man eine Lehre oder einen Meister unterhalb von universitären 
Abschlüssen sortiert. Auch gibt es überraschend viele Abschlüsse (ältere Teilnehmer können 
z. B. die Volksschule besucht haben), und es wird ganz komplex wenn ausländische Schulab-
schlüsse mit erfasst werden. Gleichzeitig muss die Angabe aber handhabbar sein. Eine Mög-
lichkeit ist die folgenden Optionen z. B. als Drop-Down Menü anzubieten: 

Bitte geben Sie Ihren höchste Bildungsabschluss an: 
○ (Noch) kein Schulabschluss 
○ Grundschulabschluss 
○ Hauptschulabschluss 
○ Realschulabschluss (mittlere Reife) 
○ Abitur/Fachhochschulreife 
○ Berufsabschluss/Abgeschlossene Lehre oder Ausbildung 
○ Bachelor 
○ Meister 
○ Diplom/Master/Magister/Staatsexamen 
○ Promotion 
○ anderer: __________________ 

Achten Sie auf das Textfeld «anderer» — LimeSurvey bietet diese Option auch an. Wann im-
mer Sie sich unsicher sind, alle Optionen angeboten zu haben, kann das eine hilfreiche Stra-
tegie sein. Neben den formellen Bildungsstand würde ich eher empfehlen in Richtung spezi-
fische Erfahrung mit dem Untersuchungsgegenstand zu fragen, oder gleich Wissensfragen 
einzusetzen. Es gibt heutzutage sehr, sehr viele informelle Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten, die von einer einfachen formellen Schulbildung nicht erfasst werden. 

Antwortformate 

Neben den Fragen (=> Empfehlungen bei Befragungen, => Gute Fragen, => Häufige Fehler bei 
Fragen) hängt der Wert von Fragebögen von den angebotenen Antwortkategorien ab. Die 
folgenden Antwortformate werden bei Fragebögen häufig verwendet (Quelle u.a. Batinic & 
Appel, 2008). 

Antwortformat Beschreibung 

offenes 
Antwortformat 

Online-Fragebogen: Textfeld/-area 
Wenn die Menge möglicher/sinnvoller Antworten nicht bekannt ist oder Antwort-
kategorie die Antwort verfälschen würde. 
Eingesetzt z. B. für: spontane Antworten, freie Assoziationen, konstruktive kogni-
tive Leistungen. 
Beispiel: «Bitte notieren Sie in Stichworten, welche Gefühle Sie beim Anschauen 
des Films hatten.» 
Üblicherweise nur wenig Input — die meisten Personen schreiben ungern Frei-
text, zumal nicht alle Personen 10-Finger-Schreiben können. 
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halboffenes 
Antwortformat 

wie offenes Antwortformat, aber korrekte(n) Antwort(en) sind genau definiert 
Online-Fragebogen: gibt Textfeld/-area vor 
Eingesetzt z. B. für: Wissens- und Leistungstests 
Beispiel: «Angenommen ein Kollege fragt Sie, was ‹Künstliche Intelligenz› ist — 
wie würden Sie ihm ‹Künstliche Intelligenz› erklären?» 
Üblicherweise nur wenig Input — die meisten Personen schreiben ungern Frei-
text. 

dichotomes 
Antwortformat 

Entscheidung zwischen zwei Antwortalternativen (z. B. ja/nein, richtig/falsch, 
stimme zu/stimme nicht zu) 
Online-Fragebogen: Radio-Buttons 
Eingesetzt z. B. für: Wissens- und Leistungstests, objektive Sachverhalte 
Beispiel: «Haben Sie Zugang zum Internet?» (ja/nein) 
/!\ Achtung: Begrenzt, was man in der Auswertung damit machen kann! /!\ 
(Skalenniveau!) 

abgestuftes 
Antwortformat 
(Ratingskalen) 

abgestufte Beurteilung auf mehrere (meist 3-10) Antwortkategorien (oft mit Sym-
bolen/Zahlen benannt) 
Online-Fragebogen: Array-Frage (LimeSurvey) 
oft mindestens Ordinalskalenniveau, z. T. Intervallskalenniveau (oft via Zahlen-
werte) 
unipolare (z. B. «nichts» zu «hoch») vs. bipolare Items (= negativer & positiver Pol, 
z. B. «lehne stark ab» vs. «stimme stark zu») 
Eingesetzt z. B. für: Messung von Einstellungen, Persönlichkeitstests, Erfassung re-
lativer Häufigkeiten von Verhaltensweisen 
Beispiel: «Für mich ist der Computer ein nützliches Arbeitsmittel» (0 stimmte 
nicht zu — 1 stimme eher nicht zu — 2 stimme eher zu — 3 stimme zu) 
siehe auch => Vorschläge für Rating-Skalen, => Neutrale Mitte, => Egal/Weiß nicht 

semantisches 
Differential 

Besondere Form des abgestuften Antwortformats (Ratingskalen). 
Online-Fragebogen: Array-Frage (LimeSurvey, mit | zwischen den Adjektivpaaren 
bei den Fragen) 
Für Einstellungsobjekt (z. B. Medienprodukt) werden Einschätzungen auf bipola-
ren Adjektivskalen abgegeben. 
Oft liegen drei Dimensionen der Adjektivskalen zugrunde 

Bewertung (z. B. gut—schlecht) 
Stärke (z. B. schwach—stark) 
Aktivität (z. B. schnell—langsam) 

z. B. der User Experience Questionnaire (UEQ) 

Mehrfachwahlauf-
gaben 
(Multiple Choice) 

Üblicherweise: Entscheidung für eine von mehreren vorgegebenen Antworten. 
Online-Fragebogen: Checkboxen 
auch 0, 1, oder mehrere Antworten richtig 
Plausibilität der falschen Antworten (Distraktoren) wichtig. 
Eingesetzt z. B. für: Leistungs- und Wissenstests 
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Vorschläge für Rating-Skalen 
Die folgenden Vorschläge stammen u.a. aus Mummendey und Grau (2014) zitiert via Moll 
(2020). 

Dimension Antwortskala 

Zustimmung 5-stufig: stimmt nicht, stimmt wenig, stimmt mittelmäßig, stimmt ziemlich, 
stimmt sehr 
6-stufig: stimmt gar nicht, stimmt weitgehend nicht, stimmt eher nicht, stimmt 
eher, stimmt weitgehend, stimmt völlig 
7-stufig: stimmt nicht 1 2 3 4 5 6 7 stimmt völlig 

Häufigkeit 5-stufig: nie, selten, gelegentlich, oft, immer 
7-stufig: nie 1 2 3 4 5 6 7 immer 

Intensivität 5-stufig: nicht, wenig, mittelmäßig, ziemlich, sehr 
7-stufig: gar nicht 1 2 3 4 5 6 7 sehr 

Wahrscheinlichkeit 5-stufig: keinesfalls, wahrscheinlich nicht, vielleicht, ziemlich wahrscheinlich, 
ganz sicher 
7-stufig: keinesfalls 1 2 3 4 5 6 7 sicher 

 

Neutrale Mitte 
Eine neutrale Mitte (ungerade Anzahl von Antwortoptionen) kann man verwenden, weil es 
die Skala reliabler und valider machen kann (u.a. Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2012; Me-
nold & Bogner, 2015; Preston & Colman, 2000, via Moll, 2018). Aber es gibt Probleme bei der 
Interpretation. Was heißt die «neutrale Mitte»? 

• Indifferenz («weder noch»)? 
• Ambivalenz («teils-teils»)? 
• Unentschlossenheit («weiß nicht»)? 

Je nach Interpretation macht das einen großen Unterschied, was die Daten bedeuten und wie 
man damit umgehen muss. Allerdings weiß man nicht, wie diese Personen verteilt sind, da 
die «neutrale Mitte» nicht zwischen den unterschiedlichen Einstellungen — Indifferenz, Am-
bivalenz, Unentschlossenheit — differenzieren kann. 

Auch kann bei mangelnder Motivation, wenn die Frage als irrelevant/uninteressant gesehen 
wird, oder bei sozialer Erwünschtheit die Mitte bevorzugt gewählt werden («Tendenz zur 
Mitte»). Eine generell Empfehlung ist hier schwer zu geben — hängt von der Frage und Ziel-
gruppe ab. Soweit möglich aber klar benennen, was die Mitte der Antwortskala bedeutet (z. 
B. mit «teils-teils» benennen) und z. B. für «weder noch» und «weiß nicht» eine separate 
Option anbieten. 

Egal/Weiß nicht 
Ob man diese Antwortoption anbietet, ist abhängig von der Frage und der Zielgruppe (u.a. 
Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2012; Menold & Bogner, 2015; Preston & Colman, 2000, via 
Moll, 2018). Ist sie nicht verfügbar, dann wählen Personen ohne relevante Einstellung zufällig 
eine inhaltliche Antwortkategorie, was unnötiges Rauschen in den Daten produziert. Ist sie 
verfügbar, dann wird sie gerne aus sozialer Erwünschtheit, bei Unverständnis der Frage oder 
bei Schwierigkeiten mit den Antwortvorgaben gewählt. Auch hier, bewusste Entscheidung. 
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Vielleicht macht eine «egal» Option bei Fragebögen Sinn. 

Antwortoptionen mit Verhaltensankern 
Eine interessante Antwortskala sind Verhaltensanker. Zum Beispiel werden in einem Berufs-
fragebogen zur Erfassung der Anforderungen andere Tätigkeiten im Vergleich dargestellt. 

 
Fleishman Job-Analyse-System (F-JAS) 
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Bei der Auswahl der passenden Antwortformate evtl. die Frage anpassen. Wie bei => Messen 
geschrieben, Skalenniveaus bestimmen, was man mit den Antworten statistisch anfangen 
kann. Soweit wie möglich mindestens auf Intervallskalenniveau messen. 

Fragebogen-Tools für Online-Umfragen 

Es gibt diverse Umfrage-Tools (LimeSurvey, SurveyMonkey, Google Forms, etc.). 

Als kostenloses Tool ist LimeSurvey ganz nützlich (Installation ist im IMIS verfügbar, Betreuer 
fragen, online zum selbst installieren: https://www.limesurvey.org ). Es erlaubt u.a. Vollstän-
digkeitscheck (beantwortet man das Item nicht, geht es nicht weiter), diverse Antwortfor-
mate, Filterfragen, Berechnungen, Einbinden von Medien, etc. pp. LimeSurvey ist allerdings 
nicht wirklich selbstbeschreibend und man sollte den Fragebogen gut vortesten. Beim Export 
der Daten auf die Einstellungen achten. Je nach Option werden z. B. die Textbeschreibungen 
der Antworten (Full answers) oder die konkreten Werte (Answer codes) exportiert. Hat man 
aber nur konkrete Werte und keine Beschreibungen, sieht es so aus als wären Werte leer. 

 
LimeSurvey Oberfläche eines Fragebogens. Auf «Settings» vs. «Structure» achten. 

Je nach Einstellung — wird beim Aktivieren gefragt — kann LimeSurvey Meta-Informationen 
speichern, u.a. die IP Adresse, die Zeitdauern für die Fragen, Datum und Uhrzeit, sowie die 
Referenz-URL. Was Sie machen muss sich mit den Informationen über den Datenschutz de-
cken. Ich empfehle hier alles mitzunehmen und die Teilnehmer entsprechend informieren, 
die IP Adressen dann während der Auswertung zu entfernen (ist ggfs. nützlich um zu sehen, 
ob jemand doppelt teilgenommen hat). Referenz-URL auf Auffälligkeiten überprüfen und 
dann ebenfalls löschen. 
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Meta-Informationen die eine LimeSurvey Umfrage noch erfassen kann. 

Problem bei Online-Umfragen: Diskussionen über den Fragebogen 

Falls man den Fragebogen online in Foren oder Mailinglisten verbreitet kann es leicht zu Dis-
kussionen über den Fragebogen kommen. Das ist etwas, was man soweit wie möglich verhin-
dern sollte. Sobald die Personen untereinander sprechen, sind die Antworten nicht mehr un-
abhängig voneinander und man kann die Antworten eigentlich vergessen. Verhindern kann 
man es allerdings nicht wirklich, und grad die Bitte, nicht im Forum zu diskutieren, löst leicht 
Reaktanz aus und führt dann erst recht zu «Diskussionen». 

 

 
Wenn über den Fragebogen öffentlich diskutiert wird, sind die Ergebnisse nicht mehr unabhängig 

voneinander. Macht die Antworten praktisch wertlos! 
(Anderes Problem hier: sehr selektive Stichprobe. 

Eventuell gefundene Zusammenhänge könnten nur für diese Stichprobe existieren!) 
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Papierfragebögen 

Für manche Zwecke machen Papierfragebögen tatsächlich Sinn. Z. B. kann die (empfundene 
und tatsächliche) Anonymität höher sein. Achten Sie darauf, dass der Fragebogen auf mög-
lichst wenig Seiten ist aber auch nicht gedrängt wirkt. Professionelle Gestaltung ist hier hilf-
reich (Gestaltprinzipien, Satzspiegel, etc. pp.). Die Seiten einseitig bedrucken. Bei Befragun-
gen auf der Straße sollte man über eine Seite nicht hinaus gehen. Als Beispiel der folgende 
Fragebogen (ATI Befragung auf Marktplätzen in Deutschland): 

 
ATI Fragebogen, Bildungsstufe ist als Begriff schlecht gewählt und die Abstufungen zu wenig, aber 

sonst nicht schlecht. Logo der Unis ist üblicherweise hilfreich. 
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Bei der Auswertung immer zuerst die Papierfragebögen durchnummerieren. Sie müssen sonst 
beim späteren Feststellen von Tippfehlern die Fragebögen mühsam durchgehen. Eine ID 
macht es wesentlich einfacher. Tippfehler findet man, wenn jeder Fragebogen von zwei Per-
sonen eingetippt wird und die Werte nachher verglichen werden. Da das meist zu aufwändig 
ist, in jedem Fall den Wertebereich überprüfen (Min-Max im korrekten Bereich)? 

Manipulativer Einsatz von Fragebögen 

Fragebögen sollen Erleben und Verhalten erheben, man kann mit Ihnen aber auch versuchen, 
Erleben und Verhalten herzustellen. Statt Meinung erheben wird Meinung gemacht. Oder zu-
mindest versucht. Hintergrund ist, dass «sozialer Beweis» («social proof») einen starken Per-
suasiven Einfluss haben kann (Cialdini, 2007). Kurz gesagt, andere machen es, dann wird es 
wohl richtig sein, zumal außerhalb der (mehrheitlichen) Gemeinschaft zu stehen ist auch sel-
ten überlebensfördernd («ostracism kills»). Und wenn man (erfolgreich) den Eindruck vermit-
telt, dass etwas «in der Mehrheit» ist, dann kann man das nutzen, um z. B. persönliche, kom-
merzielle oder politische Ziele durchzusetzen. Insbesondere in einer Demokratie. 

Allerdings kann man diese Mehrheiten-Sicht auf mindestens zwei Wege kritisieren. Erstens 
ist etwas nicht zwangsläufig richtig, nur weil eine Mehrheit so denkt («Lynchmob» bietet sich 
hier an). Und auch die Wissenschaft ist keine Demokratie (recht emotionale Darstellung im 
Moodle > «Science is not democratic.mp4»). Wobei sozialer Einfluss in der Wissenschaft über 
peer review eine Rolle spielt. 

 
Wissenschaft ist keine Demokratie (Sorry). Quelle: Nichtlustig Comic. 

Zweitens können Mehrheiten — oder auch andere Ergebnisse — über die Art der Befragung 
künstlich hergestellt werden. Das kann aus handwerklichen Fehlern passieren, oder aus Ab-
sicht. Insbesondere bei Interessenskonflikten — bestimmte Ergebnisse sind für die Organisa-
tion überlebenswichtig — sollte man sehr vorsichtig sein (=> Literatur kritisch lesen). Schön 
auf den Punkt gebracht: 

«Jede Statistik, die von einer interessierten Seite selbst erstellt und verbreitet wird, ist 
bis zum Beweis des Gegenteils als manipuliert zu betrachten.» 
Krämer (1998)  

Oder etwas härter formuliert: 
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«Every great cause begins as a movement, becomes a business, and eventually degen-
erates into a racket.» 
Eric Hoffer 

Einer der Gründe, warum bei der Erstellung von kritischen Umfragen unterschiedliche Per-
spektiven hilfreich sind (funktionale Diversität bzw. «viewpoint diversity», nicht demogra-
phische Diversität): 

«A contemporary philosopher has suggested a paradigm of ‹oppositional collabora-
tion› for areas with high ideological polarization, in which bioethicists (or scientists) 
with fundamentally opposed viewpoints work together to generate data that they all 
agree is as objective as possible for the relevant questions. This does not necessarily 
result in a change in values or agreement of the respective colleagues, but it can result 
in more accurate data and increased understanding and respect, extremely valuable 
outcomes.» 
Dr. Joseph Stanford 

Ein paar Beispiele von manipulativen Umfragen: 

 
Mir fallen noch ganz andere Sachen ein, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk für mich steht, die 

kann ich hier leider nicht ankreuzen. Und wenn man was reinschreibt wird es bei der Auswertung 
auch nicht berücksichtigt.  Wer die Fragen und Antworten kontrolliert, kontrolliert das Ergebnis. Ziel 
der Umfrage scheint PR zu sein, nicht Erkenntnisgewinn oder gar iterative Verbesserung. Einfacher 

Trick bei der Auswertung, wenn das wahrscheinlich stark verzerrte Rücksendeverhalten nicht das ge-
wünschte Ergebnis bringt und z. B. nur 2% die ÖR für glaubwürdig halten: Einfach die Prozentzahlen 

auf die ausgefüllten Fragebögen beziehen («vollständige Antworten») und keine Kreuze in einer 
Frage als ausgelassen werten. Plötzlich hat man hohe Prozentzahlen (insgesamt mindestens 100%) 

bei hier nur positiven Optionen. (Wobei ich nicht weiß, wie hier konkret vorgegangen wurde.)  

Twitter-Umfragen sind üblicherweise nichts wert — sehr starker «selection bias» (wer folgt 
der Person bzw. sieht den Tweet, Filter Bubble), die Optionen sind begrenzt und die Diskus-
sion ist über die Fragen direkt sichtbar (keine unabhängigen Antworten). 

 
Alles andere als eine neutrale Formulierung 

(«cherry pick»). Schutz von (unbeteiligten) Per-
sonen, keine Vorverurteilung, etc. pp. wären 

auch Gründe. 

 
«Wissenschaftsfeindlichkeit» (oder Feindlichkeit 

gegenüber bestimmte Ergebnisse?) hin oder 
her, aber wissenschaftlich ist die Umfrage nicht. 
Führende Frage und erzwungene Wahl — was 
ist mit «Nein, ich halte das nicht für sinnvoll». 
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Wobei diese gelenkten Umfragen gelegentlich schief gehen, was dann in einem «pulled a 
Takei» enden kann (aCanadianGuyeH, 2017). 

Hier allerdings eine Troll-Account-Umfrage (Nutzername/Photo ansehen) mit unüblichen Er-
gebnis: 

 
Troll-Account, aber die Vermutung, dass mit bestimmten Antworten auch eine Ideologie mitschwingt 

ist nicht so selten. 

Umfragen politischer Parteien sind üblicherweise nicht neutral. «Schöne» Beispiele aus Ka-
nada: 

 
In der Frage steckt eine Aussage, welche die Wirklichkeit verzerrt wiedergibt. Es handelt sich vermut-

lich um den unbereinigten Unterschied, der z. B. Beruf, Vollzeit-/Teilzeit, etc. nicht mit einbezieht. 
Auch ist das Wort «equity» irreführend (gravierender Unterschied zu «equality»). Es wird auch nicht 
dargelegt, wie diese «federal action» aussehen soll. Das Antwortverhalten wird hier auch sehr ver-

zerrt sein — wem das Thema egal ist oder der diese Art der Befragung ablehnt wird die Karte vermut-
lich nicht zurückschicken, noch bei dem emotionalen Thema Name und Adresse angeben. 

Oder: 

 
Mit den Nebenbemerkungen hinter den Antwortoptionen kann man sich die Umfrage sparen. Man 
kann auch die «additional action» kritisch und gleichzeitig auch Terroristen nicht als Opfer sehen. 
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Auch große Zeitungen können Umfragen komplett in den Sand setzen: 

  

 

Was stimmt man ab, wenn man sich nicht imp-
fen lassen möchte? «Ja» passt nicht, weil man 

es nicht gemacht macht, und «Nein» passt über 
das «schon» auch nicht, weil es suggeriert, dass 
man es nur «noch» nicht gemacht hat, aber ma-

chen möchte. 

Wie stimmt man ab, wenn man eine Impfpflicht 
generell ablehnt. Weder «Ja» noch «Nein» tritt 
diese Einstellung. Bei «Ja» würde man der Impf-
pflicht zustimmen, bei «Nein» würde es sugge-
rieren (über «reicht NICHT ... aus»), dass man 

die Impfpflicht für über-50-Jährige nicht nur will 
sondern sie sogar auf jüngere Altersgruppen 
ausweiten möchte. Das ist Propaganda, kein 

Journalismus. 

 

 

Auch bei Interpretationen von Umfragen sollte man sehr vorsichtig sein. Z. B.: 

 

Nur weil Personen grundsätzlich einen Nut-
zen in einer digitalen Gesundheitsakte se-
hen, heißt das nicht, dass sie sich das auch 
wünschen würde. 

Beispiel: Es ist nicht schwer, den Nutzen von 
absolut unethischen Dingen oder Handlun-
gen zu sehen. Der ist da, deswegen werden 
diese ja gemacht. Aber es gibt auch bessere 
Gründe, dies nicht zu machen. 

Gegenargumente hier wären z. B. Möglich-
keit von massiven negativen Konsequenzen 
bei Datendiebstahl ( https://www.theguar-
dian.com/world/2020/oct/26/tens-of-
thousands-psychotherapy-records-hacked-
in-finland ). 

Auch nett, dass «Nutzen» und «digitale Ge-
sundheitsakte» fett und größer dargestellt 
ist. Beim schnellen Lesen könnte man den-
ken, es heißt, dass die Personen diese Nut-
zen würden. 
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Das sind alles Umfragen, deren Ziel nicht Erkenntnisgewinn ist, sondern PR, Propaganda, oder 
einfach nur Clicks. Eine gute Umfrage liefert Ihnen zutreffende Daten über die Realität, und 
ohne solche Daten können Sie keine Anwendung gebrauchstauglich entwickeln. Gleiches gilt 
übrigens für politische Entscheidungen — schön formuliert: 

«You can't have smart policy without accurate data.» 
Christina Hoff Sommers 

Nicht nur, weil man das Problem nicht richtig erfasst, sondern auch, weil man sich das Feed-
back nimmt zu sehen, ob man das Problem reduziert (oder unabsichtlich verstärkt). 

Kontinuierliche Fragebogenmessung 

Eine interessante Messmethode für kontinuierliche Stimuli (z. B. Bewertung eines Videos) ist 
Continuous Response Measurement (CRM). 

«Probanden geben während der Rezeption von Medieninhalten im Labor mittels 
Schiebe- oder Drehregler Auskunft über ihr Empfinden, ihre Bewertungen des Medi-
eninhalts oder über ihr Unterhaltungserleben.» 
Reinecke & Rieger (2016) 

Microsoft hatte dafür eine Website angeboten, die allerdings nicht mehr verfügbar ist. 

 
Tool zur kontinuierlichen Bewertung von Videos, Musik, Reden, etc. Statt die Tasten mit der Maus zu 

drücken machen Keyboard-Tasten, die man gedrückt hält, mehr Sinn. 

Aber gerade wenn man Videos bewerten möchte, ist das etwas, wo man nach Werkzeugen 
suchen sollte. Man sieht dann über das Video hinweg, welche Teile eine Person z. B. positiv 
vs. negativ empfunden hat. Sehr hilfreich um genau an der kritischen Stelle anzusetzen (im 
Hinterkopf behalten, dass an der Stelle z. B. ein Widerspruch sichtbar geworden sein kann, 
dessen Ursache früher im Video ist. 

Schöner Einsatz bei einem Video zum Ablauf in Schlachthöfen — man sieht bei den Daten 
dann, wo das Wohlbefinden absackt und kann z. B. je nach Personengruppe unterscheiden. 
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Tarpley, Fischer, Steede, Cummins, & McCord (2020) 

Die Video-Ausschnitte finden Sie im Moodle (wo «Hog Slaughter» drauf steht, ist auch «Hog 
Slaughter» drin), falls Sie das interessiert. Das ganze Video ist auf Facebook: https://www.fa-
cebook.com/AmericanMeatInstitute/videos/glass-walls-video-tour-of-pork-
plant/1759621324076301/ 

Was hier bezüglich Fleischproduktion gemacht wird, eignet sich sehr gut um bei z. B. Informa-
tionsvideos zu sehen, wann man die Zuschauer verliert (z. B. Verständlichkeit über Regler ab-
bilden). Oder bei Musikstücken, wann Teile gut klingen und wann nicht. Generell bei kontinu-
ierlichen Stimuli, bei denen Sie mit retrospektiven Methoden (z. B. Befragungen) zu ungenaue 
Rückmeldung erhalten würden. 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Es gibt diverse Methodenbeschreibungen online, z. B.: 

o Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability: 
https://www.kompetenzzentrum-usability.digital/angebote/materia-
lien/werkzeugkasten 

o simply usable: https://www.simply-usable.de/methoden/ 
o German UPA: https://germanupa.de/wissen/methoden-werkzeuge 

BTW, es gab wesentlich mehr in meiner Literaturliste, aber ca. 50% der Websites 
existieren nicht mehr (überhaupt oder in der Form). Nochmal ein Argument dafür, 
interessante Websites und Informationen lokal (als PDF) zu speichern. 

• Wenn Unterhaltungen mit Fremden ein Problem ist, ein gutes Buch ist «How to Work 
A Room» von Susan Roane (2014). Die Episode «#802: Stress-Free Small Talk» des Pod-
casts «The Art of Manliness» ist ggfs. auch interessant: https://www.artofmanli-
ness.com/people/social-skills/stress-free-small-talk-podcast/ 

  



SMNF SS22   

Entwurf 355 / 539 Wessel (2022) 

Termin 9: Verhaltensbeobachtung 

Warum (systematische) Verhaltensbeobachtung? 
Auch wenn Befragungsmethoden wie Fragebögen und Interviews oft hilfreich sind, gibt es 
gute Argumente für Verhaltensbeobachtungen (Batinic & Appel, 2008; Döring & Bortz, 2016): 

1. Sie liefern Einblick in das konkret ausgeführte Verhalten in Echtzeit — über eine kon-
tinuierliche Erfassung kann man Prozessanalysen machen und sehen wann das Ver-
halten zusammenbricht. Die Stelle, an der die Person von der App überfordert ist — 
die kann man gut identifizieren. 

2. Verhalten ist (auf Dauer) schwer zu fälschen. 

«As I grow older, I pay less attention to what men say. 
I just watch what they do.» 
Andrew Carnegie 

Selbst beim bewussten Lügen ist es schwer, alle Kommunikationskanäle zu kontrollie-
ren (vgl. «leakage», Ekman, 2009). 

3. Eine Beobachtung kann (aber muss nicht unbedingt) nicht-reaktiv sein. Falls die Per-
son nicht weiß, dass Sie beobachtet wird, kann sie ihr Verhalten auch nicht anpassen. 

4. Beobachtungen haben auch eine hohe Überzeugungskraft und Augenscheinvalidität. 
Ein Video der Nutzer bei der Interaktion mit einem (nicht) gebrauchstauglichen Pro-
dukt ist schwer zu ignorieren. Vgl. «Devs watching QA test the product (Sanja Zakovska 
- Alison Burke)» aus Veranstaltung 6, « Speech to Text - James Cham on Twitter.mp4», 
oder die «Geschichte einer Wäschespinne» unten. 

 
5. Beobachtung ist oft das einzige Mittel für Ereignisse, die sich nicht berichten lassen. 

Weil Sie z. B. automatisch oder unbewusst ausgeführt werden. (BTW, es ist unbewusst 
nicht unterbewusst. «Unbewusst» heißt «nicht bewusst», «unterbewusst» kommt aus 
der Psychoanalyse und damit mit einer ziemlich umfangreichen und weitgehend fal-
schen Theorie). 
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Allerdings gibt es wie bei jeder Methode auch Nachteile bei der Beobachtung (Batinic & Appel, 
2008; Döring & Bortz, 2016): 

1. Man kann nur offenes Verhalten beobachten. Das Erleben der Person ist oft nicht zu-
gänglich. Insbesondere Ausschnitte von Verhalten können falsch interpretiert werden 
(fiktionale Beispiele: «Rashomon», 1950, oder — leichter verdaulich — «Hoodwin-
ked!», 2005). 

2. Im Gegensatz zu Fragebögen, die sehr gut skalieren, erfordern Beobachtungen einen 
überraschend hohen Aufwand in Durchführung und Auswertung. Dieser Aufwand ist 
allerdings mit Logfiles massiv reduzierbar. Grob gesagt entspricht eine manuelle Be-
obachtung in etwa einem Interview vom Aufwand her, was Durchführung und Aus-
wertung betrifft, die Verwendung von (spezifisch dafür erstellte) Logfiles (u.a. von Sen-
sordaten) bringt den Aufwand auf einen quantitativen Fragebogen runter. 

3. Um die Qualität der Beobachtung zumindest bezüglich der Reliabilität (messgenau) zu 
bestimmen, muss die selbe Beobachtung von unterschiedlichen Personen ausgewer-
tet werden. Dann kann man die Beobachterübereinstimmung berechnen. Das ist al-
lerdings ein ziemlicher zeitlicher und personeller Aufwand. 

4. Bei einer nicht-verdeckten Beobachtung (Person weiß, dass sie beobachtet wird), tre-
ten leicht Effekte, Fehler, oder Verzerrungen durch die Beobachtung auf. Das kann in 
jedem Fall auch auf Seiten des Beobachters auftreten. 

Da jede Methode ihre Stärken und Schwächen hat, sollte man auch Beobachtungen am bes-
ten in Kombination mit anderen Methoden einsetzen. Z. B. mit Befragungen. Also weniger 
Befragung oder Beobachtung sondern wenn möglich (und sinnvoll) beides. 

«After what was deemed an appropriate mourning period, they went to get a new 
[cat]. And my mother liked the Abyssinian and my father liked the grey. And they claim 
that after 39 years of marriage, they've outgrown compromise, so they got both.» 
Donna in «The West Wing» 

Persuasive Wirkung von Videoaufzeichnungen 

Mit Beobachtungen — auf Video aufgenommen — kann man auch skeptische Gruppen gut 
überzeugen. 

Geschichte einer Wäschespinne: Ein Beispiel für die Wirkung von Videobeobachtung von ei-
nem früheren Professor in Arbeits- und Organisationspsychologie. Ingenieure hatten eine 
Wäschespinne entwickelt, die technisch sehr gut funktioniert hat. Einfach die zusammenge-
klappte Spinne in den Ständer stecken, dann das Seil im 30° Winkel ziehen und die Spinne 
klappt auf. Um so überraschender war dann das vernichtende Kundenfeedback. Um dem 
Problem auf den Grund zu gehen hat man die Wäschespinne Hausfrauen aus einem sozial 
schwachem Stadtteil gegeben und sie bei der Verwendung gefilmt. Es begann wie erwartet: 
Einfach die zusammengeklappte Spinne in den Ständer gesteckt und dann das Seil gezogen. 
Und dann fiel die Spinne auf sie drauf. Die Information 30°, die für Ingenieure klar verständlich 
ist und die das Teil auch nie aus dem Boden robben würden, war für die tatsächliche Ziel-
gruppe nicht «intuitiv verständlich». Sie zogen das Seil zu steil nach oben (war «einfacher» 
und «natürlicher»). Aufgrund der Video-Aufnahme war das Feedback auch schwer zu ignorie-
ren. Das hat einfach eine ganz andere emotionale Wucht. 

Und ja, es gibt Personen, die schaffen es solches Feedback zu ignorieren. 
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Systematische Beobachtung 
Warum jetzt systematische Beobachtung? Es ist mehr als ein «ich schaue es mir mal an».  
Zentral für das wissenschaftliche Vorgehen ist, dass es nachvollziehbar, transparent, falsifi-
zierbar/ergebnisoffen und bei Datenerhebungsmethoden v.a. objektiv, reliabel, und valide 
sein muss. Eine unsystematische Alltagsbeobachtung ist das nicht. Wir tendieren dazu, zu in-
terpretieren, statt beschreibend zu beobachten. Auch ist das, worauf wir achten, selten vor-
her überlegt sondern ist einfach in der Situation salient. 

Alltagsbeobachtung 

«Für die Alltagsbeobachtung (‹everyday ob-
servation›) sind willkürliche Einzelbeobach-
tungen, die subjektiv interpretiert und be-
wertet werden, typisch (sog. anekdotische 
Evidenzen).» 

Wissenschaftliche Beobachtung 

«Bei der wissenschaftlichen Beobachtung 
(‹scientific observation›) erfolgt die Daten-
erhebung im Rahmen eines empirischen 
Forschungsprozesses in geplanter und doku-
mentierter Weise. Perspektivität, Selektivi-
tät und Konstruiertheit des Beobachtungs-
prozesses werden offengelegt, theoretisch 
reflektiert und kontrolliert (z. B. gleichzeiti-
ger Einsatz mehrerer Beobachtender und 
Vergleich der Ergebnisse), um Beobach-
tungsfehler zu minimieren.» 

Gegenüberstellung der Alltagsbeobachtung mit der wissenschaftlichen Beobachtung aus Döring & 
Bortz (2016) 

Ein schönes Beispiel, wie leicht man zur Interpretation neigt, einfach mal die beiden Videos 
ansehen (Moodle). Versuchen Sie mal wirklich zu beschreiben. 

  
Meme «The Expanse» 

Man kann die beiden Szenen sehr leicht verbal interpretieren — das ist auch viel einfacher, 
weil Sie komplexe Sachverhalte (Gestik, Mimik, etc.) auf wenige Wörter reduzieren können. 
Aber hier geht es um eine genaue Beschreibung. Oder die Beispiele von der Operationalisie-
rung von Furcht — man kann im VR Video «Furcht» beobachten, d.h. an klaren Kriterien fest-
machen, aber auch das muss man systematisch machen. 

Entsprechend auch die Definition einer wissenschaftlichen (systematischen) Beobachtung: 

Unter einer wissenschaftlichen Beobachtung („scientific observation“) versteht man 
die zielgerichtete, systematische und regelgeleitete Erfassung, Dokumentation und 
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Interpretation von Merkmalen, Ereignissen oder Verhaltensweisen mithilfe menschli-
cher Sinnesorgane und/oder technischer Sensoren zum Zeitpunkt ihres Auftretens. 
Döring & Bortz (2016) 

Es geht um eine möglichst objektive Beschreibung und keine Interpretation. 

«Die wissenschaftliche Beobachtung ermöglicht durch ein regelgeleitetes Vorgehen 
die Gewinnung objektiver (d. h. intersubjektiv nachvollziehbarer) Erkenntnisse: Es 
wird transparent gemacht und begründet, welche konkreten beobachteten Verhal-
tensweisen in welcher Weise interpretiert werden. Wenn diese Beobachtungsregeln 
bekannt und – bei quantitativen Beobachtungen – in ein entsprechend überprüftes 
standardisiertes Beobachtungsschema gebracht sind, sollten unterschiedliche For-
schende zu denselben Daten und Ergebnissen kommen, wenn sie dieselben Phäno-
mene beobachten. Diese Festlegungen betreffen die Perspektivität, Selektivität und 
Konstruktivität/Konstruiertheit des Beobachtungsprozesses. Durch Beobachtung ist 
es weder in den Natur- noch den Sozialwissenschaften möglich, vollkommen voraus-
setzungs- und theorielos einfach festzustellen, „wie die Realität beschaffen ist“. In je-
den Beobachtungsprozess gehen Vorannahmen ein, die das Ergebnis beeinflussen. 
Diese müssen bei einer wissenschaftlichen Beobachtung als solche reflektiert und kon-
trolliert werden. Die gründliche Schulung von wissenschaftlichen Beobachtenden, der 
parallele Einsatz mehrerer Beobachtender sowie die Überprüfung der Überstimmung 
ihrer Beobachtungsdaten sichern gegen Beobachtungsfehler ab. Eine seriöse Be-
obachtungsstudie benennt und problematisiert die Grenzen ihrer Aussagekraft.» 
Döring & Bortz (2016) 

Entsprechend, auch wenn man «es doch gesehen hat», Beobachtungen sind wie jede andere 
Methode auch ein Netz, mit man manches fangen kann, anderes geht allerdings durch die 
Maschen. 

«Seeing is believing.» 
«Is it? What about touching?» 
«The Company of Wolves» 

Beobachtungen hatten wir u.a. im dem «Lifted» Video. Das Alien scheint auf dem Klemmbrett 
klare Bewertungskriterien zu haben, ist allerdings durch die offene Beobachtung (das andere 
Alien weiß, dass es beobachtet wird) auch ein Faktor bei der Interaktion mit der Konsole. Im-
merhin ein eindrucksvolles Pokerface. 

 
Verhaltensbeobachtung in Pixar's «Lifted» 
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Beispiele 
Um die systematische/wissenschaftliche Beobachtung konkreter zu machen, kurz zwei Bei-
spiele. 

Auswirkung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf die Aggressivität von Jungen 

Führen Gewaltdarstellungen im Fernsehen zu vermehrter Aggressivität? Um diese Frage zu 
untersuchen hat Josephson (1987, zitiert nach Batinic & Appel, 2008) ein Experiment durch-
geführt, bei denen Jungen ein 14-minütiges Fernsehprogramm entweder mit oder ohne Ge-
waltdarstellungen gesehen haben. Danach spielen die Jungen Hockey in der Halle und wurden 
dabei beobachtet. Vier Beobachter registrierten das Auftreten aggressiven Verhaltens (über 
Audionotizen, was ihnen erlaubt, die Jungen die ganze Zeit im Blick zu haben), wobei zwischen 
sechs Verhaltensweisen unterschieden wurde (u.a. Schubsen, Drängeln, Schlagen, und Belei-
digen). Zusätzlich wurde kodiert, ob das Verhalten absichtlich (intentional) oder unabsichtlich 
(unintentional) war. Die Anzahl der intentional ausgeführten aggressiven Verhaltensweisen 
über die gesamte Spielzeit wurde als Indikator für die situationale Aggressivität genommen. 

Information-Foraging-Theorie mit Websuch-Aufgaben 

Wie gehen Personen bei der Suche nach Informationen im Internet um? Die Information-
Foraging-Theorie überträgt das Futtersuchverhalten von Tieren auf diesen Kontext. Um die 
Theorie zu überprüfen wurden z. B. eindeutige Faktenfragen gegeben und das Navigations-
verhalten via Logfiles aufgezeichnet. Untersucht wurde u.a. welche Links wann angeklickt 
wurden und welche Informationen für wie lange abgerufen wurde. Relevante Variablen wa-
ren u.a. die Güte der Aufgabenbearbeitung (ob, wie gut gelöst), die Geschwindigkeit und die 
Anzahl von Navigationsschritten (Kammerer, 2016). 

Vorgehen bei Beobachtungen 
Es gibt viele verschiedene Formen von Beobachtungen (u.a. in der Ethnographie). Hier geht 
es um eine pragmatische und nützliche Form von Beobachtungen im Rahmen des mensch-
zentrierten Gestaltungsprozesses. Es muss möglichst objektiv, reliabel, und valide sein, aber 
auch praktisch einsetzbar sein. 

Entsprechend empfehle ich eine teilstrukturierte Beobachtung. Sie überlegen sich vorher, 
welche Aspekte des Verhaltens für Sie interessant sind und verwenden einen Beobachtungs-
plan (Beobachtungssystem/-inventar) um diese Verhaltensaspekte möglichst standardisiert 
zu erfassen. Neben Kategorien (z. B. vorgekommen oder nicht) können auch Ratingskalen ver-
wendet werden. Achten Sie aber darauf, dass die Kategorien und Skalenoptionen präzise und 
klar definiert sind. Unterschiedliche Beobachter müssen bei dem gleichen beobachteten Ver-
halten zu den gleichen Ergebnissen kommen. 

Literaturrecherche 

Der übliche Tip — das Rad nicht neu erfinden. Schauen Sie zuerst, was es an Literatur zu den 
für Sie interessanten Fragen gibt. Evtl. sparen Sie sich die ganze Beobachtung. Falls nicht er-
halten Sie meist Hinweise, welche konkreten Verhaltensweisen Sie beobachten können. 
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Sondierung der Situation 

Schauen Sie sich soweit möglich den Kontext vorab einmal «naiv» an, damit Sie einen Einblick 
der möglichen Verhaltensweisen und der Möglichkeiten zur Beobachtung erhalten (z. B.: Kön-
nen Sie das Verhalten aufnehmen? Wie sieht es konkret vor Ort aus?). Diese «Alltagsbeobach-
tung» ist noch unsystematisch und nicht belastbar, aber für das weitere Vorgehen hilfreich. 
Sonst riskieren Sie einen Beobachtungsplan zu erstellen, den Sie dann praktisch nicht einset-
zen können. Sie brauchen Fragen, die Sie durch die Beobachtung beantworten können — und 
das geht oft einfacher wenn man sich den Kontext einmal «ansieht». 

Konkrete Form der Beobachtung festlegen 

Bei Beobachtungen unterscheidet man u.a. zwischen teilnehmenden vs. nicht teilnehmen-
den Beobachtungen (Batinic & Appel, 2008). Bei teilnehmenden Beobachtungen ist der For-
scher aktiv in die beobachtete Situation eingebunden. Er ist Teil der dieser Situation und übt 
damit auch einen Einfluss auf die Situation aus, z. B. bei der Untersuchung von sozialen Ge-
meinschaften im Internet. Problem dabei ist, dass die Beobachter- und Teilnehmerperspek-
tive nicht mehr klar trennbar sind. Die Objektivität und Validität wird fraglich. Besser ist in 
den meisten Fällen eine nicht-teilnehmende Beobachtung, bei der der Beobachter nicht Teil 
der Situation ist. Er fällt z. B. nicht auf und die Personen wissen meist nicht (mehr), dass sie 
beobachtet werden (Ethik beachten!). Online z. B. ein Lurker, der zwar Chatnachrichten liest, 
sich selbst allerdings nicht beteiligt und evtl. sogar auf «invisible» gesetzt ist. Bei vor Ort Be-
obachtungen wurden früher Einwegscheiben eingesetzt, heute geht es mit Video wesentlich 
einfacher. Wenn die Personen nicht wissen, dass Sie beobachtet werden, dann wäre es eine 
verdeckte (statt offene) Beobachtung. 

 
Einwegscheibe in «Ghostbusters 2», fiktiv, aber von den ethisch fragwürdigen Studien im Film abge-

sehen ist das eine realistische Darstellung. 

Eine weitere Unterscheidung ist zwischen Selbst- und Fremdbeobachtung (Batinic & Appel, 
2008). Die Fremdbeobachtung ist aufgrund ihrer höherer Objektivität und geringerer Reakti-
vität zu empfehlen. Bei der Selbstbeobachtung werden z. B. (digitale) Tagebücher verwendet, 
bei denen Personen über mehrere Tage oder Wochen hinweg zu bestimmten Zeitpunkten Ihr 
Verhalten festhalten. 
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Beobachtungen eingrenzen 

Ebenso wie man in einem Interview oder Fragebogen nicht alles fragen kann, kann man bei 
einer Beobachtung nicht alles beobachten. Man muss immer Einschränkungen machen und 
sich festlegen. Das umfasst u.a. (Döring & Bortz, 2016): 

1. den Ort: Labor oder Feld? Bei Feld wo genau, wieso wurden gerade diese Orte ausge-
wählt, z. B. diese Stelle in der Innenstadt? 

2. die Zeiten: Warum genau zu dieser Tageszeit, warum genau diese Beobachtungs-
dauer? Einfaches Beispiel, wenn Sie werktags um 14 Uhr in der Innenstadt beobach-
ten, dann werden Sie bestimmte Personengruppen (z. B. die in Büros arbeiten) nicht 
beobachten können. Anderes Beispiel, ein Doktorand war von Kassel sehr angetan, 
weil er Sie bei einem Besuch als eine sehr kultureiche und vielfältige Stadt wahrge-
nommen hat ... seinen Eindruck hatte er leider während der documenta gebildet, und 
die ist nur alle 5 Jahre. 

3. die Objekte: Welche Personen (oder Objekte wie z. B. Autos) stehen im Fokus und 
werden beobachtet? Was sind die Ein- und Ausschlusskriterien? 

4. die Einheiten: Man kann nie eine ganze Person beobachten, sondern muss immer eine 
Auswahl treffen. Hier z. B. bezüglich bestimmter Aspekte (z. B. Eigenschaften, be-
stimmte Gestik, Mimik, etc.). 

Diese Entscheidungen müssen gut begründet sein und zur Fragestellung passen. 

Interessante Variablen festlegen 

Mögliche Variablen bei Beobachtungen im HCI Kontext sind z. B. (u.a. basierend auf Batinic & 
Appel, 2008): 

Reaktionszeiten Wie schnell können Personen z. B. auf Informationen reagieren? 

Fehlermaße Nicht nur ob, sondern auch welche Art und wie schwer der Fehler war. Es 
gibt Fehlertaxonomien, die hier nützlich sind. Zum Beispiel wird unter-
schieden zwischen Wissensfehler, Denkfehler, Merk- und Vergessensfeh-
ler, Urteilsfehler, Gewohnheitsfehler, Unterlassensfehler, Erkennensfeh-
ler, oder Bewegungsfehler (useTree, 2015). Bei der Schwere kann man z. 
B. von rein optisches Problem bis «showstopper» (oder «Usability-Kata-
strophe») gehen, was die Priorität bei der Behebung beeinflusst (von falls 
Zeit ist über gering, mittel, hoch, bis zu must-fix before launch). Meist 
reichen hier 4-5 Kategorien. 

Anzahl der Versuche Benötigt eine genaue Festlegung, wann ein «neuer Versuch» beginnt. 

Dauer Zeitmessung u.a. via Logfiles oder Videoaufzeichnung. 

Blickbewegungen Setzt einen (am besten stationären) => Eye Tracker voraus. Sofern Sie im 
Vorfeld Areas of Interest definieren, können Sie die Auswertung automa-
tisieren. 

Zwischenschritte einer Lösung Wenn sich der Arbeitsprozess in klar definierte Zwischenschritte zerlegen 
lässt (HTA hilft hier evtl.) können Sie z. B. problematische Sequenzen 
identifizieren. 

 

Das ist allerdings nur eine kleine Auswahl. Schauen Sie, welche Verhaltensaspekte für Ihre 
Frage passend sind. 
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Messung festlegen: Zeit- vs. Ereignisstichprobe 

Gerade wenn man Verhalten beobachten will, muss man sich überlegen, wie man bestimmte 
Verhaltensweisen festhält. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer Zeitstichprobe 
und einer Ereignisstichprobe (Döring & Bortz, 2016): 

• Zeitstichprobe: Man schaut in regelmäßigen Abständen (z. B. alle 30 Sekunden) ob ein 
bestimmtes Verhalten auftritt und in welcher Intensität. Geht gut bei zeitlich ausge-
dehnten Verhaltensweisen. Verwendetes Beispiel ist das Flirtverhalten in einer Studie 
alle 30 Sekunden bezüglich der Intensität auf einer Ratingskala festzuhalten. 

• Ereignisstichprobe: Lässt sich das Verhalten klar identifizieren (kurze Dauer, Einzeler-
eignisse), dann kann man das jeweilige Auftreten festhalten. Beispiel hier ist an einer 
Kreuzung zu beobachten, ob der Fahrer telefoniert oder nicht. 

Wenn man wirklich viel Zeit investieren kann, dann kann man auch mit einem Auswertungs-
programm die genauen Start- und Endzeitpunkte von klar definierten Verhaltensweisen fest-
halten. 

 
Anwendung zur Analyse von (u.a.) Beobachtungsdaten von Mangold. Mit entsprechendem Aufwand 
— sprengt den Rahmen jeder Bachelorarbeit, zumal Sie es nicht in der Genauigkeit benötigen — aber 

erlaubt auch genauere Aussagen. 

Technikunterstützung hinzuziehen 

Da Beobachtungen, die von Personen durchgeführt werden, sehr schlecht skalieren, lohnt es 
sich soweit wie möglich Technik einzusetzen. 

Logfiles: Wie schon mehrfach geschrieben — Logfiles machen das Leben einfacher. Nicht Ser-
ver-Logfiles, sondern wirklich spezifische Befehle, die in einem fest vorgegebenem Schema (z. 
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B. Nutzer, Zeit, Typ der Information, Aktion selbst) speichern. Vgl. Termin 7, Logfiles über ei-
gene Beobachtungen). 

Tracking-Apps: Es gibt Apps, die z. B. genau tracken, welche App für wie lange im Vordergrund 
war (z. B. RescueTime, ManicTime, oder Timing-App). Zumindest macOS/iOS hat es mit 
«Screen Time» (unter «System Preferences») ebenfalls integriert. Diese Apps zeigen Ihnen 
dann u.a., wie lange Sie z. B. ein bestimmtes Spiel wirklich gespielt haben, oder wie lange Sie 
tatsächlich aktiv an dem Bericht gearbeitet haben. 

 
Zwei Tracking-Apps. 

Screenrecording: Sie brauchen den Teilnehmern nicht über die Schulter schauen — einfach 
den Screen aufnehmen (Ethik! Informierte Einwilligung vorher einholen!). Bei iOS ist die Funk-
tion inzwischen in das OS integriert. Man kann auch via WebEx den Screen des Smartphones 
übertragen und dann mit einem anderen Rechner aufzeichnen. Den Screen aufzuzeichnen ist 
weniger reaktiv und gibt Ihnen einen genauen Einblick, was die Personen mit Ihrer Anwen-
dung machen. Lässt sich gut mit lautem Denken kombinieren, was Sie dann mit dem Screen-
recording aufnehmen können. Ein Nachteil, die Auswertungszeit ist recht hoch. 

Videoaufzeichnungen: Jedes Smartphone hat die Möglichkeit, über die Kamera(App) die In-
teraktion der Person mit der Anwendung — inkl. der Person selbst — aufzuzeichnen. Nutzen 
Sie diese Gelegenheit. Bei einer Beobachtung ohne Aufzeichnung werden Sie Sachen überse-
hen, was bei Videoaufzeichnungen unwahrscheinlich ist. Auch sind Aufzeichnungen notwen-
dig, um z. B. Beobachterübereinstimmung (besser) zu berechnen. 

Sensordaten: Viele Geräte, allen voran Smartphones, haben Sensoren, die man gut für Be-
obachtungen verwenden kann. Ein heutiges Smartphone hat z. B.: Accelerometer, Gyroscope, 
Magnetometer, GPS, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Microphone, Touchscreen Sen-
sors, Fingerprint Sensor, Pedometer, Barcode/QR Code Sensors, Barometer, Heart Rate Sen-
sor, Thermometer, Air Humidity Sensor, Geiger Counter (nur in Japan; Priyadarshini, 2018). 
Der Spion ist in der Tasche, und der lässt sich — mit vorheriger informierter Einwilligung — 
nutzen. 

Eigene Beobachtungstools: Es gibt Anwendungen für Beobachtungen, die man allerdings 
auch — innerhalb von 1-2 Wochen — selbst programmieren kann. Nachfolgend z. B. eine Be-
obachtungs-App, die in einem Bachelorprojekt entwickelt wurde: 
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Bachelor-Projekt Observation App (WS 2015-16) 

Oder nachfolgend eine von mir geschriebene iOS App, mit der man in einer spezifischen Aus-
stellung das Besucherverhalten festhalten konnte. 

 
Eigene Beobachtungs-App. Grausam programmiert (u.a. hard coded), aber machte das, was sie 

sollte, ziemlich gut. 

Der Vorteil bei solchen Apps ist nicht nur, dass die Beobachtung effizienter ist (u.a. was die 
Zeiterfassung betrifft), sondern auch, dass es wesentlich unauffälliger ist, an einem öffentli-
chen Ort mit dem Smartphone zu hantieren anstatt mit Zettel und Stift etwas zu notieren. 

Beobachtung ohne Video-Aufzeichnung 
In einigen Fällen kann es aufgrund von Datenschutz oder anderer berechtigter Interessen 
nicht möglich sein, das Verhalten aufzunehmen. In diesem Fall bleibt Ihnen nur die 
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Möglichkeit, die Beobachtung manuell durchzuführen. Manchmal ist aber selbst das nicht 
möglich und Sie können nur nachträglich Notizen zu den beobachteten Verhaltensweisen ma-
chen. 

Versuchen Sie in diesen Fällen möglichst beschreibend zu bleiben. 

Auswertung von Beobachtungen 
Auswerten können Sie die meisten Beobachtungen durch z. B. die Berechnung der Häufigkeit 
und Dauer bestimmter Verhaltensaspekte oder die Sequenz von Verhaltensaspekten. Mehr 
dazu in => Auswertung und in => Inhaltsanalyse/Thematische Analyse. Zur Berechnung der 
Beobachterübereinstimmung kommen wir auch bei => Auswertungen. 

Für die Auswertung von komplexen Verhaltensweisen macht es meist Sinn, Inhaltsexperten 
hinzuzuziehen. Diese geben dann Hinweise, warum bestimmte Verhaltensweisen durchge-
führt wurden. 

Fehler bei Beobachtungen und Umgang damit 
Bei Beobachtungen können Fehler aufgrund der Beobachtungssituation auftreten, aber auch 
aufgrund des Beobachters (Batinic & Appel, 2008; Döring & Bortz, 2016). 

Fehler Möglicher Umgang 

Beobachtungssituation 

Reaktivität der Beobachtungssituation 
Personen verhalten sich anders, wenn sie wissen, 
dass Sie beobachtet werden (Hawthorne-Effekt). 

 
Da Sie später nicht mit der App ausgeliefert werden, 
diesen Effekt soweit wie möglich reduzieren. Z. B. durch 
eine verdeckte Beobachtung (sofern ethisch möglich) 
oder durch eine Eingewöhnungsphase. Beispiel einer 
Beobachtung in einer Schulklasse: Man sitzt hinten im 
Klassenraum und ist still, irgendwann haben die Schüler 
einen vergessen. 

Künstliche Situation (Labor) 
Ein fremder Kontext kann insbesondere bei Kin-
dern zu anderem Verhalten führen. 

 
Überlegen ob eine Beobachtung im Labor überhaupt 
Sinn macht und sich das Problem z. B. über eine Einge-
wöhnungszeit lösen lässt. Bei Apps, die im Privatbereich 
verwendet werden, wäre ich allerdings skeptisch. 

Instrumente versagen 
Video wird nicht wie geplant aufgenommen, 
Akku geht leer, Speicher der Videokamera ist voll 
(oder 30 min Limit bei einigen Kameras erreicht). 

 
Vortesten und realistischen Bedingungen sowie Ba-
ckup-Lösung mitverwenden (z. B. zweite Kamera). 

Beobachter 

Wahrnehmungsfehler 
Konstruiertheit und Perspektivität der 
Beobachtung (Interpretation statt Beschreibung); 
«going native» (handelt bei teilnehmenden Be-
obachtungen wie die Personen statt diese zu be-
obachten), sowie Ermüdung/Motivation sind re-
ale Probleme. 

 
Beobachter schulen. Die Zeitabschnitte machbar gestal-
ten, z. B. nie mehr als 30 Minuten Intervalle beobach-
ten. 
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Interpretations- bzw. Urteilsfehler 
Darunter fallen u.a. Tendenz zur Mitte, Ankeref-
fekte, Urteilstendenzen wie Milder/Strenge-Feh-
ler, oder Halo-Effekt 

 
Beobachtung auf Video aufzeichnen und nach klaren 
Kriterien auswerten. 

Erinnerungsfehler 
Saliente oder hypothesenkonforme Verhaltens-
weisen werden eher erinnert. 

 
Beobachtung auf Video aufzeichnen und nach klaren 
Kriterien auswerten. 

Wiedergabefehler 
Nicht alles Verhalten wird notiert, u.a. um die 
Personen zu «schützen» oder um Arbeit zu spa-
ren. 

 
Anonymität sicher stellen und regelmäßige Pausen. 

 

Generell sollte man bei externen Beobachtern — sollten Sie diese einmal einstellen — eine 
gute Auswahl treffen (z. B. Vorerfahrungen, Motivation, Zuverlässigkeit), die Beobachter 
gründlich bezüglich der entsprechenden Verhaltensaspekte schulen, und die Qualität der Ar-
beit zwischenzeitlich überprüfen (Batinic & Appel, 2008; Döring & Bortz, 2016). Letzteres v.a. 
durch die Berechnung der Beurteiler- oder Beobachterübereinstimmung. Das ist zwar ziem-
lich aufwändig (andere Person muss die gleiche Beobachtung codieren), erlaubt aber eine 
Bewertung, ob Ihre Operationalisierung nachvollziehbar ist. Und so weit möglich das Verhal-
ten auf Video aufnehmen — dann kann man sich das Verhalten zumindest immer noch später 
ansehen. 

Beachten Sie bei Beobachtungen neben Ihren eigenen Einfluss auch die Umgebungsvariablen. 
So spielt z. B. das Wetter bzw. die Jahreszeit oft eine Rolle. Eine Beobachtung an einem Wo-
chentag ist z.B. nicht unbedingt repräsentativ für die Wochenenden, und ein Regentag bei 
Museumsbesuchern nicht repräsentativ für einen Sonnentag. 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Die systematische Beobachtung ist eine Form der Beobachtung, bei der eine hohe Ob-

jektivität, Reliabilität und Validität sichergestellt werden soll. Es gibt auch eher quali-
tativere Beobachtungsmethoden, die v.a. für die erste Exploration hilfreich sein kön-
nen. Sprich, erst einmal Probleme oder Nischen finden (Heuristik: Da wo User mit 
Post-Its hantiert haben, ist meist was falsch.). Danach sollte man allerdings schauen, 
ob das Problem/die Nische wirklich — und in ausreichendem Umfang — existiert. 

• Ein älteres, aber interessantes, Buch ist Morris, D. (1977). Manwatching. A Field Guide 
to Human Behavior. Jonathan Cape. Man sieht ihm das Alter in den vielen Photos an 
(und wahrscheinlich ist der Stand der Forschung heute weiter), aber die Inhalte sind 
trotzdem interessant (Achtung: «watching» ist hier nicht gleichzusetzen mit systema-
tischer Beobachtung, er hat einen freieren Zugang gewählt). 

 
Seiten aus Morris (1977). 

• Was früher nur mit viel Aufwand möglich war, geht heute recht einfach. Gerade von 
Aufnahmen des eigenen Vortrags kann man viel lernen (auch wenn es stellenweise 
cringe ist, das ist normal, da gewöhnt man sich dran). Aber auch andere Verhaltens-
weisen kann man sich ansehen, von denen man sonst nichts mitbekommt. Z. B. schläft 
man nicht so ruhig wie man vielleicht denkt. 

  
Man ist in Präsentationen oft nicht so 
schlimm, wie man vielleicht befürchtet. Ru-
hig mit etwas Abstand einmal ein Video vom 
eigenen Vortrag sehen — nur so sieht man, 
was man ändern sollte. 

«The postures of sleep. We each vary our 
sleeping position many times during the 

night. In a typical night there are between 
40 and 70 body shifts. helping to prevent 

cramping of the limbs.» Morris (1977) 

• Sie können leicht Verhalten im nachhinein erklären («hindsight bias», 
https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/rueckschaufehler ). Wo sich die Spreu vom 
Weizen trennt ist bei Vorhersagen. Am besten solche, die sie vorher notiert oder kurz 
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vorher geäußert haben. Probieren Sie das einmal aus (z. B. beim «people watching» 
in der Innenstadt). Was wird eine Person als nächstes machen, wie wird Sie auf be-
stimmte Sachen reagieren? In vielen Bereichen gibt es «Skripte» (z. B. ist ein Restau-
rantbesuch klar geskriptet — was z. B. Tisch suchen, Bestellen, Essen, Bezahlen betrifft 
( https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/skript ). Da sind Vorhersagen sehr, sehr ein-
fach. Probieren Sie es mal mit weniger geskripteten Situationen. 

• Die Sozialpsychologie beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von anderen Personen, 
und die vielen Fehlerquellen, die es dabei gibt. Zum Beispiel der «fundamentale Attri-
butionsfehler», z. B.: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/attributionsfehler («der 
Dorsch» ist ein bekanntes Lexikon von psychologischen Fachbegriffen). 

• Schauen Sie sich einmal den Unterschied zwischen Ihrer Selbsteinschätzung (und die 
anderer Personen) und dem tatsächlichen Verhalten an. Zuerst für ein paar Verhal-
tensweisen (z. B. Zeit online, Zeit auf bestimmten Websites oder mit bestimmten 
Apps, Ausmaß der Bewegung, etc.) notieren. Sensordaten sollten Ihnen dann — je 
nach verwendeter Technologie — weitgehend objektive Verhaltensmaße liefern. Z. B. 
bezüglich Ihres Arbeitsverhaltens am Computer oder Ihrer Bewegung (Schrittzähler im 
Smartphone, Apple Health bietet auch ohne zusätzliche App viele Informationen). 
Screen Time (iOS, macOS) in den System Preferences zeigt Ihnen auch, wie häufig Sie 
z. B. Ihr Smartphone verwenden. 

• Probieren Sie die Beobachtung als Methode einmal aus. Erstellen Sie einen Beobach-
tungsplan mit klar definierten Kategorien. Sie können einfach ein YouTube Video neh-
men und die Bewertung unabhängig von z. B. ein bis zwei Kommilitonen durchführen. 
Schauen Sie sich dann an, wo sich Ihre Urteile unterscheiden und warum. Bei der In-
haltsanalyse/Thematische Analyse schauen wir uns eine Studie an, die Filme bezüglich 
aggressiver Verhaltensweisen bewertet (Coyne & Archer, 2004). Da bekommt man Ka-
tegorien (inkl. Beschreibungen) auf dem Silbertablett. 

 
Nur als Vorgriff: Arten von aggressiven Verhaltensweisen von Coyne und Archer (2004) 
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Termin 10: Datenerhebungsmethoden 
IV: Weitere Methoden 

 

Hinweis: Zum Abschluss der Datenerhebungsmethoden gibt es eine Vorstellung weiterer Me-
thoden. Das heißt nicht, dass diese nicht gut sind. In den meisten Fällen wird man aber zu-
mindest Fragebögen, Interviews und Beobachtungen verwenden. Die folgenden Methoden 
können je Einsatzbereich sehr hilfreich sein — insbesondere in Kombination (z. B. Beobach-
tung mit Lautem Denken). 

Inhaltsanalysen (und Thematische Analyse) 
Bei qualitativen Daten (nicht in Zahlen vorliegend, z. B. Texte, Videos, Audioaufzeichnungen, 
Interviewtranskripte, Textantworten in Fragebögen, etc.) muss man diese Daten nachvollzieh-
bar, transparent, falsifizierbar/ergebnisoffen, sowie objektiv, reliabel und valide auswerten. 
Wie kommt man von diesen komplexem Material zu klaren Schlussfolgerungen, bei denen 
auch skeptische Personen mitgehen würden? 

 
Inhaltsanalyse in «The Simpsons» (Wie viel Gewalt ist in der Itchy & Scratchy Show?) 

Eine Möglichkeit ist eine Inhaltsanalyse, ein empirisches Verfahren, dessen Ziel eine systema-
tische Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von (Medien-)Botschaften ist 
(Trepte & Reinecke, 2013, Batinic & Appel, 2008). Es gibt hier verschiedene Formen (z. B. The-
matische Analyse, Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, u.v. m.). Man kann sie für alle Ar-
ten von qualitativen Daten anwenden, die in quantitative Daten überführt werden sollen. 

Zum Beispiel um die Fragen zu beantworten: 

• Wie viel Gewalt ist in dem «gewalthaltigen» Medium drin? 

• Welche Arten von Gewaltdarstellungen sind enthalten? 

Ziel ist hierbei ein objektives und systematisches Vorgehen zu verwenden, das nachvollzieh-
bar für andere Personen ist. Bei qualitativen Daten ist die Gefahr sonst zu groß, aus den 
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mehrdeutigen Stimuli (z. B. Aussagen von Personen) das herauszulesen, was man finden 
möchte (vgl. confirmation bias; GIGO). 

Das generelle Vorgehen dabei ist, dass man das Datenmaterial (z. B. ein Video) basierend auf 
der Fragestellung in Analyseeinheiten aufgeteilt wird (z. B. Filmsekunde oder -minute; kann 
auch ganzer Film sein). Diese Analyseeinheiten werden genau expliziten Bedeutungskatego-
rien zugeteilt. Diese sind in einem Kategoriensystem festgehalten (Trepte & Reinecke, 2013, 
Batinic & Appel, 2008), mit klare Regeln oder Beschreibungen, nach denen das qualitative 
Datenmaterial zu interpretieren ist. Konkret z. B. was macht «gewalthaltig» aus, und dann 
genauer, was zählt zu «schubsen», «schlagen», etc. Vieles ist eindeutig, aber was ist mit 
Grenzfällen? 

Hier sieht man nochmal die Notwendigkeit von klaren operationalen Definitionen der theo-
retischen Konstrukte (z. B. von «intentional aggressiven Verhaltensweisen», vgl. die Beobach-
tungsstudie bei => Beobachtungen). Es zeigt auch, wie wichtig eine gute Literaturrecherche 
ist. Das Kategoriensystem zu erstellen ist alles andere als einfach und Unterlassungen (z. B. 
man misst nur physische aber nicht soziale Aggression) können zu komplett unterschiedlichen 
Ergebnissen führen (z. B. wenn in bestimmten Gruppen v.a. soziale Aggression eingesetzt 
wird, vgl. z. B. Simmons, 2002/2011). 

Wie gut einem diese Operationalisierung gelungen ist (nicht ob Kategorien fehlen, nur ob die 
vorhandenen Kategorien eindeutig zuordbar sind) kann man mit der Beurteilerübereinstim-
mung (Interrater-Reliabilität) bestimmen. Man spricht von einem objektiven Vorgehen, wenn 
andere Personen zum gleichen/ähnlichen Ergebnis kommen. Problem bei solchen Überprü-
fungen ist, dass sie ressourcenaufwändig sind (codieren dauert und man benötigt die Codie-
rungen von andere Personen als Vergleich). Im Studium (Projekt/Abschlussarbeit) können Sie 
es mit quid pro quo lösen — Sie codieren Daten für Ihren Kommilitonen und dieser codiert 
Daten für Sie. 

Die folgenden Abbildungen zeigen eine Kategoriensystem bezüglich Aggressivität in Fernseh-
serien (Coyne & Archer, 2004; ist auch im Moodle). Hierbei wurde nicht nur festgehalten, 
welche Art von Aggression gezeigt wurde, sondern auch z. B. ob sie gerechtfertigt war, be-
lohnt wurde, etc. 

  

Coyne & Archer (2004) 
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Klassifikation von aggressiven Verhaltensweisen in Coyne & Archer (2004) 

Wie geschrieben — Literaturrecherche. Sie bekommen Kategoriensysteme auf dem Silber-
tablett präsentiert. Selbst auf diese unterschiedlichen Arten von Aggression zu kommen ist 
dann doch etwas schwierig. 

Was macht man allerdings, wenn man solche Kategoriensysteme nicht zur Verfügung hat und 
bottom-up aus den Daten schauen will, welche Aspekte darin vorkommen? Hierfür bietet sich 
die Thematische Analyse nach Braun und Clarke (2006) an (Artikel siehe Moodle). 

Das Vorgehen ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 
Vorgehen bei der Thematischen Analyse nach Braun & Clarke (2006) 

Die Autoren stellen auch eine Checkliste zur Verfügung, um die Qualität der Analyse zu be-
werten: 
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Bewertung der Thematischen Analyse nach Braun & Clarke (2006) 

Schaut man sich das Vorgehen und die Kriterien an — ja, das ist etwas, was man auch in einer 
Projekt- oder Abschlussarbeit machen kann, wenn der Datensatz überschaubar ist (eher < 30 
Personen statt über hunderte Freitextantworten). Die Autoren bewerten die Methode selbst 
als flexibel, relative einfach und leicht zu lernen und durchzuführen, und auch mit wenig oder 
ohne Erfahrung in qualitativer Forschung. Die Ergebnisse sind auch für die Allgemeinbevölke-
rung zugänglich (z. B. im Vergleich zu recht komplizierten statistischen Kennwerten). Die Me-
thode ist nützlich in partizipativer Forschung, kann umfangreiche Daten in wenigen Hauptas-
pekten zusammenfassen und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede zwischen Datensets zei-
gen. Außerdem kann es zu unerwarteten Einsichten führen, liefert eine soziale wie psycholo-
gische Interpretationen und kann die Policy-Entwicklung informieren. 

Entsprechend lohnt sich die Methode, falls Sie qualitative Daten vorliegen haben, die Sie mit 
machbaren Aufwand möglichst objektiv auswerten möchten. Wenn Sie diese (oder eine an-
dere etablierte) Methode verwenden, verweisen Sie in der Auswertung einfach auf den ent-
sprechenden Artikel, z. B. «Zur Auswertung der Freitextantworten wurde eine Thematische 
Analyse (Braun & Clarke, 2006) durchgeführt.». Dann ist dem Leser klar, wie Sie vorgegangen 
sind. Vor allem, dass Sie nicht einfach selektiv das herausgelesen haben, was Ihnen gefällt 
(oder nicht gefällt). 

 
Eine Inhaltsanalyse hätte hier (vielleicht) geholfen. ;-) 
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Man kann qualitative Daten allerdings wesentlich detaillierter und genauer auswerten. Zum 
Beispiel gibt es Programme, mit denen man in Videos oder Texten genau die entsprechenden 
Aus-/Abschnitte markieren kann. Der Aufwand ist allerdings sehr hoch, aber falls Sie das ma-
chen möchten, wir haben u.a. MAXQDA am Institut verfügbar. 

 
https://www.maxqda.com 

Als absoluten Mindeststandard würde ich empfehlen, z. B. die Freitextantworten aus einem 
Fragebogen nach Excel (ja, kein Fan, aber geht am einfachsten) zu exportieren und dann die 
thematische Analyse anzuwenden und dann Codes und Themen zu identifizieren. Mit R dazu 
die Teilnehmer-ID und die Frage selbst als Excel exportieren: 

library(writexl) 

classifyData <- workData %>% select(id, text_study_why_mdi) 

write_xlsx(classifyData, "SMNF SS2022/why_mdi.xlsx") 

dann in Excel codieren: 

  

Codierung in Excel und Auszählung in R 
(um es mit den anderen Personendaten verbinden zu können). 
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und wieder in R einlesen und mit dem Datensatz verbinden. 
library(readxl) 

whyMDIData <- read_xlsx("SMNF SS2022/why_mdi_classified.xlsx") 

workData <- left_join(workData, whyMDIData, by = "id") 

Die weitere Auswertung sollte in R erfolgen, weil man zur Auswertung dann andere Perso-
nendaten hinzuziehen kann (z. B. Geschlechtsunterschiede, Bezug zur Technikaffinität, etc.). 

  

Codierung in Excel und Auszählung in R 
(um es mit den anderen Personendaten verbinden zu können). 

Lautes Denken 
Das «Laute Denken» («Thinking Aloud») ist eine oft hilfreiche Methode, bei der Teilnehmer 
in unstrukturierter Form alles verbalisieren, was ihnen während der Bearbeitung einer Auf-
gabe bewusst wird. Die Äußerungen werden dann aufgenommen oder protokolliert und z. B. 
inhaltsanalytisch ausgewertet (Batinic & Appel, 2008). 

Als Prozessmaß verbalisieren die Teilnehmer, was ihnen durch den Kopf geht — ungefiltert 
und ohne Interpretationen. Eine Aussage wie «ich habe auf den Kopf gedrückt weil ...» wäre 
hier ein Problem, da die Person rückblickend rationalisiert. Die genannte Begründung ist da 
nicht unbedingt die, die der Handlung wirklich zugrunde lag. Besser wären z. B. Aussagen wie 
«Welchen Button muss ich ... ah ... den da ...» die wirklich die Handlung begleiten. 

Lautes Denken liefert validere Daten als retrospektive Befragungen, da Gedächtnisfehler und 
Verfälschungen durch Interpretationen, Erklärungsversuche oder Rationalisierungen mini-
miert werden (Batinic & Appel, 2008). Es funktioniert weitgehend ohne Beeinflussung auch 
bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben und für eine große Bandbreite von kognitiven Prozes-
sen. Allerdings müssen die Prozesse eine gewisse zeitliche Dauer aufweisen, da Denken übli-
cherweise wesentlich schneller erfolgt als sprechen. Auch müssen die Prozesse potentiell be-
wusstseinsfähig sein. Automatisierte oder schnell ablaufende Prozesse sind hier ungeeignet 
und vermutlich eher störend. 
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«I'm afraid of coaching, of writer's classes, of writer's magazines, of books on how to 
write. They give me ‹centipede trouble› — you know the yarn about the centipede 
who was asked how he managed all his feet? He tried to answer, stopped to think 
about it, and was never able to walk another step.» 
Robert A. Heinlein 

Generell werden Sie bei Verhaltensweisen, die im prozeduralen Gedächtnis gespeichert sind, 
mit lautem Denken wenig Erfolg haben. Fahren Sie mal Fahrrad und versuchen dabei laut zu 
denken, wie Sie sich eigentlich auf dem Fahrrad halten. 

Bei der Durchführung werden Sie den Teilnehmer wahrscheinlich zu Beginn an das laute Den-
ken erinnern müssen. Zum Üben kann man auch eine einfache Suchaufgabe nehmen (z. B. die 
Hauptstadt von Namibia mit Google herausfinden). Zur Auswertung zeichnen Sie am besten 
Bild (Display) und Ton (Lautes Denken) auf (informierte Einwilligung!), dann können Sie sich 
die Handlungen nochmal im Kontext ansehen. Achtung, der Aufwand bei der Analyse ist recht 
hoch, es lohnt sich aber um herausfinden, warum die Person die Verhaltensweisen gezeigt 
hat, die sie gezeigt hat. Das ist dann der erste Schritt um bei Fehlern dafür zu sorgen, dass 
diese bei der nächsten Iteration nicht mehr gemacht werden. 

Das Laute Denken übrigens nicht mit der Introspektion verwechseln. Introspektion war eine 
Methode aus der Anfangszeit der Psychologie, bei der Personen ihre Bewusstseinsinhalte 
(meist rückblickend) berichten sollten. Die Erklärungen unterschieden sich nur je Person mas-
siv, so dass diese Methode aufgrund ihrer mangelnde Reliabilität nicht sinnvoll war.  

Psychologische Tests 
Das Ziel eines psychologischen Tests ist es, latente, also der direkten Beobachtung nicht zu-
gängliche, psychologische Personeneigenschaften erfassen. Die Testitems sind dabei standar-
disierte Reize, die so konzipiert und zusammengestellt sind, dass die Reaktionen der geteste-
ten Person als Indikatoren für die Ausprägung der latenten Personeneigenschaften gelten 
(Batinic & Appel, 2008). Gemessen werden Fähigkeiten (z. B. «praktisches Computerwissen», 
ein Test mit 12 Mehrfachwahlaufgaben mit je einer richtigen Antwort und drei Distraktoren, 
welche die latente Personeneigenschaft: «praktisches Computerwissen» erhebt) und Persön-
lichkeitsmerkmale (z. B. «Big Five»). 

 

Ein Beispiel für einen Intelligenztest-Item 
aus den Raven Advanced Progressive Matri-
ces. Die Person sieht diese Seite im Testheft 
und muss auf dem Antwortbogen angeben, 
welche der acht möglichen Lösungen in das 
obere Bild gehört. 

Es handelt sich hierbei um ein spätes Item, 
die ersten Items sind wesentlich einfacher. 
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Optisch sehen viele psychologische Tests wie Fragebögen aus. Und in gewisser Weise sind sie 
eine besondere Form der standardisierten Befragung. Es gibt jedoch zwei gravierende Unter-
schiede: 

Erstens, die Zielsetzung von psychologischen Tests ist die Individualdiagnostik. Es werden Aus-
sagen über Einzelpersonen gemacht, die oft mit Normwerten verglichen werden. Zum Bei-
spiel wird mit einem Intelligenztest der Intelligenzquotient einer Person gemessen und mit 
der Bevölkerung verglichen. Sie können damit z. B. feststellen, ob eine Person zu den intelli-
gentesten zwei Prozent der Bevölkerung zählt, oder zu den unintelligentesten fünf Prozent. 
Oder mit einen Eignungstests ob eine Person für einen Beruf geeignet ist. 

Zweitens, aufgrund der Individualdiagnostik und der oft hohen Relevanz (z. B. Tests zur Per-
sonalauswahl, «Idiotentest», etc.) unterliegen psychologische Tests sehr hohen methodi-
schen Ansprüchen. Dazu zählt z. B. die Verwendung einer Testtheorie, d.h., eine formale Be-
schreibung des Zusammenhangs zwischen beobachtbaren Testverhalten — z. B. was wird an-
gekreuzt — und der latenten Personeneigenschaft), z. B. die Klassische Testtheorie oder die 
probabilistische Testtheorie. Insbesondere durch die Verwendung von Normwerten, die eine 
große Stichprobe (tausende von Personen) voraussetzt, ist die Testkonstruktion sehr aufwän-
dig. Von einer ersten Rohform des Tests, über Konstruktionsstichproben, Itemanalyse (Trenn-
schärfe, Schwierigkeit), Reliabilitäts- und Validitätsberechnungen bis hin zu Normwerten ist 
es ein langer — und teurer — Weg. 

Inhaltlich unterscheidet man zwischen Leistungstests und Persönlichkeitstests (Batinic & Ap-
pel, 2008). Zu den Leistungstests zählen allgemeine Leistungstests wie Intelligenz-, Vigilanz-, 
Konzentrationstests, spezielle Fähigkeitstests (z. B. Lesekompetenz, Computer Literacy), und 
Entwicklungstests (z. B. ob ein Kind in der Entwicklung soweit hinterher ist, dass man Förder-
maßnahmen einsetzen sollte). Mit Persönlichkeitstests sollen relativ stabile Personeneigen-
schaften erfasst werden («traits», ohne die Fähigkeiten, das wären Leistungstests). Dazu ge-
hören z. B. allgemeine Konstrukte wie Extraversion oder Neurotizismus (emotionale Instabili-
tät), Interessen, Emotionale und motivationale Dispositionen, Einstellung, etc. 

In diesem Zusammenhang ist das Konzept der Bezugsnorm interessant (Batinic & Appel, 2008, 
vgl. auch Rheinberg, 2022), dass auch generell für Feedback in Anwendungen hilfreich ist. Bei 
einer sozialen Bezugsnorm ist der Vergleich eine Referenzgruppe, z. B. alle Schüler in der 
Klasse, oder im IQ Test ein Mittelwert von 100 und eine Standardabweichung von 15. Bei 
einer kriteriumsorientierten Bezugsnorm geht es darum, ob ein Kriterium erreicht wurde oder 
nicht (z. B. spezifisches Lernziel). Bei einer individuumsorientierten Bezugsnorm geht es um 
den intraindividuellen Vergleich mit der vergangenen Leistung (ist die Person besser oder 
schlechter geworden als früher; BTW, inter = zwischen Einheiten, intra = innerhalb einer Ein-
heit). Jede Bezugsnorm hat ihre Vor- und Nachteile und unterschiedliche Auswirkungen, je 
nachdem, wie gut die Person ist. Z. B. kann es für Anfänger (z. B. Klavier) motivierend sein, die 
eigene Verbesserung zu sehen (individuelle Bezugsnorm), während ein sozialer Vergleich oder 
das Kriterium «Konzertpianist» doch eher demotivierend wäre. Jemand der sehr, sehr gute 
Leistungen erbringt, wird kaum einen intraindividuelle Verbesserung erreichen (Deckenef-
fekt, geht nicht höher). 

Da Tests für Individualdiagnostik vorgesehen sind und die Diagnose oft gravierende Auswir-
kungen haben können (z. B. Auswahl von Bewerbern), werden Tests üblicherweise unter Ver-
schluss gehalten und sind nicht öffentlich verfügbar. Ansonsten wäre es recht einfach über 
entsprechende Trainings (bei Leistungstests) oder Analyse des Zusammenhangs zwischen 
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Items und Auswertung (Persönlichkeitstests) das Ergebnis zu verfälschen. Entsprechend ha-
ben oft nur Psychologen oder Mediziner Zugang zu den Tests. Die Tests kosten auch recht viel 
Geld, z. B. bei den Raven APM 100€ für das Handbuch, das Manual gibt es für 77€, die Test-
hefte für 47 oder 36€, und 50 Antwortbögen gibt es für 60€ (vgl. https://www.testzent-
rale.de/shop ). 

BTW, auch Aufmerksamkeits-Belastungstest wie z. B. den d2-Tests (siehe Abbildung) kann 
man (in Grenzen) trainieren. 

 
d2 Aufmerksamkeits-Belastungstests aus Döring & Bortz (2016). Er besteht aus mehreren solcher Rei-
hen. Die Aufgabe ist alle d's durchzustreichen, die zwei Stiche haben (entweder zwei oben oder unten, 
oder einen Stich oben und unten). Die p's und die d's mit weniger bzw. mehr als zwei Stichen sind die 

Distraktoren. 

Es gibt auch Leistungstests, die sich dem Fertigkeitsniveau der Nutzer anpassen. Beim adap-
tiven Testen wird z. B. mit einem Item mit mittlerer Schwierigkeit begonnen und dann, je 
nachdem ob die Person das Item richtig beantwortet hat, Items aus einem Itempool ausge-
wählt. Leichteres Item falls falsch, schwereres Item falls richtig. Auf diese Weise kann man 
recht schnell das Fertigkeitsniveau der Person diagnostizieren. Allerdings sind solche Tests 
mit einem sehr hohen Erstellungsaufwand verbunden. Gute mündliche Prüfungen funktionie-
ren übrigens ähnlich. 

 
Adaptiver Test zur Computer Literacy. 

Einen Persönlichkeitstest haben Sie im Prinzip schon ausgefüllt — das Big-Five-Inventory-10 
(BFI-10). Bei diesem Tests wird mit 10 Items versucht Ihre Persönlichkeit auf fünf Dimensionen 
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zu beschreiben. «Versucht», weil jeweils zwei Items eine Dimension abbilden sollen, was doch 
etwas gewagt ist. Andere Persönlichkeitstests nutzen schon mal 60 Items je Dimension.  

 
Big-Five-Inventory-10 (BFI-10); Rammstedt, Kemper, Klein, Beierlein & Kovaleva (2012) 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Big Five kurz nochmals vor (Trepte & Reinecke, 2013). Die 
Items hier aus dem BFI-10, siehe Abbildung oben, R hinter der Zahl bei Items bedeutet, dass 
man die Antwortskala umdrehen muss, da das Item in Gegenrichtung fragt. Z. B. fragt Item 5 
nach «nur wenig künstlerisches Interesse», jemand der hier voll und ganz zustimmt hätte ent-
sprechend wenig Openness to Experience. Dreht man den Antwortwert um, hier (6 - Antwort-
wert), dann ist es wie Item 10, je höher der Wert desto höher die Openness. 

Openness to Experience 
(Offenheit für Erfahrun-
gen/Risikobereitschaft) 

hoch: kreativ, intellektuell, offen 
niedrig: einfach, oberflächlich, unintelligent 
Items: 5R und 10 

Conscientiousness 
(Gewissenhaftigkeit) 

hoch: organisiert, verantwortungsbewusst, vorsichtig 
niedrig: sorglos, verantwortungslos, leichtsinnig 
Items: 3R und 8 

Extraversion 
(Extraversion) 

hoch: gesprächig, energiegeladen, durchsetzungsfähig 
niedrig: ruhig, zurückhaltend, schüchtern 
Items: 1R und 6 

Agreeableness hoch: mitfühlend, freundlich, herzlich 
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(Verträglichkeit) niedrig: kalt, streitsüchtig, unbarmherzig 
Items: 7R und 2 

Neuroticism 
(Neurotizismus) 

hoch: ängstlich, instabil, launisch 
niedrig: stabil, ruhig, zufrieden 
Items: 4R und 9 

 

Wenn Sie sich die Auswertung von Persönlichkeitstests einmal ansehen (also z. B. die Dimen-
sionen und die Items in der Tabelle mit den Fragen vergleichen), dann sehen Sie, warum in 
Veranstaltung 3a der Hinweis kam, diese Tests zu machen, bevor man etwas darüber erfährt. 
Sobald man weiß, welches Item für welche Dimension steht, kann man sich das Ergebnis auf 
der Dimension auch selbst herstellen. 

Vorteil von solchen Persönlichkeitstests ist, dass sie empirisch gut fundiert sind und die Per-
sönlichkeit mit fünf Dimensionen knapp zusammenfassen. Nachteile (u.a. ) sind allerdings, 
dass oft nur schwache Zusammenhänge mit anderen Variablen gefunden werden. Sie sind 
wenig spezifisch. Zum Beispiel für die Medienwahl nur Korrelationen kleiner .2. Unter ande-
ren, weil Persönlichkeit und Medieninhalt komplex sind und Medieninhalte unterschiedlich 
interpretiert werden. Die Persönlichkeit ist da nur ein kleiner Stein im Puzzle und es kommen 
z.T. Geschlechtseffekte zum tragen (z. B. haben Männer mit hohem sensation seeking — Teil 
von Openness — höheres Interesse an gewalthaltigen Medieninhalten, Frauen nicht). Auch in 
anderen Kontexten sollte man Persönlichkeit als Teil eines komplexen Modells betrachten 
(gibt einen Einfluss, aber keine einfache bivariate Beziehung im Sinne von wenn Person auf 
der Dimension A hoch ist, dann macht die auch X häufig). Trotzdem kann es sinnvoll sein, sich 
die Zielgruppe einmal bezüglich der Verteilung auf den fünf Dimensionen anzusehen. 

Psychophysiologische Methoden 

Ein Problem bei Fragebögen, Interviews, aber auch Lautem Denken ist, dass die Gefühle und 
Gedanken verbalisierbar oder zumindest zugänglich sein müssen. Einiges kann man aber nicht 
in Worte fassen, weil es unbewusst ist oder zu schnell passiert. In anderen Situationen wären 
Fragen — und selbst lautes Denken — eher störend (z. B. wenn es den Flow, vgl. Termin 7, 
unterbricht). In diesen Situationen können psychophysiologische Maße eine Option sein (hier 
basierend auf Trepte & Reinecke, 2013, und Döring & Bortz, 2016). 

Die Idee bei psychophysiologischen Maßen ist, dass psychische Prozesse (z. B. bestimmte 
Emotionen) gemeinsam mit charakteristischen Mustern physiologischer Prozesse auftreten 
(«Herzklopfen», «feuchte Hände», «vor Angst zittern», …). Wenn man diese physiologischen 
Prozesse misst, dann kann man auf die psychischen Prozesse schließen. 

 
Meme 
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Datenquellen gibt es genug, vom zentralen Nervensystem (Gehirn, Rückenmark), vom peri-
pherem Nervensystem (Nerven außerhalb zentrale Nervensystem), oder auch vom endokri-
nen System (Hormone) und vom Immunsystem. In der Medieninformatik wird man eher 
nicht-invasive Verfahren nehmen (die nicht in den Körper eindringen) und eher auf Ableitun-
gen beim zentralen oder peripheren Nervensystem setzen. 

Psychophysiologische Methoden haben eine Reihe von Vorteilen, u.a. sind sie «objektive» 
Messverfahren (da Daten von Außenstehenden oder Apparaturen erhoben werden, wobei 
hier Objektivität etwas anders definiert ist als bei den Hauptgütekriterien). Sie sind auch 
schwerer zu beeinflussen, wobei auch das in Grenzen möglich ist. Es gibt auch keine Gedächt-
nisfehler, da in Echtzeit gemessen wird. Unbewusste Phänomene können erfasst werden, da 
nichts in Worte gefasst werden muss. Einige Verfahren haben eine sehr hohe zeitliche Genau-
igkeit (Millisekundenbereich), andere eine sehr hohe räumliche Auflösung. Und schließlich 
hat man ein Prozessmaß — man bekommt Daten während der Prozess läuft (z. B. die Interak-
tion mit dem Interface) anstatt eine abschließende, retrospektive Bewertung zu erhalten 
(Produktmaß). 

Die Idee ist gut, allerdings sind die Beziehungen zwischen psychischen Prozessen und physio-
logischen Prozessen komplex (Trepte & Reinecke, 2013; Döring & Bortz, 2016), deswegen sind 
keine direkten Rückschlüsse auf subjektives Erleben und Handeln möglich. Psychophysiologi-
sche Daten sagen eher etwas über die Quantität einer Reaktion aus (z. B. Ausmaß des Affekts 
oder Aufmerksamkeit). Die Qualität (z.B. genaue Ursache der affektiven Reaktion oder der 
Aufmerksamkeitslenkung) ist allerdings schwerer zu bestimmen. Dafür braucht man oft sub-
jektive verbale Daten (z. B. Fragebögen, Interviews). Entsprechend sollte man psychophysio-
logische Methoden immer im Methodenmix verwenden. 

Psychophysiologische Methoden setzen oft auch eine teure Hardware voraus. Außerdem be-
nötigt man Expertise für die Durchführung, u.a. da leicht Messartefakte auftreten können. 
Das sind z. B. physiologische Artefakte (z. B. durch schnellere/langsamere Atmung, Augenbe-
wegungen, Blinzeln, unruhiges Sitzen, etc.) oder technische Artefakte (z. B. Wackelkontakt). 
Auch kann die Messung belastend sein (wenn man «verkabelt» wird) und sie ist üblicherweise 
reaktiv (die Person weiß, dass sie gemessen wird) und kann oft nur Labor durchgeführt wer-
den. 

Ein weiterer Punkt ist die Spezifitätsproblematik. Personen reagieren mit individualspezifi-
schen Reaktionen auf bestimmte Stimuli, die schwer von stimulusspezifischen und motivati-
onsspezifische Reaktionen zu unterscheiden sein können (Döring & Bortz, 2016). 

Mögliche Methoden zur Erfassung des Zentralnervensystems sind z. B. (Trepte & Reinecke, 
2013; Batinic & Appel, 2008): 

• EEG (Elektroenzephalographie): mit Elektroden am Schädel werden Potenzialschwan-
kungen der Neuronen im Kortex gemessen 

• fMRT (funktionale Magnetresonanz-Tomographie): geringe zeitliche aber bessere 
räumliche Auflösung, auch subkortiale Strukturen 

Nachfolgend sieht man typische EEG-Profile, bei denen man aus den physiologischen Daten 
auf die psychischen Prozessen schließen kann. 
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Anderson (2013) 

Allerdings sind nicht alle psychischen Prozesse so «einfach» identifizierbar. Zum Teil wird bei 
psychophysiologischen Maßen auch mit gemittelten Werten gearbeitet. Nachfolgend z. B. wie 
durch gemittelte Signale eine Kurve klarer identifiziert werden kann: 

 
Pinel (1997) 



SMNF SS22   

Entwurf 382 / 539 Wessel (2022) 

Problem bei einer solchen Mittelung — ein System wird dann nicht auf ein einzelnes Event 
reagieren können. 

Mögliche Methoden zur Erfassung des peripheren Nervensystems sind z. B. (Trepte & Rein-
ecke, 2013; Batinic & Appel, 2008, Döring & Bortz, 2016): 

• Herz(schlag)frequenz: Häufigkeit der Herzschläge pro Minute («heart beat rate», in-
ternationale Einheit: „beats per minute“, bpm; deutsche Einheit: Herzschläge pro Mi-
nute). 

• Herzfrequenzvariabilität (HRV): Wie flexibel sich Herzschlagrate and aktuelle Gege-
benheiten anpasst. 

• Elektrokardiographie (EKG) oder periphere Pulsfrequenz erfasst kardiovaskuläre Ak-
tivität: Zusammenhang mit Belastung, Anstrengung, Aufmerksamkeit. 

• «Pulsfrequenz: Im Unterschied zur Herzfrequenz, die als die Anzahl der Herzschläge 
pro Minute definiert ist, versteht man unter der Pulsfrequenz („pulse rate“) die Anzahl 
der Impulse pro Minute, die durch die Herzaktivität verursacht werden und die sich 
im peripheren Gefäßsystem fortsetzen. Herzfrequenz und Pulsfrequenz stimmen 
weitgehend überein, allerdings kann es unter bestimmten Umständen zu Abweichun-
gen kommen (sog. Pulsdefizit).» (Döring & Bortz, 2016) 

• Blutdruck: Druck des Blutes in den Gefäßen. 
• Elektrodermale Aktivität (Messung der Hautleitfähigkeit): Elektroden an Körperstel-

len mit hoher Dichte an Schweißdrüsen (v. a. Handinnenflächen). Mehr Schweißab-
sonderungen führt zur Senkung des Hautwiderstands. Zusammenhang mit emotiona-
len/affektiven Reaktionen gefunden. Auch Gewöhnung an Reize (Amplitude der Erhö-
hung der Hautleitfähigkeit nimmt mit Gewöhnung ab). 

• Elektromyographie (EMG) erfasst muskuläre Aktivität: Potenzialdifferenzen in spezi-
fischen Muskelfasergruppen. Einsatz v.a. zur Erfassung der Aktivität von Gesichtsmus-
keln (bei einem Pokerface sieht man keine Reaktion, ein EMG könnte aber Verände-
rungen in den Muskelfasergruppen erkennen). 

Herzrate und Herzfrequenzvariabilität können gut von kommerziellen Smartwatches erfasst 
werden und werden auch in einigen Anwendungen genutzt. 

 
Links: Heart Analyzer, Rechts: Sleep++ 
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Allerdings ist hier die Frage, wie häufig und wie genau diese Messungen sind — und wie gut 
die aus den Messung abgeleiteten Vorhersagen sind. Hier nicht von den tollen Kurven täu-
schen lassen oder von den farbigen «Readiness Scores». 

Nachfolgend als Beispiel Herzschlagfrequenz und Schritte über einen Tag hinweg. Man sieht, 
dass die Person von Mitternacht bis spät Abends wach war (Herzrate um die 70 wäre merk-
würdig hoch für Ruheherzrate und die Person müsste bei den Schritten schon Schlafwandeln). 
Soweit, so trivial, aber wo war z. B. ein emotional bedeutsamer Moment? Bei dem Spike um 
15 Uhr? Da ist die Person auch viel gegangen. Bei dem Absacken zwischen 12 und 13 Uhr? 
Woanders? Nicht so einfach festzustellen. 

 
Herzrate und Schritte über einen Tag hinweg 

Das heißt aber nicht, dass psychophysiologische Daten nicht geeignet oder hilfreich sind. Es 
ist aber meist schwerer als man denkt, aus diesen Daten reliable und valide Schlussfolgerun-
gen zu ziehen. 

Ein sehr hohes Potential haben psychophysiologische Daten auch in Produkten selbst und 
nicht nur spezifisch in der Produktevaluation. Das kann dann in Richtung Biofeedback gehen. 

 
https://painresource.com/lifestyle/natural-remedies/biofeedback-therapy-valid-treatment-or-quan-

tum-woo/ 
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Biofeedback war einmal ein Hype-Thema, womit auch viel Schindluder getrieben wurde (z. B. 
Geräte, die Zufallsdaten produziert haben und mit denen man angeblich Krankheiten heilen 
sollte). Korrekt im Rahmen einer Therapie eingesetzt kann es Personen aber helfen, ihren 
Körper zumindest teilweise zu kontrollieren (z. B. Rückmeldung zu geben, in wie weit sie sich 
wirklich bei Entspannungsübungen entspannen). Insbesondere einfache visuelle oder audi-
tive Stimuli kann man hier nutzen — z. B. auf Basis der psychophysiologischen Daten den Ent-
spannungszustand und dessen Veränderungen rückmelden (erste Messungen als Baseline, 
dann Veränderungen zu dieser Baseline rückmelden, z. B. als Ton der höher oder tiefer wird). 

 
Apple Watch vs. empatica E4 Armband 

Gerade bei sehr häufigen und sehr feinen Messungen wird man evtl. allerdings auf andere 
Geräte zurückgreifen müssen, als handelsübliche Smartwatches. Zum Beispiel gibt es Arm-
bänder, die diese Veränderungen genauer erfassen können. 

Eye Tracking 
Eine Methode, die man unter psychophysiologische Methoden ordnen könnte, aufgrund ihres 
Umfangs hier allerdings separat behandelt wird, ist Eye Tracking. Diese Geräte messen, wohin 
eine Person sieht. Es gibt stationäre Eye Tracker, die z. B. unter den Monitor angebracht wer-
den, und mobile Eye Tracker, die man ähnlich einer Brille aufsetzt. 

 
Zwei mobile Eye Tracker. Links: «Core» von Pupil Labs, rechts: «Invisible» von Pupil Labs. Beide Eye 
Tracker bestehen aus zwei Augenkameras (links: an den orangen Verlängerungen befestigt, rechts: 
die kleinen Erweiterungen am Brillenrand) und einer Weltkamera (links: das kleine Rechteck neben 

der Nasenstütze, rechts: das Rechteck an der rechten Seite). 
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Nachfolgend zwei Ausschnitte der Weltkamera eines mobilen Eye Trackers. 

  

Der grüne Punkt zeigt an, wo die Person im Mo-
ment hinschaut. 

Bei einem Video sieht man sehr schön, wie der 
Blick fast immer auf die Gesichter geht. Schaut 
diese Person irgendwo hin folgt der Blick meist 

dieser Blickrichtung. 

 

Mobiles Eye Tracking kann man u.a. bei Arbeiten auf nicht-digitalen Medien verwenden, z. B. wie 
ein Fragebogen ausgefüllt wird oder eine Klausur bearbeitet wird. 

Eye Tracking ist geeignet für die Erfassung von visueller Aufmerksamkeit und (Schluss auf) 
Denkprozesse (Batinic & Appel, 2008). In der Medienpsychologie setzt man es z. B. für die 
Untersuchung der Rezeption von Anzeigenwerbung oder Websites ein. 

Eye Tracking erlaubt eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung — man «sieht» sehr genau 
wie lange eine Person wo genau hingesehen hat. Wesentlich genauer als einer Person das je 
bewusst wäre oder sagen könnte. Auch greift Eye Tracking kaum in den Rezeptionsprozess 
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ein. Zwar gibt es Hochgeschwindigkeits-Eye-Tracker, bei denen für die extrem genaue Mes-
sung der Kopf auf einer Kinnstütze liegen muss. Für die in der Medieninformatik notwendigen 
Messungen reichen allerdings Eye Tracker, die dem Benutzer eine freie Bewegung erlauben 
(mobil) oder (stationär) z. B. unter dem Monitor montiert sind. 

  

Bei Selbstauskünften kann man leicht lügen, bei Eye Tracking sieht man, wohin die Person ge-
schaut hat. Abbildung Links: Meme. 

Die Nachteile von Eye Tracking ist der Aufwand. Aufgrund der meist begrenzt vorhandenen 
Hardware kann man maximal ein bis zwei Personen gleichzeitig untersuchen. Die Eye Tracker 
müssen üblicherweise kalibriert werden (d.h. so eingestellt werden, dass er die Blickbewe-
gung der Person genau erfassen kann), was zusätzlich Zeit benötigt. Aufpassen muss man 
auch bei der Interpretation der Daten, da sie inhaltlich unspezifisch sind. Man weiß, dass et-
was angesehen wurde, aber nicht, welche kognitiven Prozesse stattgefunden haben. 

«I'm disgusted and repulsed and ... and I can't look away.» 

Der Auswertungsaufwand ist bei mobilen Eye Trackern wesentlich höher als bei stationären. 
Beim stationären Eye Tracker werden die Stimuli auf einem Bildschirm gezeigt (z. B. eine Web-
site). D.h. man weiß immer an welcher Stelle was angezeigt wurde, was eine automatische 
Auswertung erlaubt. Man definiert «areas of interest» (Interessensbereiche, z. B. eine An-
zeige auf der Website, das Menü, ein Bild) und kann automatisiert festhalten, wann, wie 
lange, in welcher Reihenfolge worauf gesehen wurde. Beim mobilen Eye Tracking bewegt sich 
der Nutzer frei durch den Raum, d.h. man weiß nie, wann die Person wohin sieht. Im Prinzip 
muss man die Blickdauern manuell codieren (z. B. Video inhaltsanalytisch auswerten). Zum 
Teil kann man aber auch AprilTags (eine Art einfacher QR Code) einsetzen. Die Weltkamera 
erfasst den AprilTag, damit kann die Auswertungssoftware bestimmen was in Relation zu die-
sem AprilTag dargestellt ist. Diese AprilTags können z. B. auf ein Poster oder ein Dokument 
gedruckt werden oder auf einem mobilen Interface dargestellt werden. 

Einmal abgesehen davon, dass man ja «sieht», dass es funktioniert (gefährliche Begründung), 
wie funktioniert Eye Tracking technisch? Hintergrund ist, dass wir nur in einem sehr kleinen 
Bereich (der Sehgrube/ Fovea) scharf sehen. Wir haben zwar den Eindruck als ist alles im 
Raum scharf, aber in Wirklichkeit ist es nur eine kleine Fläche (ungefähr der Daumennagel bei 
ausgestrecktem Arm). 

Das Auge fixiert nicht nur auf Stimuli (für ca. 250 ms), sondern springt auch schnell hin und 
her (Sakkaden, schnelle, ruckhafte Augenbewegungen zwischen den Fixationen). Visuelle 
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Informationen werden praktisch nur während der Fixation wahrgenommen und nur im klei-
nen Bereich der fovealen Region kann tatsächlich scharf gesehen werden. 

 
Die Zapfen sind aufgrund ihrer weiteren Verschaltung für scharfes Sehen zuständig (und für Farbse-

hen). Goldstein (2015) 

Im Prinzip ist die visuelle Aufmerksamkeit durch den Aufbau des Auges wie ein Scheinwerfer, 
das nur einen kleinen Bereich genau erkennen kann (im peripheren Bereich merken Sie z. B. 
noch Bewegungen, aber keine Details). 

Dem Eye Tracking liegen dann noch zwei Annahmen zugrunde (Batinic & Appel, 2008): 

1. «immediacy assumption»: visuell wahrgenommene Reize werden i.d.R. sofort verar-
beitet 

2. «eye-mind-assumption»: Reize werden so lange fixiert wie sie im Zentrum der Verar-
beitung stehen 

Mit diesen Grundlagen kann man dann z. B. die Blickbewegungen über ein Bild verfolgen: 

 
Goldstein (2015) 
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Oder über Heatmaps visualisieren, wie lange Personen auf welche Elemente geschaut haben: 

 
https://www.smashingmagazine.com/2009/09/10-useful-usability-findings-and-guidelines/ 

Die Heatmaps bei dem obigen Vergleich zweier Werbeanzeigen verdeutlichen z. B., dass die 
rechte Anzeige wesentlich besser ist als die linke. Auf der Linken sehen die Betrachter dem 
Baby v.a. ins Gesicht — das ist normal, wir schauen Personen üblicherweise ins Gesicht (es 
gibt Personen mit psychischen Störungen, die Blickkontakt nicht suchen oder sogar aktiv ver-
meiden, wir sprechen hier vom Normalfall). Allerdings hilft der Blick ins Gesicht nicht viel für 
den Zweck der Anzeige, den Markennamen bekannt zu machen (der steht jeweils unten 
rechts). Der wird bei der linken Anzeige kaum angesehen. Die rechte Anzeige dagegen unter-
scheidet sich nur durch die Position des Babies. Es «schaut» jetzt auf den Titel der Anzeige. 
Die Betrachter schauen immer noch zuerst dem Baby ins Gesicht. Dann sehen sie aber, dass 
das Baby irgendwohin blickt — und folgen diesem Blick. Auch ein übliches Phänomen. Das 
wirkt sich auf die Rezeption des Markennamens aus, der in der rechten Anzeige wesentlich 
häufiger gesehen wird. 

Und das ist auch wieder ein Beispiel, warum man empirisch vorgehen sollte. Man kann das 
Bild links hübscher finden, weil das Baby einen (vermutlich) anlächelt. Das ist nett, verkauft 
aber keine Windeln. Beim rechten Bild wird der Name eher angesehen. Entsprechend — Mei-
nung ist egal, Daten zählen. 

«Anfallende» Daten 
Nicht alle Daten, die einem nützliche Informationen bieten, sind explizit zu diesem Zweck ge-
sammelt wurden. Zum Beispiel werden einigen Daten für andere Zwecke erfasst. 

Nachfolgend sieht man z. B. den Wasserverbrauch während der Fußballweltmeisterschaft. 
Man sieht einen hohen Wasserbrauch ist der Halbzeit und nach Spielende. Aber auch im wei-
teren Verlauft sieht man kleine Spikes ungefähr zu vollen Stunde — vermutlich, weil die meis-
ten Personen zu vollen Zeiten ins Bett gehen bzw. aufstehen. 
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Quelle siehe Bild 

Eher digitaler wenn auch weiterhin Fußball — die Anzahl der Tweets die «Nazi» oder «Nazis» 
enthält, je nach Spielereignis. 

 
Quelle unbekannt 

Das sind nur zwei Beispiele. Punkt ist, es fallen oft erstaunlich viele Daten an, mit denen Ana-
lysen und Aussagen möglich sind, an die man nie gedacht hätte. Allerdings muss man hier 
unbedingt auf die => Ethik achten. Solche Daten auszuwerten kann ein sehr hohes und oft 
unterschätztes Konfliktpotential beinhalten. 

Physische Spuren 
Auch eine Form von anfallenden Daten, die aber grade in einer digitalen Welt leicht überse-
hen werden, sind physische Spuren. Das können Verbrauchsspuren von häufig genutzten 
Knöpfen sein, oder von Teilen des Teppichs vor interessanten Exponaten, oder, oder, oder. 
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Das gute (und teure) Benzin wird anschei-
nend häufiger getankt. 

«Verbrauchsspuren» der anderen Art, im Prinzip 
eine «touch-based heat map». 

Bekanntes Beispiel (auch als Metapher in der HCI) ist der «Desire Path», der Trampelpfad, der 
sich durch häufige Nutzung ergibt, weil Personen gerne Strecken abkürzen. 

 
sketchplanations 

Allerdings muss man die Vermutungen aus physischen Spuren (und generell Interpretationen 
von Datenquellen) immer kritisch überprüfen, ob es nicht andere Erklärungen gibt. 

It was at the assessment centre; we had to do things like stupid art therapy classes. 
Wilson used to turn up there to see how l was doing. He always looked at my pictures. 
He'd stand at the back of me, looking over my shoulder and saying nowt. Sometimes 
he'd pick up my drawing and take it over to the art therapist and the two of them 
would stand there quietly talking about it, with one of them occasionally looking over 
at me and the other one nodding. But no-one ever asked me about it. Nobody ever 
came over and asked me, ‹Raymond, why do you only ever use the colour black in 
your pictures?› 
They just kept nodding and looking at all the black things I drew — the black sun, the 
black moon, the black trees, black snow — and concluded that it was me 
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demonstrating all the blackness I felt inside of me. But I wasn't at all bloody black 
inside and if someone had bothered to ask me I would have told them that with me 
sitting at the back of the art therapy room and all the other kids being bigger than me, 
by the time I got to the crayon-box, the only bleeding colour left was sodding black. 
But nobody ever bothered to ask. 
«The Wrong Boy» by Willy Russel 

Auch die interessanteste Stelle im Museum kann unbenutzt aussehen, wenn dort z. B. besse-
rer Boden angebracht wurde, (eben aufgrund der häufigen Nutzung) intensiver/häufiger ge-
reinigt wird, oder grade der Teppich erneuert wurde. Als ersten Stimulus einmal genauer zu 
schauen sind sie aber meist interessant. 

«Oddball Methods» 
Methoden wie die Teppichabnutzung vor Ausstellungsstücken als Indikator für deren Interes-
santheit zu verwenden mögen komisch klingen, können aber sehr nützlich sein um andere 
Methoden zu flankieren. Nur eine Methode zu verwenden (z. B. nur einen Fragebogen) ist 
nicht empfehlenswert. 

«So long as we maintain, as social scientists, an approach to comparisons that consid-
ers compensating error and converging corroboration from individually contaminated 
outcroppings, there is no cause for concern. It is only when we naively place faith in a 
single measure that the massive problems of social research vitiate the validity of our 
comparisons. We have argued strongly in this chapter for a conceptualization of 
method that demands multiple measurement of the same phenomenon or compari-
son. Overreliance on questionnaires and interviews is dangerous because it does not 
give us enough points in conceptual space to triangulate. We are urging the employ-
ment of novel, sometimes "oddball" methods to give those points in space. The chap-
ters that follow illustrate some of these methods, their strengths and weaknesses, and 
their promise for imaginative research.» 
Webb, Campbell, Schwartz, & Sechrest (1966/2000) 

Es ist dabei relativ egal, wie «komisch» diese Methoden wirken mögen. Die Frage ist, sind sie 
objektiv, reliabel und valide? Das sind die Hauptgütekriterien, die erfüllt sein müssen. Ange-
nommen ein Rucksack liegt am Ende einer Stuhlreihe und man sagt dem gerade angekomme-
nen Teilnehmer entweder «Das ist der Rucksack von Peter, der kommt gleich wieder ...» oder 
«Das ist der Rucksack von Abdul, der kommt gleich wieder». Schaut man sich dann an, wie 
weit entfernt vom Rucksack die Personen sich hinsetzen, dann könnte das in interessantes, 
schwer zu erkennendes (und damit schwer zu fälschendes) Maß von Vorurteilen gegenüber 
fremd klingenden Namen sein. Verbunden mit anderen Maßen, z. B. Fragebögen und Be-
obachtungen, und vielleicht einer Lügenskala, wird dann vielleicht ein Bild draus. 

In der Hinsicht — die etablierten Methoden und Maße verwenden, aber ruhig einmal überle-
gen, was man noch erfassen kann, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. 

Methodenauswahl 
Wie schon im Skript zu Termin 7 und 8 geschrieben — jede Messung hat ihre Vor- und Nach-
teile. Meist ist ein Methodenmix am besten, bei denen die Schwächen gegenseitig 
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ausgeglichen werden. Überlegen und begründen Sie die Auswahl in jedem Fall. Nur weil man 
eine Methode (gut) kennt, heißt das nicht, dass die Methode auch für alles geeignet ist. Und 
auch wenn eine Methode in einer Community etabliert ist, dann lohnt es sich vielleicht zu-
sätzlich weitere Methoden zu verwenden. 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Das Buch von Webb et al. (1966/2000) ist ganz interessant, weil es verschiedene nicht-

reaktive Methoden vorstellt. 
• Schauen Sie im Netz mal nach Big Five basierten Persönlichkeitstests (vgl. auch Termin 

3a) und überlegen Sie einmal, ob Sie bei den Items sagen können, welche Dimension 
zugrunde liegt. 

• Probieren Sie mal die Methode des Lauten Denkens aus, z. B. wenn Sie Tech-Support 
geben und die Person erst einmal selbst probieren lassen. Vielleicht zeigt es Ihnen, wo 
der Denkfehler bei der Person liegt. 

• Achten Sie mal in Ihrer Umgebung auf Spuren, die Ihnen etwas über die Nutzung von 
Gegenständen sagen können. 

• Falls Sie einmal einen Intelligenztest unter realen Bedingungen machen möchten, 
Mensa in Deutschland e.V. führt regelmäßig Intelligenztests durch, da die Mitglied-
schaft einen IQ im Hochbegabtenbereich (IQ ≥ 130) voraussetzt ( 
https://www.mensa.de/about/membership/iq-test-bei-mensa/ ). Mensa selbst kann 
ein ganz interessantes soziales Biotop sein — zumindest für ein paar Jahre. Der MHN 
Zweig macht aber coole Veranstaltungen (u.a. war die MinD-Akademie oft sehr gut). 
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Termin 11: Auswertung 
 

Nachtrag zur letzten Veranstaltung: Als Nachtrag zu Persönlichkeitstests — hier kommt es 
darauf an, welchen Test man verwendet. Namentlich können die schon mal ähnlich klingen, 
z. B. der «16 Personality Factors Test» von Cattell vs. der «16 Personalities Test». Cattell's Test 
nimmt 16 Persönlichkeitsdimensionen (Factors) an. Vielleicht veraltet — in der Psychologie 
haben sich die «Big Five» durchgesetzt — aber zumindest eine Beschreibung auf Dimensionen 
auf wissenschaftlicher Basis. Der «16 Personalities» Test teilt alle Menschen dagegen in 16 
«wahre» «Typen» ein, was doch etwas gewagt ist (sofern es nicht, frei nach «Fallout», in der 
Vergangenheit einen gewaltigen Cloning-Unfall gegeben hat). Die zugrundeliegende «Theo-
rie» und andere Aspekte des Tests sind auch sehr fragwürdig (geht auf den Myers-Briggs-Ty-
penindikator, MBTI, zurück): 

 
Stein & Swan (2019) 

Praktisch ist diese Kritik allerdings für viele Menschen egal — leider. Der 16 Personalities Test 
hat einfach eine hohe Augenscheinvalidität, ist professionell designed und schmeichelt den 
Personen so sehr, dass den «Typen» gerne geglaubt wird (grad wenn man so «ist», wie be-
rühmte Personen, und komisch, dass in den «Schubladen» eher Einstein, Newton und Co. 
sind, nicht Stalin oder Hitler). Es ist einfach sehr, sehr reizvoll, wenn man glaubt, sich selbst 
und alle anderen in 16 Typen ordnen und damit «erklären» zu können. 

Wie irreführend solche Persönlichkeitsbeschreibungen sein können, sieht man u.a. in Bar-
num-Texten: 

Du wünschst dir, dass deine Mitmenschen dich mögen und bewundern, und dennoch 
tendierst du zu Selbstkritik. Du hast einzelne charakterliche Schwächen, kannst diese 
aber im Allgemeinen gut ausgleichen. Du verfügst über ein erhebliches Potential, das 
du bisher nur selten zu deinem Vorteil nutzen konntest. Nach außen hin wirkst du 
meist diszipliniert und selbstbewusst, jedoch scheinst du innerlich beunruhigt und un-
sicher. Manchmal machst du dir ernsthafte Gedanken darüber, ob eine von dir ge-
troffene Entscheidung richtig war oder ob du das Richtige getan hast. Du bevorzugst 
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ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und du fühlst dich unbefriedigt, 
wenn du von Einschränkungen und Grenzen gehemmt wirst. Du bist stolz darauf ei-
genständig denken zu können und akzeptierst nicht so einfach die Aussagen anderer 
Leute ohne stichhaltige Beweise. Allerdings hast du herausgefunden, dass es manch-
mal nicht sehr klug ist sich gegenüber anderen zu sehr zu öffnen. Manchmal verhältst 
du dich extrovertiert und aufgeschlossen, allerdings bist du manchmal auch erstaun-
lich introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Einige deiner Wünsche und Vorstellun-
gen tendieren dazu eher unrealistischer Natur zu sein. 
wissenschaft in die schulen! (n.d.) 

Diese Aussagen lassen sich über (fast) jede Person machen, trotzdem werden sie als spezifisch 
für die Person bewertet. Für mehr Informationen, diesen Effekt nennt man neben «Barnum-
Effekt» auch «Forer-Effekt», nach dem ursprünglichen Artikel (von Forer, 1949). Der Artikel 
ist im Moodle. 

Und ja, vielleicht hat die Wissenschaft hier auch ein Darstellungsproblem: 

  

Zugegebenermaßen alte Website mit wissenschaftlich fundiertem Persönlichkeitstest (links) und 
ein kommerzieller «Persönlichkeitstest» (rechts). Es ist allerdings nicht die Darstellungsform, die 

entscheidend ist, sondern ob der Test — und auf der rechten Seite auch die Reduktion auf 16 Typen 
und die angeblich abgeleiteten Empfehlungen — valide ist. 

Im Prinzip hatten wir das schon mal bei dem «confirmation bias». Man findet was man erwar-
tet, sagt «Das sieht man doch!» oder «Das trifft mich genau!», auch wenn man mit etwas 
kritischer Perspektive die Hände über den Kopf zusammenschlägt. 

 

Hinweis: Wir kommen jetzt zum Thema Auswertung und damit auch in den Bereich der Infe-
renzstatistik, in dem es kompliziert wird. Das Auswertungsvorgehen ist da noch die «Ruhe vor 
dem Sturm». 

Warum der Fokus auf die Auswertung? 
Warum Auswertung ist klar — man möchte (hoffentlich) wissen, was rausgekommen ist. Der 
starke Fokus auf die Auswertung war schon bei der (Evaluations- oder Studien)-Planung ge-
geben, bei der man die Auswertung einmal durchspielen sollte. Wenn man erst bei der Aus-
wertung merkt, dass man vergessen hat, Variablen zu erheben, dann ist es leider zu spät. 



SMNF SS22   

Entwurf 396 / 539 Wessel (2022) 

Ein weiterer zentraler Punkt bei Auswertungen ist, dass man sehr geplant und kleinschrittig 
vorgehen sollte — und jeden Schritt genau dokumentieren sollte. Insbesondere wenn man 
viele Variablen erhoben hat, kann einem die Menge an möglichen Berechnungen, Abbildun-
gen und Zusammenhänge bzw. Unterschiede sonst erschlagen. 

Die Auswertung ist auch keineswegs immer «straightforward» sondern auch ein iterativer 
Prozess. Man visualisiert Daten, macht erste Analysen, schaut sich wieder Abbildungen an, 
etc. pp. Das Ziel ist nicht (nur) eine Hypothese zu überprüfen (z. B. «die App ist gebrauchs-
tauglich» oder «die App hilft bei X»), sondern die Daten überhaupt einmal zu verstehen. 

«Data science is the process by which data becomes understanding, knowledge and 
insight.» 
Hadley Wickham 

oder 

«You need to create meaning from data.» 
Erika Hall 

Allgemeiner Auswertungsprozess 
Bevor Sie mit der Auswertung beginnen, sollten Sie zuerst einmal den (digitalen) Arbeitsplatz 
einrichten und die notwendigen Informationen zusammenstellen. 

Arbeitsplatz einrichten 

In einem Schweinestall lässt sich schwer präzise arbeiten. Auch wenn es den wenig Gewissen-
haften unter Ihnen eher ferner liegt, vieles bei der Auswertung steht und fällt mit den Bedin-
gungen, unter denen man arbeitet. 

Falls Sie es noch nicht gemacht habe, schauen Sie sich einmal unter R die «Preferences»/«Ein-
stellungen» an. Vieles ist im wahrsten Sinne des Wortes Einstellungssache, aber ich empfehle 
dringend den Workspace nicht zu speichern und auch nicht wieder herzustellen: 

 
Allgemeine Einstellungen in R — in jedem Fall den Workspace so einstellen, dass Sie beim Start von 

RStudio immer wieder neu beginnen. 
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Sie schaffen sich damit eine Umgebung, in der Sie sofort merken, wenn Ihr Skript Ihren Aus-
wertungsprozess nicht mehr abbildet, z. B. weil Sie einen Befehl an eine unpassende Stelle 
verschoben oder aus versehen gelöscht haben: 

This will cause you some short-term pain, because now when you restart RStudio it 
will not remember the results of the code that you ran last time. But this short-term 
pain will save you long-term agony because it forces you to capture all important in-
teractions in your code. There’s nothing worse than discovering three months after 
the fact that you’ve only stored the results of an important calculation in your work-
space, not the calculation itself in your code. 
R for Data Science 

Projektstruktur 

Schaffen Sie sich für jedes Auswertungsprojekt, d.h. im Normalfall für jede Studie oder Evalu-
ation ein eigenes Verzeichnis, das klar strukturiert ist. Ich empfehle die folgende Verzeich-
nisstruktur: 

 

Verzeichnis selbst 

• Skriptdatei (separate .R Datei für Bereinigung 
und Auswertung) 

• Codebuch (PDF) 

/data 

 Originaldaten, die nie verändert werden(!) 

/dataexport 

• bereinigte Daten 

/plots 

 Exportverzeichnis für Diagramme 

/Dokumentation 

 PDF-Dateien mit Ablauf, Screenshots der Anwen-
dung, etc. 

Aufbau der R-Skripte 

Auch wenn es erst einmal überflüssig wirkt (z. B. wenn bisher nur eine Studie gemacht haben) 
— schreiben Sie zu beginn des Skriptes ein paar Informationen über die Studie. Dazu gehört 
z. B. wann die Studie durchgeführt wurde, was genau wie untersucht wurde (z. B. Forschungs-
fragen, Versuchsdesign). Ein paar Bulletpoints in Kommentaren reichen. Wenn Sie Wochen 
oder Monate später noch einmal etwas nachsehen möchten (z. B. für den Bericht), sind Sie 
dankbar über die Information. 

Falls Sie mit anderen zusammen arbeiten (oder in einem Unternehmen), dann schreiben Sie 
immer Ihren Namen und Kontaktmöglichkeiten zu Beginn des Skriptes. 

Nutzen Sie die Möglichkeit von RStudio Header zu verwenden. 

# NAME ---- 
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führt über das # und die vier - zu einer Überschrift namens «NAME», die dann im Outline von 
R bzw. in der Navigation angezeigt wird. 

 
Header in R. Hier auch mit Kommentaren nach der Überschrift, die kurz erläutern, welche Skala ver-

wendet wurde, was der Wertebereich ist, und wie die Skala ausgerichtet ist (was bedeuten hohe 
Werte). Das spart Ihnen viel Sucharbeit, wenn Sie die Auswertung nach ein paar Tagen fortsetzen. 

Achten Sie darauf, dass die notwendigen Packages zur Auswertung im Skript selbst geladen 
werden. Kommentieren Sie die Befehle notfalls aus, falls Sie die Packages über die .Rprofile 
Datei bei jedem Start laden (bei mir: stats, psych, und tidyverse). Das Skript muss auch auf 
anderen Rechnern laufen. Je nach verwendeten Funktionen kann es auch sinnvoll sein, die 
Package-Version anzugeben (für den Fall, dass Funktionen im Package verändert oder ent-
fernt werden) sowie die Version von R und RStudio. Die Informationen erhält man via: 

version 

für R, bzw. je Package (hier: tidyverse) via: 

packageVersion("tidyverse") 

RStudio via GUI («About RStudio» oder «Help»). 

Falls Sie R in der Auswertung zitieren, Zitationsinformationen gibt es über: 

citation() 

Über das Package «groundhog» (vgl. https://datacolada.org/100 ) kann man frühere Packages 
nutzen. 
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Code Style 

Zu R gibt es eigene Code Styles (z. B. https://style.tidyverse.org). Es ist weniger relevant, wel-
chen Sie nehmen, als dass Sie konsistent schreiben. 

«The most important thing about a style guide is that it provides consistency, making 
code easier to write because you need to make fewer decisions.» 
https://style.tidyverse.org 

bzw. 

«Every programmer knows that code is read more than it is written. Not having a con-
sistent coding style is error prone and annoying for the reader. It also looks very un-
professional. Of course, such a style convention should have been defined on the lan-
guage level many, many years ago by R core. Unfortunately, it was not. So now every 
group or single package developer has their own style - or none at all.» 
Bernd Bischl, https://github.com/rdatsci/PackagesInfo/wiki/R-Style-Guide 

Allerdings empfehle ich dringend, alles auf Englisch zu schreiben — Variablen, Dateinamen, 
und Kommentare. Ist nicht nur kürzer, sondern macht auch die Weitergabe einfacher (deut-
sche Sonderzeichen sind ... manchmal ein Problem). 

Schauen Sie sich die Styleguides einmal ein (z. B. https://style.tidyverse.org oder 
https://github.com/rdatsci/PackagesInfo/wiki/R-Style-Guide). RStudio kann über GUI 
«Code», dann «Reindent Lines» oder «Reformat Code» grundlegend für etwas Ordnung sor-
gen. Es gibt auch Packages, die den Code Style überprüfen (siehe https://style.tidyverse.org). 
Besser ist es allerdings, wenn Sie von Anfang an einheitlich schreiben. Da freuen sich nicht 
nur andere drüber, sondern auch ihr zukünftiges Selbst. 

 
Quelle unbekannt. 

Informationen sammeln 

Die Evaluation/Studie wird in den meisten Fällen einige Zeit zurückliegen. Entsprechend zu-
erst kurz zusammenstellen, was konkret gemacht wurde. Dafür ist z. B. ein Ablaufdiagramm 
der Studie hilfreich (vgl. => Planungsprozess), inkl. Screenshots der Anwendung oder was 
sonst gezeigt wurde. 

Sie können aus RStudio PDF Dateien aufrufen (im «Files» Fenster), entsprechend lohnt es sich 
diese Dokumente als PDF-Dateien im Studienverzeichnis abzulegen. 
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Eigentliche Auswertung 

Schematisch lässt sich die Auswertung wie folgt darstellen (Grolemund und Wickham’s «R for 
Data Science» http://r4ds.had.co.nz/): 

 
Auswertungen sind weniger wie eine mathematische Gleichung lösen, sondern mehr «mean-
ing making», d.h. verstehen, was die Daten eigentlich aussagen. Dazu gehört auch, wie die 
Daten erhoben wurden, d.h. was sie überhaupt zeigen können und was nicht (vgl. Beispiel mit 
dem Netz, dem je nach Größe der Maschen bestimmte Dinge «durch die Maschen gehen»). 
Das heißt allerdings nicht, dass man frei rumspinnen kann. Als Ergebnis darf nur das darge-
stellt werden, was unmittelbar — und auch für jede andere Person — aus den Daten folgt 
(Ergebnisteil im Bericht/Artikel). Bei der Interpretation (im Diskussionsteil), die von dem Er-
gebnisteil abgegrenzt ist, aber darauf basiert, kann man auch (etwas) über die Daten hinaus 
gehen (die Bodenhaftung nicht verlieren). 

In der Abbildung sieht man gut den iterativen Teil bei «Verstehen» — man kommt auf Ideen, 
stellt Vermutungen an, und muss dann z. B. die Daten neu aufbereiten und dann wieder visu-
alisieren, etc.. Von der Schwierigkeit bezüglich der Programmierung ist die Datenbereinigung 
sowie die Aufbereitung (Transform) am höchsten. Diese benötigen auch überraschend viel 
Zeit, die man sich auch nehmen sollte. Mit gut bereinigten und aufbereiteten Daten lässt sich 
auch sehr gut rechnen. Sind die Daten unsauber und nicht richtig aufbereitet wird die Aus-
wertung ... ziemlich quälend, und es passieren sehr leicht Fehler. 

Das Auswertungsvorgehen ist zwar auf R ausgelegt, u.a. wenn man sich die üblichen Packages 
zu den einzelnen Schritten ansieht: 
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Man findet ein ähnliches Vorgehen allerdings auch in diversen anderen Beschreibungen: 

  
Pallant (2007), hier linearer als es (üblicher-
weise) ist. 

Spiegelhalter (2019), hier auch bezogen auf 
mehrere Studien. 

 

Wissenschaftliches Arbeiten beim Auswerten 

Die Kriterien für wissenschaftliches Arbeiten — systematisch und methodisch kontrolliert, 
Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Falsifizierbarkeit (= Ergebnisoffenheit) — gelten auch bei 
der Auswertung (vgl. => Auswertungsobjektivität). Beim Ergebnisteil muss jede (auch skepti-
sche) Person mitgehen. 

Grundvoraussetzung dafür ist dass alle Schritte und Entscheidungen klar dokumentiert sind. 
Wenn man erst mal Blut geleckt hat, kann die Dokumentation schnell untergehen. Es lohnt 
sich aber, das Vorgehen im R-Skript sauber als Kommentare zu dokumentieren — inkl. der 
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Entscheidungen und Schlussfolgerungen. Das ist ja einer der großen Vorteile von R (verglichen 
mit GUI-basierten Anwendungen): Man kann direkt im Skript Anmerkungen machen. 

Behalten Sie auch Qualitätskriterien für «bedeutungsvolle Statistiken» im Hinterkopf (May, 
2004, zitiert nach Randolph & Edmondson, 2005) 

• Verständlich: Leser/Zuhörer überspringen gerne statistische Kennwerte und Tests, 
weil sie erst mal kompliziert wirken. Sie können es dem Leser allerdings sehr leicht 
machen, wenn Sie das Ergebnis immer noch einmal in Worte zusammenfassen. Also 
z. B. nicht nur sagen, die Korrelation betrug r = .64, sondern auch z. B. «je höher die 
Affinität für Technikinteraktion, desto höher das Interesse für Künstliche Intelligenz». 
Achtung: Neutral formulieren — keine Interpretation oder Bewertung (à la «das ist 
gut/schlecht/ein Problem/etc. pp.»). Sie sind hier bei der Ergebnisdarstellung, nicht in 
der Diskussion. 

• Interpretierbar: Nur weil ein Zusammenhang oder Gruppenunterschied mittels Infer-
enzstatistik identifiziert wurde, heißt das nicht, dass der Effekt auch relevant ist (mit 
genug Versuchspersonen wird praktisch alles statistisch signifikant). Geben Sie ent-
sprechend auch Informationen wie gravierend der Unterschied ist, z. B. indem die Ein-
heit für den Leser bekannt ist (z. B. ein Unterschied von «lehne ab» zu «stimme zu» 
wenn es um die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit geht, oder mit der App wurde 
die Aufgabe wurde im Durchschnitt in 2 Minuten statt in 7 Minuten erledigt). 

• Vergleichbar: Die Größe von Zusammenhängen oder Unterschieden lassen sich über 
=> Effektstärken ausdrücken. Achten Sie zusätzlich darauf, dass Sie z. B. bei wieder-
holten Messungen (sofern möglich) die gleichen Maße verwenden, um Produkte di-
rekt miteinander vergleichen zu können. Die Frage ist ja oft nicht nur «Ist es gut?» 
sondern vor allem auch «Ist es besser als das, was wir eh schon/unsere Konkurrenten 
machen?».  

Fragen an die Daten 

In Auswertungsdaten steckt oft viel drin. Es lohnt sich, zuerst einmal recht explorativ in die 
Daten zu schauen und auch Sachen aus Interesse zu berechnen. Das ist legitim, solange man 
nicht behauptet, die Ergebnisse dieser explorativen Analysen waren vorher formulierte Hy-
pothesen. Beispiel: Sie können «spaßeshalber» mal nach einem Zusammenhang zwischen 
«Interesse» und «Gebrauchstauglichkeit» schauen, und vielleicht finden Sie dabei einen sta-
tistisch signifikanten Zusammenhang (=> Korrelationen). Das ist okay und kann man erwäh-
nen. Was aber nicht geht ist zu sagen, dass die Vermutung bestätigt wurde, dass ein Zusam-
menhang zwischen «Interesse» und «Gebrauchstauglichkeit» besteht, wenn Sie das nicht vor-
her vermutet hatten. Sie müssten dann z. B. auch angeben, wenn kein signifikanter Zusam-
menhang gefunden wurde. 

Um die Auswertung handhabbar und nützlich zu halten, werden Sie sich nach einer ersten 
Exploration auf die zentralen Fragen konzentrieren müssen. Diese sollten Sie in der Planung 
notiert haben und eignen sich gut als Header im R-Skript. Beginnen Sie mit einem Blick in die 
Rohdaten (z. B. workData$ati_mean oder table(workData$ati_mean) ), dann der Visualisie-
rung, dann die Überprüfung von Voraussetzungen für die statistischen Verfahren (=> Voraus-
setzungen), und schließlich die statistischen Tests. Gehen Sie dabei immer vom Allgemeinen 
zum Spezifischen, also z. B. zuerst ob es einen Unterschied in der Gebrauchstauglichkeit 
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zwischen zwei Produkten gibt, dann ob dieser Unterschied bei bestimmten Nutzergruppen 
stärker ausgeprägt ist oder mit anderen Variablen zusammenhängt. 

Bullshit-Detektor 

Statistik-Programme machen die Auswertung auch für Laien möglich. 

Analysis was performed using a commercially available software package. 
Translation: I put the numbers into this magic box and out came my thesis! 
PhD Comics 

Allerdings liegt darin auch ein ziemliches Problem. Ob mit GUI-basierter Statistiksoftware, bei 
der man einfach rumklickt (und meist mit nicht-passenden Default-Einstellungen rechnet), 
oder ob man bei R Befehle verwendet, die man nicht (ganz) versteht — man kann sich bei der 
Auswertung ziemlich in die Nesseln setzen oder sich einfach das Bein wegschießen. Auch bei 
gravierenden Fehlern werden oft Sachen berechnet, die aber keinen Sinn machen. Schaut 
man dann auf die Ergebnisse, wird man mit etwas Intelligenz und Kreativität eine Rationali-
sierung für die Ergebnisse finden. Und so intelligent und kreativ sind Sie. 

Sie treffen dann voller Selbstsicherheit eine irrige Entscheidung. 

Entsprechend immer den Bullshit-Detektor laufen lassen — und wirklich langsam, kritisch und 
bewusst vorgehen. Die Komplexität so weit wie möglich reduzieren, z. B. mit klaren Datei- 
und Variablennamen, Notizen (Kommentare!) wie man vorgegangen ist, Zeit nehmen (v.a. für 
Bereinigen und Aufbereiten) — und nie einfach etwas rechnen, was man nicht versteht. 

Vorgehen in zwei Runden 

Da die Auswertung oft komplex ist, empfiehlt sich ein Vorgehen in zwei Runden. 

In der ersten Runde bereiten sie die Auswertung vor, stellen die Informationen zusammen, 
lesen die Daten ein, transformieren sie, überprüfen die Datenqualität (inkl. Manipulation 
Check, Beschreibung der Stichprobe). Sie achten darauf, was fehlt (Variablen, Ausprägungen 
auf Variablen, z. B. keine niedrig ATI-Personen). Dann überlegen Sie sich weitere Fragen an 
die Daten und gehen vom Allgemeinen zum Spezifischen (jeweils zuerst visualisieren, => Vo-
raussetzungen überprüfen, statistische Tests berechnen, etc.). 

Wenn Sie dann das Gefühl haben, dass Sie die Daten verstanden und alle (zentralen) Fragen 
beantwortet zu haben und die Auswertung soweit «abgeschlossen» ist, dann machen Sie in 
der zweiten Runde die Auswertung nochmal. 

Yup, RStudio schließen und neu starten (Workspace nicht wiederherstellen, sondern «clean» 
beginnen ohne noch geladene Daten). Dann die Auswertung wiederholen, mit dem Code-
Fenster der ersten Auswertung daneben. Hauptunterschied: Sie wissen jetzt, was Sie genau 
machen möchten, und können jeden Schritt bewusst und kritisch in der endgültigen Reihen-
folge durchführen. Und nein, nicht einfach den Code kopieren, sondern wirklich sauber neu 
schreiben. Es ist sonst wahrscheinlich, dass Sie dann copy-paste-Fehler in Ihrem ersten Code 
entdecken werden, den Sie bei einem einfach copy-paste wieder übernommen hätten. Beim 
nochmal neu sauber durchführen sehen dann nicht nur ob Sie die Ergebnisse replizieren kön-
nen, sondern können das Skript dann auch so aufbereiten, dass jemand anders — inkl. Sie 
selbst in der Zukunft — damit arbeiten kann. 
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«A common pattern for me: get first results with hacky code, then write a brand new 
and clean implementation with the lessons learned, so they both exist and can be 
cross checked.» 
John Carmack 

Daten importieren 
Zum Importieren der Daten benötigen Sie die Daten in digitaler Form, die verwendet werden 
kann. 

Datenquellen 

Papierfragebögen und Aufzeichnungen: Bei Papierfragebögen oder Aufzeichnungen müssen 
Sie diese erst einmal digitalisieren. Zwar gibt es Software dafür, in den meisten Fällen werden 
Sie die Daten allerdings «einfach» abtippen. Einfach in Anführungszeichen, weil hier leicht 
Fehler passieren können. Entsprechend alle Dokumente mit einer eindeutigen ID versehen, 
dass Sie bei Auffälligkeiten in den Daten (z. B. ein Alter von 120) schnell nachsehen können. 
Schauen Sie, dass Sie das Papier zusätzlich als PDF scannen (Datenschutz beachten!) und im 
Verzeichnis ablegen (z. B. /Dokumentation/Questionnaires). Je aufwändiger die Suche später 
ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch wirklich nachsehen. 

Export von LimeSurvey (oder anderen Tools): Bei LimeSurvey auf die Exporteinstellungen 
achten (vgl. => Fragebogen-Tools für Online-Umfragen). Je nach Option werden z. B. die Text-
beschreibungen der Antworten (Full answers) oder die konkreten Werte (Answer codes) ex-
portiert. Hat man aber nur konkrete Werte und keine Beschreibungen, sieht es so aus als 
wären Werte leer. Ich empfehle die Daten als csv zu exportieren (Headings: Question Code, 
Responses: Answer Codes) und das Codebook via Tools => Survey Logic File => Open printable 
view (evtl. über copy-paste in Word/Pages) zu exportieren. Die Variablennamen dann in R bei 
der Datenbereinigung umbenennen. 

Excel-Dateien: Excel-Dateien können mit dem «readxl» Package importiert werden. Dabei al-
lerdings vorher in die Excel reinsehen. Gerade wenn man die Datei von anderen erhalten hat, 
findet man oft Berechnungen in der Excel-Datei (z. B. eine Zeile mit Mittelwerten unter den 
Daten). Für R wäre das dann eine weitere Person. Auch Notizen in Zellen können zu Proble-
men beim Importieren und Auswerten führen. Entsprechend die Originaldatei unter /data 
ablegen. Dann die Datei kopieren, öffnen und editieren, dass nur noch Variablen in Spalten 
und Personen in Zeilen drin sind. Diese Datei dann einlesen. Im Skript notieren, was man in 
der Datei gemacht hat. 

Importieren von externe Analysen als Erweiterung des Datensatzes: Einige Auswertungen 
— auch von digitalen Daten — werden Sie außerhalb von RStudio durchführen. Bei der In-
haltsanalyse hatten wir ein Beispiel, wie man die Daten nach Excel exportiert, dort codiert, 
und dann wieder importiert. Das geht allerdings nur, wenn man eine eindeutige ID hat. Li-
meSurvey hat dies als Variable «id». Jede ID sollte nur einmal vorkommen. Einfach zu über-
prüfen (hier Tabelle «workData» und Variable «id») via: 

sum(duplicated(workData$id)) 

Das Ergebnis muss 0 sein (duplicated wird TRUE wenn ein Wert ein zweites Mal vorkommt, 
TRUE wird als 1 codiert wird und FALSE als 0, entsprechend führt die Summe der TRUE/FALSE's 



SMNF SS22   

Entwurf 405 / 539 Wessel (2022) 

zu einem Wert > 0 sobald ein Wert mehr als einmal vorkommt). Falls hier Probleme auftreten, 
zuerst schauen, warum eine ID doppelt ist (z. B. weil zwei Personen Papierfragebögen einge-
tippt haben und sich bei den IDs nicht abgesprochen haben, oder eine Person aus versehen 
zwei mal eingegeben wurde). Ist kein Datensatz doppelt sondern nur die IDs falsch benannt, 
lässt sich mit: 

workData <- workData %>% rownames_to_column("newid") 

einfach eine neue ID erzeugen (hier «newid», damit man weiterhin auf Basis der ID nachsehen 
kann). 

Codebuch 

Das Codebuch sagt ihnen welche Variablen wie heißen und wie die Inhalte codiert sind. Es 
besteht aus: 

1. Fortlaufende Nummer (Spalte in Datendatei) 

2. Variablenname in der Datendatei 

3. Vollständiger Variablenname 

4. Datenbereich (inkl. Einheit für kontinuierliche Variable) oder mögliche Werte (für dis-
krete Variable; falls mit Zahlen codiert, dann die Zahl samt Bedeutung) falls Werte für 
"keine Angaben", "fehlender Wert", "gestrichen" verwendet werden (z.B. 999), diese 
mit angeben! 

 
Beispiel für den Anfang eines Codebuchs 

(999 wurde schon mal beim Statistikprogramm SPSS für fehlende Werte verwendet). 

Daten bereinigen/aufräumen 
Fast je Datendatei muss nach dem Import noch aufgeräumt bzw. bereinigt werden. 

Aufgeräumte Daten 

Was sind bereinigte bzw. aufgeräumte Daten? Sie erfüllen die folgenden Kriterien: 

1. Variablen (z.B. Geschlecht, Alter, ...) sind in Spalten und die Teilnehmer in Zeilen! 
2. Die erste Zeile (und nur diese) enthält die Variablennamen! 
3. Variablennamen auf [a-z], [A-Z], [0-9] [_,-] begrenzen (notfalls _ für Leerzeichen ver-

wenden). So kurz wie möglich, so lang wie nötig zum Verstehen. 
4. Jeder Teilnehmer darf nur in einer Zeile stehen! (Bei wiederholten Teilnahmen vorher 

deswegen Rücksprache nehmen.) 
5. . als Dezimalzeichen falls notwendig (nicht mit , mischen!) 
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6. Text in den Variablen einheitlich verwenden! Nicht einmal "männlich" und im anderen 
Eintrag "maennlich". 

1. Variablen bereinigen 

Benennen Sie zuerst die Variablen um (z. B. via quick.rename function, siehe unten). Das zu-
erst zu machen hat mindestens drei Vorteile. Erstens wird dann der nachfolgende Zugriff auf 
die Daten (z. B. um die Datenqualität zu überprüfen) einfacher zu tippen. Zweitens können 
Sie den Code zum Überprüfen auch nach Bereinigungen später nochmal ausführen. Und drit-
tens kann man die Variablen, die man entfernen möchte, auch direkt kennzeichnen (z. B. in-
dem deren neuer Name mit kill_ beginnt, und man nachher über select(-starts_with("kill_")) 
diese entfernt). Die nicht benötigten Variablen (z. B. LimeSurvey's leere Variablen) sollte man 
nach dem umbenennen auch direkt entfernen. 

2. Daten bereinigen 

Im nächsten Schritt schaut man in die Daten und behebt mögliche Codierfehler. Z. B. wenn 
man bei der Erstellung der Erhebung geschlampt hat und LimeSurvey z. B. A1 statt 1 gespei-
chert hat. Geht einfach zu lösen via str_replace_all und as.numeric. 

Nominalskalierte Variablen kann man direkt als Faktoren codieren (via. factor() oder or-
dered()), z. B. bei diskreten Variablen wie Geschlecht. 

Dann sollte man die Testeinträge (Sie haben Ihre Umfrage ja vorher getestet, oder? ODER!?!?) 
und die Leerzeilen rausfiltern (z. B weil ein Bot auf die Umfrageseite gekommen ist). Geht bei 
LimeSurvey einfach mit der Variable lastpage (die dann z. B. leer ist). 

Bereinigung in R durchführen 

Wann immer möglich, sollte man die Daten in R bereinigen. Das hat mindestens zwei Vorteile: 

1. Sie (und andere) haben eine klare Dokumentation, was mit den Daten gemacht wurde. 
2. Sobald neue Daten hingekommen sind (z. B. weil Sie während der Erhebung die Aus-

wertung vorbereiten), können Sie das Skript einfach erneut ausführen. Sofern keine 
neuen Probleme hingekommen sind, sollte dann weiterhin alles klappen. 

Beispiel Uneinheitliche Verwendung vom Dezimalzeichen 
In den USA wird ein Punkt als Dezimalzeichen verwendet, in Europa ein Komma. Deswegen 
gibt es read_csv (USA) und read_csv2 (Europa). Was macht man, wenn beides zusammen vor-
kommt (hier als Tab-separierte Datei, da sonst das Komma auch noch zu Problemen bezüglich 
der Angabe der Spalten führt)? 

Hierfür kann man die Spalte erst einmal als character (Zeichen) einlesen und dann in R umco-
dieren. 
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Daten im Texteditor. Spalte «problem» einfach so 
eingelesen. Komma wird 
ignoriert, zerschießt die 

Werte. 

Spalte «problem» als character 
eingelesen, dann die Werte umcodiert 

in die Spalte «solved». 

Die Befehle dafür wären: 

workData <- read_tsv("meh.tsv", col_types = cols(problem = "character")) 

Dann mit View(workData) überprüfen, dass der Import mit der Spalte «problem» als «chara-
cter» geklappt hat. Und dann diese Spalte umcodieren (immer zuerst in eine andere Spalte, 
um die Arbeit überprüfen zu können!): 

workData <- workData %>% mutate(solved = as.numeric(str_replace(problem, ",", 
"."))) 

Geschachtelter Befehl ersetzt zuerst mit str_replace in «problem» das Komma durch einen 
Punkt, dann wird es via «as.numeric» in eine Zahl umgewandelt und in der Spalte «solved» 
gespeichert. (Die Spalte «problem» hilft einen so nicht weiter, weil man mit character nicht 
rechnen kann und eine direkt Umwandlung ohne umcodieren würde zum selben Problem 
führen, wie beim normalen einlesen.) 

Ginge das nicht einfacher mit einem Suchen und Ersetzen in Excel oder im Texteditor? Hmm, 
vielleicht, aber selbst wenn Sie wirklich nur das Komma in der entsprechenden Spalte verän-
dern — es ist für andere nicht nachvollziehbar und Sie müssten es immer neu machen, wenn 
sich an den Daten was verändert. 

Wie oben geschrieben — Daten bereinigen ist mit am aufwändigsten und kompliziertesten, 
wenn es um die Programmierung in R geht. Das ist am Anfang erst mal eine ziemliche Hürde. 
Die kann allerdings mit ein paar Suchen (v.a. stackoverflow) überwunden werden. Und irgend-
wann haben Sie die Notizen, um für Ihre häufigen Fälle die Daten schnell(er) zu bereinigen. 

Hilfsfunktionen 

Ein großer Vorteil von R ist, dass man sich für häufig benötigte Aufgaben Funktionen schrei-
ben kann. Sie verwenden schon Funktionen von anderen durch das Laden von Packages. Man 
kann aber auch Funktionen in das Skript kopieren, dort ausführen (damit ist sie im Environ-
ment als Function verfügbar) und dann verwenden. Funktion die zum Umbenennen von Vari-
ablen ganz hilfreich ist, ist die folgende: 

quick.rename <- function(dataTable) { 
    cat(paste0("\014",deparse(substitute(dataTable)), " <- ", deparse(substi-
tute(dataTable)), " %>%\n\trename( `NEWNAME` = ", paste0(sprintf("`%s`", 
names(dataTable)), collapse = ",\n\t\t`NEWNAME` = ")), ")", sep="") 
} 
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Führt man z. B. quick.rename(workData) aus, bekommt man in der Console den Text zum 
Umbenennen der Variablen angezeigt. Einfach in das Skript copy-pasten. Man löscht dann 
einfach die Zeilen von Variablen, die man so beibehalten will, und trägt bei den anderen in 
NEWNAME den gewünschten Namen ein. 

Es dauert etwas, bis man Hilfsfunktionen schreibt. Dafür braucht es etwas Sicherheit im Um-
gang mit R und der starke Wunsch, nicht schon wieder unnötig Text zu schreiben. Das im 
Hinterkopf behalten — es macht Ihnen das Leben mit R wesentlich einfacher. 

Ich hab in meinem Leben schon ne Menge mitgemacht 
Und auch in manchen Phasen mehr gelitten als gelacht 
Nun, der Mensch wird älter und erfahrener dabei 
Mit der Zeit macht man sich dann von manchem Fehler frei 
Entwickelt seine Wege, man baut sich seine Brücken ... 
Götz Widmann 

Es lohnt sich nach Vereinfachungen Ausschau zu halten. 

«I will always choose a lazy person to do a difficult job. Because he will find an easy 
way to do it.» 
Bill Gates 

Daten transformieren 
Bei vielen Fragebögen muss das Gesamtergebnis (meist, aber nicht immer, Mittelwert) be-
rechnet werden. 

1. Werte umcodieren 

Bei einigen Fragenbögen müssen zuerst Items umcodiert werden (z. B., wenn normalerweise 
hohe Zustimmung zum Konstrukt mit hohen Werten bei den Aussagen einher geht, aber dies 
bei einigen Items umgedreht wurde, um blinde Zustimmung identifizieren zu können). 

Zum Beispiel beim ATI: 

 
Items 3, 6, und 8 müssen invertiert werden, da die Antworten von 1 bis 6 gehen, führt 7 - den 
Wert zu einem «reverse coded» Wert. Achtung: Immer in neue Variablen (hier R hinter dem 
Namen) umcodieren — sonst springt es beim mehrfachen Ausführen des Skripts hin und her. 
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2. Reliabilitätsüberprüfung 

Bevor man Werte zu einem Mittelwert zusammenführen kann, sollte man zuerst überprüfen, 
ob die Fragen/Aussagen auch das gleiche messen. Hierfür kann man Cronbach's alpha berech-
nen (benötigt mindestens so viele Personen wie Items, besser weit mehr Personen als Items). 

 
Achtung: Die umcodierten Items verwenden — die Reliabilitätsanalyse schaut, ob alle Items 
das gleiche messen. Dafür muss die Richtung stimmen. In R meldet sich psych::alpha oft mit 
einem Hinweis auf «check.keys» wenn die Richtung nicht stimmt. 

Cronbach's alpha (raw alpha) sollte > .7 sein, um die Werte zu einem Mittelwert zusammen-
zufassen. Besser > .8. 

3. Mittelwerte (und andere Gesamtwerte) berechnen 

Messen die Variablen das selbe, kann man sie zu Mittelwerten zusammenfassen. Vorteil dabei 
ist, dass ein Mittelwert ein genaueres und stabileres Maß ist als Einzelwerte. Auch reduziert 
sich die Komplexität bei der Auswertung. 

 
Auch hier bei der Berechnung aufpassen — man benötigt die umcodierten Items (hier 3R, 6R 
und 8R). Der Maximalwert (z. B. ATI = 6) soll ja ausdrücken, dass diese Person eine maximale 
Affinität für Technikinteraktion hat. Würden hier die drei nicht-umcodierten Variablen ver-
wendet werden, dann hätten die Person mit der maximalen Affinität für Technikinteraktion 
nur einen Wert von 4.33 und andere Person, die weniger technikaffin sind, könnten höhere 
Mittelwerte haben. Auch nicht einfach mean() nehmen — das würde spaltenweise vorgehen, 
nicht zeilenweise. 

Achtung: Es gibt Skalen, wie z. B. der SUS, die eine andere Berechnung eines Gesamtwertes 
vornehmen. Immer an das vorgegebene Auswertungsschema halten, sonst sind die Werte 
nicht vergleichbar. 

4. Datenqualität überprüfen (Runde 2) 

Sind die Daten soweit transformiert (iteratives Vorgehen, meist kommen später weitere 
Transformationen dazu), sollte man die Datenqualität überprüfen. Dazu zählt: 
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• Trollhammer schwingen (z. B. Antworten bei Geschlecht/Alter ansehen, mit Freitext-
Antworten überprüfen). Ist ein Troll gefunden, dessen ID notieren und den Fall über 
filter entfernen. 

• Wertebereich ansehen (min, max, z. B. via psych::describe(workData) oder 
skimr::skim(workData). Package skimr wird man vermutlich noch installieren müssen. 

• Outlier ansehen (z. B. über Boxplots), oder durch Anzeigen der Werte (z. B. via 
sort(workData$age) ). Hat man diese gefunden, entscheiden, wie man damit umgeht. 
Okay, die Aussage ist nicht wirklich hilfreich — hängt vom Fall ab. Angenommen Sie 
möchten was für Studis entwickeln und haben einen Seniorstudi im Alter von 68 Jah-
ren drin, dann spricht einiges dafür, die Person herauszunehmen. Mit dem typischen 
18-30 jährigen Studi ist das nicht mehr vergleichbar. Outlier entfernen ist aber ein 
komplexes Thema. Meist sind Outlier ein Problem, u.a. weil sie Mittelwerte und Kor-
relationen stark verzerren. Stammen die Daten aus Papierfragebögen, dann in jedem 
Fall überprüfen, ob nicht vielleicht ein Tippfehler vorliegt. 

• Abgebrochene Fragebögen: Es kann sein, dass Personen den Fragebogen nicht bis 
zum Ende ausfüllen. Sieht man bei LimeSurvey-Daten an der lastpage, sonst wenn nur 
noch fehlende Werte kommen. Hier entscheiden wie man vorgeht. Nur vollständige 
Antworten nehmen — wie viele verliert man dann? Kann man die Teilantworten ver-
wenden? Z. B. weil in Textantworten gute Kommentare waren? Begründet entschei-
den und transparent angeben. 

• Fehlende Werte: Selbst bei einem bis zum Ende ausgefüllten Fragebogen können Fra-
gen leer gelassen worden sein. Schauen Sie sich mal an, wie viele Fragen nicht beant-
wortet wurden (gibt skim z. B. an). Falls es Fragen gibt, die von vielen übersprungen 
wurden, warum? Via Filterfrage an der Frage vorbei? Frage schlecht gestellt/mehr-
deutig/zu intim/zu konfus? 

Achtung: Da man beim Entfernen von Outliern/Trollen in den Datensatz eingreift, immer do-
kumentieren was die Gründe waren und berichten, wie viele Personen aus welchen Gründen 
entfernt wurden. 

Auch hier weiterhin: Bullshit Detektor laufen lassen. Die Frage ist: Machen die Antworten 
Sinn? Anhaltspunkt kann dabei auch ein Vergleich mit anderen Umfragen sein, oder Erfahrun-
gen war «typische» Werte sind. Z. B. wäre ein ATI-Mittelwert von > 4.5 in der Normalbevöl-
kerung sehr, sehr merkwürdig. Bei MDI-Studis dagegen zu erwarten. Die Frage klärt sich v.a. 
wenn man die Daten exploriert (z. B. was zu erwartende Zusammenhänge zwischen Variablen 
betrifft). 

Generell immer im Hinterkopf behalten: Kann ich den Daten trauen oder ist hier was schief 
gelaufen? Falls ja, was? 

Eigentliche Auswertung vorbereiten 
Sind die Daten importiert, bereinigt/aufgeräumt und soweit möglich transformiert, macht es 
Sinn die Auswertung selbst vorzubereiten. 

Hierfür am besten die bereinigte Datendatei speichern (z. B. als workDataTidy.csv in /dataex-
port). Dann RStudio neu starten (alle Daten sollten dann aus dem Environment entfernt sein). 
Neues Skript anlegen und die bereinigte Datendatei laden. Sie starten dann immer mit dem 
selben, aufgeräumten Datensatz. 
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Header im Skript verwenden (zur einfachen Navigation, siehe Aufbau der R-Skripte) und die 
Hauptpunkte schon einmal eintragen. Dazu gehören u.a. Manipulationcheck, Stichprobenbe-
schreibung, dann alle Forschungs- bzw. Evaluationsfragen. 

Manipulation Check ansehen 
Eine Suche nach Effekten macht keinen Sinn, wenn die Grundlage für die Effekte gar nicht 
aufgetreten sind. Erste Frage ist also: Haben die Personen die Anwendung auch so verwendet 
wie geplant? Z. B.: 

• Hilfefunktion: Wurde sie auch verwendet? Wie lange? Lange genug um Hilfetext zu 
lesen? 

• Aufgabenbearbeitung: Haben Sie alle notwendigen Funktionen eingesetzt? 
• Interface: Wurden alle Fenster angesehen? 
• Onboarding-Tool: Haben die Personen den Text in den Fenstern gelesen (notwendige 

Lesezeit berechnen)? 

Daten visualisieren 
Teil der Auswertung ist die Visualisierung von Daten. Siehe dazu die Veranstaltung 2. 

 
Den Punkt gerade beim Explorieren von Daten ernst nehmen — das ist das schöne an ggplot2. 
Man kann sehr einfach Variablen hinzunehmen und nach interessanten Mustern ausschau 
halten. 
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Mal eben den beruflichen Hintergrund zur Abbildung hinzugefügt. 

Literaturangaben 
• Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual (3rd ed.). Open University Press. 
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(BESD) to Present the Magnitude of Effect Sizes to the Evaluation Audience. Practical 
Assessment, Research & Evaluation, 10(14), 1–7. 

• Spiegelhalter, D. (2019). The Art of Statistics. Learning from Data. Pelican. 
• Stein, R., & Swan, A. B. (2019). Evaluating the validity of Myers-Briggs Type Indicator 

theory: A teaching tool and window into intuitive psychology. Social and Personality 
Psychology Compass, 13(2), 1–11. https://doi.org/10.1111/spc3.12434 

• wissenschaft in die schulen! (n.d.). Material: Text zum Barnum-Effekt. 
http://www.wissenschaft-schulen.de/sixcms/media.php/1308/Material_Barnum-Ef-
fekt.pdf 

Möchten Sie mehr wissen? 
• Sie können auf YouTube Personen bei der Auswertung von Daten zusehen. Wie schon 

einmal bei Termin 2 empfohlen: TidyTuesday Videos von https://www.y-
outube.com/user/safe4democracy/videos 
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Termin 12: Auswertung II 
 

Hinweis: Das Thema Inferenzstatistik — und wie sie funktioniert — ist das am schwersten zu 
verstehende Thema in dieser Veranstaltung. Zumal man in der dafür zur Verfügung stehenden 
Zeit nur einen kleinen Einblick geben kann. Ich empfehle dringend zumindest einmal einen 
Blick in Statistikbücher zu werfen, z. B. Field's (2016) «An Adventure in Statistics». 

Don't Panic. 
Zuerst noch einen Nachtrag zu Auswertungen selbst, also zum praktischen Vorgehen mit R. 
Und da ist die Empfehlung à la «Hitchhiker's Guide to the Galaxy»: «Don't panic.». 

Die Auswertung kann sehr komplex werden und man kann sich einfach darin verlieren und 
verheddern. Entsprechend ... 

• Ruhig und geplant vorgehen. Gerade bei vielen erhobenen Daten geht schnell die 
Übersichtlichkeit verloren. Zuerst die Daten sauber importieren, dann bereinigen, 
und anschließend ein Gefühl für die Daten bekommen («Making friends with your 
data.» Wright, 2003). Dann in Stufen vorgehen: Wer ist in meiner Stichprobe und wie 
gut ist die Datenqualität? Wen muss ich ausschließen? Haben Sie überhaupt mitge-
macht (manipulation check)? Dann die Hauptfragen angehen. Dann genauer nachse-
hen (z. B. ob Effekte bei Subgruppen auftreten, grade wenn man keine Unterschiede 
oder Zusammenhänge gefunden hat). 

• Bei der Auswertung dokumentieren. Sie arbeiten mit Skripten, die erlauben Ihnen 
leicht Anmerkungen zu machen (# davor, oder einfach in " ... " schreiben). Wenn Sie 
mögliche Erklärungen haben, diese sofort notieren und später überprüfen — ein Geis-
tesblitz schlägt selten zwei Mal an derselben Stelle ein. Immer versuchen die Annah-
men zu falsifizieren. In der Wissenschaft zählt nicht «Es könnte so sein.» sondern «Das 
wird es vermutlich sein, weil es nichts anderes sein kann.». 

• Sehen was nicht da ist. Was fehlt? Was ist nicht in den Daten? Achten Sie auf «Nicht-
Ereignisse» wie fehlende Bedingungen, Antworten, etc. 

 
Denken Sie an das Beispiel von Krämer (2001) in Visualisierungen. 

• Schrittweise überprüfen, Rubberducking & Pausen machen: Man kann ohne Prob-
leme eine Stunde oder mehr mit dem Quellcode kämpfen, weil man irgendwo einen 
Tippfehler hat. Was hier helfen kann, ist das Vorgehen schrittweise nachzuvollziehen. 
Z. B. bei: 

mean(!is.na(workData$grade_abi)) 
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wäre ein Ergebnis von 0.93 doch sehr verdächtig — so gut im Abi sind nicht mal Psy-
chos. Geht man Schrittweise vor und schaut sich das Ergebnis von 

!is.na(workData$grade_abi) 

an, dass sieht man, dass !is.na() TRUE bzw. FALSE ausgibt. Da TRUE mit 1 codiert ist 
und FALSE mit 0 erklärt das den abstrus guten Abinoten-Mittelwert. Der gibt nicht das 
Mittel der Abinoten, sondern wie viele Werte angegeben hatten (92.6%). Generell, 
wie wurde der Befehl aufgerufen? Was war den Input? Was war der Output? 

Was auch gut funktioniert ist Rubberducking, weil es einen zwingt, die Annahmen, die 
man macht, explizit zu formulieren und zu externalisieren. 

 
Sketchplanations 

Ebenso kann es oft helfen, längere Pausen zu machen (mind. 30 Minuten, besser ein 
paar Stunden). Dabei wirklich was anderes zu machen (u.a. weg vom Screen, inkl. 
Smartphone-Screen) und nicht weiter drüber nachdenken. Falls einem Ideen kom-
men, okay, aber was man braucht ist einen Bruch mit der bisherigen Strategie. Solange 
man der alten, oft falschen Strategie hinterherhängt, kommt man darüber nicht hin-
aus. Eine Pause gibt einem die Möglichkeit, neu zu beginnen und das Problem auf an-
dere Weise zu lösen (vgl. «Einsicht» bzw. «Aha-Momente», bzw. den kleinen Exkurs 
am Ende des Dokuments). 

• Achten Sie auf die «typischen» Fehler: Fehler wie = statt == zum Vergleich, oder , statt 
~ (Boxplot, t-Tests), abgeschnittene Achsen (bei denen ggplot gar nichts anzeigt, wenn 
der Balken z. B. bis 30 geht, aber Sie die y-Achse auf 0 bis 20 begrenzt haben) passieren 
immer wieder. Achten Sie darauf, welche Fehler Sie häufiger machen. Solche Sachen 
zu notieren kann hier ziemlich hilfreich sein. 

• Warnungen ernst nehmen! R ist nicht Microsoft — wenn R Warnungen ausgibt, dann 
hat das meist einen Sinn. Meist liegt dann ein Problem vor. Beispiel: Sie möchten einen 
Plot mit dem Alter ausgeben, aber ein paar Werte fehlen. R warnt, dass missing values 
vorliegen. In dem Fall macht es Sinn, eine Kopie der Daten erstellen (z. B. plotData <- 
workData %>% filter(!is.na(age)) ) und die bereinigte Kopie für diesen Plot zu nehmen. 
Keine fehlenden Werte mehr und mit nrow() können Sie die Anzahl der gültigen Fälle 
im Plot integrieren. 

• It ain't over 'til it's over! Es kann dauern, bis Sie die Daten wirklich verstehen. Insbe-
sondere falls Ihre anfänglichen Annahmen nicht zutreffen, dann nicht aufgeben, son-
dern tiefer buddeln. 
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«The dissertation took the better part of my second and third years at Stan-
ford, which were my last years there. I went through the whole two years hav-
ing no idea how the data would come out. Finally, when the data all were col-
lected, I analyzed the data and found that none of the mathematical models I 
had proposed accounted particularly well for the data. I was chagrined. But 
then I studied the residuals and found that with just one slight modification of 
the models, the prediction of response times was excellent. This experience 
also taught me a valuable lesson: It ain't over 'til it's over! If the data don't look 
right at first, make sure that you understand and analyze the data in the best 
possible way before concluding there is little or nothing there. Had I not care-
fully looked at residuals of the data from the model, I would have thought the 
project had failed.» 
Sternberg (2014) 

(BTW, Residuen sind die Abweichungen von den vorhergesagten und den tatsächli-
chen Werten.) 

• «Best Practice» notieren. Legen Sie sich Aufzeichnungen an, wie Sie üblicherweise die 
Daten auswerten (vergleichbar mit den R-Dateien aus der Übung oder halt «Flight 
Rules»). Sie können sich dann in Zukunft daran orientieren und viel copy-pasten (Ach-
tung: Sie müssen es dann meist an die konkreten Bedingungen anpassen!). 

«Flight Rules are the hard-earned body of knowledge recorded in manuals that 
list, step-by-step, what to do if X occurs, and why. Essentially, they are ex-
tremely detailed, scenario-specific standard operating procedures.» 
«An Astronaut's Guide to Life» by Chris Hadfield 

• Die Auswertung immer kritisch hinterfragen. Sie sehen nur dass, was in den Daten 
ist. Das kann dazu führen, dass Sie andere Faktoren übersehen. Z. B. wenn sich viele 
Besucher auf einer Heatmap im Museum vor einem Bild aufhalten. Aber nicht, weil 
Sie das Bild besonders gut finden würden. 

 
Quelle: Siehe Bild 

Konstruiertes Beispiel, aber das kann auch für andere «Befunde» gelten, die Sie aus 
den Daten ziehen. Immer kritisch bleiben und die Augen für Alternativerklärungen auf 
halten. 
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I took endless pictures while Hilda sweated away [doing an autopsy on an al-
ien]. «Sharpie, doesn't it worry you to work with bare hands? You might catch 
the Never-Get-Overs.» 
«Zebbie, if these critters could be killed by our bugs, they would have arrived 
here with no immunities and died quickly. They didn't. Therefore it seems likely 
that we can't by hurt by their bugs. Radically different biochemistries.» It 
sounded logical -- but I could not forget Kettering's Law: «Logic is an organized 
way of going wrong with confidence.» 
«The Number of the Beast» by Robert A. Heinlein 

• Nach der Auswertung einen zweiten Durchgang machen und eine Finale Datendatei 
erstellen. Es ist sehr hilfreich die Auswertung zu wiederholen, nachdem man die Aus-
wertung abgeschlossen hat und ein klares Bild der Daten und der Schlussfolgerungen 
hat. Sie wissen dann, welche Analyse Sie rechnen möchten und können die Auswer-
tung fokussiert und sauber wiederholen. Dabei können Sie Denk- und Tippfehler ab-
fangen (mir auch schon mehrfach passiert) und eine saubere Datei für eine Weiter-
gabe erstellen. Sie erstellen damit ein kleines Paket mit den Originaldaten (ohne die 
personenbezogenen Informationen!), den bereinigten Auswertungsdaten (z. B. work-
Datatidy.csv), den Skripten zur Bereinigung und Auswertung, und den Abbildungen (z. 
B. in /plots). Das können Sie dann packen (.zip) und weitergeben, damit andere Ihr 
Vorgehen überprüfen können. Die Kontrollfunktion ist nur dann gegeben, wenn Sie 
wirklich die Sachen neu tippen. Selektives copy-pasten und überfliegen findet kaum 
Fehler. 

Inferenzstatistik: Hintergrund 
Bei der Inferenzstatistik (to infern = «schließen») versucht man von Stichproben zu verallge-
meinern/generalisieren. Man kann nie die gesamte Zielgruppe erheben — von den Kosten 
abgesehen allein schon deswegen nicht, weil die sich ständig verändert und z. B. neue Perso-
nen zur Zielgruppe hinzustoßen. Also muss man mit einer Auswahl leben und von diesen ver-
allgemeinern. Man versucht z. B. von der Stichprobe, den erhobenen Daten, auf die zugrun-
deliegende Population zu schließen. Man weiß z. B. etwas über die 40 Leute, welche die Web-
site bewertet haben, und versucht jetzt Aussagen über alle gegenwärtigen (und zukünftigen!) 
Nutzer der Website zu machen. 

In wie weit ist das möglich? Wie sicher sind diese Schlüsse? 

Die Stichprobe (z. B. der daraus berechnete Mittelwert) kann vom Populationsparameter ab-
weichen (sampling error). Selbst wenn Sie «alles richtig machen» und z. B. eine einfache Zu-
fallsstichprobe ziehen und objektiv, reliabel und valide messen, dann kann die Stichprobe 
trotzdem zufällig variieren (sampling variation). Angenommen Sie ziehen zufällig 10 Personen 
aus dem Kurs und berechnen die durchschnittlicher Körpergröße. Dann nehmen Sie wieder 
10 zufällige Personen und berechnen sie erneut. Sofern Sie nicht genau die gleichen 10 Per-
sonen genommen haben (und damit auch mehr als 10 Personen im Raum sind), wird es Ab-
weichungen geben. Wie (gut) können Sie aber auf die durchschnittliche Körpergröße aller 
Personen (z. B. Medieninformatik-Studenten in Deutschland) schließen, wenn die Stichpro-
ben schon schwanken? Gleiches gilt z. B. für die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit einer 
App. Vielleicht haben Sie deswegen ein gutes Ergebnis, weil alle zufällig positiv gelaunt waren. 
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Oder Sie haben eine bessere Bewertung in Ihrer App, weil Sie zufällig die unkritischen Perso-
nen in Ihre App-Bedingung zugeteilt haben und die kritischen in die Konkurrenz-App. 

 
Die Stichproben variieren zufällig (sampling variation), hier bei einem wahren Populationsmittelwert 
von 50 (µ wird für den Populationsmittelwert verwendet, generell griechische Symbole für Populati-

onswerte, x-quer oder M für Stichprobenmittelwerte). Bild aus Field (2016).	

Die Inferenzstatistik gibt Ihnen eine bestimmte Wahrscheinlichkeit (diese oder noch extre-
mere Daten zu bekommen unter der Annahme, dass keine Unterschiede/Zusammenhänge 
vorliegen), die zumindest etwas Licht ins Dunkel bringt. Man kann sich allerdings nie absolut 
sicher sein. Es gibt immer die Möglichkeit, sich zu irren, auch wenn es sehr unwahrscheinlich 
ist. 

BTW, falls Sie sich fragen, woher man weiß, dass das ganze funktioniert — u.a. kann man in 
der Statistik gut Simulationen machen. Man stellt einfach Populationen zusammen, zieht zig 
Mal zufällig Werte und schaut sich die Ergebnisse an und vergleicht es mit dem — in der Si-
mulation bekannten — wahren Populationswerten. Das können Sie übrigens auch prima mit 
R machen. 

Stichprobengrößen 
Sie haben vermutlich schon einmal gehört, dass man zum finden von Usability-Problemen nur 
eine kleine Stichprobe benötigt. Das ist nicht falsch (vgl. Nielsen, 1993), aber wir sind hier im 
Bereich der Inferenzstatistik. Wir wollen nicht Usability-Probleme finden, sondern auf die Po-
pulation verallgemeinern. Um von Stichproben auf Populationen schließen zu können, benö-
tigt man große Stichproben. Was ist groß? Das hängt vom Verfahren ab. Eine Daumenregel 
ist, dass es pro Gruppe ca. 30 Personen sein sollten (vgl. auch => zentraler Grenzwertsatz, 
kommt noch). Das klingt viel, ist aber z. B. bei der Evaluation von Websites durchaus machbar. 
Meist braucht man mehr, um einen Effekt (falls er vorliegt) auch mit zufriedenstellender 
Wahrscheinlichkeit zu finden (=> Power). 
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Um Usability Probleme zu finden reichen wenige Personen, da Sie schnell viele Probleme finden und 
ein abnehmender Ertragszuwachs vorliegt (diminishing returns; Bild links aus Nielsen, 1993). Bei der 
Inferenzstatistik benötigen Sie allerdings große Stichproben, um einen guten Blick auf die Population 
werfen zu können. Field (2016, Bild rechts) vergleicht es mit einer Kiste, in der eine Katze ist. Bei klei-
nen Stichproben (Löchern), sehen Sie unverbundene kleine Ausschnitte, was es sehr schwer macht, 

ein Gesamtbild zu sehen. Sie benötigen größere Stichproben (Löcher) für ein gutes Bild. 

Inferenzstatistik: Fragen an die Daten 
Generell gibt es unterschiedliche Fragen, die man an die Daten stellen kann. Meist handelt es 
sich um: 

1. Fragen nach Zusammenhängen: Z.B. «Reagieren Personen umso langsamer (respon-
setime), je älter (age) sie sind?» 

2. Fragen nach Gruppenunterschieden: Z.B. «Sind die Noten bei der roten Website 
(grade_red) besser als die blaue Website (grade_blue)?» (falls Teilnehmer beides 
bewertet haben) oder «Sind die Besucher der roten Website zufriedener als die der 
blauen Website. (Zufriedenheit: satisfaction; Gruppenvariable: groupname)» 

3. Frage nach zugrundeliegenden Strukturen (v.a. zur Vereinfachung): Z. B. «Lassen sich 
Faktoren oder Cluster in den Variablen evaluation_1 … _10 identifizieren?» 

Fragen nach Zusammenhängen 

Bei Fragen nach Zusammenhängen liegen üblicherweise Korrelationsdesigns vor. Man sieht 
sich an, was in der Welt passiert, verändert aber nichts aktiv an der Situation. Ein Problem 
hierbei sind z. B. mögliche Drittvariablen, entsprechend sind keine Kausalaussagen möglich.  

Im Ergebnisteil eines Artikels sehen Sie bezüglich dieser Fragen z. B. den folgenden Text: 

«Die wöchentliche Spielzeit von Ego-Shooter-Spielen und die Gewaltbereitschaft kor-
relieren signifikant (r = .628, p = .003, n = 20). Je länger eine Person Ego-Shooter Games 
spielt, desto gewaltbereiter ist sie, oder je gewaltbereiter jemand ist, desto länger 
spielt die Person Ego-Shooter-Spiele. Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) um ei-
nen starken Effekt.» 
Universität Zürich (2019) 

Der Aufbau ist meist gleich: Zuerst das Ergebnis (hier: die => Korrelation) mit der Teststatistik 
(r für eine Pearson-Korrelation, rho, geschrieben ρ oder rs, würde man für eine Spearman-
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Korrelation verwenden, kommt noch), mit p folgt die Angabe der Wahrscheinlichkeit (=> 
Wahrscheinlichkeit p), und dann mit n die Anzahl der Daten, auf der es beruht (hier 20 Perso-
nen mit jeweils zwei Messungen, die Spielzeit und die Gewaltbereitschaft). Dann folgt (als 
gute Praxis) eine Übersetzung des Zusammenhangs in einen einfach zu verstehenden Satz, 
sowie die Angabe wie groß der Effekt ist (=> Effektstärke, hier als Orientierung: |r| > .10 ent-
spricht einem schwachen Effekt, |r| > .30 entspricht einem mittleren Effekt, |r| > .50 ent-
spricht einem starken Effekt, Cohen, 1992). Hintergrund bei der Effekt(stärke) ist, dass mit 
genügend Personen praktisch alles statistisch signifikant wird (p wird immer kleiner). Die Ef-
fektstärke nimmt den Einfluss der Stichprobengröße heraus. Näheres bei Effektstärke. 

Achtung: «Effekt» heißt hier nicht Kausalität. Nochmal an Forschungsdes-
igns zurück erinnern: Korrelation impliziert keine Kausalität. Nur weil zwei 
Variablen A und B zusammenhängen, heißt es nicht, dass A zu B führt, oder 
dass B zu A führt. Es kann z. B. leicht weitere Variablen geben, z. B. C, die 
sowohl zu A als auch zu B führen. 

 
Problem mit Korrelationen: Es gibt meist Drittvariablen, die beides erklären können, 

Bilder aus Wade & Tavris (1999). 

Auch findet eine Korrelation nur lineare (Spearman auch monotone) Zusammenhänge. Insbe-
sondere für (umgekehrt) U-förmige Zusammenhänge ist die Korrelation blind. 

 
Die linearen Zusammenhänge links würde eine Korrelation finden (wäre 1 bzw. -1). Die U-förmigen 

bzw. umgekehrt U-förmigen Zusammenhänge rechts würde die Korrelation nicht finden 
(wäre ungefähr 0). 

 

 
Es gibt zig unterschiedliche Zusammenhänge zwischen Variablen. Spearman Korrelation würde zu-
mindest oben rechts und unten links finden. Unten Mitte nur falls es nicht wieder runter geht. Auch 
sollte man aufpassen, dass z. B. ein komplexer Zusammenhang nicht vielleicht einfacher durch zwei 

getrennte Populationen erklärt werden kann. 
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Wir gehen auf Korrelationen noch genauer ein, aber an dieser Stelle ein Beispiel. Nachfolgend 
ist die Korrelation zwischen den Durchschnittspunkten in Statistik-Tests und der Klausur-
punktzahl im SS 2018 und SS 2019 dargestellt und als Scatterplots visualisiert. 

 
Man sieht, dass der Zusammenhang zwischen Test- und Klausurpunkten im SS 2019 wesent-
lich höher war. Eine Vorhersage von den Durchschnittspunkten im Test auf die Klausurnote 
wäre 2019 besser möglich, auch wenn die Korrelation keine perfekte Vorhersage erlaubt (die 
wäre nur bei ±1 gegeben, dann lägen alle Punkte auf einer Linie und man könnte von einem 
Wert perfekt den anderen Wert vorhersagen). Was man aber nicht sagen kann ist, dass die 
bessere Leistung in den Tests zu einer besseren Klausurleistung geführt haben. Oder dass die 
Tests in SS2019 besser auf die Klausur vorbereitet haben. Vielleicht waren die Studis 2019 
einfach gewissenhafter. Vielleicht waren die Tests gleich, aber 2019 fanden die Tests alle vor 
Ort unter Klausurbedingungen statt, während 2018 die gleichen Tests online eingesetzt wur-
den. Vielleicht lag es daran, dass SS2019 die Altklausuren einfacher verfügbar waren. Viel-
leicht, vielleicht, vielleicht. Die Korrelation gibt einen Hinweis, dass hier etwas ist, aber nicht, 
woran es gelegen hat. 

Um Kausalität anzunehmen hätte man ein Experiment machen müssen, bei dem man die Stu-
dis zufällig in eine Test-machen-Gruppe und eine nicht-Test-machen-Gruppe zuteilen müsste. 
Gäbe es dann Unterschiede (die Test-machen-Gruppe wäre z. B. statistisch signifikant besser) 
dann läge es (wenn Alternativerklärungen bzw. Störvariablen ausgeschlossen wären) an den 
Tests (wäre ethisch allerdings bedenklich, die nicht-Test-machen-Gruppe hätte dann schlech-
tere Chancen auf eine gute Note gehabt).  

Fragen nach Gruppenunterschieden 

Bei Fragen nach Gruppenunterschieden können Kausalaussagen getroffen werden, aber nur 
dann, wenn wirklich ein => Experiment durchgeführt wurde. D.h. man manipuliert die unab-
hängige Variable (z. B. App vs. keine App), misst die abhängige Variable und versucht mögliche 
Störvariablen z. B. durch Randomisierung oder Parallelisierung auszuschließen. 

Häufig schaut man aber auch nach Gruppenunterschieden, obwohl kein Experiment durchge-
führt wurde (z. B. können Sie bei Geschlecht schlecht ein Experiment durchführen, weil Sie 
die Personen nicht männlich oder weiblich «machen» können, d.h. höchstens bei reiner Text-
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Online-Kommunikation die Wahrnehmung der Kommunikationspartner als männlich oder 
weiblich). Das ist auch okay, man kann dann sagen, dass man Unterschiede gefunden hat, 
aber nicht, dass die Unterschiede aufgrund der Variable zustande gekommen sind. Als Bei-
spiel, angenommen Sie finden einen Unterschied im durchschnittlichen Gehalt zwischen Män-
nern und Frauen — liegt es am Geschlecht? Vielleicht, vielleicht aber auch an anderen Vari-
ablen, die Sie z. T. nicht erhoben haben, z. B. an den gewählten Berufen, den Arbeitsstunden, 
der Zeit im Beruf, etc. pp. Sie können Alternativerklärungen erheben (und sollten das auch), 
aber Sie können sich nie sicher sein, auch alle Erklärungen erfasst zu haben. Um die Frage 
eindeutig zu klären müssten Sie ein Experiment durchführen und Personen zufällig auf beide 
Gruppen verteilen. 

Nochmals zur Erinnerung: Falls Personen nur in einer Bedingung sind ist es ein between-sub-
jects design, falls Sie in beiden Bedingungen sind (Reihenfolge randomisieren!) ein within-
subjects design (=> Forschungsdesigns). 

Die Ergebnisse eines Gruppenvergleichs können wie folgt berichtet werden (hier ein t-Test für 
unabhängige Stichproben, was man bei einem between-subjects design verwenden würde, 
Schüler sind ja entweder in Klasse A oder B, nicht in beiden): 

«Schulklasse B, die ein Training erhalten hat, schneidet im Gedächtnistest besser ab 
(M = 81.56, SD = 10.198, n = 25) als Schulklasse A (M = 74.32, SD = 9.668, n = 22), 
welche kein Training erhalten hat, t(45) = -2.489, p = .017. Die Effektstärke nach Cohen 
(1992) liegt bei r = .35 und entspricht damit einem mittleren Effekt.» 
Universität Zürich (2019) 

Die Struktur ist meist gleich: Es werden beide Gruppen jeweils mit Mittelwert (M), Stan-
dardabweichung (SD) und Anzahl der Fälle (n) angegeben (bei mindestens Intervallskalenni-
veau, sonst machen Mittelwert und Standardabweichung keinen Sinn), gefolgt von der Test-
statistik, hier t, mit Freiheitsgraden (degress of freedom oder df, kommt noch) in tiefgestell-
ten Klammern und die Wahrscheinlichkeit (p). Anschließend ein Maß für die Effektstärke (hier 
r, gibt diverse andere, u.a. Cohen's d). 

Vorsicht bei Gruppenunterschieden 
Bei Gruppenunterschieden vorsichtig bei der Interpretation sein. Wir hatten Gruppenunter-
schiede schon einmal beim Geschlecht, was für einige Personen ein recht emotionales und 
explosives Thema ist. Nehmen wir zunächst ein klares Beispiel: Die Körpergröße. 

  

Körpergröße (Wikipedia) Laenderdaten.info. (2022) 

Männer sind im Durchschnitt größer als Frauen, auch über Länder hinweg (so um die 10-15 
cm). Das heißt aber nicht, dass alle Männer größer sind als alle Frauen — die Kurven 
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überlappen sich stark (hat man häufig, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede, 
aber die Unterschiede sind da). Es wäre entsprechend ein Fehler alle Männer bzw. Frauen auf 
den Mittelwert zu reduzieren (egal ob bei Körpergröße oder bei anderen Eigenschaften): 

 
Damore (2017) 

Allerdings gibt es im Randbereich (sehr groß/sehr klein) ziemliche Unterschiede in der Häu-
figkeit von Frauen/Männern. Das tritt auch dann auf, wenn z. B. die Verteilungen den gleichen 
Mittelwert haben, aber die Verteilung einer Gruppe flacher ist und entsprechend im Randbe-
reich höher: 

 
Hyde and Mertz (2009), vgl. Stevens (2017b) 

Randbereich ist hier sowohl rechts als auch links, d.h. es gibt z. B. mehr «Genies», aber auch 
mehr «Deppen» (letztere werden üblicherweise ignoriert). 

Auch können sich die Gruppenunterschiede je nach Subgruppe unterscheiden. Z. B. gibt es 
statistisch signifikante Unterschiede in der Affinität für Technikinteraktion zwischen Männern 
und Frauen in der Gesamtbevölkerung (vgl. folgende Abbildung, basierend auf einer => Quo-
tenstichprobe, die aufgrund der nicht-zufälligen Auswahl mit Vorsicht zu verwenden ist, GQS 
= German Quota Sample), aber nicht bei den Medieninformatikern (MCS). Kein Wunder, Sie 
haben sich das Studium ausgesucht, weil Sie ein mittleres bis hohes Interesse an der Interak-
tion mit Technik haben. Jede Person, egal ob männlich oder weiblich, kann hier sagen: Yup, 
ich gehöre zur den eher technikinteressierten, Geschlecht ist da irrelevant. 
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ATI Werte in verschiedenen Gruppen (PAS = Studierende der Verwaltung, GQS = Deutsche Quoten-

stichprobe, PAE = Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in einem Online-Forum, MCS = Studenten 
der Medieninformatik) 

Solche Gruppenunterschiede sind allerdings ein sehr explosives Thema, das schon mal Karri-
eren zerstören kann. Z. B. wurde Damore für sein Memo gefeuert. Bei solchen Themen lohnt 
es sich, sich anzusehen, was konkret gesagt bzw. geschrieben wurde. In der Berichterstattung 
wurden z. B. Quellenangaben entfernt (und ihm dann Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen), 
geladene Begriffe verwendet (z. B. «Manifesto»), oder Interpretationen untergeschoben, von 
denen er sich im Text explizit distanziert hatte. Interessante Übersicht bietet Stevens (2017a). 

In vielerlei Hinsicht passt das folgende Meme dazu: 

 
Meme 

Entsprechend bei Gruppenunterschieden immer kritischen und differenziert herangehen. Un-
terschiede können vielfältig sein, selten sind zwei Populationen komplett getrennt. In jedem 
Fall die Visualisierungen ansehen, wie die Gruppenunterschiede — jenseits von (auch statis-
tisch signifikanten) Mittelwertsunterschieden — konkret aussehen. 
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Beispiele für mögliche Gruppenunterschiede 

Frage nach zugrundeliegenden Strukturen 

Es gibt Verfahren, die versuchen die Komplexität, die sich aus vielen erhobenen Variablen 
gibt, zu reduzieren. Dazu gehören die Faktor(en)analyse und die Clusteranalyse. 

Nehmen wir zuerst die Faktoranalyse. Sie wurde z. B. bei der Bestimmung der Big Five einge-
setzt. Diese fünf Persönlichkeitsfaktoren wurden auf Basis von Fragebögen bestimmt, in de-
nen Personen auf Basis von vielen Variablen bewertet wurden (Adjektive aus Wörterbüchern 
wurden hierfür verwendet). Die Faktorenanalyse hat dann Zusammenhänge zwischen Men-
gen von Adjektiven gefunden. Diese weisen auf einen zugrundeliegenden Faktor hin (z. B. weil 
alle diese Adjektive entweder etwas mit hoher bzw. niedriger Gewissenhaftigkeit zu tun ha-
ben, z. B. hoch bei organisiert, verantwortungsbewusst, vorsichtig, niedrig bei sorglos, verant-
wortungslos, leichtsinnig). Diese Adjektive hängen aber nicht mit den Adjektiven von anderen 
Faktoren zusammen (z. B. denen von Extraversion). Die Faktorenanalyse findet diese Zusam-
menhänge und zugrundeliegenden Faktoren auf mathematischem Weg. Sie wurde z. B. auch 
eingesetzt um zu überprüfen, ob der AttrakDiff Fragebogen wirklich aus den zwei zugrunde-
liegenden Faktoren pragmatische und hedonische Qualität besteht. Die Faktorenanalyse ist 
allerdings ein sehr komplexes Verfahren, bei dem man leicht bei GIGO produziert. Es ist aller-
dings hilfreich zu wissen, dass es so etwas gibt, auch wenn man sich hier gut einlesen sollte 
(hat mich ca. einen Monat gekostet mich einzulesen). 

Die Clusteranalyse identifiziert Gruppen in den Daten, was man z. B. für eine Identifikation 
von Benutzerklassen (z. B. auf Basis von Einkommen und Markenbewusstsein) nutzen kann. 
Auf der Methodenberatungswebsite von der Universität Zürich (2022) ist eine kurze Einfüh-
rung. 

Methodenüberblicke 
Wie findet man heraus, welche Methoden man konkret einsetzen kann? Viele Statistikbücher 
und -websites bieten Überblicke, die je nach Art der Analyse (Zusammenhänge, Unterschiede, 
Komplexität reduzieren) Methoden vorschlagen. 
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Welche Methode gewählt werden kann hängt von => Voraussetzungen ab, die dafür erfüllt 
sein müssen. Harte Kriterien sind z. B. das Skalenniveau oder ob es verbundene (z. B. within-
design) oder unverbundene (z. B. between-design) Daten sind. Auch die Verteilung der Daten 
(ob diese normalverteilt sind) kann relevant sein. Wie gehen auf die Voraussetzungen noch 
spezifisch ein. 

 
Entscheidungsbaum Universität Zürich. (2022) — zwar mit Beschreibungen für SPSS (teure Statis-

tiksoftware, aber trotzdem hilfreich). 

 
Teil einer Übersichtstabelle aus Mangiafico (2016) http://rcompanion.org/handbook/ 

Sieht grausam aus, aber extrem umfangreich (und R :-) ). Kann es sich auch als Buch runterladen. 
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Übersichtstabelle aus Pallant (2010) 
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In allen drei hier vorgestellten Übersichten finden Sie bei den Methoden Beispielrechnungen 
(und z. T. auch die Datendateien). Bevor Sie eine Methode bei Ihren Daten anwenden, diese 
Beispielrechnungen mit R nachrechnen. Das ist der einfachste Weg zu überprüfen, ob Sie die 
Befehle in R richtig einsetzen. Weitere gute Quellen sind «R für Psychos» (Burk & Anton, 2019) 
und STHDA (Kassambara, 2022). Bei STHDA finden Sie unter «Analyze» viele Verfahren, wobei 
auch die Visualisierungen interessant sind. 

Für einen Hintergrund in Statistik ist das Buch «An Adventure in Statistics» von Field (2016) 
interessant, auch wenn die Story jetzt nicht so ... prickelnd ist (trotz Happy End). Ist eher die 
«Scenic Route» sich mit Statistik auseinander zu setzen. 

Null Hypothesis Significance Testing (NHST) 
Wir werden uns v.a. mit Nullhypothesen-Signifikanz-Testen beschäftigen. Das Vorgehen ist 
viel kritisiert worden und hat seine Schwächen. 

«I resisted the temptation to call it statistical hypothesis inference testing.» 
Cohen (1994) 

Trotzdem ist es weit verbreitet und wir versuchen, das Gute mitzunehmen und die Schwächen 
zu reduzieren. Es gibt auch neuere Entwicklungen, z. B. die Bayes-Statistik, die aber immer 
noch nicht etabliert ist. 

Der grundlegende Ablauf dieses Vorgehens lässt sich wie folgt zusammenfassen (u.a. Field, 
2016, Obleser, 2019): 

1. Hypothesen aufstellen 
2. Power berechnen 
3. Daten erheben 
4. Daten visualisieren 
5. Deskriptive Statistiken ansehen 
6. Voraussetzungen für den Test überprüfen 
7. Tatsächliche Power berechnen auf Basis der tatsächlichen Fallzahlen 
8. Test berechnen 
9. Konfidenzintervall beachten 
10. Effektstärke berechnen 
11. Ergebnisse transparent und nachvollziehbar angeben 

Schauen wir uns die einzelnen Schritte im Detail an: 

1. Hypothesen aufstellen 

Beim NHST werden — wie der Name schon sagt — Hypothesen getestet. Diese müssen vor 
der Datenerhebung bzw. Auswertung aufgestellt werden. Ansonsten ist es sehr leicht, einfach 
alles mit allem zu vergleichen und nach zufällig signifikante Unterschiede oder Zusammen-
hänge zu fischen. Bildlich gesprochen ist das wie auf eine Wand zu schießen und im Nach-
hinein die Zielscheibe um die Einschusslöcher zu malen. 
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Texas sharpshooter Fallacy, Bildquelle unbekannt 

Im wissenschaftlichen Bereich gibt es z. B. die Preregistration (Vorregistrierung). Man gibt in 
einer Datenbank an, was man untersucht, wie viele Personen man erhebt und was man testet 
um solche post-hoc Spielchen zu verhindern. 

Zentral beim NHST sind die Nullhypothese (H0) vs. die Alternativhypothese (H1). Die H0 geht 
normalerweise von keinem Unterschied bzw. keinen Zusammenhang aus. Z. B. die Differenz 
der Gruppenmittelwerte ist 0. Oder die Korrelation ist 0 (= kein linearer Zusammenhang). Es 
gibt auch Fälle, in denen wird die H0 auf den «Normalfall» gesetzt (z. B. H0: IQ = 100, was dem 
Mittelwert einer IQ-Verteilung entspricht). Die Alternativhypothese greift das auf, was übrig 
bleibt. Z. B. wenn es darum geht, ob das Design Neu oder das Design Alt eine höhere Ge-
brauchstauglichkeit (gemessen mit dem SUS) hat: 

H0: SUSNeu = SUSAlt 
H1: SUSNeu ≠ SUSAlt 

übersetzt: 

H0: Es gibt beim SUS keinen Unterschied zwischen Design Neu und Design Alt. 
H1: Es gibt beim SUS einen Unterschied zwischen Design Neu und Design Alt. 

Das wäre eine ungerichtete Hypothese die zweiseitig getestet wird. Man kann auch gerichtet 
prüfen, wenn man z. B. annimmt, dass das neue Design besser ist (und das begründen kann): 

H0: SUSNeu ≤ SUSAlt 
H1: SUSNeu > SUSAlt 

übersetzt: 

H0: Design Neu hat eine geringere oder genau so hohe Gebrauchstauglichkeit als De-
sign Alt. 
H1: Design Neu hat eine höhere Gebrauchstauglichkeit als Design Alt. 

Das wäre eine gerichtete Hypothese die einseitig getestet wird. Der Unterschied ist nicht nur 
kosmetisch. Gerichtete Hypothesen werden einfacher statistisch signifikant. Achten Sie auf 
das ≤ und > — es sind alle Fälle damit abgedeckt. Ein < und > würde nicht reichen, = bliebe 
übrig. 
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2. Power berechnen 

Die «Power» eines Tests ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test einen Effekt findet, voraus-
gesetzt, dass er existiert. Angenommen es liegt wirklich ein Unterschied in der Ge-
brauchstauglichkeit der Websites Alt vs. Neu vor — Ihr Stichproben variieren aber, was es 
Ihnen nicht leicht macht, diesen Effekt auch in der Stichprobe nachzuweisen. Die Powerbe-
rechnung kann Ihnen sagen, wie viele Personen Sie z. B. erheben müssten, um den Effekt in 
80% der Fälle zu finden. Und ja, in 20% der Fälle würden Sie ihn nicht finden — dann würde 
der Test sagen, dass da kein statistisch signifikanter Unterschied ist. Warum nimmt man nicht 
eine Power von 100%? Weil die Stichprobengröße stark anzieht, je höher die Power werden 
soll. Als Heuristik strebt man eine Power von .8 (also 80%) an. 

Die Powerberechnung ist hilfreich um zu entscheiden, ob sich eine Studie überhaupt lohnt 
(Bekommen Sie überhaupt diese Anzahl von Personen zusammen?) und als mögliche Alter-
nativerklärung, falls Sie keine signifikanten Ergebnisse gefunden haben (vielleicht war die 
Power zu gering). 

Zur Powerberechnung benötigt man drei von vier Werten (der vierte wird aus den anderen 
drei vorhergesagt): 

• alpha-Niveau: Meist 𝛼 = .05. Die Irrtumswahrscheinlichkeit im Test bzw. der Wert, 
den der p-Wert für ein «signifikantes» Ergebnis unterschreiten muss. 

• Power: Die Wahrscheinlichkeit den Effekt zu entdecken, falls er vorliegt. (Führt hier zu 
weit, aber basierend auf β, was die Wahrscheinlichkeit ist, den Effekt nicht zu entde-
cken, falls er vorliegt, meist: β = .2, Power ist dann 1 - β = .8.) 

• Effektstärke: In der Poweranalyse als Ergebnis berechnet (vierter Wert) oder zur Be-
rechnung der Power als eine Vermutung angegeben (z. B. vermutet einen mittleren 
Effekt und setzt z. B. für t-Test d = 0.5, weil d, ein Maß für die Effektstärke beim t-Test 
festgelegt ist als 0.2 kleiner Effekt, 0.5 mittlerer Effekt, und 0.8 großer Effekt — ist eine 
Festlegung von Cohen). 

• Anzahl der Personen: Die Stichprobengröße, die notwendig ist oder die man vorliegen 
hat. 

Nebenbemerkung zur Schreibweise: Zahlen, die nicht größer werden können als ±1 schreibt 
man ohne führende Null (also z. B. eine Wahrscheinlichkeit von .05 oder .08, da die Wahr-
scheinlichkeit nicht über 1 hinausgehen kann, oder r = .4 oder r = -.2, weil r standardisiert ist 
auf [-1, 1]). Die Effektstärke d kann dagegen größer als 1 werden. Buchstaben im Bereich der 
Statistik (M, SD, n, p, etc.) schreibt man kursiv. 

Bei den Werten aufpassen — die Irrtumswahrscheinlichkeit ist 5%, was entsprechend .05 ist. 
Nicht mit .5 verwechseln (ja, facepalm, dass man so was sagen muss, aber das ist schon vor-
gekommen). 

Die Powerberechnung in R geht z. B. über das package pwr. 
install.packages("pwr") 
library(pwr) 
?pwr.t.test 

z. B. um die Anzahl der notwendigen Personen bei einem zweiseitigen t-Test zu bestimmen: 
pwr.t.test(d=.5, power=.8, sig.level=.05, type="two.sample", al-
ternative="two.sided") 
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Um bei einem zweiseitigen (two.sided) t-Test für unabhängige Stichproben (two.sample) 
einen mittleren (oder größeren) Effekt (d = .5) auf einem alpha-Niveau von 5% (sig.le-
vel=.05) mit einer Power von 80% (power=.8) zu finden (falls dieser existiert) sind mindes-
tens 63.76561 (also 64) Personen in jeder Gruppe notwendig. Insgesamt also 128 Personen. 

Wollen Sie eine Power von 95%? Kein Problem: 
pwr.t.test(d=.5, power=.8, sig.level=.05, type="two.sample", al-
ternative="two.sided") 

sind dann 104.9279 (also 105) Personen in jeder Gruppe oder 210 gesamt. Eine Power von 
99% gibt es für 147.9479 (148) Personen je Gruppe also 296 gesamt. 

Man kann mit der Funktion auch nachträglich die tatsächliche Power berechnen. Angenom-
men Sie haben in jeder Gruppe 74 Personen erhoben: 

pwr.t.test(n=74, d=.5, sig.level=.05, type="two.sample", alterna-
tive="two.sided")  

Ihre Power läge bei 0.86. Nicht schlecht. Hätten Sie nur 14 Personen in jeder Gruppe: 
pwr.t.test(n=14, d=.5, sig.level=.05, type="two.sample", alterna-
tive="two.sided") 

dann wäre die Power lediglich 0.25. Wiederholen Sie die Studie zig mal, dann werden Sie den 
Unterschied — falls dieser existiert — nur in einem Viertel der Fälle finden. Vielleicht sollte 
man dann lieber was anderes machen als die Zeit für die Studie zu verschwenden.  

«Statistical power does not corrupt.» 
Leland Wilkinson and the Task Force on Statistical Inference 

Wie können Sie die Power erhöhen? Die Power hängt von den anderen drei Werten ab, aller-
dings sollten Sie das Signifikanzlevel (Alpha-Fehler-Wahrscheinlichkeit, kommt noch) nicht 
über 5% erhöhen, sonst holen Sie sich da Fehler ein. 

Neben mehr Teilnehmern (n erhöhen) können Sie: 

• wiederholte Messungen nehmen (within-subjects design): Wenn die Personen bei-
des Bewerten geht viel unnötige Variation raus (es sind die selben Personen, die sich 
zwischen den Messungen kaum verändern, verglichen mit unterschiedlichen Perso-
nen). Das ist allerdings eine Forschungsdesign-Entscheidung, die gut durchdacht sein 
muss (z. B. gibt es Reihenfolgeneffekte?). 

• einseitig testen: Falls es begründbar ist, dass Sie nicht nur einen ungerichteten Unter-
schied sondern einen gerichteten «ist größer als» erwarten. 

• Varianz innerhalb von Gruppen reduzieren: Je weniger die Gruppen selbst variieren, 
desto klarer werden die Unterschiede zwischen den Gruppen. Im Prinzip reduzieren 
Sie das Rauschen. Man könnte z. B. nicht alle Personen nehmen, sondern Subgruppen 
(z. B. nicht alle Autofahrer, sondern Fahranfänger, die alle ähnlich wenig Erfahrung 
haben, oder nur Experten). 

• Größe des Effektes erhöhen: Je größer der Effekt ist, desto leichter wird er in der 
Stichprobe sichtbar. Vgl. Versuchsplanung und Unterschiede groß machen.  

3. Daten erheben 

Siehe u.a. => Versuchsdesigns, => Stichproben, => Studienplanung, und => Datenerhebungs-
methoden. 
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4. Daten visualisieren 

Siehe => Visualisierungen. 

5. Deskriptive Statistiken ansehen 

Wie sind z. B. die Mittelwerte und Standardabweichungen? 

6. Voraussetzungen für den Test überprüfen 

Kommen wir noch zu bei => Voraussetzungen. 

7. Tatsächliche Power berechnen auf Basis der tatsächlichen Fallzahlen 

Falls nicht die geplante Anzahl von Personen erreicht wurde — wie hoch ist die Power wirk-
lich? 

8. Test berechnen 

Wir gehen noch genauer auf das Funktionsprinzip von NHSTs ein. Kurz gesagt ist die Testlogik: 

1. Es wird angenommen, dass die Nullhypothese wahr ist. 
2. Der statistische Test (z. B. t-Test) gibt eine Teststatistik aus (z. B. t-Wert), mit der über 

die entsprechende Verteilung (hier t-Verteilung) eine Wahrscheinlichkeit bestimmt 
wird (p-Wert). Dieser p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit diese (oder extremere Werte) 
zu erhalten, wenn die Nullhypothese wahr wäre (kommt noch genauer). 

3. Falls diese Wahrscheinlichkeit sehr klein ist (üblich: p ≤ .05), dann wird die Nullhypo-
these verworfen und die Alternativhypothese angenommen («statistisch signifikantes 
Ergebnis»). Z. B. beim Beispiel oben: H1: Es gibt beim SUS einen Unterschied zwischen 
Design Neu und Design Alt. oder H1: Design Neu hat eine höhere Gebrauchstauglich-
keit als Design Alt. 

4. Falls diese Wahrscheinlichkeit größer als der festgelegte Wert ist (üblich: p > .05), dann 
wird die Nullhypothese beibehalten und die Alternativhypothese nicht angenommen 
(«statistisch nicht signifikantes Ergebnis»). Beim Beispiel oben: H0: Es gibt beim SUS 
keinen Unterschied zwischen Design Neu und Design Alt. oder H0: Design Neu hat eine 
geringere oder genau so hohe Gebrauchstauglichkeit als Design Alt. 

An dieser Stelle merken, was der p-Wert aussagt: 

p-Wert: P(diese oder noch extremere Daten | H0) 

p-Wert: Wahrscheinlichkeit diese oder noch extremere Daten zu erhalten 
unter der Bedingung, dass die H0 wahr ist. 

Oder anders formuliert: «Gegeben die Nullhypothese (und alle anderen zugrundeliegenden 
Annahmen) sind wahr, wie (un-)wahrscheinlich ist es dann, eine solche oder noch eine extre-
mere Teststatistik zu ermitteln?» 

Achtung: p ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die H0 oder H1 wahr ist. Es ist eine bedingte 
Wahrscheinlichkeit und leider nicht P(H0 | diese oder noch extremere Daten) und auch nicht 
P(H1 | diese oder noch extremere Daten). Oder dass die Nullhypothese falsch ist. Oder dass 
das Ergebnis mit höchstens p Wahrscheinlichkeit durch Zufall zustande gekommen ist. 
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Achtung: Man kann auch nie belegen, dass die Nullhypothese stimmt, auch wenn die Alter-
nativhypothese nicht angenommen wird. Wir gehen ja mit der Annahme, dass die H0 wahr ist, 
in den Test rein. 

Das klingt jetzt vermutlich etwas konfus. Wir gehen noch genauer auf die Berechnung dahin-
ter ein, dann wird es vermutlich klarer. Hier ist das Grundprinzip wichtig. Wir nehmen an, dass 
keine Unterschiede/Zusammenhänge vorliegen (H0 ist wahr) und schauen dann, wie wahr-
scheinlich es ist, die Stichprobe zu erhalten (z. B. eine Stichprobe mit diesem Mittelwert) 
wenn die H0 wahr ist. Ist die Wahrscheinlichkeit ausreichend klein (meist ≤ 5%), dann gehen 
wir davon aus, dass es so unwahrscheinlich ist, dass wir die Annahme, dass keine Unter-
schiede/Zusammenhänge vorliegen, verwerfen. 

9. Konfidenzintervall beachten 

Das Konfidenzintervall gibt einen Hinweis, wie sicher man sich mit dem Ergebnis sein kann. 
Üblicherweise wird das 95%-ige Konfidenzintervall angegeben. Das Konfidenzintervall ist «Ein 
Intervall, dass derart konstruiert wurde, dass es – auf lange Sicht! – in z. B. 95% aller Fälle 
erfolgreich den Populationsparameter (z.B. µ) abdecken/einfangen wird.» (Obleser, 2019). 
Anders gesagt, Sie wissen nicht, wo der wahre Populationswert liegt (z. B. die wahre durch-
schnittliche Körpergröße). Aber angenommen Sie würden zig Mal Stichproben ziehen und je-
weils den Mittelwert der Stichproben berechnen, dann sagt Ihnen das Konfidenzintervall wie 
groß der Bereich sein muss, damit in z. B. 95% dieser Stichproben der wahren Populations-
mittelwert in diesem Bereich liegt. 

«… for a given statistic calculated for a sample of observations (e.g., the mean), the 
confidence interval is a range of values around that statistic [hier: mean, also Mittel-
wert] that are believed to contain, in a certain proportion of samples (e.g., 95%), the 
true value of that statistic (i.e., the population parameter).» 
Field, 2016 

Man berichtet das Konfidenzintervall z. B. mit: M = 1.74 m, 95% CI [1.72; 1.76]. Die Größe des 
Konfidenzintervalls sagt etwas über die Genauigkeit der Schätzung aus. Je kleiner das Intervall 
ist, desto besser. Wenn Sie wissen, dass der wahr Populationsmittelwert in 95% der Stichpro-
benziehungen zwischen 1.72 m und 1.76 m liegt, dann ist das ein sehr enger Bereich. Geht 
das Intervall dagegen von 1.24 m bis 2.24 m ... das ist dann schon ziemlich ungenau. 

Achtung: Auch hier mit der Formulierung aufpassen. Es ist nicht die %-ige Wahrscheinlichkeit, 
dass bei einer Stichprobenziehung der Populationsmittelwert in diesem Intervall liegt. Son-
dern wenn man zig mal Studie wiederholt, dann liegt in 95% der Fälle der wahre Wert in die-
sem Bereich. In jeder einzelnen Stichprobe ist die Wahrscheinlichkeit entweder 1 oder 0 — 
entweder der wahre Wert liegt in dem Bereich oder nicht. (Ja, Statistik ist manchmal was 
verwirrend.) 

10. Effektstärke berechnen 

Der p-Wert sagt wirklich nur das aus: P(diese oder noch extremere Daten | H0). Das sagt aber 
nichts über die Stärke des Effektes aus, weil mit genug Personen praktisch alles signifikant 
wird. Nehmen wir als Beispiel eine Studie von Facebook, die den Newsfeed von knapp 
700.000 Personen manipuliert haben: 
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Kramer, Guillory, & Hancock (2014) 

Die Unterschiede sind statistisch signifikant, okay. Aber wir reden hier von Unterschieden im 
0.1%-Bereich (y-Achse). Das dies statistisch signifikant wird liegt daran, dass in der Formel (als 
Beispiel hier ein t-Test) durch n geteilt wird. 

 
Formel von Obleser (2019) 

Wurzel hin oder her, wenn n massiv ansteigt, dann geht t durch die Decke und damit wird p 
extrem klein (Hintergrund kommt noch). p-Werte haben also ihre Grenzen. Was nützt ein sta-
tistisch signifikanter (wahrscheinlich vorhandener) Unterschied, wenn dieser praktisch be-
deutungslos ist. Um hier Vergleichbarkeit zu schaffen gibt es Effektstärken, die von der Stich-
probengröße unbeeinflusst sind. Zwar kann man einfach den unstandardisierten Unterschied 
angeben (z. B. ein SUS-Wert von MAlte App = 76 vs. MNeue App = 91 wäre ein Unterschied von 15 
Punkten im SUS). Nützlicher ist allerdings ein Wert, der über verschiedene Maße vergleichbar 
ist — also egal ob in der einen Studie ein SUS-Wert bestimmt wurde, in der anderen ein ISO-
NORM-Wert, man weiß etwas über die Stärke des Effekts. Dafür gibt es verschiedene Maße, 
u.a. Cohen's d, das den Unterschied in Standardabweichungen angibt. 

Eine schöne Übersicht hat Obleser (2019): 
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Folie von Obleser (2019) 

Die Werte bei Korrelation hatten Sie schon eingangs gesehen. 

11. Ergebnisse transparent und nachvollziehbar angeben 

Abschließend gibt man die Ergebnisse transparent und nachvollziehbar an, sprich: 

• Visualisierungen (soweit sinnvoll) 
• Deskriptive Statistiken (bei Intervallskalenniveau) Mittelwerte (M = …) und Stan-

dardabweichungen (SD = …) und Anzahl der Personen (z. B. je Gruppe) (n = …) 
• Teststatistik berichten (z. B. t(df) = …, p = …, oder r = …, p = …, n = …) 
• Konfidenzintervall (95%-CI = […, …]) 
• Effektstärke (bei Gruppenvergleichen z. B. Cohen's d via d = …; bei Zusammenhangs-

hypothesen z. T. via r = … schon angegeben). 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Hoffentlich, da kommt noch was. 

Exkurs: Einsicht (Insight, Aha-Effekt) 
Ein paar Worte zu den Aha-Erlebnissen. Es gibt viele Berichte von Personen, die sich lange Zeit 
intensiv aber erfolglos mit einem Problem beschäftigt haben. Nachdem Sie etwas anderes 
gemacht haben, ist ihnen «plötzlich» die Lösung eingefallen, als sie wieder an das Problem 
gedacht haben. 
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«Dann wandte ich meine Aufmerksamkeit einigen arithmetischen Fragestellungen zu 
— offensichtlich ohne großen Erfolg und ohne die geringste Ahnung davon zu haben, 
dass ein Zusammenhang mit meinen früheren Forschungsarbeiten bestand. Empört 
über mein Scheitern verbrachte ich einige Tage an der See und dachte an etwas An-
deres. Eines Morgens, als ich auf dem Kliff spazieren ging, kam mir innerhalb kürzester 
Zeit mit einer ungeheureren Plötzlichkeit und sofortigen Gewissheit der Gedanke, dass 
die arithmetischen Transformationen unbestimmter quadratischer Formen mit den 
Formen der nichteuklidischen Geometrie identisch waren.» 
Poincaré, 1929, S. 388, zitiert nach Anderson (2013) 

Diese Effekte findet man auch in experimentellen Settings unter kontrollierten Bedingungen. 
Nehmen Sie das Problem der billigen Halskette (Silveira, 1971, zitiert nach Anderson, 2013). 
Sie sollen die Glieder von den Anfangs in den Zielzustand bringen, ohne das Budget zu über-
schreiten: 

 
Anderson (2013) — Versuchen Sie einmal das Problem zu lösen. 

Die Kontrollgruppe (keine Intervention, siehe => Forschungsdesigns) beschäftigte sich 30 Mi-
nuten lang mit dem Problem, 55% fanden die Lösung. Experimentalgruppe 1 hatte die glei-
chen 30 Minuten Bearbeitungszeit, die aber von 30 Minuten Pause unterbrochen wurden. In 
dieser Zeit gingen die Personen anderen Aktivitäten nach. 64% lösten das Problem. Experi-
mentalgruppe 2 hatte nicht 30 Minuten sondern 4 Stunden Pause. Hier lösten 85% das Prob-
lem. Da auch lautes Denken verwendet wurde (vgl. => Datenerhebungsmethoden), konnte 
Silveira sehen, dass die Teilnehmer nicht nach der Pause plötzlich die Lösung hatten, sondern 
begannen sich mit dem Problem neu auseinanderzusetzen. Probleme werden also nicht ein-
fach im «Unterbewusstsein» gelöst (Begriff vermeiden). Stattdessen scheinen bisherige Irr-
wege bei der Aufgabenlösung «vergessen» werden (Anderson, 2013). Hintergrund ist hier, 
dass bei nicht erfolgreichen Lösungsversuchen unangemessene Wissensstrukturen aktiviert 
sind (kurz: die Gedanken kreisen um die selben Sicht- und Vorgehensweisen). Bei einer Pause 
und einer Beschäftigung mit etwas anderen werden diese nach und nach wieder «runterge-
fahren» und bei einer neuen Auseinandersetzung kann das Problem auf andere Weise ange-
gangen werden, was zumindest erfolgversprechender ist als der alte, falsche Weg. Das man 
durch die Pause auch aufhört, an dem bisherigen Lösungsversuch zu hängen, weil man schon 
so viel Arbeit investiert hat, schadet vermutlich auch nicht. 
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Die Momente der Einsicht, bei der man plötzlich die Lösung hat («Eureka!») lassen sich übri-
gens durch die Art des Problems erklären (Anderson, 2013). Diese Einsichtsprobleme kenn-
zeichnen sich dadurch, dass man nicht weiß, wie weit die Lösung noch entfernt ist. Vergleich-
bar mit einem Labyrinth, bei dem man erst bei der letzten Drehung merkt, das man am Aus-
gang ist (Anderson, 2013). Der letzte Schritt macht die Lösung bemerkbar, aber zur Lösung 
haben alle Schritte vorher geführt, bei denen man sich ohne es zu merken der Lösung genä-
hert hat. Es ist also nicht die göttliche Inspiration und die plötzliche Einsicht, bei der alles klar 
ist, sondern harte Arbeit und die Fähigkeit, sich von bisherigen erfolglosen Ansätzen zu lösen. 

Entsprechend: Sie benötigen eine intensive Beschäftigung mit dem Thema, um dieses wirklich 
zu durchdringen. Aber wenn Sie bei der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten nicht weiter 
kommen, machen Sie etwas anderes und trennen Sie sich von den bisherigen Ansätzen. 
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Termin 13: Auswertung III 
 

Hinweis: Der folgende Teil ist mehr ein einfaches Handbuch, das einem zu den Verfahren kurz 
sagt, wie man vorgehen kann. Schauen Sie sich in jedem Fall die Voraussetzungen genau an 
— wenn die verletzt werden kommt (harte Kriterien) oder kommt evtl. (weiche Kriterien) 
GIGO raus. Es lohnt sich auch ein Blick auf die verlinkten Beispiele («Would you like to know 
more?») — insbesondere das Verfahren erst einmal nachzurechnen, bevor man es auf die 
eigenen Daten anwendet. 

Und wie oft gesagt, immer kritisch bleiben — wenn z. B. bei zwei Tests mit unterschiedlichen 
Variablen das Gleiche rauskommt, kann das ein sehr seltener Zufall sein, oder ein copy-paste-
Fehler. 

Korrelationen 
Die Korrelation ist ein Maß für die Stärke des linearen (Pearson) oder monotonen (Spearman) 
Zusammenhangs. Sie können damit quantifizieren, wie stark eine Variable zunimmt, wenn die 
andere zunimmt (oder abnimmt, wenn die andere zunimmt). 

Im ersten Schritt die Daten plotten: 

 
 

Beispiel einer Korrelationsberechnung aus Pallant (2007). 
Zwar mit SPSS, aber macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass Sie nicht nur auf die Korrelation 
schauen (hier r = -.581), sondern auch auf die Daten. Sie sehen dann schon den Zusammenhang 
(hier klar negativ, je mehr X, desto weniger Y), aber auch wie gut z. B. Vorhersagen sein werden 

(Sie treffen die Masse, aber es gibt z. T. weit entfernte Ausnahmen). 

Die Korrelation selbst ähnelt der Formel für die Varianz (vgl. Termin 4b), nur statt (x - x)̄ * (x - 
x)̄ wird (x - x)̄ * (y - y̅) verwendet. Es ist nicht die Varianz, sondern die Kovarianz. Also das 
gemeinsame variieren der Variablen. 
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Quelle: Field (2005), Obleser (2019) 

Anmerkung: Es wird durch N - 1 geteilt, wenn von der Stichprobe auf die Population geschlos-
sen/generalisiert wird (auch bei der Varianz). Hintergrund ist, dass die Varianz in der Stich-
probe die Varianz in der Population nicht gut vorhersagt sondern systematisch unterschätzt 
(kann man sich mit Simulationen ansehen). Die Unterschiedlichkeit ist in Wirklichkeit etwas 
größer, als es die Stichprobe nahe legen würde (im Prinzip, weil es sehr selten ist, dass man 
Fälle aus dem extremen linken und rechten Randbereich zieht). Teilt man durch N-1 statt 
durch N, dann wird die Varianz leicht größer und bildet die Unterschiedlichkeit in der Popula-
tion besser ab. Falls Sie mal etwas per Hand nachrechnen, die meisten Statistikprogramm 
nehmen per Default n - 1 weil man üblicherweise über die Stichprobe hinaus gehen möchte. 

Allerdings ist die Kovarianz von der verwendeten Maßeinheit abhängig. Es macht z. B. einen 
Unterschied, wenn man Körpergrößer in Meter vs. Körpergröße in cm nimmt. Das ist für eine 
Vergleichbarkeit nicht hilfreich. Aus diesem Grund teilt man die Kovarianz durch das Produkt 
der Standardabweichungen beider Variablen. Damit ist die Kovarianz standardisiert auf den 
Wertebereich von -1 bis +1, wobei -1 ein perfekt negativer (je mehr der einen, desto weniger 
der anderen) und +1 ein perfekt positiver (je mehr der einen, desto mehr der anderen) Zu-
sammenhang ist. 

Achtung: Einen perfekten Zusammenhang sieht man daran, dass alle Punkte auf exakt einer 
Linie sind, die Steigung der Linie ist dabei irrelevant. 

Zur Überprüfung der statistischen Signifikanz (Wie wahrscheinlich ist es, diese oder extremere 
Werte zu erhalten, unter der Annahme, dass kein Zusammenhang vorliegt?) gibt es einen t-
Test für die Korrelation. Nutzt die t-Verteilung mit n - 2 Freiheitsgraden (df = degrees of free-
dom) um den p-Wert zu bestimmen (siehe t-Test). 

Voraussetzungen 

Hinweis: Informationen zu den Voraussetzungen und wie man diese überprüft sind alle unter 
=> Voraussetzungen gesammelt. 

Harte Kriterien (sonst GIGO) sind: 

• Skalenniveau 
o Pearson Korrelation: Intervallskalenniveau 
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o Spearman Korrelation: Ordinalskalenniveau 
• Verbundene Paare: Zwei Messungen von den selben Personen (z. B. vorher vs. nach-

her, App A vs. App B) oder sonst wie verbundene Paare (z. B. Personen in Beziehung) 
• Unabhängige Messungen/Beobachtungen: Z. B. dass sich Personen nicht beim Aus-

füllen gegenseitig beeinflussen. 
• Homoskedastizität: Grad der Variabilität in den Variablen sollte vergleichbar sein. 
• Keine Outlier: Die Korrelation wird massiv von Outliern beeinflusst. 
• Kein eingeschränkter Wertebereich: Vorsicht wenn der Wertebereich begrenzt ist! Z. 

B. ATI geht von 1 bis 6, Problem wenn man nur Personen hat mit Werten von z. B. 4-
6. 

Auf «ehrliche Korrelationen» achten (Begriff von Tabachnick & Fidell, 2007): Korrelationsbe-
rechnungen sind sehr hilfreich, können aber auch sehr leicht verzerrte Ergebnisse liefern. Ins-
besondere Outlier und eingeschränkte Wertebereiche können Korrelationen massiv verzer-
ren und auch ins Gegenteil verkehren. 

Begrenzter Blick: Korrelationen erkennen nur lineare (Pearson) oder monotone (Spearman) 
Zusammenhänge. Daten plotten ob andere mögliche Zusammenhänge sichtbar werden (z. B. 
umgekehrt-U-förmige Zusammenhänge). 

 
Wikipedia 

Und nochmal: Korrelation impliziert keine Kausalität. Nur weil zwei Variablen korrelieren, 
heißt das nicht, dass eine Variable die andere verursacht (egal wie plausibel das klingt). 
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Berechnung in R 

Mit R können Sie die Korrelation via cor.test() aus dem stats Package bestimmen. 

 

 

 

Berechnung der Korrelation zwischen ATI (Affinität für Technikinteraktion) und AHI (Affinität für 
Menschinteraktion) mit einem früheren Datensatz. Oben die Pearson-Korrelation, unten 

Spearman. 

Bei den statistischen Tests lohnt es sich, die Hilfe für den Befehl anzusehen (hier mit 
?cor.test): 

 

Teil der Hilfe zu cor.test. Sie erhal-
ten eine kurze Beschreibung, die 
Verwendung, die Argumente, De-
tails, Werte, Referenzen und Bei-
spiele.  

 

Zentral bei den Informationen sind die Defaults — das ist das, was bei c(...) als erstes steht. 
Hier z. B. dass per Default zweiseitig getestet wird («two.sided»), Pearson verwendet wird 
(«pearson»), das Konfidenzintervall auf 95% gesetzt wird («conf.level = 0.95»), etc. Die 
Defaults ernst nehmen — Sie machen in jedem Fall eine Entscheidung, ob explizit oder nicht 
— das sollte dann auch die Entscheidung sein, die Sinn macht. cor.test ohne 
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method="spearman" bei ordinalskalierten Daten würde Pearson — und damit die falsche Kor-
relation — rechnen. 

Sehr hilfreich sind auch die Beispiele (ganz unten in der Hilfe) — die können Sie häufig direkt 
übernehmen. Falls Sie Rechnungen aus anderen Quellen nachrechnen und unterschiedliche 
Ergebnisse erhalten, dann finden Sie z. T. in den Details oft eine Begründung. Z. B. gibt es 
unterschiedliche Berechnungsverfahren für Interquartilsabstand oder ANOVAs (SPSS unter-
scheidet sich da z. B. von R). In den Details steht das Vorgehen und oft auch ein Hinweis, wie 
man die Ergebnisse von anderer Statistiksoftware erhält. 

 

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhaenge 
• http://www.sthda.com/english/wiki/correlation-analyses-in-r 
• https://rcompanion.org/handbook/I_10.html Effect size 

Effektstärke 

• Korrelation ist bereits ein Maß für die Effektstärke (nach Cohen, 1992: schwach: r = .1, 
mittel: r = .3, stark: r = .5) 

Powerberechnung 

• https://rdrr.io/cran/pwr/man/pwr.r.test.html 

t-Tests Übersicht 
Der t-Test wird v.a. bei der Untersuchung von Gruppenunterschieden verwendet (unterschei-
den sich zwei Stichproben) oder ob sich eine Stichprobe von einem angenommen Populati-
onsmittelwert unterscheidet. Er wird auch «Student's t-Test» genannt, da die Arbeit dazu un-
ter dem Pseudonym «Student» veröffentlicht wurde. 

Hintergrund: Mitarbeiter bei Guinness (ja, dem Bier) brauchte einen Weg auf Basis von Stich-
proben frühzeitig zu sehen, ob der Alkoholgehalt zufällig schwankt oder mit der Produktion 
etwas schief läuft. Hier wird eine Stichprobe (Alkoholgehalt in ein paar Flaschen Bier) mit dem 
Populationsmittelwert (wie viel Alkohol soll drin sein) verglichen. Da Guinness nicht wollte, 
dass er die Arbeit unter seinem Namen publizierte, hat er «Student» genommen. Arbeitgeber 
sind manchmal so (obwohl vermutlich mehr Personen einen t-Test gerechnet haben, als Guin-
ness getrunken haben). 

Der t-Test verwendet die gleichnamige Verteilung, die über Freiheitsgrade definiert ist. Siehe 
nachfolgende Abbildung. 
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Bild: Bortz & Schuster (2010) 

Die t-Verteilung nähert sich mit zuneh-
menden Freiheitsgraden (df = degrees of 
freedom) immer mehr der Normalvertei-
lung an. Vgl. df = 2 mit df = 5 mit normal. 

Sie berücksichtigt also, dass kleine Stich-
probengrößen (df sind üblicherweise n, 
also die Anzahl der Personen in der Stich-
probe, minus 1 oder 2) nicht normalver-
teilt sind. 

Es ist also ein Verfahren, das bei kleinen 
Stichproben ebenso geht wie bei großen 
Stichproben.  

BTW, Freiheitsgrade sind definiert als: 

Freiheitsgrade: Die Anzahl der bei der Berechnung eines Kennwerts [z. B. Mittelwert] 
frei variierbaren Werte. Beispiel: Die Summe der Differenzen aller Werte von ihrem 
Mittelwert ergibt null. Sind von zehn Werten neun bereits zufällig gewählt, steht fest, 
wie groß die zehnte Differenz sein muss. Die Varianz – deren Formel diese Differenzen 
vom Mittelwert beinhaltet – hat daher neun Freiheitsgrade. Anwendung bei der Be-
stimmung der für verschiedene statistische Tests adäquaten Prüfverteilung. 
Bortz & Schuster (2010) 

Aber wie Field (2016) einem seiner Charaktere in den Mund gelegt hat: «Worry not: nobody 
understands degrees of freedom.». Ich würde es mir merken mit «braucht man um die rich-
tige (Prüf-)Verteilung beim testen zu verwenden». 

Es gibt mindestens drei verschiedene t-Tests: 

• Ein-Stichproben-t-Test: Vergleicht Stichprobendaten (Mittelwert) mit einem Popula-
tionsmittelwert. Z. B.: Die Mitte der Antwortskala von 1 bis 6 liegt bei 3.5 (Population) 
— liegt die Stichprobe im Mittel darüber? 

• t-Test für unabhängige Stichproben: Eingesetzt z. B. beim between-subjects design 
(müssen zwei getrennte Gruppen sein). Z. B. Unterschied zwischen Männer und 
Frauen. Gruppen könnten z. B. unterschiedlich groß sein. 

• t-Test für abhängige Stichproben: Eingesetzt z. B. beim within-subjects design (müs-
sen zwei verbundene Messungen sein). Z. B. Punkte im Test vor vs. nach App Nutzung. 
Gruppen müssen gleich groß sein, da gleiche Person/Paare/gematchte Werte. 

t-Test: Ein-Stichproben t-Test (One-Sample t-Test) 
Fragestellung: Gehört die Stichprobe zu einer Grundgesamtheit mit bekanntem Mittelwert-
parameter μ0? 

(Hinweis: μ nennt sich «mu», das was bei der Stichprobe M oder x ̄ist, ist bei der Population 
μ. Einfach ein griechischer Buchstabe, der dafür verwendet wird.) 
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Beispiel: Liegen Studierende der Medieninformatik in der Affinität für Technikinteraktion 
über dem Mittel der Antwortskala? 

Plotten kann man die Daten zu einem Ein-Stichproben t-Test z. B. als Kombination aus Boxplot 
und Dotplot (mit dem Populationsparameter separat eingezeichnet, hier als +). 

 

testData <- workData %>% filter(! 

is.na(ati_mean)) 

ggplot(testData, aes(x = "", y = 

ati_mean)) + 

geom_boxplot() + 

geom_dotplot(binaxis='y', binwidth = 

.1, stackdir='center', dotsize = 1, 

fill="red", alpha = .6) + 

geom_point(aes(x = "", y = 3.5), shape 

= 3, size = 3, color = "blue") + 

scale_y_continuous(limits=c(1,6), 

breaks=1:6) + 

labs(x = "", y = "ATI mean") + 

theme_minimal() + theme(text = ele-

ment_text(size = 16)) 

 

Man sieht hier z. B., dass 75% oberhalb des Populationsparameters 3.5 liegen (die Box sind 
50%, der Whisker oberhalb plus eventuelle Outlier nochmal 25%). Nur wenige Werte liegen 
nah oder unterhalb des Wertes von 3.5. Aber ist es ausreichend selten solche (oder extre-
mere) Daten zu bekommen, wenn der wahre Wert (H0) bei 3.5 liegt? (Die Nullhypothese ist 
hier nicht «Wert = 0», sondern «Wert - 3.5 = 0».) 

Voraussetzungen 

Hinweis: Informationen zu den Voraussetzungen und wie man diese überprüft sind alle unter 
=> Voraussetzungen gesammelt. 

Harte Kriterien (sonst GIGO) sind: 

• Skalenniveau: mindestens Intervallskalenniveau (und kontinuierlich). 
• Eine Stichprobe: Daten kommen aus einer Stichprobe (also nicht z. B. Daten aus un-

terschiedlichen Erhebungen zusammenwerfen, z. B. aus formativer und summativer 
Evaluation). 

• Unabhängige Messwerte: Messwerte sind voneinander unabhängig (Verhalten eines 
Teilnehmer hat keinen Einfluss auf das Verhalten von anderen Teilnehmern). 

Weiche Kriterien 

• Normalverteilte Daten: Die Daten sind normalverteilt. Eine leichte Schiefe (skew) ist 
okay (siehe Termin 4b), sofern die Verteilung unimodal (ein Gipfel) und ohne Outlier 
ist. Ab n ≥ 30 robust gegen diese Voraussetzungsverletzung. 
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Alternative 

• One-sample Wilcoxon signed-rank test: Falls lediglich Ordinalskalenniveau oder nicht 
normalverteilt. Problem: Hat als nicht-parametrisches Verfahren weniger => Power. 

Berechnung in R 

Es lohnt sich bei Tests die Daten erst mal von fehlenden Werten zu bereinigen: 
testData <- workData %>% filter(!is.na(ati_mean)) 

bevor man den Test rechnet, hier ATI Mittelwert gegen Populationsmittelwert von 3.5. Es 
wird zweiseitig getestet (ist auch Default, hätte man weglassen können). D.h. wir sagen nicht, 
ob die Stichprobe technikaffiner ist als der Mittelwert von 3.5, sie könnten auch weniger tech-
nikaffin sein. 

t.test(testData$ati_mean, mu = 3.5, alternative = "two.sided") 

Oder in R: 

 

Hier wurde gegen den Populationsmittel-
wert von 3.5 getestet (Mitte der Antwort-
skala). Der t-Wert ist bei 7.20 mit 25 Frei-
heitsgraden. Der p-Wert bei weit, weit, weit 
unterhalb von .05. Entsprechend statistisch 
signifikanter Unterschied, die Alternativhy-
pothese wird angenommen (die Stichprobe 
kommt nicht aus einer Population mit dem 
Populationsmittelwert von 3.5). Das 95%-ige 
Konfidenzintervall geht von 4.15 bis 4.67, 
d.h. würde man zig Stichproben ziehen, 
dann läge in 95% der Fälle der wahre Popu-
lationsmittelwert zwischen 4.15 und 4.67, in 
5% der Fälle außerhalb. In einer einzelnen 
Stichprobe wie den hier zugrundeliegenden 
Daten liegt er aber entweder in dem Bereich 
oder nicht. Der Test gibt auch noch den Mit-
telwert der Stichprobe aus (4.41), den mit 
der deskriptiven Statistik (mean) verglei-
chen, falls beim Aufruf von t.test was schief 
gegangen ist (z. B. wegen copy-paste Fehler 
den falschen Datensatz genommen). 

Wie üblich die Hilfefunktion ansehen, um die Optionen und die Default-Werte zu überprüfen. 
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Es wird per Default zweiseitig getestet 
(«two.sided»), will man einseitig testen 
müsste man «less» oder «greater» nehmen, 
je nachdem ob man vermutet, dass der Wert 
unterhalb («less») oder oberhalb («grea-
ter») von mu liegt. Default für mu ist 0. In 
unserem Beispiel müssen wir also explizit sa-
gen, dass gegen 3.5 getestet werden soll, 
sonst testet der Test einfach gegen 0. 

 

Beispiele für einseitige Tests:  

  

Bei einem Mittelwert von 4.41 kann ein klei-
ner als 3.5 («less», was die Alternativhypo-
these ist) nicht signifikant werden (p = 1, d.h. 
die Daten mit einem Mittelwert von 4.1 pas-
sen sehr gut zur Nullhypothese ≥ 3.5). 

Ein «greater» als Alternativhypothese (also ≤ 
3.5 als Nullhypothese) ist dagegen 
ausreichend unwahrscheinlich. 

 

Einseitige Tests werden — wenn man auf der «richtigen» Seite testet — eher statistisch sig-
nifikant. Als Vergleich: 

 

 

 

Links wurde zweiseitig getestet, p ist 0.0000001518, rechts einseitig («greater») was zu einem 
p von 0.00000007588 führt. Einseitiges testen halbiert den p-Wert. Warum sehen wir nächs-
tes Mal. 
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Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• http://www.sthda.com/english/wiki/one-sample-t-test-in-r 
• https://rcompanion.org/handbook/I_02.html 

Effektstärke 

• https://rdrr.io/cran/powerAnalysis/man/ES.t.one.html 

Powerberechnung 

• https://rdrr.io/cran/powerAnalysis/man/power.t.html 

t-Test: t-Test für unabhängige Stichproben 
Andere Bezeichnungen: t-Test für unverbundene Stichproben, ungepaarter t-Test, indepen-
dent-samples t-test, Zwei-Stichproben t-Test, oder between-subjects t-test. 

Fragestellung: Unterscheidet sich die eine Population bezüglich eines Merkmals signifikant 
von einer anderen? 

Beispiel: Z.B. Unterscheiden sich männliche und weibliche Studenten in ihrer Affinität für 
Technikinteraktion? 

Plotten kann man die Daten z. B. als Bxoplots in Kombination mit Dotplots (insbesondere um 
einen optischen Eindruck von der Anzahl in den Gruppen zu haben — die zeigt der Boxplot 
nicht). 

 

testData <- workData %>% filter(! 
is.na(ati_mean) & !is.na(sex)) %>% 
select(ati_mean, sex, sex_fct) 
ggplot(testData, aes(x = sex_fct, 
y = ati_mean)) + 
geom_boxplot() + geom_dot-
plot(binaxis='y', binwidth = .1, 
stackdir='center', dotsize = 1, 
fill="red", alpha = .6) + 
scale_y_continuous(limits=c(1,6), 
breaks=1:6) + 
labs(x = "", y = "ATI mean") + 
theme_minimal() + theme(text = el-
ement_text(size = 16)) 

Voraussetzungen 

Hinweis: Informationen zu den Voraussetzungen und wie man diese überprüft sind alle unter 
=> Voraussetzungen gesammelt. 

Harte Kriterien (sonst GIGO) sind: 

• Skalenniveau: mindestens Intervallskalenniveau (und kontinuierlich) 
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• Zwei Stichproben: Heißt nicht, dass zwei getrennte Erhebungen durchgeführt werden 
müssen, sondern dass sich die Personen klar einer der beiden Gruppen zuordnen las-
sen. Also entweder Gruppe 1 oder Gruppe 2 (z. B. männlich oder weiblich, Linkshänder 
oder Rechtshänder). Worst case Beispiel: Ihre Teilnehmer bewerten zufällig eine von 
zwei Websites, Sie haben aber vergessen zu speichern wer welche Website bewertet 
hat. Dann können Sie die Daten wegwerfen. 

• Unabhängige Messwerte: Messwerte sind voneinander unabhängig (Verhalten eines 
Teilnehmer hat keinen Einfluss auf das Verhalten von anderen Teilnehmern). 

Weiche Kriterien 

• Normalverteilte Stichproben: Daten in jeder Stichprobe (separat betrachtet!) sind 
normalverteilt (ab n ≥ 30 robust gegen Voraussetzungsverletzung) 

• Homogene Varianzen: Varianzen in den beiden Gruppen sind vergleichbar => Welch-
Test falls verletzt (Default-Annahme in R's t.test-Funktion) 

Alternative 

• Mann-Whitney U Test: Falls nur Ordinalskalenniveau oder nicht normalverteilt. Hat 
als nicht-parametrisches Verfahren weniger => Power. 

Berechnung in R 

Es lohnt sich bei Tests die Daten erst mal von fehlenden Werten zu bereinigen: 
testData <- workData %>% filter(!is.na(ati_mean) & !is.na(sex_fct)) 

und sich die deskriptiven Statistiken anzusehen: 

 

Da die Gruppenvariable (hier: sex_fct) bei jeder Person vorliegt, kann man die Formelschreib-
weise von R nehmen. Hierbei auf die ~ achten. Zuerst steht die abhängige Variable (hier: ATI-
Werte), hinter der Tilde die Gruppenvariable (hier: sex_fct). Dann gibt man noch die Daten-
quelle an (data = testData). Die Nullhypothese ist hier übrigens, dass die Differenz zwischen 
den Mittelwerten beider Gruppen 0 ist. 

  
Per Default geht R von ungleichen Varianzen in den Gruppen aus, entsprechend wurde links 
explizit als «var.equal = TRUE» angegeben, dass die Varianzen gleich sind (wenn man das vor-
her überprüft hat!). Ansonsten die üblichen Ergebnisse: Es gibt den t-Wert, die 
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Freiheitsgraden (bei ungleichen Varianzen mit Nachkommastellen), den p-Wert (in beiden 
Fällen < .05, also weist man die Nullhypothese zurück und geht von Unterschieden zwischen 
den Gruppen aus). Das Konfidenzintervall (bezogen auf die Differenzen zwischen den Mittel-
werten, wie groß sind diese) und die Mittelwerte beider Gruppen.  

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• http://www.sthda.com/english/wiki/unpaired-two-samples-t-test-in-r 
• https://rcompanion.org/handbook/I_03.html 
• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zent-

ral/ttestunabh.html 

Effektstärke 

• https://rdrr.io/cran/powerAnalysis/man/ES.t.two.html 

Powerberechnung 

• https://finnstats.com/index.php/2021/05/08/power-analysis-in-statistics/ 
• https://rdrr.io/cran/powerAnalysis/man/power.t.html 

t-Test: t-Test für abhängige Stichproben 
Andere Bezeichnungen: t-Test für verbundene Stichproben, gepaarter t-Test, dependent-
samples t-test, oder within-subjects t-test. 

Fragestellung: Gibt es eine signifikante Veränderung bezüglich eines Merkmals in einer Popu-
lation? Oder zwischen zwei Merkmalen bei den selben Personen? 

Beispiel: Haben Personen nach der Verwendung einer Lern-App mehr Punkte im Wissenstest 
als vorher? Oder haben Studierende der Medieninformatik signifikant unterschiedliche Werte 
in Affinität für Technikinteraktion vs. Affinität für menschliche Interaktion? 

Plotten kann man es z. B. mit Liniendiagrammen, Scatterplots, oder indem man die Differen-
zen als Boxplot plottet. 

   

Liniendiagramm, zeigt die 
Veränderungen über die 
einzelnen Personen, wird 

allerdings bei vielen Werten 
schnell unübersichtlich. 

Scatterplot mit Diagonale 
(Punkte liegen darauf, wenn 

beide Werte gleich groß sind). 
Overplotting (Punkte liegen 

übereinander) ist ein Problem, 

Boxplot der Differenzen. Am 
besten die y-Achse 

entsprechend beschriften, 
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entweder via geom_jitter oder 
alpha (Transparenz) lösen. 

damit man sieht, was von was 
abgezogen wurde. 

Voraussetzungen 

Hinweis: Informationen zu den Voraussetzungen und wie man diese überprüft sind alle unter 
=> Voraussetzungen gesammelt. 

Harte Kriterien (sonst GIGO) sind: 

• Skalenniveau: mindestens Intervallskalenniveau (und kontinuierlich) 
• Verbundene Stichprobe: Daten kommen aus einer verbundenen Stichprobe, d.h. z. B. 

Vorher-Nachher-Messung, natürliche Paare (Ehepartner, Psychotherapeut und Klient, 
Eigentümer - Mieter, etc.), oder Matching (aufgrund weiterer Variable(n), die nicht 
untersucht wird/werden). 

• Unabhängige Messwerte: Messwerte sind voneinander unabhängig (Verhalten eines 
Teilnehmers bzw. Teilnehmerpaars hat keinen Einfluss auf das Verhalten von anderen 
Teilnehmern bzw. Teilnehmerpaaren). Die beiden Messungen bei einer Person oder 
eines Paars sind natürlich nicht wirklich unabhängig, sollten aber auch soweit wie 
möglich unabhängig voneinander erfolgen (z. B. bei Paaren mit separaten Fragebögen 
ohne Abstimmung untereinander). 

Weiche Kriterien 

• Normalverteilte Differenzen: Die Differenzen der verbundenen Werte sind normal-
verteilt. Also neue Variable bilden (z. B. Differenz = Nachtest - Vortest) und diese über-
prüfen. Ist ab n ≥ 30 robust gegen Voraussetzungsverletzung. 

Alternative 

• Two-sample paired rank-sum test/Paired Samples Wilcoxon Test/Wilcoxon Signed 
Rank Test: Falls nur Ordinalskalenniveau oder Differenzen nicht normalverteilt. Hat 
als nicht-parametrisches Verfahren weniger => Power. 

Berechnung in R 

Auch hier wieder zuerst einen sauberen Datensatz bilden und sich die deskriptiven Statistiken 
ansehen: 

 
Dann mit t.test und «paired = TRUE» rechnen. Auf das Komma achten — hier vergleicht man 
zwei Datenspalten miteinander (die ati_mean und ahi_mean). Getested wird hier die H0: ATI 
- AHI = 0. Und halt als Alternativhypothese H1, dass die Differenz nicht 0 ist. 
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Vom Ergebnis her das Übliche: t-Wert (1.89), Freiheitsgrade (22), ein p-Wert von .07, was 
oberhalb von .05 liegt und damit nicht statistisch signifikant ist. Es wird also die Nullhypothese 
beibehalten, dass sich die Medieninformatiker nicht statistisch signifikant zwischen Affinität 
für Technikinteraktion und Affinität und Menschinteraktion unterscheiden. Das 95%-ige Kon-
fidenzintervall schließt auch die 0 mit ein. Und es wird der Mittelwert der Differenzen ausge-
geben, d.h. der mittlere Unterschied zwischen ATI und AHI war 0.35. 

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• http://www.sthda.com/english/wiki/paired-samples-t-test-in-r 
• https://rcompanion.org/handbook/I_04.html 
• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zent-

ral/ttestabh.html 

Effektstärke 

• https://rdrr.io/cran/powerAnalysis/man/ES.t.paired.html 

Powerberechnung 

• https://rdrr.io/cran/powerAnalysis/man/power.t.html 

Pearson Chi-Quadrat Test (Goodness of fit Test) 
Hinweis: Auf den Namen achten, es gibt auch einen Pearson Chi-Quadrat-Test für Unabhän-
gigkeit. 

Fragestellung: Stimmt die beobachtete mit der (z. B. theoretisch) erwarteten Häufigkeit über-
ein? 

Beispiel: Werden Betriebssysteme gleich häufig verwendet? 

Plotten z. B. einfach als Säulen- oder Balkendiagramm. Oder sich einfach die (Prozent-)Zahlen 
ansehen. 

Voraussetzungen 

Hinweis: Informationen zu den Voraussetzungen und wie man diese überprüft sind alle unter 
=> Voraussetzungen gesammelt. 

Harte Kriterien (sonst GIGO) sind: 
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• Skalenniveau: norminal- oder ordinalskalierte Faktoren (z. B. iOS, Android) 
• Mindesthäufigkeiten: Häufigkeiten müssen in jeder Zelle mindestens 1 betragen; bei 

höchstens 20% darf die erwartete Häufigkeit unter 5 liegen. 

Berechnung in R 

Beispiel: Sie haben die folgenden Werte, was die Verwendung von iOS und Android betrifft. 
Ist das eher eine zufällige Schwankung, oder spricht hier was dafür, dass ein solcher Unter-
schied so selten zufällig zu erwarten ist, dass eine Gruppe (hier: Android) in der Population 
häufiger ist? 

App Häufigkeit 

 

iOS 24 

Android 41 

 

Angenommen Gleichverteilung wird erwartet (Default bei chisq.test ist p = 
rep(1/length(x), length(x)), was einfach 1/(Anzahl der Gruppen) wiederholt (Anzahl 
der Gruppen mal, also bei 2 Gruppen 1/2 einfach 2x wiederholt, mal mit rep(1/2, 2) oder 
rep(1/3, 3) ausprobieren): 

chisq.test(c(24, 41)) 

ergibt 
Chi-squared test for given probabilities 

 

data: c(24, 41) 

 

X-squared = 4.4462, df = 1, p-value = 0.03498 

Statt t gibt es hier eine X2 (Chi Quadrat) Statistik (von 4.45, hat eine andere Verteilungsform 
als die t-Verteilung), mit einem Freiheitsgrad und einem p-Wert von .03, was unterhalb von 
.05 liegt. Entsprechend gehen wir davon aus, dass sich die beiden Gruppen unterscheiden und 
nicht gleichverteilt sind. 

Haben wir Gründe zur Annahme, dass die Fälle nicht gleichverteilt sind (z. B. wir wissen, dass 
1/3 der Geräte in der Bevölkerung Apple iOS sind und 2/3 Android, und wir möchten jetzt 
sehen, ob unsere Stichprobe dazu passt), kann man auch andere Erwartungen mitgeben: 

chisq.test(c(24, 41), p = c(1/3, 2/3)) 

ergibt 
Chi-squared test for given probabilities 

data: c(24, 41) 

X-squared = 0.37692, df = 1, p-value = 0.5393 

Die Daten passen besser zu der Annahme, dass Betriebssysteme 1/3 iOS und 2/3 Android 
verteilt sind. X2 liegt bei 0.38 (führende Null, weil es größer als 1 werden kann), mit einem 



SMNF SS22   

Entwurf 453 / 539 Wessel (2022) 

Freiheitsgrad, und einem p-Wert von .54, weit, weit oberhalb von .05. Wir behalten also die 
Nullhypothese bei. 

Sie können den Test übrigens gut einsetzen um zu schauen, ob Ihre Stichprobe z. B. bezüglich 
Geschlecht von der erwarteten Verteilung abweicht. Angenommen Sie machen was mit Psy-
chologiestudenten — da sind Stand 2020 an der Universität zu Lübeck 86% weiblich (in Me-
dizin wären es 67%, in Medieninformatik 30%, in Informatik 13%). Diese Zahlen können Sie 
mit der Verteilung in Ihrer Stichprobe vergleichen. 

Nebenbemerkung: Sieht man nicht, dass die Betriebssysteme gleich verteilt sind oder nicht? 
Deskriptiv ja, in der Stichprobe gibt es z. B. mehr Android als iOS. Aber man könnte ja Pech 
beim Ziehen der Stichprobe gehabt haben. Der Chi-Quadrat Test (Goodness of fit Test) sagt 
einem, wie wahrscheinlich es ist, diese oder extremere Werte (also größere Unterschiede von 
der erwarteten Verteilung weg) zu bekommen, gegeben es liegt die erwartete Verteilung auf 
die Gruppen vor (Nullhypothese wird als richtig angenommen, dann wird geschaut wie gut 
die Daten dazu passen). Wir schießen von der Stichprobe auf die Population. Wir können uns 
dabei immer irren, einfach aufgrund eines «blöden» Zufalls, aber wir möchten diesen Fehler 
nur in einer kleinen Anzahl der Fälle machen (≤ 5%). Das ist manchmal was unbefriedigend 
bei der Wissenschaft (zumindest beim NHST), wir können uns nie absolut sicher sein. Aber ein 
Irrtum kann ausreichend unwahrscheinlich sein. 

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/pro-
portionen/pearsonuntersch.html 

• http://www.sthda.com/english/wiki/chi-square-goodness-of-fit-test-in-r 

Pearson Chi-Quadrat-Test für Unabhängigkeit 
Hinweis: Auf den Namen achten, es gibt auch einen Pearson Chi-Quadrat Goodness of Fit 
Test. 

Andere Bezeichnungen: Kontingenzanalyse, k*l Chi-Quadrat Test, Chi-square test for inde-
pendence. 

Fragestellung: Sind zwei Merkmale stochastisch unabhängig? Die H0 ist: Die Merkmale sind 
stochastisch unabhängig (haben nichts miteinander zu tun). Die H1 ist: Die Merkmale sind 
stochastisch abhängig. 

Beispiel: Eingesetzt z. B. um zu schauen, ob z. B. Männer/Frauen in bestimmten Bedingungen 
häufiger sind. Sind Geschlecht und Bedingung sind stochastisch unabhängig (also kein Zusam-
menhang zwischen den beiden Variablen). 

Plotten eher schwierig, wobei es Tile-Plots gibt. Würde mir einfach die Daten als Tabelle (via 
table()) ausgeben. 

Voraussetzungen 

Hinweis: Informationen zu den Voraussetzungen und wie man diese überprüft sind alle unter 
=> Voraussetzungen gesammelt. 
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Harte Kriterien (sonst GIGO) sind: 

• Skalenniveau: nominal- oder ordinalskalierte Variablen (nominal sollte gegeben sein) 

Weiche Kriterien 

• Stichprobegröße: n > 50, falls n < 20 exakter Test nach Fisher verwenden, falls n ≥ 20 
und ≤ 50 Yates-Korrektur verwenden 

• Erwartete Zellhäufigkeiten: Erwartete Zellhäufigkeiten > 5, sonst exakter Test nach 
Fisher. Erwartete Häufigkeiten kann man sich mit chisq.test(contTable)$expec-
ted ausgeben lassen (viele Tests geben ein htest Objekt zurück, das kann man ausle-
sen, oder halt speichern und dann verwenden) 

• Freiheitsgrade: df > 1, sonst Yates-Korrektur 

Beispiel: Sie möchten herausfinden, ob Sie (z. B. weil die Randomisierung nicht geklappt hat) 
überzufällig viele Männer (oder Frauen) in eine der Gruppen haben. 

Geschlecht / App App A App B keine Summe 

männlich 20 28 17 65 

weiblich 15 24 16 55 

Summe 35 52 33 120 

Manuell berechnet man die erwarteten Häufigkeiten über die Randhäufigkeiten (z. B. 35 * 65 
/ 120 für Erwartung bei männlich-App A, 52 * 65 / 120 für männlich-App B, etc.). 

  
Danach berechnet man den X2 Wert, was einem mit der X2-Verteilung (bei den Freiheitsgra-
den) die Wahrscheinlichkeit gibt. 

Berechnung in R 

Zuerst kurz die Datentabelle erstellen (im Normalfall würden Sie Ihre Daten auszählen, hier 
halt erfundene Daten): 

contTable <- tibble(groupname = c("männlich", "weiblich"), AppA = 

c(20, 15), AppB = c(28, 24), keine = c(17, 16)) %>% col-

umn_to_rownames("groupname") 

dann den Test damit machen 
chisq.test(contTable) 

Ergebnis ist dann: 
Pearson's Chi-squared test 

 

data:  contTable 
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X-squared = 0.22048, df = 2, p-value = 0.8956 

Werte wie üblich, X2 Wert ist 0.22, zwei Freiheitsgrade (df = (k - 1) * (l - 1)), und ein p-Wert 
von .90 (also weit oberhalb von .05). Entsprechend gehen wir von stochastischer Unabhän-
gigkeit aus, also kein Grund zur Sorge, dass wir überzufällig viele Männer oder Frauen in den 
Bedingungen haben. 

 

Es lohnt sich die Zwischenschritte 
immer wieder zu überprüfen. 
Hier ob man wirklich die Tabelle 
hat, die man möchte. 

Man kann das Testergebnis spei-
chern (hier als testresult). Es ist 
ein htest Objekt, dass man sich in 
RStudio auch ansehen kann 
(draufklicken oder via 
View(testresult) ). Dann sieht 
man auch, welche Parameter 
man abrufen kann — z. B. obser-
ved (Datentabelle) oder expected 
(um Voraussetzung zu überprü-
fen). 

Beispiel für einen normalen Datensatz: 

 

Mit table() kann man leicht eine 
Kontingenztafel erstellen. 

Hier gibt chisq.test() eine War-
nung aus — ernst nehmen. Mit 
$expected sieht man, dass die er-
wartete Häufigkeit bei weiblich zu 
gering ist < 5. 

Fisher's Exact Test liefert ein ähn-
liches Ergebnis (p-Wert) und hat 
diese Voraussetzung nicht. 

 

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 
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• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenha-
enge/pearsonzush.html 

• http://www.sthda.com/english/wiki/chi-square-test-of-independence-in-r 

Odds Ratio 
Ein Maß, das häufig im medizinischen Bereich verwendet wird. Das Odds Ratio ist das Chan-
cenverhältnis, d.h. das Verhältnis zweier Chancen (Verhältnis zweier Verhältnisse). Chance ist 
anders definiert als Wahrscheinlichkeit: 

 
Quelle: Obleser (2019). Wir sind hier auf der rechten Seite. 

Definiert ist das Odds Ratio von 0 bis +∞. Bei einem Odds Ratio von 1 (Achtung: nicht 0) sind 
beide Ereignisse gleich wahrscheinlich. 

Im Unterschied zum Pearson Chi-Quadrat-Test für Unabhängigkeit braucht man die Rand-
wahrscheinlichkeiten nicht. 

 
Angenommen man möchte nicht nur wissen, wo die Chance am höchsten ist, das etwas ver-
kauft wird, Mit einem Model oder mit einem Trailer, sondern auch wie viel höher ist diese 
Chance ist? 

Odds_Model = 28/10 = 2.8 

Odds_Trailer = 48/114 = 0.421 

Verkauf «ja» interessiert, deswegen das in den Zähler. 

Das Odds Ratio (Chancenverhältnis, Verhältnis von Verhältnissen) dann einfach über die grö-
ßere Chance durch die kleinere teilen. 

Odds_Model / Odds_Trailer = 2.8 / 0.421 = 6.65 

Die Chance, dass wir mit einem Model etwas verkaufen, ist 6.65x so hoch wie beim Einsatz 
eines Trailers. 
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Achtung! Odds Ratio sagt nichts über die absolute Chance/Risiko aus. Angenommen wir hät-
ten bei Model «ja» 28, «nein» 1000, Trailer «ja» 48, «nein» 11400, dann ist das Odds Ratio 
weiterhin: 

Odds_Model = 28/1000 = 0.028 

Odds_Trailer = 48/11400 = 0.00421 

Odds_Model / Odds_Trailer = 0.028 / 0.00421 = 6.65 

Aber obwohl die Chance beim Model weiterhin 6.65x so hoch ist wie beim Trailer, ist die 
Chance, dass das Model was verkauft nur 0.028. Entsprechend bei Odds Ratio (Chancenver-
hältnis) immer nach den einzelnen Odds (Chancen) schauen, nicht nur auf das Verhältnis der 
Chancen. 

Berechnung in R 

Entweder kurz manuell (sind maximal drei Zeilen), oder z. B.: 
install.packages("fmsb") 

library(fmsb) 

Dann Tabelle bauen und oddsratio() nehmen. 

Hier: Model = Stoff ausgesetzt, Trailer = nicht ausgesetzt, Krank = Kauf, Nicht krank = kein 
Kauf. 

 

fmsb Package ist für Statistik in der Medizin (wo Odds Ratio häufig verwendet wird), deswe-
gen der Tabellen-Output mit (Non-)Exposed und (Non-)Disease. 

Macht bei Krankheiten mehr Sinn (fiktive Daten): 
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Varianzanalyse (ANOVA = Analysis of Variance) 
Varianzanalysen werden eingesetzt, wenn man mehr als zwei Gruppen hat. t-Tests können 
nicht mehr als zwei Gruppen gleichzeitig vergleichen. Zwar könnte man wiederholt mit t-Tests 
z. B. auf Unterschiede schauen (Gruppe A vs B, A vs C, B vs C), aber durch das wiederholte 
Testen steigt die Wahrscheinlichkeit von fehlerhaften Entscheidungen (5% je Test führt bei 3 
Tests zu 14.26%, vgl. https://statsandr.com/blog/anova-in-r/ ). Einen Effekt, den man alpha-
Fehler-Kumulierung nennt (siehe auch => Bonferroni Korrektur). 

Varianzanalysen (diverse Verfahren) können: 

• mit 2+ Gruppen umgehen 
• diese in einem Test testen (keine alpha-Fehler-Kumulierung) 
• auch mehrere abhängige Variablen gleichzeitig vergleichen (MANOVA) 
• auch Kovariaten berücksichtigen (einfach gesagt, den Einfluss von anderen Variablen 

rausrechnen; ANCOVA) 

Field (2016) ist hier sehr zu empfehlen. Er gibt eine gute Einführung in das Allgemeine Lineare 
Model. Allerdings werden Varianzanalysen schnell sehr kompliziert, v.a. wenn man mit Inter-
aktionseffekte umgehen muss (z. B. Verbesserung von vorher zu nachher ja, aber nur bei der 
einen Gruppe). Soweit es geht lieber einfache Designs verwenden! 

Die Verfahren kommen auch mit ziemlich umfangreichen Voraussetzungen! 
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Quelle: Field (2016) 

Nachfolgend gibt es nur einen kurzen Überblick, wofür die Verfahren eingesetzt werden kön-
nen. 

Achtung: Faktoren nicht mit Faktorstufen verwechseln: 

App-Nutzung 

A B keine 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

 

Ein Faktor (App-Nutzung) mit drei Fak-
torstufen (A, B, keine; z. B. einfaktorielle 
Varianzanalyse oder einfaktorielle Vari-
anzanalyse mit Messwiederholung). 

 App-Nutzung 

A B keine 

Vo
re

rf
ah

ru
ng

 

keine 👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

niedrig 👤👤👤👤 

👤👤👤👤 
👤👤👤👤 

👤👤👤👤 
👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

mittel 👤👤👤👤 

👤👤👤👤 
👤👤👤👤 

👤👤👤👤 
👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

hoch 👤👤👤👤 

👤👤👤👤 
👤👤👤👤 

👤👤👤👤 
👤👤👤👤 

👤👤👤👤 

 

Zwei Faktoren, der erste (App-Nutzung) mit drei 
(A, B, keine), der zweite (Vorerfahrung) mit vier 
Faktorstufen (keine, niedrig, mittel, hoch). Z. B. 
Mehrfaktorielle Varianzanalyse. 

Einfaktorielle ANOVA (One-way analysis of variance) 

Einsatzzweck: Ein Faktor (z. B. App-Nutzung) mit 2+ Faktorstufen (z. B. App A, App B, keine 
App) wenn Teilnehmer nur in einer Faktorstufe waren (z. B. nur App A oder nur App B oder 
nur keine App; between subjects design). 
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Abhängige Variable: Eine intervallskalierte abhängige Variable (z. B. Gebrauchstauglichkeit 
via Isonorm oder SUS). 

 

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zen-
tral/ evarianz.html 

• https://www.statsandr.com/blog/anova-in-r/ 
• https://rcompanion.org/rcompanion/d_05.html 

Einfaktorielle ANOVA mit Messwiederholung (One-way repeated measures ANOVA) 

Einsatzzweck: Ein Faktor (z. B. App-Nutzung) mit 2+ Faktorstufen (z. B. App A, App B, keine 
App) wenn Teilnehmer in allen Faktorstufen waren (haben — hoffentlich in zufälliger Reihen-
folge — alle Apps inkl. keine App getestet; within subjects design). 

Abhängige Variable: Eine intervallskalierte abhängige Variable (z. B. Gebrauchstauglichkeit 
via Isonorm oder SUS). 

 

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/ zen-
tral/evarianz.html 

Mehrfaktorielle Varianzanalyse (Two-way analysis of variance) 

Einsatzzweck: 2+ between subjects Faktoren (z. B.: 1. App-Nutzung mit z. B. Faktorstufen A, 
B, keine; 2. Vorerfahrung mit z. B. keine, niedrig, mittel, hoch) 

Abhängige Variable: Eine intervallskalierte abhängigen Variable (z. B. Gebrauchstauglichkeit 
via Isonorm oder SUS). 

Im Gegensatz zu wiederholten t-Tests kann man hier Interaktionseffekte identifizieren, wenn 
z. B. eine Verbesserung nur in einer Faktorkombination auftritt, z. B. Bei App A und niedriger 
Vorerfahrung. 

 

Möchten Sie mehr wissen? 

Berechnung 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/ zent-
ral/mvarianz.html 

• https://rcompanion.org/rcompanion/d_08.html 
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Regressionen 
Wir hatten schon bei Korrelationen gesehen, dass man bei hohen Korrelationen mit einem 
Wert den anderen vorhersagen kann. Die Regression(sanalyse) ist ein mathematisches Ver-
fahren, dass die beste Gleichung zur Vorhersage bestimmt und Informationen über die Qua-
lität der Vorhersagen gibt. 

Im einfachen Fall z. B. von der Größe einer Spinne auf die empfundene Angst (links). Man 
kann aber auch mehr als eine Variable zur Vorhersage nutzen (rechts). 

 
 

 

Field (2005) 

Es gibt unterschiedliche Formen der Regression, z. B.: 

• Einfache Lineare Regression: von einer intervallskalierten Variable auf eine andere in-
tervallskalierte Variable, als Formel z. B.: 

 
(aus Field, 2016) 

• Multiple Regression: von mehreren intervallskalierten Variablen auf eine andere in-
tervallskalierte Variable (es gibt noch Dummy-Codierung, aber die führt hier zu weit), 
als Formel z. B.: 

 
(aus Field, 2016) 

• Logistische Regression: von einer oder mehreren intervallskalierten Variablen auf 
eine andere binäre Variable (z. B.: wird Kauf «ja» vs. «nein» vorhergesagt) 

Eine genaue Vorstellung würde hier zu weit führen, aber zwei Punkte an dieser Stelle. Erstens, 
achten Sie auf Outlier, die verzerren eine Regression massiv. Im folgenden die Vorhersage von 
Todesfällen mit der Anzahl der Pubs. Bis zu Datenpunkt 7 ist das eine perfekte Vorhersage, 
aber Datenpunkt 8 zerschießt die Regression. Die neue Regressionsgrade (durchgezogen statt 
gestrichelt) führt zu sehr schlechten Vorhersagen für Pubs 1, 2, 6 und 7 und so weniger guten 
bei 3 und 5, und selbst 4 wird im Gegensatz zur ersten Gerade unterschätzt. 
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Field (2005) 

Zweitens ist die Regression sehr nützlich, wenn Sie außerhalb einer Evaluation etwas vorher-
sagen möchten. Z. B. können Sie damit (z. B. auf Basis der Datenpunkte der ersten Diät-Wo-
che(n)) die Zeit vorhersagen, bis der Nutzer das Wunschgewicht erreicht hat (gegeben sonst 
ändert sich nichts, natürlich kann man das nicht beliebig reduzieren): 

 
Recht konsequent durchgeführte Diät. Die Regressionsgeraden (gestrichelte Linien, jeweils im Laufe 

der Zeit aktualisiert) erlauben eine recht gute Vorhersage, wann das Wunschgewicht erreicht ist. 

Mit entsprechend annotierten Daten (z. B. Wochentag) kann man auch mögliche Probleme 
identifizieren (hier: Wochenenden und Weihnachten): 

 

Das ist das Schöne an R, ein paar handbreit Skript liefern Ihnen immer aktuelle Visualisierun-
gen basierend auf den verfügbaren Daten. 
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Möchten Sie mehr wissen? 

Einfache Regression 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenha-
enge/ereg.html 

• https://r-intro.tadaa-data.de/book/regression.html 
• https://rcompanion.org/rcompanion/e_01.html 
• http://www.sthda.com/english/articles/40-regression-analysis/167-simplelinear-re-

gression-in-r/ 
• http://www.sthda.com/english/articles/40-regression-analysis/165-linearregression-

essentials-in-r 

Multiple Regression 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammen-
haenge/mreg.html 

• http://www.sthda.com/english/articles/40-regression-analysis/168-multiplelinear-
regression-in-r 

• https://rcompanion.org/rcompanion/e_05.html 

Logistische Regression 

• https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenha-
enge/lreg.html 

• http://www.sthda.com/english/articles/36-classification-methods-essentials/ 151-lo-
gistic-regression-essentials-in-r 

• https://rcompanion.org/rcompanion/e_06.html 

Voraussetzungen für statistische Tests 
Voraussetzungen werden oft stiefmütterlich behandelt, können aber Showstopper sein: 

«Now, you may think that assumptions are not very exciting, but they can have great 
benefits: for one thing you can impress your supervisor/lecturer by spotting all of the 
test assumptions that they have violated throughout their career. You can then rub-
bish, on statistical grounds, the theories they have spent their lifetime developing — 
and they can’t argue with you. 
Well, as I always say, ‹if you’re going to go through the agony of doing statistics, you 
may as well do them properly›.» 
Field (2005) 

Skalenniveau 

Problem: Die härteste Voraussetzung ist das Skalenniveau — wenn ein Verfahren z. B. Inter-
vallskalenniveau voraussetzt (Pearson-Korrelation, t-Tests, etc.), Sie aber nur Ordinalskalen-
niveau haben, dann wäre das Ergebnis Quatsch. Wenn man den Mittelwert z. B. nicht sinnvoll 
berechnen kann, dann kann man ihn auch nicht bei statistischen Tests verwenden. 

Überprüfung: Diese Voraussetzung überprüfen Sie mit den Fragen an die Daten (=> Messen 
und Skalenniveaus, Quelle unbekannt): 
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6. Werden gleichen Ausprägungen die gleichen Werte zugewiesen und ungleichen ver-
schiedenen? => mindestens Nominalskalenniveau 

7. Gibt es eine Rangfolge? => mindestens Ordinalskalenniveau 

8. Sind die Abstände zwischen zwei Messwerten interpretierbar (z. B.: Abstand zwischen 
1 und 2 der gleiche wie zwischen 2 und 3)? => mindestens Intervallskalenniveau 

9. Gibt es einen natürlichen Nullpunkt (0 = «nichts») => mindestens Ratio-/ Verhältnis-
skalenniveau 

10. Wird in natürlichen Einheiten gemessen («Stück», d.h., braucht keine spezifische Ein-
heit bei der Antwort) => Absolutskalenniveau. 

Alternativen: Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, können Sie nach nicht-parametrischen Al-
ternativen schauen (mit dem Problem, dass die Power geringer ist). 

Verbundene Messungen 

Problem: Korrelationen und t-Tests für abhängige Stichproben (auch ANOVA mit Messwie-
derholung) setzen verbundene Messungen voraus. Ist das nicht gegeben, dann können Sie die 
Verfahren schlichtweg nicht einsetzen. Man kann hier auch nicht einfach z. B. einen t-Test für 
unabhängige Stichproben rechnen (z. B. wenn Sie die Daten einer Stichprobe aus Versehen 
zerlegt haben, z. B. die Körpergröße mit Limesurvey erhoben haben und die Schuhgröße auf 
vielen kleinen unsortierten Zettel stehen haben). Es sind zwar die selben Personen, aber ohne 
die Zuordnung welche Körpergröße zu welcher Schuhgröße gehört, kann man weder Korrela-
tionen noch t-Tests für abhängige Stichproben rechnen. 

Überprüfung: Durch die Datenerhebung (hoffentlich) sichergestellt. 

Alternativen: Gärtner werden. ;-) 

Outlier 

Problem: Korrelationen und Regressionen werden massiv von Outliern beeinflusst. Auch bei 
der Berechnung von Gruppenunterschieden sind Outlier ein Problem. 

 
Bild aus Obleser (2019) 

Überprüfung: Daten plotten, Outlier bei einer Variable fallen üblicherweise bei Boxplots (dort 
auch aufgrund von Berechnung gesondert gekennzeichnet) oder Histogrammen auf, bei zwei 
Variablen sind Scatterplots hilfreich. 
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Field (2005) 

Alternativen: Wenn man sich nicht sicher ist, ob man den Outlier rausnehmen sollte, dann 
mit vs. ohne Outlier rechnen und die Ergebnisse vergleichen (z. B. wie gut die Vorhersage bei 
einer Regression ist). Bei Korrelationen die Spearman-Korrelationen ausprobieren. 

Unabhängige Messungen/Beobachtungen 

Problem: Die Teilnehmer dürfen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das ist z. B. ein Problem, 
wenn Personen gemeinsam arbeiten, voneinander abschreiben, Daten in Teams erhoben 
werden, etc. 

  

 
 

Quelle: oben links: Calvin & Hobbes, oben rechts: Teamwork in Gladiator, unten links: 
https://www.reddit.com/r/KotakuInAction/comments/5fzlsd/video_game_research_survey/ unten 

rechts: https://www.amazon.de/ABCs-Morality-Lauren-Southern/dp/B091DYSFGY/ 

Überprüfung: Bei der Versuchsplanung und Durchführung sicher stellen. 

Alternative: Besser erheben. ;-) 
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Homoskedastizität 

Problem: Bei Korrelationen muss Homoskedastizität gegeben sein. Sie ist definiert als: 

Homoskedastizität: Liegt vor, wenn bei einer bivariaten Verteilung zweier Variablen x 
und y die zu jedem beliebigen Wert xi gehörenden y-Werte gleich streuen. Beispiel: 
Erhebt man Körpergröße (x) und Schuhgröße (y), sollten die Schuhgrößen von Men-
schen, die 180 cm groß sind, die gleiche Varianz aufweisen wie die Schuhgrößen von 
Menschen, die 170 cm groß sind. 
Bortz & Schuster (2010) 

Überprüfung: Sieht man im Scatterplot: 

 
Bild: https://studyflix.de/statistik/heteroskedastizitat-2152 

oder 

 
Quelle: Field (2016) 
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gerade auch in Kombination mit anderen Plots: 

 
Tabachnick & Fidell (2007) 

oder auch im Boxplot: 

 
Obleser (2019) 

Alternativen: Gute Frage. 

Normalverteilung 

Problem: Zur Bestimmung der korrekten Wahrscheinlichkeit müssen die Daten (oder Diffe-
renzen zwischen verbundenen Werten) normalverteilt sein. 

Überprüfung: Es gibt statistische Tests, die diese Voraussetzung überprüfen. Z. B. der Shapiro-
Wilk’s Test. Gibt auch noch den Kolmogorov-Smirnov (K-S) normality test, der hat zwar den 
cooleren Namen, aber lieber Shaprio-Wilk nehmen (hat mehr Power). Man hofft hier, dass 
der Test nicht signifikant wird, also p > .05, damit man von der Nullhypothese (Daten/Diffe-
renzen sind normalverteilt) ausgehen kann. Problem bei den Tests: Bei kleinen Stichproben 
haben sie oft zu wenig Power (da nicht direkt glauben, dass es normalverteilt ist), bei großen 
Stichproben werden kleinste Abweichungen signifikant (da nicht direkt glauben, dass es nicht 
normalverteilt ist). 

shapiro.test(workData$ati_mean) 
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Man kann die Normalverteilung 𝜋 * 👍 auch visuell überprüfen, z. B. mit einem Histogramm. 

 
Die ATI Werte sind nicht wirklich normalverteilt. Zwar unimodal aber links schief (= rechts steil). 

Sind  zu viele hoch-affine Leute in der Gruppe (und der Wertebereich ist eingeschränkt). 

Man kann auch QQ-Plots nehmen (Quantile-Quantile Plots): «Wir plotten die Quantile der 
Standardnormalverteilung (hier x-Achse) gegen die Quantile unseres Merkmals (hier y-Achse) 
Alles was ungefähr auf der Linie liegt = Im Einklang mit der Normalverteilung» (Obleser, 2019). 

 
QQ-Plot — die Daten (Punkte) sollten 

auf der Linie liegen. 

ggplot(workData, aes(sample 
= ati_mean)) + 
    geom_qq() + 
    geom_qq_line() 

Beispiel: 

 

Obleser (2019) 
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Beispiele von unterschiedlichen QQ-Plots: 

  

  

Quelle: https://stats.stackexchange.com/questions/101274/how-to-interpret-a-qq-plot 

Alternativen: Mehr Leute erheben, ist bei n ≥ 30 bei vielen Verfahren nicht mehr so das Prob-
lem. 

Varianzhomogenität 

Problem: Unterschiedlichkeit in Gruppen muss vergleichbar groß sein. 

Überprüfung: Es gibt statistische Tests (z. B. Levene’s Test, F-test). Hier hofft man, dass der 
Test nicht signifikant wird, also p > .05, weil die Nullhypothese ist, dass die Varianzen sich 
nicht unterscheiden. Optisch sieht man es ggfs. an Boxplots oder an Histogrammen. 

 
Boxplots als Beispiel 

Beispiel: Levene-Test (Achtung: Geht nur, 
wenn bei den Daten keine Werte fehlen, 
also erst mal die Daten filtern.) 
 
library(lawstat) 
 
testData <- workData %>% fil-
ter(!is.na(ati_mean) & 
!is.na(fct_sex)) 
 
levene.test(workData$ati_mean, 
workData$fct_sex, location="mean") 
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Weitere Punkte 
Abschließen noch ein paar kleinere Punkte: 

Bonferroni Korrektur 

Da bei wiederholtem Testen der alpha-Fehler kumuliert (z. B. 5% je Test führt bei 3 Tests zu 
14.26%, vgl. https://statsandr.com/blog/anova-in-r/ ) sollte man beim wiederholten Testen 
den alpha-Fehler korrigieren. Diese Korrektur nennt sich Bonferroni Korrektur: 

 
Bonferroni-Korrektur, alpha wäre normalerweise 5%, also bei einem p-Wert von ≤ .05 wäre es statis-
tisch signifikant. Durch die Korrektur wird diese Grenze z. B. bei n = 3 Tests auf 1.66 (also .017) redu-

ziert. Bildquelle unbekannt. 

Soweit möglich sollte man aber besser Verfahren nehmen die mit mehreren Vergleichen 
gleichzeitig klar kommen, z. B. ANOVA für Gruppenvergleiche. 

Error Bars 

Da Messen und Inferenzen immer mit Unsicherheiten einhergehen, sollte man diese Unsi-
cherheit auch kommunizieren. Bei Säulendiagrammen werden häufig Fehlerbalken einge-
setzt: 

 
Bildquelle unbekannt 

Dabei können die Fehlerbalken für verschiedene Werte stehen (es gibt nicht «den» Fehler-
balken). Verwendet werden häufig SD, SE (standard error), oder 95%-iges Konfidenzintervall 
(selten auch der Range). Was genau dargestellt wird müssen Sie immer in der Legende ange-
ben. 

Anderer Punkt: Achten Sie bei Säulendiagrammen darauf, dass die Darstellung Sinn macht. Z. 
B. geht der ATI von 1 bis 6, dort ein Säulendiagrammen bei 0 beginnen zu lassen, macht da 
keinen Sinn. Oft sind auch Raincloud-Plots hilfreicher als Säulendiagrammen. 

Eine sehr detaillierte Übersicht von Errorbars liefert Cumming, Fidler, und Vaux (2007): 
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Cumming, Fidler, & Vaux (2007) 

 
Cumming, Fidler, & Vaux (2007) 

 

 
Cumming, Fidler, & Vaux (2007) 

 



SMNF SS22   

Entwurf 472 / 539 Wessel (2022) 

Reliabilitätsanalyse 

Noch ein Nachtrag zur Reliabilitätsanalyse (vgl. z. B. Termin 11, Auswertung), mit dem man 
die Interne Konsistenz (internal consistency) bestimmt. 

«This is the degree to which the items that make up the scale are all measuring the 
same underlying attribute (i.e. the extent to which the items ‹hang together›)» 
Pallant (2010) 

Cronbach's coefficient alpha (Cronbach’s alpha) ist die durchschnittliche Korrelation zwischen 
allen Items welche die Skala bilden. Es geht von 0 bis 1, je höher, desto höher die Reliabilität. 
Die Bewertung ist üblicherweise (z. B. Cripps, 2017): ɑ < .5 = unakzeptabel, .5 ≤ ɑ < .6: schlecht, 
.6 ≤ ɑ < .7: fragwürdig, .7 ≤ ɑ < .8: akzeptabel, .8 ≤ ɑ < .9: gut, ɑ ≥ .9: exzellent). Allerdings wäre 
ein sehr hohes Cronbach's alpha ein Zeichen dafür, dass Items redundant sind. 

Hat man nur einen geringen Wert kann man schauen, wie sich das Cronbach's alpha verän-
dert, wenn man bestimmte Items entfernt (psych::alpha ohne summary aufrufen). Bei Skalen 
mit weniger als 10 Items kann man auch die durchschnittliche inter-Item Korrelation ansehen. 

Häufigkeitstabellen 

Nur der vollständigkeitshalber — man kann sich auch Häufigkeitstabellen ansehen. Von den 
Rohdaten zu Wertebereiche (geht in R mit table bzw. cut_*). 

  

  

Eid, Gollwitzer, & Schmitt (2015) 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Schauen Sie sich mal die «Möchten Sie mehr wissen?» Informationen an («Would you 

like to know more?», ja, «Starship Troopers»). Sie finden dort mehr Informationen 
und oft auch Beispiele zum nachrechnen. 

• Das war nur ein sehr kleiner und (hoffentlich) sehr pragmatischer Ausschnitt aus ei-
nem riesigen Bereich. Wie gesagt, das Buch von Field (2016) ist ein netter Einstieg. Es 
lohnen sich ggfs. auch Coursera Kurse. 
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Termin 14: Auswertung IV 
 

Hinweis: Die folgenden Informationen können nur einen sehr vereinfachten Eindruck von 
dem Funktionsprinzip von Nullhypothesen Signifikanztests geben. Empfehlenswert ist hier ein 
Blick z. B. in Field (2016) oder einen der Coursera-Kurse, die sich ausschließlich mit der Statis-
tik beschäftigen. 

Warum kann man sich im gewissen Grad auf Hypothesentests verlas-
sen? 
Um das Funktionsprinzip von Nullhypothesen Signifikanztests zu verstehen, versuchen wir es 
mit einer Analogie, der z-Standardisierung. Dann gehen wir über den zentralen Grenzwertsatz 
auf die Stichprobenkennwerteverteilung, und darüber via der Teststatistik auf die Wahr-
scheinlichkeit diese oder extremere Daten zu erhalten, gegeben, dass die Nullhypothese wahr 
ist. Anschließend greifen wir nochmals kurz die beiden möglichen Fehler sowie die Konfiden-
zintervalle auf, bevor wir zum Abschluss ein paar generelle Anmerkungen zum Testen ma-
chen. 

z-Standardisierung 
Man kann Werte vergleichbar machen, indem man sie z-standardisiert (man bekommt dann 
z-standardisierte Daten bzw. Werte). 

Vorgehen z-Standardisierung 

Um Werte z-standardisieren zentriert man zuerst die Werte, indem man den Mittelwert ab-
zieht. Anschließend skaliert man sie, indem man sie durch die Standardabweichung teilt: 

 

1. Zentrieren: Werte — Mittelwert 

vgl. Herleitung der Standardabweichung, der neue Mittelwert ist dann 0. 

Die Streuung bleibt davon aber unberührt (man «verschiebt» die Verteilung nur), 
diese muss man noch vereinheitlichen. 

2. Skalieren: durch Standardabweichung der Werte teilen 

Sorgt dafür, dass die Verteilung eine Standardabweichung von 1 hat. 

Die neue Einheit der Verteilung ist in Standardabweichungen (verwendet werden z-
Werte, ein z-Wert von 1 bedeutet 1 Standardabweichung über den Mittelwert von 0, 
ein z-Wert von -1 bedeutet 1 Standardabweichung unter dem Mittelwert). 

Als Beispiel, ATI-Werte aus einem früheren Kurs, links wie erhoben, rechts z-standardisiert. 
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M = 4.41, SD = 0.64 M = 0, SD = 1 

 

Der Befehl in R ist ein 1-Zeiler (falls das psych-Package geladen ist, sonst halt zwei): 
workData <- workData %>% mutate(ati_mean_z = scale(ati_mean)) 

Oder ein Beispiel um zwei Kurse mit unterschiedlichen Bewertungsschemata vergleichbar zu 
machen: 

 
Obleser (2019) 

 

Standardnormalverteilung 

Normalverteilungen kommen in der Natur häufig vor, wenn sich ein Merkmal aus vielen ad-
ditiven/subtraktiven Prozessen zusammensetzt (ich überspringe hier Binominalverteilungen 
etc., mal ein Video vom Galton-Board ansehen, z. B. https://galtonboard.com). Wenn wir eine 
beliebige Normalverteilung z-standardisieren (egal ob basierend auf Körpergröße, IQ-Werten, 
etc.), dann erhalten wir die Standardnormalverteilung (es gibt nur die eine, sie ist definiert 
mit Mittelwert = 0 und Standardabweichung = 1). Man könnte die Berechnungen auch mit 
beliebigen Normalverteilungen (mit unterschiedlichen Mittelwerten und Streuungen) ma-
chen, aber die Standardnormalverteilung macht die Rechnung sehr einfach, was v.a. vor der 
Entwicklung von Rechnern entscheidend war (einfach mal die Formel für eine 
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Normalverteilung vs. eine Standardnormalverteilung vergleichen, d.h. wenn man in die Glei-
chung für die Normalverteilung M = 0 und SD = 1 einsetzt; die Werte lassen sich leichter be-
rechnen und v.a. einfach in einer Tabelle sammeln). 

 
Obleser (2019) 

Die Standardnormalverteilung ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, deren gesamte Fläche 
1 ist (*100 und Sie haben Prozent), der Mittelwert ist 0, die Standardabweichung ist 1. Die 
Fläche (z. B. von ganz links bis zu einem bestimmten z-Wert) lässt sich in Tabellen darstellen 
(heute würde man sie einfach berechnen). 

 
... 
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Bortz & Schuster (2010) 

Im Folgenden nehmen wir einmal an, dass die ursprünglichen ATI-Werte normalverteilt wären 
(nicht der Fall, aber nur um das Prinzip zu zeigen). Was können wir jetzt über die z-Standardi-
sierung anfangen? (Und wie gesagt, das würde auch bei anderen Verteilungen funktionieren.) 

Sie haben (falls Sie die Umfrage gemacht haben) Ihren ATI-Wert bestimmt, angenommen der 
ist 4.11. Ist der hoch verglichen mit der Gesamtbevölkerung? Nehmen wir weiterhin einmal 
an, ATI wäre in der Gesamtbevölkerung wie in der Quotenstichprobe von Franke, Attig & Wes-
sel (2019) verteilt (M = 3.58, SD = 1.09). Die Werte können wir z-standardisieren: 

1. Zentrieren: Wert — Mittelwert 

hier: 4.11 — 3.58 = 0.53 

Okay, Sie liegen über dem Mittelwert. Keine Überraschung. 

2. Skalieren: durch die Standardabweichung teilen 

hier: 0.53 / 1.09 = 0.49 

Ihr z -Wert ist damit 0.49. 

Okay, Sie liegen ca. eine halbe Standardabweichung über dem Mittelwert. 

Und jetzt? 

Sie können jetzt berechnen, wie viele Personen «links» von Ihnen in der Verteilung liegen, 
also niedrigere oder gleich hohe Werte haben, und wie viele Personen «rechts» von Ihnen 
liegen, also gleich große oder höhere Werte haben. Kann man berechnen, geht aber auch via 
Tabelle: 

 
Ablesen der Fläche (linke Seite) eines z-Wertes von 0.49, via z-Wert Spalte links zuerst (0,4), dann die 

zweite Ziffer (0,09) via die entsprechende Spalte. 
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Die Fläche (von links bis zum Wert) liegt bei .6879, oder anders gesagt, 68.79 Prozent. Ent-
sprechend haben 68.79% gleich hohe oder niedrigere ATI Werte. Da die gesamte Fläche 1 ist 
(Wahrscheinlichkeit/Dichte), ist der rechte Teil 1 — .6879 = .3121. Mit anderen Worten, 
31.21% haben gleich hohe oder höhere Werte. Im Gegensatz zu einem einfachen «ist über 
dem Mittelwert» erhalten Sie hier eine Information, wie viele Personen kleiner/größer sind. 
Die Fläche sagt Ihnen z. B. auch, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie eine Person treffen, die 
genau so oder weniger technikaffin ist wie Sie bzw. die genau so oder technikaffiner ist, falls 
Sie zufällig (= jede Person hat gleiche Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden) eine Person 
auswählen würden. Die Fläche ist insgesamt ja 1, also ist die Fläche bis zum entsprechenden 
z-Wert die Wahrscheinlichkeit. Angenommen Sie wäre so technikaffin, dass nur weniger als 
5% technikaffiner sind als Sie, dann wäre es doch etwas überraschend, wenn Sie zufällig eine 
Person treffen würden, die technikaffiner ist als Sie. 

 
Andere Beispiele für Flächenberechnung aus Obleser (2019) 

 
Weiteres Beispiel aus Obleser (2019, links) und Field (2016, rechts). 

Die Standardnormalverteilung kann einen viele solcher Informationen geben: 
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Standardnormalverteilung mit unterschiedlichen Werten, Quelle unbekannt 

Zum Beispiel liegen zwischen ±1 SD genau 68,26% der Werte (34.13% + 34.13%). Angenom-
men wir hätten eine Normalverteilung mit Mittelwert von 3.5 und eine Standardabweichung 
von 0.7, dann lägen zwischen 68.26% der Werte zwischen 2.8 und 4.2 (3.5 ± 0.7). 

Oder nehmen wir den IQ: 

 
Quelle: siehe Bild 
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Nehmen wir nochmal ein Beispiel: Intelligenz. Angenommen Ihr IQ liegt bei 117. Ist das viel? 
Ist das selten? Was wenn Ihr IQ 135 wäre? 

Intelligenztests sind üblicherweise genormt auf einen Mittelwert von 100 und einer Stan-
dardabweichung von 15. Via z-Standardisierung: 

 
 
(117 - 100) / 15 = 1.13 

Sie liegen 1.13 Standardabweichungen über dem Mittelwert. Okay, und via Standardnormal-
verteilung auf die Fläche (= Wahrscheinlichkeit) schauen: 

 

 
Ablesen der Fläche für den z-Wert von 1.13 

Sie sind genau so intelligent oder intelligenter als 87,1% der Bevölkerung. «Nur» 12.9% sind 
genau so intelligent oder intelligenter. Bei einem IQ von 135 wäre nur (135 - 100) / 15 = 2.33... 
=> .9901 => 1 — .9901 = .0099 => ca. 1% genau so intelligent oder intelligenter. 

Nicht, dass es Sinn macht, aber Sie könnten jetzt z. B. auch vergleichen, ob Sie technikaffiner 
oder intelligenter sind (mit einer sozialen Bezugsnorm, also verglichen mit der Gesamtbevöl-
kerung). 

zATI = 0.49    vs.    zIQ = 1.13 

Sie wären entsprechend intelligenter als technikaffiner (jeweils verglichen mit der Gesamtbe-
völkerung). 

 
Savage Chickens 
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Wie funktionieren statistische Tests? 
Das Vorgehen bei der z-Standarisierung kann man auf die hier betrachteten statistischen 
Tests übertragen. Das Problem ist ja, dass bei einer Stichprobe auch per Zufall Unterschiede 
auftreten können. Z. B. die Durchschnittsgröße von Männern liegt bei 1.80 m (wäre der Po-
pulationsparameter mu, geschrieben 𝝁), aber durch Zufall haben Sie in Ihrer Stichprobe einen 
Mittelwert von 1.84 m. Kann leicht passieren. Gleiches bei der Bewertung von Unterschieden, 
z. B. Sie zeigen den Teilnehmern zwei Apps, Sie finden deskriptiv einen Unterschied in der 
Bewertung (vielleicht sogar in die Richtung, dass Ihre neue App besser bewertet wird), aber 
der kann auch zufällig zustande gekommen sein. Vielleicht hatten Sie nettere oder anspruchs-
losere Leute in der Gruppe, die Ihre App bewertet haben. Oder (falls within-subjects design) 
fanden die Teilnehmer das eigentlich gleich gut, haben aber nicht genau gleich geantwortet. 

Kann passieren, die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Werte auftreten, wenn 
keine Unterschiede vorliegen. 

Keine Unterschiede im Sinne von wenn die Nullhypothese gilt. Z. B. bei Körpergröße Mittel-
wert - 1.8 = 0 (mit 1.8 m als «unterscheidet sich nicht»), oder Mittelwert Gruppe 1 - Mittelwert 
Gruppe 2 = 0 (bei between-subjects design), oder die Differenzen der Bewertungen der Apps 
= 0 (bei within-subjects design). 

Achtung: Die Statistik kann nur mit «sampling errors» umgehen, also Stichprobenfeh-
ler/Schätzfehler/unsystematische Fehler. Die zufälligen Schwankungen, die durch die Zusam-
mensetzung der Stichprobe entstehen und dazu führen, dass wir den gesuchten Populations-
parameter (z. B. eine Körpergröße von 1.8) nicht genau treffen. Falls «nonsampling errors» 
vorliegen, d.h. systematische Fehler bei der Stichprobenwahl, dann kann auch die Inferenz-
statistik nichts mehr machen (vgl. Obleser, 2019; vgl. Beispiel mit Telefonerhebung als Tele-
fone selten waren, oder Datenerhebung auf Twitter, etc.). 

 
https://dilbert.com/strip/2008-05-07 

Zentraler Grenzwertsatz und Stichprobenkennwerteverteilung 
Um die folgenden Ausführen zu verstehen, müssen wir noch kurz auf den zentralen Grenz-
wertsatz eingehen (auch wieder vereinfacht). Kurz gesagt, wenn man zig Mal ausreichend 
große Stichproben aus unabhängigen Beobachtungen zieht (Daumenregel: n ≥ 30 je Stich-
probe, Größe immer gleich lassen), für die Stichproben jeweils eine Statistik ausrechnet (z. B. 
Mittelwert oder Varianz) und sich die Verteilung dieser Statistiken ansieht (also z. B. der be-
rechneten Mittelwerte aus den ganzen Stichproben), dann ist diese Verteilung normalverteilt. 
Und zwar egal wie das untersuchte Merkmal in der Population verteilt ist. 
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Oder visualisiert (hier am Beispiel Mittelwerte als Statistik berechnen): 

 
Sie ziehen aus der Population wiederholt Stichproben (gleiche Größe, aber mindestens n = 30) bezüg-
lich eines Merkmals (z. B. Sie fragen jeweils 30 Leute nach der Anzahl der bisherigen Autounfälle) und 
berechnen eine Statistik (z. B. einen Mittelwert, hier via x)̄. Dann ergibt die Verteilung dieser Mittel-
werte (Stichprobenkennwerteverteilung) eine Normalverteilung, und zwar egal, wie das Merkmal in 

der Population verteilt war. Der Mittelwert der Stichprobenkennwerteverteilung entspricht dann 
auch dem Populationsmittelwert. 

Gleich wichtig: Die Standardabweichung der Stichprobenkennwerteverteilung bezeichnet 
man als Standardfehler (standard error). 

«The standard deviation of a sampling distribution has a special name, which is the 
standard error. When the parameter you want to estimate is the mean, then we are 
looking for the standard deviation of sample means, which is known as the standard 
error of the mean. Think back to the standard deviation. We used the standard devia-
tion as a measure of how representative the mean was of the observed data. Small 
standard deviations represented a scenario in which most data points were close to 
the mean, and large standard deviations represented a situation in which data points 
were widely spread from the mean. If our “observed data” are sample means (or some 
other statistic) then the same logic applies: the standard deviation of sample means 
(the standard error) measures how representative sample means are of the popula-
tion mean. A small standard deviation represents a scenario in which most sample 
means are close to the population mean, and a large standard deviation represents a 
situation in which sample means are widely spread around the population mean. In 
short, the standard error tells us how widely sample statistics are spread around the 
population value: it tells us whether estimates from samples are typically representa-
tive of the population value.» 
Field (2016) 
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Field (2016) 

Praktisches Beispiel aus Obleser (2019), Softdrinkkonsum ist definitiv nicht normalverteilt, die 
Mittelwerte des Softdrinkkonsums von 10.000 Stichproben bei Stichprobengröße von jeweils 
n = 40 allerdings schon. 

 
Obleser (2019) 

Und zusammengefasst (Obleser, 2019): 
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Obleser (2019) 

Achtung: Das heißt nicht, dass die Werte in der einzelnen Stichprobe normalverteilt sind. Das 
sind sie nur dann, wenn das Merkmal in der Population selbst normalverteilt wäre. 

 
Obleser (2019) 

Sondern: 

«Du musst Deine Stichprobe groß genug wählen, damit Dein Mittelwert einer normal-
verteilten Verteilung von möglichen Mittelwerten rundum das Populationsmittel 𝝁 
entstammt.» 
Obleser (2019) 

bzw. 

«Wenn ich also eine Stichprobe [mit ausreichender Größe] aus unabhängigen Be-
obachtungen erstelle, eine Statistik dieser Stichprobe ausrechne, dies oft, sehr oft, 
millionenfach tue,  so wird diese Statistik annähernd normalverteilt sein, egal wie die 
Population verteilt ist, der diese Stichproben (und damit diese Statistiken!) entstam-
men.» 
Obleser (2019) 
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und als Fazit: 

«Dies lässt uns ruhiger schlafen, denn: 
Natürlich ziehen wir nicht 1,000,000 Stichproben. (Wir sind froh, wenn wir eine zu-
sammen bekommen!) 
Aber: Wir wissen nun, dass wenn wir hierbei keine nonsampling errors begehen    
(sprich: unser Handwerk der Stichprobenauswahl beherrschen) 
und wenn wir eine ausreichend große Stichprobe wählen … 
… können wir mit der berechtigten Annahme weiterarbeiten, dass unser Stichproben-
mittel einer (wohl-)bekannten Verteilung aller möglichen Stichprobenmittel ent-
stammt.» 
Obleser (2019) 

BTW, ein empfehlenswertes Video dazu ist von Field: 

https://www.youtube.com/watch?v=ermii2fQWOo 

Man sieht hier schon die Parallelen zur z-Standardisierung. Von der Idee her gleiches Prinzip, 
nur hier Verteilung von Stichprobenmittelwerten. Vorher brauchen wir aber noch vier Be-
griffe: 

Was macht gute Schätzer aus (Obleser, 2019)? 

Kriterium Erläuterung 

Suffizienz Die Schätzfunktion soll sämtliche Informationen über den geschätzten Para-
meter beinhalten, die auch in der Stichprobe enthalten ist. Das heißt, es tritt 
kein Informationsverlust auf. 
Bsp.: Median ist nicht suffizient. 

Erwartungstreue Die Erwartungstreue (Unverfälschtheit, Unverzerrtheit) sagt aus, dass die 
Schätzfunktion den unbekannten Parameter im Mittel genau „trifft“, d. h. sie 
macht keinen systematischen Fehler. 
Bsp.: Stichprobenvarianz ist kein erwartungstreuer Schätzer der Populations-
varianz. [siehe unten] 

Konsistenz Eine konsistenten Schätzfunktion soll mit wachsendem Stichprobenumfang 
den unbekannten Parameter immer besser «treffen». Das heißt, die Schätz-
funktion ist (asymptotisch) erwartungstreu und die Streuung der Verteilung 
der Schätzfunktion nimmt mit steigenden Stichprobenumfang ab. 

Effizienz Eine gute Schätzfunktion soll eine möglichst geringe Varianz besitzen. Hat man 
zwei Schätzfunktionen, dann ist die effizientere Schätzfunktion diejenige, die 
geringere Varianz besitzt. 

 

Stichprobenmittel sind suffizient (berücksichtigen alle Werte der Stichprobe), erwartungs-
treu (schätzen das Populationsmittel ohne systematische Unter- oder Überschätzung), und 
konsistent (je besser je größer die Stichprobe). Varianz/Standardabweichungen sind suffi-
zient (berücksichtigen alle Werte der Stichprobe), nicht erwartungstreu (hat systematische 
Unterschätzung, die mit /(n-1) korrigiert wird), sind aber konsistent (je besser je größer die 
Stichprobe). 
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Obleser (2019) 

Beides zusammengeführt 
Im Prinzip kann man jetzt beides zusammenführen. Dass, was man mit der z-Standardisierung 
bei Einzelwerten gemacht hat (wie häufig treffe ich Leute, die gleich intelligent oder intelli-
genter sind) ist nichts anderes als wie wahrscheinlich ist es diese oder eine extremere Stich-
probe zu erhalten, gegeben es liegt kein Unterschied/Zusammenhang vor? 

 
Als Beispiel, angenommen Sie haben eine Stichprobe, erheben den ATI und erhalten M = 4.41 
und SD = 0.64. Die ATI Antwortskala geht von 1 bis 6, 3.5 wäre die «neutrale Mitte» (kann 
man auch kritisch sehen, aber höher als 3.5 stimmt man zu, dass man gerne mit Technik in-
teragiert, darunter lehnt man es eher ab). 

Wie wahrscheinlich ist es, eine solche Stichprobe von M = 4.41 und SD = 0.64 zu ziehen, ge-
geben das die Nullhypothese (hier: Mittelwert — 3.5 = 0) stimmt? 

z = (4.41 - 3.5) / (0.64 / sqrt(26)) 

(Achtung: Sie teilen hier nicht durch die Standardabweichung der Stichprobe (SD) sondern 
durch den geschätzten Standardfehler, also durch die Standardabweichung der 
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Stichprobenkennwerteverteilung. Siehe Abbildung oben rechts, Standardfehler. Den Schät-
zen Sie mit Hilfe der Standardabweichung der Stichprobe. 

Wenn Sie nochmal auf die Graphik zur Standardnormalverteilung schauen: 

 
Quelle unbekannt 

Ein z-Wert von 7.25 ist so weit draußen (7.25 Standardabweichungen über dem Mittelwert, 
die Abbildung hört bei +4.0 auf), dass was dann noch übrig bleibt ist extrem wenig (Fläche 
weit unterhalb von .001). Entsprechend wäre so ein Ergebnis extrem selten zu bekommen. 
BTW, das wäre jetzt einseitig testen gedacht, Sie hätten hier die Nullhypothese gehabt, dass 
die Stichprobe genau so technikaffin oder weniger technikaffin als 3.5 ist. Bei einem beidsei-
tigen Testen (was man eigentlich machen sollte, käme noch die gleiche Fläche auf der linken 
Seite dazu, also alles was in der Verteilung außerhalb von ±7.25 liegt. 

 
Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Testen (Field, 2016) 

R testet üblicherweise beidseitig (two.sided). Wenn man nur eine Seite testen möchte, dann 
alternative = "less" oder alternative = "greater" verwenden (und nur wenn man 
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gute Gründe dafür hat, von einem Segelsportclub würde ich nicht annehmen, dass Sie höhere 
ATI Werte als die Gesamtbevölkerung haben, von Medieninformatikern schon). 

Die Fläche der Standardnormalverteilung außerhalb (oder auf der rechten bzw. linken Seite 
beim einseitigen Testen) des so ermittelten z-Wertes ist die Wahrscheinlichkeit p. Also die 
Wahrscheinlichkeit die vorliegenden oder extremere Daten zu erhalten, gegeben die Nullhy-
pothese stimmt (kein Effekt, Mitte der Verteilung ist ja 0). Ist diese kleiner als (Konvention) 
5% (also < .05), lehnen wir die Nullhypothese ab. Die Wahl dieses alpha-Fehler-Niveaus sollte 
allerdings bewusst getroffen werden. Wenn die Konsequenzen gravierend sind (z. B. komplet-
tes Redesign der Unternehmenswebsite für mehrere hundertausend Euro), möchte man sich 
vielleicht sicherer sein und testet nicht gegen 5% sondern 1% oder noch weniger. 

Bei der Interpretation des p-Wertes aufpassen. Obleser (2019) verweist u.a. auf die folgenden 
Punkte: 

 
Obleser (2019) 

Eine Interpretation des p-Wertes liefert Greenland (zitiert via Obleser, 2019): 

 
Obleser (2019) 
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Obleser (2019) 

t-Verteilung statt Standardnormalverteilung 

Soweit das Grundprinzip. Praktisch berechnen wir üblicherweise keine z-Werte, sondern t-
Werte. Die t-Verteilung nähert sich mit zunehmendem Stichprobenumfang der Normalver-
teilung an, ist bei geringen Stichprobengrößen aber abgeflachter (und dadurch an den Extre-
men was höher, mal auf die gestrichelte/gepunktete Linie in der Abbildung schauen, ist im 
Randbereich höher als die Normalverteilung). 

 
Bortz & Schuster (2010) 
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Das Prinzip ist aber das Gleiche, nur, dass die t-Verteilung über die Freiheitsgrade definiert 
wird. Die bestimmen, wie «abgeflacht» die Verteilung ist (siehe Abbildung vorher). 

Das Grundprinzip ist von Obleser (2019) schön auf einer Folie zusammenfassend dargestellt: 

 
Obleser (2019) 

Fehler 1. und 2. Art 

Das vorgestellt Prinzip sollte auch deutlich machen, dass man sich immer irren kann. Schön 
dargestellt auf den folgenden beiden Folien. 

 
Obleser (2019) 
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Obleser (2019) 

Im Gegensatz zur Verteilung der Nullhypothese weiß man nicht, wo die Verteilung der Alter-
nativhypothese liegt. Das ist in der Abbildung nur ein Beispiel um das Prinzip zu illustrieren, 
was passieren kann wenn man (hier) ein Alpha-Fehler-Niveau von 5% nimmt (kritischer Wert 
der Teststatistik, was einseitig einem z-Wert von 1.64 und zweiseitig einem z-Wert von 1.96 
entspricht). Liegt unsere Teststatistik (hier: berechneter z-Wert) außerhalb dieses kritischen 
Wertes, verwerfen wir die H0 und nehmen die H1 an. Liegt er innerhalb, behalten wir die H0 
bei. Wir können uns aber irren. Im ersten Fall, weil so extreme Stichproben auch bei Gültigkeit 
der H0 vorkommen können, halt sehr selten, aber es geht (alpha-Fehler, wir nehmen an, dass 
ein Unterschied vorliegt, aber da ist keiner). Im zweiten Fall, weil die Stichprobe jetzt nicht so 
selten für die H0 ist, aber auch bei der H1 vorkommen kann. Wir behalten dann die H0 bei, 
obwohl dort ein Unterschied gewesen wäre (beta-Fehler). 

Konfidenzintervalle 
Schauen Sie nochmal auf die Formeln für den z-Test und formen die etwas um: 

 
Wenn man diese umstellt, dann kann man Bereiche berechnen (von z-Wert auf tatsächlichen 
Wert), in denen x% der Werte sind. 
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=DdwTa28W4Os 

Die z-Werte für die üblichen Bereiche sind: 

 

Gleiches geht natürlich auch mit t-Werten (t-Verteilung): 

 
Obleser (2019) 

Die 2.07 ist der t-Wert, wo außerhalb noch 5% übrig bleiben. Geht auf einer Seite bis zu dem 
Punkt, wo noch 2.5% übrig bleiben, da hier zweiseitig gerechnet wird, diese 2.5% auf beiden 
Seiten addieren sich dann zu 5% (deswegen steht auf den Folien 𝛼/2, und halt df = n-1, weil 
die Fläche von den Freiheitsgraden abhängt, da die Freiheitsgrade ja die Form der Verteilung 
definieren). 
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Man schaut wo bei den Freiheitsgraden (22, df = n - 1, und es sind 23 Personen in der Stichprobe) 
97.5% der Werte sind (.975), da dann auf der anderen Seite noch 2.5% der Werte übrig bleiben. 

Entsprechend kann man dann das 95%-ige Konfidenzintervall bestimmen: 

 
Obleser (2019) 

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der Werte, der SD, des SE, und des 95%-igen Konfiden-
zintervalls (deswegen bei Fehlerbalken immer angeben, was diese darstellen). 

 
Obleser (2019), verändert indem bei der Abbildung ein weißer Strich beim Mittelwert eingefügt 

wurde (sieht dann beide Teile, da jeweils M ± Wert besser). 
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Zum Abschluss noch die Beschreibung von Field zum Konfidenzintervall: 

«A confidence interval for a range of scores is constructed such that the population 
parameter will fall within this range in 95% of samples. For example, if the parameter 
is the mean and the limits of the confidence interval are 45 and 55, then this means 
that the true value of the mean in the population is between 45 and 55 if this sample 
is one of the 95% in which the confidence interval contains the population value. 
The confidence interval is not an interval within which we are 95% confident that the 
population parameter (value) will fall. In fact we have no way of knowing whether the 
interval in our particular sample is one of the 95% that contains the population value 
or one of the 5% that does not. 
There is not a 95% probability that a confidence interval contains the population pa-
rameter (value). The probability that a given interval contains the population value is 
either 1 (if it is from one of the 95% of samples where the interval hits the population 
value) or 0 (if it is from one of the 5% of samples where the interval misses the popu-
lation value). It is impossible to know which of these possibilities applies to a given 
interval.» 
Field (2016) 

Hinweis: Bayes Statistik 
NHST ist ein frequentistischer Ansatz — wir schauen auf die vorliegenden Daten, auf nichts 
anderes. Eine andere Vorgehensweise ist die Bayes-Statistik: 

«The main principle of Bayesian analysis is that current knowledge is updated in light 
of incoming information.» 
Krypotos, Blanken, Arnaudova, Matzke, Beckers (2017) 

Bayes-Statistik gewinnt zunehmend an Bedeutung, aber vieles läuft noch (in der Psychologie 
und anderen Disziplinen) über NHST. Es ist schwierig eine andere Vorgehensweise zu etablie-
ren, wenn alle anderen NHST verwenden (nochmals: Wissenschaft wird von Menschen ge-
macht). Field (2016) stellt Bayes-Tests als Alternativen dar. Es lohnt sich diese im Blick zu ha-
ben. 

Schöner Vergleich beider Vorgehensweisen: 
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Quelle unbekannt 

Auch schön ist die Darstellung von xkcd unter https://xkcd.com/1132/ 

Abschlussbemerkungen NHST 
Im zur Verfügung stehenden zeitlichen Umfang kann man leider nicht auf die Details des NHST 
eingehen. Was insgesamt bleiben sollte ist ein Verständnis des Ablaufes (von Hypothesen 
aufstellen bis Ergebnisse berichten), ein Überblick der Methoden (vgl. Methodenübersichten 
inkl. Entscheidungsbaum), das Wissen über notwendige Voraussetzungen (v.a. die harten, 
bei denen sonst GIGO vorliegt, aber auch die weichen, die man unter bestimmten Bedingun-
gen oder mit bestimmten Mitteln adressieren kann) und wie man diese überprüft, und eine 
gewisse Skepsis was die Ergebnisse betrifft. Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, aber 
auch nicht alles glauben sondern immer vorsichtig sein. Z. B. hat der starke (unkritische) Fokus 
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von < .05 um «statistisch signifikant» zu sein zu merkwürdigen Verteilungen bei berichteten 
p-Werten geführt: 

 
Merkwürdige Verteilung von p-Werten (in Publikationen, IIRC). Unterhalb von .05 (links vom vertika-
len Strich) steigen sie sprunghaft an. Kann Selektionseffekt sein (wenn nicht signifikant, wird es nicht 
veröffentlicht), kann Hinweis auf unethisches p-Hacking sein (so lange an den Daten rumschrauben, 

dass man signifikante Ergebnisse bekommt). Quelle unbekannt. 

Wissenschaft wird trotz allem von Menschen gemacht und jedes Vorgehen hat seine Schwä-
chen. NHST ist keine Ausnahme. Es ist trotzdem besser als eine Aussage 𝜋 * 👍 zu machen. 

Schauen Sie sich zur Vertiefung in jedem Fall ein paar Videos dazu an. Den YouTube Kanal, 
den ich empfehlen würde ( https://www.youtube.com/channel/UCtBEklAtHHji2V1TsaTz-
ZXw/videos ), hat die Videos leider auf «unlisted» gesetzt, die folgenden sind aber weiterhin 
verfügbar (auch im Moodle): 

• Streumaße — Varianz Standardabweichung Variationskoeffizient und mehr: 
https://www.youtube.com/watch?v=3oZrS3ZWVcA 

• Intervallschätzungen  Konfidenzintervalle: 
https://www.youtube.com/watch?v=DdwTa28W4Os 

• Einstichproben t-Test: 
https://www.youtube.com/watch?v=rbYg5IsOYaM 

 

Generell gibt es viele Methoden und Tests. Zu (fast?) jeder inhaltlichen Frage, z. B.: 

• gibt es einen Zusammenhang zwischen … 
• gibt es Unterschiede zwischen … 
• lassen sich Variablen ordnen/reduzieren … 

gibt es passende statistische Verfahren. Schauen Sie in jedem Fall einmal online — Sie finden 
oft gute Übersichten mit Beispieldatensätzen. 

Achten Sie darauf, dass die Weichen für eine gute (oder überhaupt mögliche) Auswertung 
weit im Vorfeld gestellt werden. Z. B.: 

• Forschungsdesign: Ohne experimentelles Design keine Kausalaussagen möglich, z. B. 
ob App A oder App B besser ist. 

• Datenerhebungsmethoden: Z. B. Skalenniveau, z. B. ohne Intervallskalenniveau keine 
Verfahren möglich, die Mittelwerte verwenden. 

• Stichprobengröße: Z. B. für inferenzstatistische Aussagen — im Gegensatz zu kleinen 
Usability-Tests — n ≥ 30 anzustreben. 
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Da Ihnen die Veranstaltung nur einen Überblick geben kann, falls 
Sie sich für das Thema interessieren, schauen Sie sich einmal den 
Bereich «Data Science» an. Dort wird oft R oder Python verwendet 
und es gibt diverse Informationen und Kurse online (z. B. bei Cours-
era, einfach Kurs auditieren um ihn kostenlos zu belegen). 

Literaturangaben 
Bortz, J., & Schuster, J. (2010). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler (7. Ausgabe). 

Springer Verlag. 

Field, A. (2016). An Adventure in Statistics. Sage. 

Franke, T., Attig, C., & Wessel, D. (2019). A Personal Resource for Technology Interaction: 
Development and Validation of the Affinity for Technology Interaction (ATI) Scale. Inter-
national Journal of Human-Computer Interaction, 35(6), 456–467. 
https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1456150 

Krypotos, A.-M., Blanken, T. F., Arnaudova, I., Matzke, D., & Beckers, T. (2017). A Primer on 
Bayesian Analysis for Experimental Psychopathologists. Journal of Experimental Psycho-
pathology, 8(2), 140–157. https://doi.org/10.5127/jep.057316 

Obleser, J. (2019). Statistik 1. Vorlesungsskript. Universität zu Lübeck. 

Möchten Sie mehr wissen? 
• Neben den Buch von Field (2016) bieten sich auch Coursera-Kurse an. Die Kurse sind 

oft «hit-or-miss», aber Sie finden dort einige Statistik-Kurse, die auch R verwenden. 
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Termin 15: Schreiben von Berichten 
 

Nachtrag zur letzten Veranstaltung: Kleine Korrektur bei den p-Werten. Streng genommen 
muss p < .05 sein, nicht p ≤ .05. 

Vorbemerkung zum Aufbau dieses Teils: Zuerst gibt es ein paar Nachträge zu den Vorträgen 
von Ihnen. Dann geht es an das wissenschaftliche Schreiben, von warum man das überhaupt 
macht bis zur Abgabefassung. Ich gehe auf einige Punkte hier nicht mehr ein, die wir schon 
vorher hatten, z. B. wie man zitiert oder was z. B. in den unterschiedlichen Teilen eines Artikels 
enthalten sein muss (=> Literaturrecherche). 

Nachträge zu den Vorträgen 
Kurz noch ein paar Worte zu den Vorträgen letzte Woche. 

Likert Plots 

Wie angesprochen gibt es Likert Plots, die sich sehr gut für ordinalskalierte Daten eigenen 
(u.a. um die Abstimmung auf einer Antwortskala detailliert zu zeigen). Z. B.: 

 
Einstellung zur Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung als Likert Plot (package likert, IIRC). 

Zeigt hier schön wie die Verteilung ist, dass z. B. 92% eher zustimmen. 

Im Prinzip ist ein Likert Plot nur ein gestapeltes Balkendiagramm, d.h. man kann sich mit 
ggplot auch recht komplexe Darstellungen schreiben: 

 
Bewertung unterschiedlicher Szenarios in einem unveröffentlichten Artikel. Viel zu viele Informatio-

nen um damit umzugehen, aber zeigt das Prinzip. 
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Achten Sie darauf, dass Sie auf der Suche nach einer guten Darstellung manchmal etwas aus-
probieren müssen. Der vorherige Likert Plot war zu komplex, entsprechend wurde dann ein 
Boxplot genommen. Der linke Plot ist immer noch zu komplex, durch eine andere Anordnung 
und farblicher Formatierung (rechts) sieht es dann schon was leichter zugänglicher aus. 

 
Selbe Daten, unterschiedliche Darstellung. 

Und ja, man verliert Informationen von Likert Plot zu Boxplots, aber es wird (hoffentlich) auch 
übersichtlicher. Sofern es die zentrale Aussage nicht verfälscht lohnt es sich oft. Was nützt 
Ihnen ein Diagramm, dass zwar alle Informationen — auch irrelevante — enthält, dass sich 
dann aufgrund der Komplexität aber keiner mehr ansieht? 

Wide to Long Format 

Daten liegen meist (für uns) im «wide» Format vor. Für einige Diagramme brauchen Sie diese 
aber im «long» Format. 

 
Links: Wide Format — eine Spalte ist eine Variable, eine Zeile ist eine Person. Rechts: Long Format 

— die selben Personen können in unterschiedlichen Zeilen stehen (über die Variable «id» identifizier-
bar), die Werte stehen in der Variablen «value» während die Variablennamen in der Variable «vari-

able» steht (Namen kann man beliebig anpassen). 
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Es gibt (wie bei R üblich) verschiedene Wege die Daten von wide zu long zu konvertieren und 
umgekehrt. Persönlich bevorzuge ich die Funktion «gather» bei selektierten Daten (in denen 
nur noch id und die relevanten Variablen enthalten sind). Z. B.: 

workDataLong <- workDataTidy %>% 

    select(id, Music_low_res:Social_high_res) %>% 

    gather(-id, key = "variable", value = "value") %>% 

    filter(!is.na(value)) 

 

ggplot(workDataLong) + 

    geom_boxplot(aes(x = variable, y = value)) 

Die Graphik lässt sich noch wesentlich besser anpassen, hier nur das Prinzip. 

 
Resultierende Abbildung 

Oder hier Scatterplots von ATI mit verschiedenen Variablen: 
plotData <- workDataTidy %>% 

  select(id, ATI_mean, Mu-

sic_low_res:Social_high_res) %>% 

  gather(-id, -ATI_mean, key = 

"variable", value = "value") %>% 

  filter(!is.na(value)) 

 

ggplot(plotData) + 

    geom_point(aes(x = ATI_mean, y 

= value)) + 

    facet_wrap(~ variable, ncol = 

2) 

 

Die Daten sehen dann z. B. so aus: 
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Im Gegensatz zu den Daten oben braucht man 
noch die ATI-Variable (ATI_mean) für jede «id» 
(Teilnehmer). Deswegen wird die bei gather auch 
im «-» (ebenso wie die «id») ausgespart. 

 

 

Beachten Sie, dass der Code dafür recht kurz ist. Das gilt generell bei R, v.a. wenn Sie tidyverse 
verwenden. Wenn Sie zig Zeilen Code verwenden müssen, dann ist irgendwas falsch. Z. B. 
haben Sie die Daten aus LimeSurvey ungünstig exportiert (z. B. mit den Labelbezeichnungen 
wie «lehne stark ab», «lehne ab», etc. statt mit den numerischen Codierungen wie 1, 2, ...). 
Oder Sie haben die Daten im Wide Format, brauchen Sie aber im Long Format. Oder, oder, 
oder. 

Das gehört zum Programmieren dazu, am Anfang ist es sehr komplex und umständlich (und 
dadurch auch sehr fehlerbehaftet). Im Laufe der Zeit wird man besser und weiß, dass es ein-
facher gehen müsste. Und wenn man dann noch weiß, wie man sucht ... dann kann man 
schöne Sachen mit R machen. Bis man an den Punkt angelangt ist, gilt leider «embrace the 
suck». 

Ergebnisse berichten 

Achten Sie beim berichten der Ergebnisse darauf, dass alle relevanten Informationen vorhan-
den sind. Das sind üblicherweise deskriptive Statistiken (z. B. M, SD, n), gefolgt von der Test-
statistik (z. B. t-Wert mit Freiheitsgraden) und den p-Wert sowie einem Maß für die Effekt-
stärke (z. B. d). Sie hatten typische Formulierungen schon bei Termin 12. 

«Die wöchentliche Spielzeit von Ego-Shooter-Spielen und die Gewaltbereitschaft kor-
relieren signifikant (r = .628, p = .003, n = 20). Je länger eine Person Ego-Shooter Ga-
mes spielt, desto gewaltbereiter ist sie, oder je gewaltbereiter jemand ist, desto länger 
spielt die Person Ego-Shooter-Spiele. Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) um ei-
nen starken Effekt.» 
Universität Zürich (2019) 

oder 

«Schulklasse B, die ein Training erhalten hat, schneidet im Gedächtnistest besser ab 
(M = 81.56, SD = 10.198, n = 25) als Schulklasse A (M = 74.32, SD = 9.668, n = 22), 
welche kein Training erhalten hat, t(45) = -2.489, p = .017. Die Effektstärke nach Cohen 
(1992) liegt bei r = .35 und entspricht damit einem mittleren Effekt.» 
Universität Zürich (2019) 

Denken Sie daran, dass Sie beim wissenschaftlichen Arbeiten «systematisch und methodisch 
kontrolliert, nachvollziehbar, transparent, falsifizierbar, und bei der Datenerhebung objektiv, 
reliabel und valide» vorgehen müssen.  

Weiteres Feedback 

Generell als Feedback zu den Vorträgen: 

• Statistische Tests rechnen. 
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• Angaben komplett (z. B.: M, SD, Teststatistik, p, n; nie eigene Abkürzungen nehmen). 
• Präzise und klar formulieren (=> keine Synonyme). 
• Mit Overplotting aufpassen (z. B. Scatterplot viele Punkte übereinander, mit geom_jit-

ter oder Transparenz arbeiten). 
• Signifikanzen kann man mit * anzeigen (* = < .05, ** < .01, *** < .001). 

Zum letzten Punkt: 

 

 
Abbildung aus APA (2020). Die Korrelationen (r) sind angegeben, 

was auf welchem Niveau signifikant ist, ist mit * bzw. ** gekennzeichnet. 

Generell gilt, machen Sie es dem Betrachter (und auch dem Leser) einfach, mitzukommen. Er 
soll über den Inhalt nachdenken, nicht über irrelevante Komplexität aufgrund einer verwir-
renden Insider-Darstellung. 

• Perspektivenübernahme — was weiß der Betrachter? 
• Kurz sagen was gemacht wurde. 
• prägnante App-Namen (statt z. B. Gruppe 1 vs. Gruppe 2). 
• Fragebögen nicht nur Abkürzung sondern mit einem Halbsatz, was die messen. 
• Foliennummern für Rückfragen. 
• Vom Allgemeinen zum Spezifischen (zuerst zentrale Frage, dann in die Details). 
• Flussdiagramm vom Versuchsablauf oft ganz hilfreich. 
• Keine ablenkenden Informationen (Memes sind zweischneidiges Schwert). 
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Wissenschaftliches Schreiben — Why should I care? 
Als Medieninformatiker sind Sie, wie es eine Studentin nett formuliert hat, wie eine Ente: 

Wir sind wie Enten, wir können alles, aber nichts richtig. 
Studentin nach dem Studium der Medieninformatik 

Ich würde dem nicht komplett zustimmen, sondern sehe das Potential für ein anderes Sprich-
wort: 

«Jack of 'All Trades, Ace in One.» 
Quelle unbekannt 

Es ist keine schlechte Idee, sich in vielen Bereichen «gut genug» auszukennen, aber sich in ein 
oder zwei zu spezialisieren. Unabhängig davon, ist ihre Arbeit allerdings ziemlich komplex und 
kreativ — da stimmt der Enten-Vergleich: 

 
Bild: Ku Kuru Yo 

Diese komplexe Arbeit müssen Sie auch darstellen können — z. B. in einem Projekt- oder Ab-
schlussarbeit-Bericht. Und das ist kein unnötiges Add-On, was am Ende, wenn man eigentlich 
fertig ist, nochmal unnötig Arbeit macht. Im Gegenteil, der Bericht ist die beste Hilfestellung 
für Ihre Arbeit. 

Ein Bericht ... 

1. ... macht das Vorgehen handhabbar in dem den komplexen Prozess in handhabbare 
Schritte zerlegt. 

2. ... macht eine gebrauchstaugliche Entwicklung wahrscheinlicher, da die Kapitel aufei-
nander aufbauen. 

3. ... schützt Sie vor Fehlern indem Sie «sehen was da ist» und «rechtfertigbare Entschei-
dungen» im kreativen Prozess machen können. 

4. Erleichtert die Dokumentation indem Sie Ihren Arbeitsprozess und Denken festhalten. 

Die ersten beiden Punkte sieht man schön beim typischen Aufbau eines Berichts (Projektbe-
richt, Abschlussarbeit) — die Arbeit wird handhabbar, weil man sich auf einen Schritt kon-
zentrieren kann, und man kann schön auf den vorherigen Schritten aufbauen: 
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Teil der Arbeit Zweck 

1. Einleitung greift auf: Anforderung aus Praxis, Projektaufgabe, festgestelltes Defizit, etc. 
zeigt: «Why should I care?» Was soll überhaupt gemacht werden? Wie wird vorge-
gangen? 

2. Analyse greift auf: Fragestellung aus Einleitung, was gemacht werden soll => gibt Analyse-
rahmen vor. 
zeigt: Was sind die Nutzungsanforderungen? Was sind die Grenzen? Womit kann 
ich arbeiten? 

3. Konzeption 
(& formative 
Evaluation) 

greift auf: Nutzungsanforderungen der Analyse => Personen, Baumaterial & Gren-
zen. Spielt damit. 
zeigt: Welche Gestaltungslösungen sind möglich? Welche sind vermutlich ge-
brauchstauglich (formative Evaluation!)? Welche können überhaupt realisiert wer-
den? 

4. Realisierung greift auf: Vermutlich gebrauchstauglichste Lösung aus der Konzeption, die auch 
umgesetzt werden kann. 
zeigt: Wie kann ich das System technisch realisieren? Wie für Weiterentwicklung 
gebrauchstauglich? 

5. Dialogbeispiele greift auf: Umgesetztes System aus der Realisierung. 
zeigt: Wie sieht die Interaktion mit dem System konkret aus (v.a. wenn Technik 
nicht mehr läuft). 

6. Summative Evalu-
ation 

greift auf: Beschriebene Interaktion aus Dialogbeispielen (und Rückgriff auf Ziel Ein-
leitung: Ziel) 
zeigt: Wie gut ist mir die Entwicklung gelungen? 

7. Zusammenfassung 
& Ausblick 

greift auf: Alle vorherigen Kapitel. 
zeigt: Wie gut ist mir die Arbeit insgesamt (inkl. Entwicklung) gelungen? Inkl. Meta-
Perspektive. 

Da kreative Prozesse (und dazu gehört menschzentriertes Gestalten) auch immer schief ge-
hen können, hilft Ihnen der Bericht (bzw. die Dokumentation dafür), rechtfertigbare Fehler zu 
machen. Fehler werden Sie in jedem Fall machen, das ist auch okay. Vorher hat es ja noch 
niemand gemacht, Sie sind die erste Person die herausfindet, wo die Untiefen sind. Wenn Ihr 
Vorgehen aber dokumentiert Hand und Fuß hat, wenn jeder Schritt gut überlegt auf Basis der 
vorliegenden Informationen getätigt wurde, dann kann man Ihnen nur schwer einen Strick 
daraus drehen. 

Schließlich ist auch die Dokumentation nicht zu unterschätzen. Sie haben ein Leben, Sie wer-
den Sachen vergessen. Wenn Sie die Informationen für einen Bericht dokumentieren, dann 
haben Sie die Informationen langfristig und sehr leicht zur Verfügung. Und ja, irgendwann 
versteht man auch das Sprichwort «Ich hab' schon mehr vergessen als du bisher gelernt 
hast.». Leider. 

Falls das noch nicht überzeugt: Der Bericht ist im Studium auch die Bewertungsgrundlage (v.a. 
in Bachelorarbeit, bei der der Zweitgutachter oft nur den Bericht kennt). Und auch eine «vier 
gewinnt» Strategie kann nicht aufgehen (Erfahrungswert). 

Entsprechend ist der Bericht ... 

• ... nicht etwas Aufgesetztes oder an die eigentlich Arbeit drangehängtes. (Siehe vor-
her, die Dokumentation/der Bericht begleitet die Arbeit und macht sie überhaupt erst 
handhabbar.) 
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• ... nicht etwas, was der Betreuer will. (Es gibt schöneres zu lesen. Sorry, ist halt so, 
ich hab ein paar hundert ungelesene Bücher, die sind alle interessanter als ne Studi-
Arbeit. Dozenten sind auch keine Lehrer, es ist die Forschung, die zählt. Es gilt publish 
or perish — Lehre ist irrelevant für die Karriere. Und klar, es gibt Dozenten, die nehmen 
die Lehre ernst und hängen sich rein, ich würde mich auch dazu zählen, wobei ich da 
auch dem Spruch folge: «I will not care more about your education than you do.» 
@Beaker_Ben). Leider ziehen gerade schlechte Arbeiten viel Aufmerksamkeit und 
Energie, was niemanden Spaß macht. Schöner sind da die seltenen aber vorkommen-
den Arbeiten, die so gut sind, dass sie nicht nur dem Studi was bringen sondern sich z. 
B. für eine Einreichung bei einer wissenschaftlichen Konferenz oder gar einer wissen-
schaftlichen Fachzeitschrift eignen. Dann macht das Ganze auch Spaß und dafür ist 
u.a. auch dieses Skript.) 

 
https://phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1111 

• ... nicht etwas, was eh nicht zählt. (Weil Sie es — wenn’s um Geld geht — angeblich 
besser machen. Eher korrekt ist, etwas richtig zu machen braucht weniger Aufwand, 
als etwas schlecht zu machen — zumindest hier, wenn der Betreuer Verbesserungen 
verlangt.) 

Entsprechend, Sie zeigen mit der schriftlichen Ausarbeitung wie Sie gedacht haben, wie Sie 
vorgegangen sind — und damit hoffentlich, dass Sie auch wissenschaftlich arbeiten können 
und es auch getan haben. Dafür müssen Sie das Thema verstehen um gut darüber schreiben 
zu können (nicht Shakespeare, sondern gute Arbeit machen und das klar darstellen). Auch 
kein Marketinggelaber, sondern mit Belegen und Argumenten überzeugen. (Wir sind zwar 
keine Lehrer, aber wir sind Wissenschaftler mit ein paar Jahren Erfahrung — wir sagen es viel-
leicht nicht immer, aber Laberer und Blender erkennt man sehr leicht.) 

Vorbedingungen 

Gutes Schreiben geht leichter, wenn Ihnen das Thema zusagt. Soweit so trivial. Trotzdem gibt 
es viele Studenten, die Themen annehmen, weil die halt angeboten wurden. Kann Selbstzwei-
fel sein («froh überhaupt ein Thema zu bekommen»), kann Faulheit sein («das Thema konnte 
man einfach auswählen»), kann Desinteresse sein («mir doch egal»), kann Selbstschutz sein 
(«wenn mir das Thema viel bedeutet und ich es in den Sand setze, dann ... oh Gott ...»), kann 
diverses sein. Ist aber alles keine gute Idee. Sie haben einen ziemliche Einfluss auf die Gestal-
tung der Themen und (so gut wie) kein Dozent hat was gegen engagierte Studenten. Im Ge-
genteil. Interesse ist allerdings auch nicht alles, Sie müssen das Thema auch gut umsetzen 
(Kompetenzen) und einen fachkundigen Betreuer haben. 

Wählen Sie entsprechend ein Thema, bei denen Ihre thematischen Interessen auf Ihre tech-
nische Kompetenzen und eine kompetente Betreuung trifft. 
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gute Arbeit  =  thematische Interessen  x  technische Kompetenzen  x  kompetente Betreuung 

Schreiben ist einfacher, wenn die Arbeit selbst gut lief. Stellen Sie also früh genug die Wei-
chen. 

Bei der Themenwahl sind neben Interesse und Leidenschaft die folgenden Punkte für die Um-
setzung relevant: 

• Fertigkeiten: Z. B. Erfahrung mit der benötigten Programmiersprache. 

• Ressourcen: Z. B. technische Geräte bzw. den Zugang dazu. 

• Datenzugang: Z. B. schnell Feedback von der potentiellen Nutzergruppe. 

• Literaturzugang: Z. B. zentrale Journals verfügbar (auch sci-hub hat nicht alles). 

• Klar geschärftes Thema: Z. B. eine handhabbare und gut umsetzbare Arbeit (oft will 
man zu viel). 
«Boil your dissertation ideas down to a very narrow and doable topic. Your disserta-
tion is the very beginning of your academic career, not the end!» 
Coriander on http://www.phinished.org 

Zur Findung des passenden Themas ist die folgende Tabelle vielleicht hilfreich. Einfach die 
Arbeit einmal durchspielen. Sie brauchen ein Thema, bei denen alle Schritte gut (besser: sehr 
gut) umsetzbar sind. Dabei die Realisierung nicht unterschätzen (Programmieren, Figma/A-
xure reicht nicht). Es gab genug Fälle von «ich lerne die Sprache/das Framework dann wäh-
rend der Arbeit», die dann übel gecrashed sind und die Arbeit mitgenommen haben. (Das 
sieht man auch als Psychologe mit eher begrenzten Wissen von Programmierung, à la «Ich 
bin auch kein Pilot, aber wenn ein Flieger brennend durch die Baumkronen rauscht, dann 
weiß ich, dass was schief gelaufen ist.»). 

 
Dokument zur Themenfindung 

Was den Betreuer betrifft, klären Sie die Erwartungen und den Zeitplan (in der Abschlussar-
beit über ein Exposé) und wann regelmäßige Sitzungen stattfinden. Wichtig ist, dass Ihr Be-
treuer über den Stand der Arbeit informiert ist und notfalls eingreifen kann. Schwierig wird 



SMNF SS22   

Entwurf 507 / 539 Wessel (2022) 

es v.a. dann, wenn die Kommunikation zusammenbricht. Wenn man von dem Studi nichts 
mehr hört, kann man auch keine Unterstützung geben. Generell gilt, die Passung muss stim-
men, so dass offene Kommunikation möglich ist. Man muss sich nicht mögen, aber man muss 
professionell miteinander klar kommen. 

Weitere Punkte zum Exposé spare ich mir (und Ihnen) hier, dass kommt noch genauer im 
fünften Semester in «wissenschaftliches Arbeiten». 

Noch eine letzte Vorbedingung allerdings — Sie lernen Schreiben u.a. auch vom Lesen. Spezi-
ell dem Lesen von guten Artikeln aus dem Gebiet, für das Sie sich interessieren. Lesen Sie also 
viel, und v.a. viele gute Literatur. 

Organisation des Schreibprozesses 
Zunächst als Vorbemerkung — die eine silberne Kugel, wenn man das macht, dann klappt 
alles mit dem Schreiben, wird es nicht geben. Dafür sind die Texte und die Personen zu unter-
schiedlich. Was man aber machen kann ist unterschiedliche Optionen aufzeigen. Sie müssen 
allerdings selbst herausfinden, welche der Optionen für Sie «trifft»: 

 
Die eine silberne Kugel, die immer trifft, gibt es nicht. 

Aber Sie haben hoffentlich genug Munition, dass eines davon hilft. 

Standards 

Steve Jobs hat es mal schön auf den Punkt gebracht: 

«Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excel-
lence is expected.» 
Steve Jobs 

Da ist was dran, v.a. weil viele Personen die Standards überhaupt nicht kennen oder falsche 
Vorstellungen haben, was ausreichend ist (überspitzt formuliert: «This young lady has delusi-
ons of adequacy.»). Wobei das auch die «Perfektionisten» betrifft. Perfekt wird eh keine Ar-
beit sein — dafür ist die Zielgruppe zu unterschiedlich (eine Arbeit, die perfekt für den Erst-
gutachter ist, ist nicht perfekt für den Zweitgutachter, und umgekehrt), und nach dem Lesen 
wäre die Arbeit auch nicht mehr perfekt, weil sich der Wissensstand geändert hat. Sie muss 
sehr gut sein. Das ist schwer genug. 

«‹Das Kapital› wasn’t Marx’s thesis; and my PhD thesis doesn’t have to be my life’s 
work. It‘s a training ground.» 
catspyjamas on phinished.org 
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Entsprechend zuerst einmal bestehende Arbeiten ansehen (im Beruf: frühere Berichte). Bis 
vor kurzem waren frühere Abschlussarbeiten in der Bibliothek zu finden, aber auch wenn die 
da nicht mehr sind, Ihr Betreuer kann Ihnen vermutlich gute Arbeiten empfehlen (und geben). 
Bei bestehenden Arbeiten aber aufpassen — es gibt auch «Vier gewinnt» Arbeiten, inkl. sol-
cher, die formal gut aussehen (aber inhaltlich ... nicht so gut sind). Wie üblich gilt, kritisch 
lesen. 

«Be careful about reading health books. You may die of a misprint.» 
Mark Twain 

Achten Sie beim Lesen von Artikeln, was gute Artikel ausmacht. Wirklich bewusst auf die 
Schreibweise schauen. Davon auch nicht demotivieren lassen — Artikel haben üblicherweise 
diverse Korrekturschleifen hinter sich — intern und extern. Ist vergleichbar mit Kunstwerken 
im Museum, man sieht nur die besten Werke eines Künstlers. Die schlechten Sachen sind ent-
weder im Depot oder haben die Zeit nicht überlebt. Wobei es auch schlechte Artikel gibt. 

Allgemeine Qualitätskriterien guter Arbeiten 

Was macht eine Arbeit gut? U.a. die folgenden Punkte: 

Fokus auf ein relevantes Thema: Ein klarer Fokus auf ein relevantes Thema (in Projekt/Arbeit: 
menschzentrierter Gestaltungsprozess beim Entwickeln der Anwendung) ist Grundvorausset-
zung. Dass das Thema relevant ist muss im ersten Absatz deutlich werden, da muss die «Why 
should I care?» Frage für den Leser beantwortet werden. Beachten Sie, dass das Thema für 
den Leser Wert haben muss. Ohne diesen Wert gibt es keinen Grund, die Arbeit zu lesen (au-
ßer man wird dafür bezahlt). Machen Sie es also konkret und vermeiden Sie Wörter wie 
«wichtig» oder «relevant» (solche Meta-Kommunikation zeigt, dass Ihnen die Argumente feh-
len, vgl. => Checkliste mit typischen Fehlern). 

Sie können das Thema und die Relevanz übrigens gut mit einem «Elevator-Pitch» herausfin-
den. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einer wichtigen Person (z. B. dem Chef ihres Chefs) im 
einem Fahrstuhl und können mit der Person bis zur Ankunft reden — wie würden Sie Ihre 
Arbeit innerhalb 15 bis 30 Sekunden zusammenfassen? (Den Nothalt zu drücken ist keine Op-
tion.) Eine anderer Weg ist die Arbeit in einem Absatz zusammenzufassen, wie es in einem 
Literaturüberblick stehen würde. 

Logische Struktur mit Zwischenstufen-Denken: Sowohl Artikel (Introduction, Method, Re-
sults and Discussion, vgl. IMRaD in Literaturrecherche) als auch Berichte (Bachelor/Master: 
Einleitung, Analyse, Konzeption, Realisierung, Dialogbeispiele, Evaluation, Zusammenfas-
sung) haben eine klare Struktur. Die Struktur muss üblicherweise auch eingehalten werden, 
weil der Leser sie gewohnt ist und weiß, wo er was findet (die wenigsten Texte werden von 
Anfang bis Ende gelesen, sorry). Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie — bis auf das 
Abstract/Kurzzusammenfassung — nichts vorwegnehmen. Der Leser muss bei einem Artikel 
z. B. nach der Einleitung anhalten können und sich selbständig eine Methode überlegen 
könne, nach der Methode die Daten selbst erheben können, nach den Ergebnissen selbst ei-
gene Interpretationen machen — ohne jeweils von Informationen aus den folgenden Teilen 
beeinflusst zu werden. Gleiches gilt für den Bericht, nach der Einleitung kann man selbst eine 
unabhängige Analyse machen, nach der Analyse eine eigenständige Konzeption, nach der 
Konzeption eine eigene Realisierung (vielleicht mit einer anderen Programmiersprache), nach 
der Realisierung/Dialogbeispielen eine eigene Evaluation. Dieses «an jeder Stelle anhalten 
und sich seine eigenen Gedanken machen können» ist ein Feature, kein Bug. 
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Klare Argumentation mit starken Belegen: In der Wissenschaft gilt nicht «es könnte so sein», 
sondern «es muss so sein, weil es nichts anderes sein kann». Dafür müssen Sie informieren 
und überzeugen — mit Belegen und Argumenten (Alley, 1996). Nie Marketinggelaber, kein 
«glaubt mir das», kein «es könnte so sein» — sondern «hier sind die Argumente dafür», lo-
gisch verknüpft und auf Belegen basierend, und die möglichen Gegenargumente wurden aus-
gehebelt. 

Um diese Argumentation mit den Belegen auszuarbeiten bietet sich ein => Inhaltsoutline an. 
Das reduziert den Text auf die Knochen und Sie sehen, wo Sie starke Argumente und Belege 
haben und wo noch Informationen fehlen. Auch können Sie da die Struktur so aufbauen, dass 
auch wirklich die späteren Teile auf den früheren aufbauen. 

Handwerklich solide: Man muss zeigen (nicht: sagen), dass man solide gearbeitet hat — bes-
ser als der Nerd im stillen Kellerlein. Das heißt z. B., dass man das Wissen aus dem Studium 
eingesetzt hat und das Vorgehen auch klar, nachvollziehbar und transparent darstellt. 

Konstruktiver Umgang mit Fehlern: Fehler werden bei einer wirklich kreativen Tätigkeit im-
mer passieren, was entscheidend ist, ist, wie Sie damit umgehen. Diese Fehler sollten recht-
fertigbar sein (siehe => Why should I care) und Sie müssen damit konstruktiv umgehen. Was 
könnte man konkret nächstes Mal besser machen? (Nicht: «braucht eine repräsentativere 
Stichprobe» sondern «sollte für eine repräsentativere Stichprobe Teilnehmer an Orten X, Y, Z 
mit Methoden A, B, C rekrutieren».) 

Zielgruppengerechte Darstellung: Die Arbeit ist letztendlich auch nur ein menschzentrierter 
Gestaltungsprozess. Die primäre Nutzergruppe Ihrer Arbeit sind Personen mit (medien-)infor-
matischen Hintergrund, für die müssen Sie schreiben. Personen die so viel (eher mehr) wuss-
ten, wie Sie vor der Arbeit. Sie sollten aber die Arbeit auch für andere Interessierte verständ-
lich machen, die Zielgruppe also weiter fassen. Z. B.: 

• Anfang/Ende der Arbeit: Alle Personen (allgemeinverständlich) adressieren. Das 
Problem sollten alle verstehen können, ebenso ob/wie gut es gelöst wurde. 

• Anfang/Ende von Kapiteln: Falls möglich ebenfalls allgemeinverständlich beginnen 
und enden (z. B. Was bedeutet das für die weitere Entwicklung?). 

• Innerhalb der Kapitel: Auf Kommilitonen-Niveau technisch werden. Allgemein be-
kanntes (z. B. was HTML ist) braucht man nicht zu erklären, aber man muss ohne in-
haltliche Kenntnis des Projektes die Arbeit verstehen (eine projektspezifische Anwen-
dung muss man z. B. erklären). 

Die primäre Zielgruppe steht allerdings immer im Fokus. Sie bestimmt, welche Begriffe man 
im Text erläutern muss. Das gilt übrigens bei allen Texten — die Zielgruppe muss vor dem 
Schreiben klar sein und Sie müssen die Zielgruppe im Text adressieren. Das macht das Schrei-
ben auch einfacher — im Prinzip reden Sie einfach nur mit der Zielgruppe (etwas einseitig, 
aber vom Prinzip her). 

«To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate 
converse with men of unseen generations — such is a pleasure beyond compare.» 
Kenko Yoshida 

BTW, ein Artikel oder ein Bericht folgt damit auch einer Sanduhr-Form (oder für die Alkoholi-
ker, einem Martini-Glas). Sie beginnen breit um die Leser abzuholen, egal wer die Person ist. 
Dann läuft es spitz auf Ihren konkreten Beitrag zu, nur um dann im letzten Kapitel der Arbeit 
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wieder breiter zu werden und die Konsequenzen für alle verständlich darstellt. Sieht man stär-
ker in einem IMRaD-Artikel, in dem die Introduction die Leser breit abholt, in der Method und 
den Ergebnissen ist man dann bei der schmalsten Stelle, wo es nur um den Beitrag des Artikels 
geht, nur um dann bei der Diskussion wieder breiter zu werden, da dort die Implikationen 
erläutert werden und generalisiert wird. 

Barrieren und Blocks 
Häufig geht es bei Problemen mit dem wissenschaftlichen Schreiben um das Ausbleiben da-
von — Barrieren und Blocks, die verhindern, dass man den Bericht oder Artikel schreibt. Häu-
fige Gründe sind fehlende Inspiration/Motivation (die Wohnung ist selten so aufgeräumt), 
eine «nicht-Greifbarkeit» der Arbeit (sieht zu komplex aus, man weiß nicht, wo man starten 
soll, ist nicht handhabbar), und Selbstzweifel (Imposter Syndrome, d.h. man hält sich für einen 
Betrüger, der in Wirklichkeit für die Arbeit nicht qualifiziert ist, tritt eher in der späteren Arbeit 
auf; aber auch Angst vor Feedback). Das (fehlende) Resultat nennt sich dann «Writer's Block». 

Das Schöne ist, ein Writer's Block ist bei wissenschaftlichen Schreiben irrelevant. Wissen-
schaftliches Schreiben ist Handwerk, keine Kunst, entsprechend braucht man z. B. auch keine 
Inspiration. Da gibt es auch Studien zu. In einem Experiment sollte eine Gruppe schreiben, 
wenn sie inspiriert ist, eine weitere hatte eine feste Schreibvorgabe in Wörtern, die dritte 
Gruppe hatte als Kontrollgruppe keine Vorgaben. Die Gruppe mit der festen Schreibvorgabe 
schrieb nicht nur mehr, sie hatte im Text (inhaltsanalytisch ausgewertet) auch mehr Ideen als 
die anderen beiden Gruppen. 

Entsprechend, so schön eine Muse auch sein kann, man braucht Sie nicht. Die wissenschaftli-
che Arbeit bzw. der menschzentrierte Gestaltungsprozess ist kreativ, das Schreiben selbst 
nicht. Inspiration braucht es also nicht: 

«Serious writers write, inspired or not. Over time they discover that routine is a better 
friend to them than inspiration.» 
Keyes (2003) zitiert via Silvia (2007) 

Was die Handhabbarkeit betrifft — das machen Sie schon mit dem Bericht, der über die Struk-
tur die Arbeit zerlegt. Ist generell eine gute Strategie, hat u.a. den Gebrüdern Wright geholfen, 
das Problem vom Fliegen zu lösen. Auch schönes Zitat von Henry Ford: 

Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs. 
Henry Ford 

Weitere Hilfen um nicht wie der Ochs vorm Berg zu stehen sind z. B.: 

Runterbrechen auf konkrete Aufga-
ben (und Gesamtbild im Blick halten). 

Springen zwischen kleinen Aufgaben und immer wieder Rückbe-
sinnen darauf, wo Sie eigentlich hin wollen.  

am Tag schaffbare Todos! Kaum etwas ist so demotivierend, wie ein Todo, dass sich nicht 
verändert sondern weiterhin unerledigt auf der Aufgabenliste 
steht. Entsprechend z. B. nicht Todos wie «Buch lesen» eintragen, 
sondern z. B. «Kapitel 1 lesen». Es muss am Tag schaffbar sein 
(eher in 2-3 Stunden). 

jeden Tag etwas machen Gerade bei längerfristigen Arbeiten (Bachelorarbeit/-projekt dau-
ert sechs Monate) wirklich jeden Tag dran arbeiten, und wenn es 
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nur eine Kleinigkeit ist. Wenn man es einmal längere Zeit liegen 
lässt, dann ist es sehr schwer, wieder reinzukommen. 

«nur kurz x machen» Ideal sind viele Tasks so kurz und so klar, dass Sie direkt wissen, 
was Sie als nächstes machen müssen. Und das können Sie dann 
auch direkt «nur kurz» machen. Achtung: Das heißt nicht, dass 
man jeden Mini-Tasks vorher festlegt und notiert. Es geht darum, 
dass Sie immer wissen, was Ihr nächster machbarer Schritt ist. 

2 Minuten Regel Generell gilt die 2-Minuten Regel von David Allen: Wenn Sie eine 
Aufgabe in weniger als zwei Minuten machen können, dann die 
Aufgabe nicht notieren sondern sofort machen. Das Aufschreiben 
und später wieder drauf sehen dauert länger als die zwei Minu-
ten. 

enge (externe, klar definierte) Dead-
lines 

Harte Deadlines helfen sich zu fokussieren — z. B. ein Vortrag im 
Qualiarbeiten-Meeting oder der nächste Termin mit dem Be-
treuer. Und ja, es kann mal was dazwischen kommen, aber nutzen 
Sie die Chance von externen Deadlines um sich zur Arbeit zu zwin-
gen, auch wenn es gerade keinen Spaß macht. 

Auch die Angst vor Kritik ist nicht so schlimm, wie man sich vielleicht vorstellt. Klar schmerzt 
(hartes) Feedback. Aber wie soll man sonst besser werden? 

«It’s far cooler to say, ‹I have writer's block,› than to admit to yourself, ‹I’m a bitch 
who will cry when people criticize me.›» 
Unknown 

Und ja, die Selbstzweifel (v.a. Angst vor Feedback) sind normal. Schreiben ist oft eine Achter-
bahnfahrt von «This is the shit.» und das Gleiche ohne das «the». Hier hilft ein Mut zum 
«shitty first draft» (Lamott, 1994). Das erste Draft muss nicht hervorragend sein, kann es auch 
nicht, aber es ist geschrieben. Die erste Überarbeitung ist dann lesbar, die zweite Überarbei-
tung ist gut. 

«Das Schlechteste, was man je geschrieben hat, ist besser, als das Beste, was man 
nicht geschrieben hat.» 
Unbekannt 

Scheiben ist wie der HCD-Prozess ein interativer Prozess der Feedback benötigt. Nur bitte, 
bitte zuerst Feedback von Kommilitonen holen, gerade was die Rechtschreibung und Gram-
matik betrifft. Erst dann dem Betreuer geben. 

 

Und das Feedback kann recht viel sein — als wäre die Arbeit in 
eine Messerstecherei reingelaufen und hätte verloren. Das ist 
auch gut so, Sie brauchen das Feedback um besser zu werden. 

Die Abbildung links zeigt das Feedback einer damaligen Kollegin 
zu meiner Dissertation. Ich dachte mein Text sein gut, war er 
vielleicht auch, aber durch das Feedback wurde er besser. 

(Und es war ziemlich kathartisch die Korrekturen nach der Um-
setzung mit einem Stift durchzustreichen.) 
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Richtige Rahmenbedingungen schaffen 
Auch wenn Writer's Block nicht vorkommt, kann man sich das Leben einfacher oder schwerer 
machen. Dazu gehören neben den angesprochenem Interesse, dem Thema und dem Betreuer 
v.a. die Rahmenbedingungen beim Schreiben. Sie benötigen ein klares Ziel. Also was müssen 
Sie konkret machen? Das muss immer klar sein und ergibt sich u.a. aus der Funktion des ent-
sprechenden Textteils. Sie benötigen auch eine klare Deadline — die finale Deadline ist der 
Abgabetermin der Arbeit, aber Sie brauchen kürzer liegende. Und Sie müssen sich die Zeit 
schaffen und verteidigen. Kurz gesagt, niemand hat Zeit, wenn Sie ein Projekt wie einen Be-
richt haben, dann muss dafür zumindest zeitweise etwas aus dem Tagesablauf verschwinden. 
Und die Zeit für den Bericht müssen Sie auch gegenüber (kurzfristig) wesentlich angenehme-
ren Tätigkeiten verteidigen. 

Ablenkungen ausschalten 

Stephen King hat es schön formuliert: 

«‹The only thing that a writer's room needs, according to Stephen King (2000), is ‹a 
door which you are willing to shut›» 
Silvia (2007) 

Da Schreiben aber ein langwieriger Prozess ist, für den man oft mehrere Stunden am Stück 
braucht, sollte man Unterbrechungen ausschließen. Achten sollte man dabei auf physischen 
Freiraum (keine Störungen, z. B. von Mitbewohnern), virtuellen Freiraum (keine Notifica-
tions/Nachrichten, und ja, man kann das Ethernet-Kabel ruhig mal abziehen/das WLAN aus-
schalten/das Smartphone-Tethering abschalten), und mentalen Freiraum (ablenkende Ideen, 
Todos, etc. sofort notieren, dann sind sie festgehalten und Sie können sich wieder auf die 
Arbeit konzentrieren). 

 
Den Freiraum, den Sie für das Schreiben haben, liegt in Ihrer Hand. 

Multitasking funktioniert übrigens nicht — auch nicht in Ihrer Generation. Die Unterbrechun-
gen verhindern, dass man tief ins Thema einsteigt und ein Modell der Arbeit im Kopf aufbaut. 
Auch führen diei vielen Wechsel zu erheblichen zeitlichen Verlusten. Falls Sie es nicht glauben, 
probieren Sie es mal ein bis zwei Wochen ohne Ablenkungen aus. Sie brauchen etwas Zeit um 
reinzukommen, v.a. um mit der Erregung umzugehen, nicht andauernd Notifications zu 
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bekommen. Es gibt Personen, die brauchen das als Beruhigung, weil sie sich dann wertge-
schätzt und wichtig fühlen. Ich halte die Aussage einer Beraterin «Nur Sklaven sind 24 Stunden 
erreichbar.» da für treffender. Wenn Freunde was wert sind, akzeptieren sie auch, dass man 
mal einige Zeit nicht erreichbar ist (ansonsten liegt eher eine «crab mentality» vor). 

Zeit schaffen und verteidigen 

Was die Zeit betrifft, Sie müssen wie geschrieben Zeit schaffen und verteidigen. Dazu gehört: 

1. Relevantes auswählen. Zeit- und Aufgabenmanagement ist v.a. was man nicht macht. 
Dafür muss man «Nein» sagen (können). 

2. Zeit haben schaffen: Sie haben nie einfach Zeit, Sie müssen feste Zeiten einführen und 
verteidigen. Oft ist es einfacher, das System zu verändern und die Konkurrenz abschaf-
fen (z. B. mal für einen Monat auf Netflix zu verzichten). 

3. Zeitrahmen einhalten: Wie geschrieben, die Ablenkungen ausschalten, nicht in Per-
fektionismus verlieren und harte Deadlines setzen, die den Namen auch verdienen. 

 
Muss nicht ganz so extrem sein, aber die Idee geht in die richtige Richtung. 

Persistenz 

Neben «Ich bin nicht inspiriert» kommt manchmal die 
«ich bin nicht motiviert» Aussage. Da liegt eine falsche 
Vorstellung zugrunde, dass nur aus intrinsischen Motiva-
tion («hab Spaß dran») eine Handlung erfolgt. Ich halte es 
für pragmatischer aus einer Handlung die intrinsische 
Motivation folgen zu lassen, selbst wenn es das schlechte 
Gewissen ist, was einem den Stubs gegeben hat. 

Oft kommt man in die Tätigkeit rein, wenn die Struktur 
klar ist (Was muss ich wofür machen?) und man wirklich 
15-20 Minuten daran arbeitet. Da ist eine «embrace the 
suck» Einstellung oft hilfreich. Ja, macht erst mal keinen 
Spaß, trotzdem machen, wenn's so gut strukturiert ist, 
dass Sie reinkommen und Fortschritte machen, dann 
macht es auch Spaß. 

«Embrace the Suck» Verb, Military Slang: To 
consciously accept or appreciate something that 
is extremely unpleasant but unavoidable for for-
ward progress 
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Keine Arbeit macht 100% der Zeit Spaß. Persistenz gehört dazu um die «suckigen» Phasen zu 
überwinden. 

«Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is 
more common than unsuccessful people with talent. Genius will not; unrewarded ge-
nius is almost a proverb. Education will not; the world is full of educated derelicts. 
Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan ‹press on› has solved 
and always will solve the problems of the human race.» 
Calvin Coolidge 

Und schließlich braucht es auch einige Zeit, um gut zu werden. Sonst wäre eine kreative Tä-
tigkeit auch nicht weiter bemerkenswert. 

«It takes long practice, yes. You have to work. Did you think you could snap your fin-
gers, and have it as a gift? What is worth having is worth working for.» 
«His Dark Materials» by Philip Pullman 

Konsistenz 

Eine wissenschaftliche Arbeit ist ein Langlauf, kein Sprint. Sie müssen regelmäßig daran arbei-
ten und diese Arbeit als Gewohnheit aufbauen. Man kann schlechte Tage haben, aber es sollte 
weit mehr positive als negative Tage geben. Falls man wirklich mal einen «pushing the rope 
day» hat, dann den Teil machen, der nicht viel erfordert (z. B. Tabellen/Abbildungen erstellen, 
Material suchen, Korrekturlesen, etc.). 

Diese Langfristigkeit der Arbeit zeigt auch schön den Nutzen des Berichts — der Text hält die 
Arbeit fest. 

Kleine Hilfen 
Wie geschrieben, nicht unbedingt silberne Kugeln, aber es kann helfen. 

Warm-Up Rituale 

Folgende Rituale können helfen: 

• Konsistenter Einstieg: Z. B. immer zuerst Tee aufschütten, Kopfhörer mit Musik — 
ohne Lyrics — auf oder Ohropax rein, dann loslegen. 

• Minimum-Arbeitszeit: Mindestens 20 Minuten, sei es auch nur probieren; verhindert 
zu frühen Abbruch. 

• Erreichbarere Schreibziele: Konsistent genug mit viel Erfolgen besser als Mammut-
Aufgaben die scheitern. 

• Belohnungen: Kleine Belohnung nach erfolgreicher Arbeitssession (von jemand ande-
rem!). 
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Problem mit selbstgewählten und selbstgegebenen Belohnungen: 

Sie können sich die Belohnung auch geben, ohne das Ziel erreicht zu haben. Bild: xkcd. 

Durchhalte-Techniken 

Die folgenden Techniken können helfen, wenn Sie in Gefahr sind, zu früh abzubrechen. 

• Pomodoro-Technik: Vorgehen: 25 min Arbeit, dann 5 min Pause (weg vom Compu-
ter!). Das Ganze 4x wiederholen, dann 25 min Pause und neu starten. Timer, Apps, 
oder Sanduhr nutzen. Sanduhr hat den Vorteil, dass man nach Ende des Sandes ein-
fach weiterarbeiten kann. 

• Essen und Trinken: Eher Wasser und etwas, was man mit einer Hand essen kann, 
ohne, dass die Hände fettig werden (z. B. Karottenstücke, Rosinen, Brotscheiben, vgl. 
Alley, 1996). 

• Ablenkende Gedanken: Kurz — z. B. auf Papier — festhalten (laufen dann nicht weg). 

• Mangelnde Konzentration: Weiß man, wie man weiter arbeiten muss? Dann vielleicht 
nur Pause. Falls nicht, wird nach Ablenkung nicht besser sein. Struktur/nächste 
Schritte klären. Falls man nur wenige Zeit hat, ist v.a. eine gute Struktur wichtig und 
dass die nächsten Schritte klar sind. 

• Musik ohne Lyrics: Insbesondere bei «Fleißaufgaben» können Headsets mit Musik 
helfen. Aber auch, wenn man emotional gerne woanders wäre. V.a. Musik von Com-
puterspielen kann hilfreich sein, findet man z. B. bei YouTube. Dort gibt es auch «Epic 
Music» die oft auch gut ist. In jedem Fall runterladen, sonst versandet man leicht bei 
YouTube. 

 
Meme Quelle unbekannt 
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Wiederaufnahme erleichtern 

Irgendwann werden Sie eine längere Pause machen müssen, und sei es nur bis zu nächsten 
Tag. Achten Sie darauf, dass Sie sich die Wiederaufnahme so leicht wie möglich machen. 

• «Downward Slope»: Man stoppt mitten im Absatz. Setzt man die Arbeit fort liest man 
den ersten Teil des Absatzes und schreibt ihn dann zu Ende. Ist nach Alley (1996) ein-
facher als einen neuen Absatz zu beginnen. Achtung, man muss wissen, wie es weiter 
geht (Stichwörter machen oder => Inhaltsoutline nutzen). 

• «Clear to Neutral»: Man räumt den Arbeitsplatz (physisch/virtuell) am Ende so auf, 
dass man direkt weiterarbeiten kann (Pham, 2011). Einfach mit der Küche vergleichen, 
wenn sich das schmutzige Geschirr stapelt, haben Sie vermutlich wenig Lust auf das 
Kochen. Sie müssten ja erst mal alles aufräumen.  

Soziale Unterstützung 

Insbesondere eine Qualifikationsarbeit ist zwar Ihre Arbeit, weil Ihre Leistung bewertet wird, 
aber das heißt nicht, dass man alles ohne Hilfe machen muss. Man muss die Hilfe, wenn Sie 
inhaltlich relevant ist, nur entsprechend angeben. Gerade bei Bachelorarbeiten können an-
dere hilfreich sein (via quid pro quo), z. B. für Workshops, Feedback, Korrekturlesen oder für 
die Datenauswertung (z. B. Codieren von Freitextantworten um Auswerterübereinstimmung 
zu bestimmen). Achten Sie aber auf Ihre Arbeitsleistung. Soziale Gruppen können schnell zu 
Jammergruppen verkommen. 

Schreibprozess 
Im einen Extrem kann beim Schreiben jeden einzelnen Satz so lange überarbeiten, bis man 
das Gefühl hat, dass er sehr gut passt (Schildkröte). Im anderen Extrem kann man den Text 
sehr schnell runterschreiben und später überarbeiten (Hase). Ich rate von beiden Extremen 
ab — die Schildkrötenstrategie dauert ewig und Sackgassen sind tödlich, bei der Hasenstrate-
gie muss man sehr viel Text sehr oft überarbeiten. Stattdessen würde ich versuchen, das Beste 
aus beiden zu kombinieren. 

Inhaltsoutlines 

Man kann mit Inhaltsoutlines Schildkröte und Hase kombinieren. Ein Outline ist vielleicht aus 
der Schule bekannt, aber hier geht es nicht um ein Strukturoutline à la Einleitung, Hauptteil, 
Schluss. Das braucht man auch und ist eh implizit dabei. Beim Inhaltsoutline geht man auf die 
konkrete Inhaltsebene runter. 

Man erstellt ein Outline, das in der richtigen Struktur alle Inhaltselemente enthält. Und zwar 
die Knochen des Texts, d.h. keine Sätze, sondern in kurzen Notizen die konkreten Informatio-
nen, Belege, Argumente, Beispiele, etc. inkl. Quellenangaben. Auf der Basis dieses Outlines 
kann man den Text so lange überarbeiten bis der Inhalt vollständig ist und der rote Faden 
stimmt. Im Gegensatz zu vollständigen Texten (Hase), in denen die Sätze «aneinander kleben» 
(z. B. sind Sätze wie «... . Daraus folgt ...» nicht frei verschiebbar), kann man beim Inhaltsout-
line aufgrund der kurzen Informationen leicht Verweise notieren und die Inhaltselemente — 
Zellen im Outliner — auch leicht umsortieren. 
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Beim Erstellen des Outlines ist man also eine Schildkröte — geht langsam und geplant vor. 
Sobald das Inhaltsoutline steht kann man wie ein Hase den Text einfach runterschreiben — 
alle Informationen in der richtigen Reihenfolge sind ja im Outline vorhanden. 

«Take care of the sense and the words will take care of themselves.» 
Lewis Carroll 

Das Ziel ist die Informationen zuerst in eine direkt für das Schreiben nutzbare Form zu exter-
nalisieren. Man sieht: 

• was man hat 
• in welcher Reihenfolge man es berichten kann 
• welche Informationen/Daten/Abbildungen/Analysen noch fehlen 

Man kann dann fehlende Elemente vor dem Schreiben hinzufügen um dann ohne dauernde 
Unterbrechungen schreiben zu können («Wo habe ich das nochmal her? Mift, hier fehlt mir 
eine Graphik.»). Das reduziert massiv den cognitive load und erlaubt es die Qualitätskriterien 
guter Sprache zu berücksichtigen. 

 
Outliner (OmniOutliner, links) und Schreibprogramm (Scrivener, rechts) 

zum Runterschreiben des Textes. 

Inhaltsoutlines klappen sehr gut mit Outliner-Programmen, die eine hierarchische Struktur 
abbilden können. Da man die «child cells» einklappen kann, kann man leicht unterschiedliche 
Teile vergleichen (z. B. Einleitung mit Schlussfolgerung). Man kann auch beim Schreiben noch 
entscheiden, auf welche Detailebene (Indent-Level) man runtergehen möchte. Je tiefer man 
geht, desto detaillierte werden die Informationen, während «parent cells» die zugrundelie-
genden Informationen kurz zusammenfassen. 
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Zwei Inhaltsoutlines in Outlinern, links Circus Ponies Notebook (gibt es nicht mehr, aber zeigt Prin-
zip mit einer hierarchischen Gliederung), rechts OmniOutliner (mit den Quellenangaben in einer 

Spalte). 

 

  

Links: Einzelne Zellen im Outliner sind mit den Quellen versehen. Rechts: Je tiefer es geht, 
desto detaillierter wird es, bis hin zu einzelnen Auswertungsergebnissen. 

Neben Outliner-Apps gibt es diverse andere Möglichkeiten, ein Inhaltsoutline zu machen. Ein 
Kollege hat dafür ein Mind Map Programm verwendet (bin da eher skeptisch, weil man den 
Bildschirmplatz normalerweise nicht hat). Notfalls kann man auch Microsoft Word nehmen 
(hat auch eine «Gliederungsansicht», wenn auch nicht so komfortabel wie ein Outliner). 
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Links: Mind Map als Outliner, rechts: Microsoft Word Gliederungsansicht. 

Schritte zum Erstellen des Inhaltsoutlines (1. bis 3. brauchen allerdings meist mehrere Itera-
tionen): 

1. Struktur festlegen 

• oft vorgegeben: Template Bachelorarbeiten, Artikelstruktur (IMRaD), etc. 
• Überschriften von Unterkapiteln und Abschnitten ernst nehmen! 
• Logische Struktur! 

2. Informationen sammeln (Inhaltselemente) 

• wird während der Arbeit selbst erstellt, Inhaltsoutline dient dann als Dokumentation 
• mit Quellenangaben! 
• sammeln = an richtige Stelle (zumindest Abschnitt) ablegen 
• Stichwörter (ähnlich Folien), normalerweise keine Sätze (kleben aneinander) 

• Abbildungen und Tabellen! (Leuchttürme) 
• Inhalt, nicht «hier kommt Inhalt zu xyz hin» 
• Verweise einfügen (an welche anderen Stellen will man verweisen, z. B. wo in der Konzeption auf 

die Analyseergebnisse?) 
• Anmerkungen (was beim Schreiben beachten, sind Erinnerungen die nicht in den finalen Text kom-

men, kann man gut in einer anderen Farbe schreiben um sie vom eigentlichen Inhalt zu trennen) 

3. Roten Faden ziehen 

• Klarer Fokus? 
• Struktur (folgt alles logisch aufeinander?) vgl. Analyse: 1-Satz zusammenfassbar «die Benutzer 

sind gekennzeichnet durch (z. B. Patienten mit Depression), die aufgrund ihrer Eigenschaften die 
folgenden Probleme/Aufgaben haben, die sie unter den räumlichen und zeitlichen Bedingungen 
unter den organisationalen Rahmenbedingungen lösen müssen» 

• Inhalte (alles vorhanden? keine Platzhalter mehr?) 
• Belege & Argumentation 
• Verweise im Text 
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4. Outline überprüfen 

• komplett 
• alles vollständig? 

5. Text schreiben 

• Kapiteloutline zuerst ganz durchgehen, dann Kapitel oder zumindest Abschnittsweise durchgehen 
und schreiben 

Achten Sie vor allem auf die Struktur und den roten Faden durch diese Struktur — die Arbeit 
baut auf den vorherigen Informationen auf. Der Leser kann über Schwächen in der Sprache 
oder bei Abbildungen stolpern, aber bei einer schlechten Struktur verliert man ihn (Alley, 
1996). Es lohnt sich die allgemeine Argumentationsstruktur vorher zu überlegen, ggfs. als 
Flowchart. 

 
Teil des Flowcharts der Argumentationsstruktur einer Dissertation. 

20.000 Fuß Perspektive aber hilfreich um die allgemeine Marschrichtung der Arbeit festzulegen. 

Nachteile von Inhaltsoutlines 

Falls Inhaltsoutlines etwas für Sie sind — wie gesagt, es sind Optionen, die passen können 
oder auch nicht, so was muss man ausprobieren — haben Inhaltsoutlines zwei Nachteile, die 
man im Hinterkopf halten sollte. 

Erstens wird der Text erst relativ spät fertig. Er ist lange Zeit in Outline-Form, und wenn man 
nie getestet hat, ob man damit auch Texte schreiben kann, kann das bitter werden («Was 
meinte ich nochmal mit diesen Notizen? Oh, beim Schreiben merke ich, dass das keinen Sinn 
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macht.»). In der Abschlussarbeit sieht man das spätestens bei der Zwischenabgabe (muss 
nach drei Monaten abgegeben werden und geht üblicherweise bis zur Konzeption). Zweitens 
muss man beim Überarbeiten von geschriebenen Text die Änderungen an zwei Stellen ma-
chen — im Outline und im Text, zumindest falls man das Outline nochmal verwenden möchte. 
Beides ist handhabbar, aber man sollte es vorher einmal ausprobieren. 

Elemente eines (MDI-)Berichts 
Ein Teil der Elemente haben wir schon bei Literaturrecherche betrachtet (Einleitung, Metho-
denteil, Ergebnisse, Diskussion), hier geht es um die Teile, die spezifisch für (MDI-)Berichte 
sind. 

Analyse 

In der Analyse haben Sie u.a. die folgenden Unterkapitel. Die Reihenfolge hängt dabei von 
Anwendung ab. 

• Benutzeranalyse: Wer sind die Nutzer? Wer sind die Stakeholder? Typische Variab-
len: Alter, Geschlecht, Bildung, ATI, etc. 

• Problemanalyse: Was ist das Problem? Wie häufig tritt es auf? Wie gravierend ist es? 

• Aufgabenanalyse: Welche Aufgaben macht der User? Woraus bestehen sie? 

• Kontextanalyse: Räumlicher und zeitlicher Kontext. Beeinflusst u.a. Lichtverhältnisse. 
Physische Rahmenbedingungen wie das Produkt eingesetzt wird. 

• Organisationsanalyse: Soziale/Rechtliche Rahmenbedingungen wie das Produkt ein-
gesetzt wird. 

Die Analyse sortiert die vielfältigen und oft unübersichtlichen Informationen in klar identifi-
zierbare und greifbare Teilaspekte. Der Vorteil davon ist die klare Struktur und die Informati-
onen sind leicht auffindbar. Man hat damit das Baumaterial für die Konzeption klar sortiert 
vorliegen. 

 
Vorteil einer guten Analyse — die vielfältigen und oft unübersichtlichen Informationen werden in klar 

identifizierbare und greifbare Teilaspekte organisiert. 

Diese Analyse-Unterkapitel sorgen zwar dafür, dass die Rahmenbedingungen zerlegt und da-
mit besser greifbar werden, der Nachteil ist allerdings, dass da Gesamtbild verloren gehen 
kann. Die Informationen werden zersplittert. Entsprechend sollte am Ende der Analyse ein 
Fazit folgen. Achten Sie auch darauf, dass Sie die Analyse nicht nur darstellen, sondern auch 
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immer — am Ende jedes Unterkapitels in einem eigenen Absatz — die Konsequenzen für Ihre 
Anwendung ableiten. 

Optionales aber oft nützliches Unterkapitel für die Analyse: Datenquellen 
Ihre Analyse wird auf unterschiedlichen Datenquellen basieren, z. B. Literaturrecherchen, Su-
chen in App Store und Online, vielleicht eigenen Datenerhebungen wie Beobachtungen, Fra-
gebögen oder Interviews. Falls Sie diese Informationen in mehreren Unterkapiteln der Ana-
lyse benötigen, dann bietet sich ein einleitendes Unterkapitel «Datenquellen» an (ist dann 
meist 2.1). 

In diesem Unterkapitel stellen Sie kurz dar, wann-wo-wie-wonach Sie gesucht haben bzw. 
wie-welche Datenerhebung durchgeführt wurde (inkl. Information über die Teilnehmer, Fra-
genbereiche, etc.). ABER KEINE INHALTLICHE ERGEBNISSE. Diese kommen dann bei den ein-
zelnen Unterkapiteln, wo sie jeweils hingehören. In diesen Unterkapiteln verweisen Sie dann 
auf die Datenquellen (z. B. «Auf Basis der Interviews, siehe 2.1.3, wurde die folgenden Anfor-
derungen ...»). Der Vorteil ist, dass Sie dann immer nur auf eine Stelle verweisen müssen. 

Confirmation Bias 
Oft hat man schon vor der Analyse eine Idee, wie die Anwendung aussehen kann. Entspre-
chend kann man damit prima in einen confirmation bias reinlaufen. Man sucht nach Informa-
tionen, welche die eigenen Annahmen bestätigen. Das geht recht einfach und fühlt sich auch 
erst mal gut an, die Anwendung wird dann nur nicht so gut sein, wie sie sein könnte. Ihre 
Ideen können Ihnen zwar Impulse für die Analyse geben, aber die Analyse soll Ihre Ideen wei-
ter entwickeln. Wenn Sie nach der Analyse die gleichen Ideen haben, wie vorher, dann sind 
Sie entweder perfekt im Thema drin (bei einem neuen Thema sehr, sehr unwahrscheinlich, 
selbst, wenn Sie das Thema selbst betrifft, sehen Sie nur einen kleinen Ausschnitt aus Ihrer 
Perspektive), oder (viel, viel, viel wahrscheinlicher) Sie haben sich einfach im bequemen «ei-
gene Ansichten verstärken Bereich» bewegt und hätten sich die Analyse auch schenken kön-
nen. 

   
Ihre anfänglichen Ideen wer-
den die Analyse beeinflussen. 

Die Analyse soll allerdings Ihre 
Ideen befeuern. 

Zu einer viel klareren Sicht auf 
die Nutzungsanforderungen 

führen. 

Das kann man recht einfach überprüfen, indem man vor der Analyse eine Skizze der Anwen-
dung macht, dann dieses Dokument weg legt, nach der Analyse (oder nach der Konzeption) 
nochmal rausnimmt, und dann schaut, ob sich etwas verändert hat. Wenn (fast) alles gleich 
geblieben ist, würde ich mir Gedanken machen. 

Konzeption 

Die Konzeption muss unmittelbar aus der Analyse folgen, aus der stammt Ihr Baumaterial. 
Machen Sie es sich einfach, z. B. indem Sie die Nutzungsanforderungen als Tabelle mit 
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Priorisierung darstellen. In der Konzeption haben Sie dann die Chance mit dem Material und 
in den Rahmenbedingungen kreativ zu spielen — etwas zu konzipieren, das sowohl neu als 
auch nützlich (= kreativ) ist. 

Bei den möglichen Problemlösen können Sie dann schauen, ob es zur Benutzeranalyse, Prob-
lemanalyse, Aufgabenanalyse, Kontextanalyse, und Organisationsanalyse passt. Nachgeord-
net können Sie dann schauen, ob es (von Ihnen) umsetzbar ist, sprich Ihre Fertigkeiten aus-
reichen, aber auch, ob es überhaupt technisch und praktisch möglich ist. 

Nutzen Sie die Chance in der Konzeption divergent zu denken und viele Ideen auszuprobieren 
— Sie wissen ja noch nicht, was die richtige Idee ist. Wenn Sie sich zu früh auf eine Idee fest-
legen, können Sie leicht in ein lokales Maximum reinlaufen. Sie entwickeln dann die Idee im-
mer weiter, sie wird ab einem bestimmten Punkt aber nicht besser. Andere Ideen hätten im 
Vergleich zu wesentlich besseren Ideen geführt (Sie sind einen Hügel hochgelaufen anstatt 
erst mal zu schauen, was die vermutlich höchsten Berge sind). Diesen Unterschied von «get-
ting the right idea» vor «getting the idea right» (Greenberg, Carpendale, Marquardt, & Bux-
ton, 2012)  ernst nehmen. 

 
Literaturtip, auch wenn die Technik weiter ist, die Tips zum skizzieren und v.a. zur Ideenentwicklung 

sind sehr, sehr hilfreich. Sie sollten über die Uni-Bibliothek Zugriff auf das eBook haben. 

Je nach Anwendung bieten sich für die Konzeption die folgenden Unterkapitel an: 

• Use Cases / Anwendungsfälle: Nützlich um Analyseergebnisse plastisch zusammen-
zufassen 

• Funktionalitäten: Tabelle der Funktionalitäten oft hilfreich 
• Interface Design: Skizzen der Interface. Formative Evaluation hilfreich (nach Kriterien 

aus Einleitung und Analyse!) 
• Systemarchitektur: Was benötigt man für die Umsetzung? Eher abstrakt bleiben was 

Software und Hardware betrifft — geht nur darum, ob es technisch umsetzbar ist (v.a. 
für Sie, nützt ja nichts, wenn man dafür eine bestimmte Hardware braucht, die zwar 
existiert, aber am Institut nicht verfügbar ist). In der Realisierung wird es konkret mit 
Modell/Versionsnummer. 

Realisierung 

Die Realisierung beschreibt wie das beste Konzept der Konzeption tatsächlich umgesetzt 
wurde. Beschreiben Sie zuerst die allgemeine Struktur, dann ggfs. besondere Elemente, die 
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für andere Informatiker unbekannt sind. Sie können hier auch auf den kommentierten Code 
verweisen (bei einer Abschlussarbeit auf der DVD).  

Die Qualität der Realisierung können Sie überprüfen, indem Sie den Text einem Kommilitonen 
geben. Kann der damit was anfangen, z. B. die App weiter entwickeln? Eine Funktion hinzufü-
gen? 

 
Guter vs. schlechter Code. Quelle unbekannt. 

Dialogbeispiele 

Die Dialogbeispiele mögen was merkwürdig wirken — warum Screenshots der Anwendung 
reinsetzen? Hintergrund ist, dass diese Screenshots oft das Einzige sind, was nach einiger Zeit 
noch zugänglich ist. Selbst wenn man den Datenträger noch lesen kann, wird die Software 
aufgrund von deprecated Funktionen (oder die Software läuft nicht mehr auf aktuellen Be-
triebssystemen) irgendwann nicht mehr laufen. Zumal sich wenige Leser eine Entwicklungs-
umgebung und ein ... oft eher evolutionär gewachsenes Softwareprojekt auf den Rechner in-
stallieren werden. 

Zeigen Sie entsprechend in den Screenshots wie die App funktioniert — z. B. indem Sie ein 
Szenario aus Einleitung oder Exposé aufgreifen und die Lösung via Ihrer App darstellen. Neh-
men Sie typische/zentrale Abbildungen und nutzen Sie die Gelegenheit ein Video der Anwen-
dung aufzunehmen. Das kann einem als Plan B retten, wenn die Demo nicht klappt und ist 
auch später für den eigenen Portfolio hilfreich. 

Summative Evaluation 

In der summativen Evaluation überprüfen Sie abschließend, ob Ihre Anwendung auch das ge-
setzte Ziel erfüllt bzw. wie gut es das macht. Die Evaluationskriterien (woran messen Sie Zie-
lerfüllung) ergeben sich (meist) aus Einleitung bzw. Analyse. Überprüfen Sie selbstkritisch die 
Annahmen und die Qualität der Anwendung. Die wissenschaftlichen Kriterien (systematisch 
und methodisch kontrolliert, nachvollziehbar, transparent, falsifizierbar, und bei der Daten-
erhebung objektiv, reliabel und valide) greifen hier im besonderen Maß, weil Sie einen klaren 
Interessenkonflikt haben. Sie haben es entwickelt, natürlich denken Sie, dass es gut ist. Sie 
müssen trotzdem ein ehrliches und — was die nicht-so-guten-Teile betrifft — konstruktives 
Urteil fällen. 

Die Darstellung selbst folgt dem Methoden-, Ergebnis- und Diskussionsteil eines Artikels (=> 
vgl. Literaturrecherche). 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Den Abschluss der Arbeit bilden die folgenden Unterkapitel: 

• Zusammenfassung: In 1-2 Seiten kurz die Arbeit zusammenfassen, ähnlich dem 
Abstract, aber hier mit Verweisen auf vorherige Kapitel und etwas mehr Platz. 

• Offene Punkte: Was hat man im Exposé versprochen aber nicht umgesetzt? Offen an-
sprechen und konstruktiv damit umgehen. BTW, «auf Zeitgründen nicht umgesetzt» 
übersetzt sich als «ich hab' schlecht geplant» oder «ich kann Deadlines nicht einhal-
ten». 

• Ausblick: Es werden viele Ideen gekommen sein, was man noch alles umsetzen kann 
oder wie man es weiter entwickeln könnte. Dafür ist hier Platz. Entsprechend coole 
Ideen, die aber den Rahmen sprengen nicht wegwerfen sondern anderen (oder Ihrem 
zukünftigen Selbst) ne Chance geben die umzusetzen. 

• Abschließendes Fazit: Auf einer halben Seite mit einer Meta-Perspektive (die Arbeit 
bzw. das das Schreiben der Arbeit selbst wird zum Thema) auf die Arbeit schauen und 
die Arbeit selbst bewerten. Da der letzte Absatz der letzte Absatz der Arbeit ist, auf 
jeden Fall positiv enden. 

Checkliste mit typischen Fehlern 
Anbei ein paar Punkte, die in vielen studentischen Arbeiten als Fehler auftreten. 

Einstieg 

• «Why should I care?»: Warum sollte der Bericht für den Leser interessant sein (vgl. 
oben)? Wert zeigen (nicht sagen ist wichtig, zeigen, dass der Leser etwas davon hat). 

Zielgruppe und Aufbau 

• Zielgruppe beachten: Im Gegensatz zu Schultexten, bei denen der Lehrer bezahlt wird, 
Ihre Texte zu lesen, richtet sich der Text an Personen die das freiwillig machen. Ent-
sprechend müssen Sie die Leser abholen, Ihnen einen einfachen Einstieg erlauben, 
zeigen (nicht behaupten!) warum das Lesen des Textes für den Leser einen Wert hat. 
Das Ziel ist im Gegensatz zu Schultexten auch nicht zu zeigen, dass Sie Inhalte verstan-
den haben, sondern sich wissenschaftlich fundiert mit dem Gegenstand auseinander 
zu setzen. 

• Beispielaufbau: Sie evaluieren z. B. eine Behörden-Website, welcher Aufbau eigenen 
sich dafür? Möglich ist z. B. zuerst auf die zunehmende Nutzung hinzuweisen, dann 
die Kriterien einer guten Website darzulegen (evtl. aufgrund des Platzes etwas abstra-
hiert), dann das Analysevorgehen darzustellen und die Website dann zu bewerten. 
Zum Abschluss kann man die Website dann bewerten und Verbesserungen vorschla-
gen (Diskussionsteil). 

• Vorgehen transparent machen: Als Leser (oder Auftraggeber) möchte ich wissen, dass 
Sie strukturiert und systematisch vorgegangen sind. Entsprechend das Vorgehen deut-
lich machen. Nicht einfach direkt Ergebnisse (schlimmer noch: Detailergebnisse) be-
richten. 

• Kategorien herleiten und verwenden/größte Probleme zuerst: Vermeiden Sie, dass 
Ihre Darstellung nach «ich hab da (zufällig) was gefunden» aussieht. Nennen Sie z. B. 
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Kategorien und gehen Sie diese durch. Ordnen Sie die Reihenfolge nach gravierendste 
Probleme zuerst (da sollte der Fokus drauf sein, grad wenn der Leser nicht viel Zeit 
hat). 

• Gliederung der Arbeit in Kapitel/Unterkapitel/Abschnitte/Unterabschnitte: Nennen 
Sie die Abschnitte einheitlich, es gilt: 

1 = Kapitel 

1.1 = Unterkapitel 

1.1.1 Abschnitt 

(1.1.1.1 Unterabschnitt, sollte nicht vorkommen) 

Niemals nur ein/en Unterkapitel/-abschnitt verwenden, d.h. wenn Sie 1.1 haben, 
braucht es mindestens 1.2. Ein 1.1.1 braucht mindestens 1.1.2. Verwenden Sie auch 
den gleichen Stil (nie z. B. «Kontextanalyse» und «Analyse der Aufgaben» es wäre 
dann «Aufgabenanalyse»). 

Schauen Sie sich den Text einmal aus der Distanz (viele Seiten gleichzeitig darstellen). 
Wie viele Zwischenüberschriften haben Sie (vgl. Alley, 1996)? Sind es zu wenig Zwi-
schenüberschriften gleicht es einer langen Autobahnfahrt, der Leser schläft ein oder 
wird ungeduldig («Are we there yet?»). Zu viele Zwischenüberschriften entspricht 
stop-and-go Verkehr in der Innenstadt, auch nicht angenehm. Generell sollte das Le-
sen der Zwischenüberschriften ausreichen um die Organisation des Textes zu verste-
hen, d.h. wenn man das Inhaltsverzeichnis durchliest hat man eine gute Vorstellung 
davon, was Sie gemacht haben. 

Der erste Satz im (Unter-)Kapitel muss den Leser abholen (breit beginnen), da er hier 
hingesprungen sein könnte. Der erste Satz in einem Abschnitt wird besonders stark 
wahrgenommen wird, diesen besonders gut formulieren. Er sollte was folgt zusam-
menfassen, das kann man gut überprüfen, indem man immer den ersten Satz eines 
jeden Abschnitts liest. Ist die Arbeit verständlich, wenn man nur diese Sätze liest? Ach-
ten Sie auch auf die Überleitungen, d.h. dass die Abschnitt miteinander verbunden 
sind. 

Nutzen Sie bei Verweisen die Nummern der (Unter-)Kapitel bzw. (Unter-)Abschnitte. 
Dafür sind die da. Also nicht «wie in der Aufgabenanalyse beschrieben» sondern «wie 
in der Aufgabenanalyse (2.3) beschrieben». Durch die Nummern weiß man schnell, ob 
man zu weit geblättert/gescrollt hat. 

Argumentation 

• non-sequiturs vermeiden: Bei «aufgrund», «deswegen», «deshalb» muss der zweite 
Teil auch aus dem ersten folgen. Dafür müssen Sie z. B. Ihre Entscheidungskriterien 
deutlich machen. 

• Bezugsfehler vermeiden: Z. B. «wird die neue Website ... » — durch das «die» setzt 
man voraus, dass der Leser die Website kennt. Sie muss vorher mal erwähnt werden. 

• Neutralität wahren: Aufpassen nicht die Neutralität/Objektivität auf's Spiel zu setzen. 
Wenn Sie etwas zu sehr loben (oder verdammen), insbesondere wenn Emotionen 
durchscheinen, dann nehmen Sie sich Glaubwürdigkeit. Es geht um eine Bewertung 
anhand von transparenten Kriterien, nicht um Marketing. 
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• Lineare Argumentation verwenden (A => B => C): Argumentation immer «A => B => 
C», nicht «B, weil C, um A zu erreichen». Sagen Sie zuerst, was Sie erreichen wollen, 
dann welche Kriterien Sie zur Bewertung anlegen, dann was das Ergebnis der Bewer-
tung ist. Also z. B. die Anwendung soll von vielen nutzbar sein, in der Bevölkerung wird 
v.a. iOS und Android verwendet, deswegen muss das Framework beide unterstützen, 
gibt Frameworks x, y, z, nur x macht beides, deswegen x. Ja, das ist langweilig aber 
nachvollziehbar. 

• Zeitreisen vermeiden: Rückschritte im Sinne von «xyz. Vorher wurde ...», «bevor», 
«zuerst wurden allerdings …», etc. sorgen dafür, dass der Leser im Kopf zeitreisen 
muss. Er hat sich schon etwas vorgestellt, jetzt muss er diese Vorstellung korrigieren. 
Ist einfach schlechter Stil, den Leser aus dem zeitlichen Verlauf zu reißen und alles im 
Kopf neu zusammensetzen lassen. In einem digitalen Text könne Sie ja einfach die Rei-
henfolge richtig darstellen. 

• Differenziert argumentieren: Vorsicht vor zu starker Argumentation im Sinne von «x 
muss umgesetzt werden» oder «y muss entfernt werden». X wird Ressourcen kosten 
und da sind immer Abwägungsprozesse involviert. Und vielleicht ist x auch schwerer 
umzusetzen. Z. B. Website in unterschiedlichen Sprachen anbieten, okay, aber wer 
übersetzt die Website? Und welche Sprachen nehmen Sie? Wo machen Sie den Cut-
Off? Alle? Automatische Übersetzung? Nicht blind etwas fordern, was vielleicht etwas 
komplizierter ist. Gleiches gilt für «y ist überflüssig» — vorsichtig argumentieren, 
wenn Sie die Hintergründe nicht kennen. 

• nicht relevant: Wenn Sie argumentieren, dass etwas nicht relevant ist, dann dies 
ebenfalls belegen. Stellen Sie sicher, dass für den Leser trotzdem klar ist, warum Sie 
auf etwas hingewiesen haben, was nicht relevant ist. 

• Konsequenzen darlegen: Wenn Sie etwas erwählen sollte für den Leser immer klar 
sein, warum das relevant ist. Eine Aussage wie «Ein Verweis auf das Online-Service-
portal fehlt an dieser Stelle.» ohne weitere Informationen steht im luftleeren Raum — 
es wurde etwas erwähnt, aber warum ist das relevant? Was sind die Konsequenzen 
davon? 

• Vorsicht mit «alle», «keine», «einzige», etc.: Wenn Sie behaupten, dass etwas für alle 
oder für niemand gilt, dann sollten Sie sich sehr sicher sein. Der Leser sucht nach Aus-
nahmen und wenn er welche findet, dann leidet Ihre Glaubwürdigkeit. 

• Kriterienorientiert vorgehen: Wenn Sie etwas bewerten, machen Sie das Bewertungs-
schema, v.a. die Kriterien transparent. Wenn Sie statt dessen mit «es fällt auf» oder 
«mir ist aufgefallen» argumentieren, dann wirkt es, als wäre es Ihnen «zufällig» auf-
gefallen. Das wird aber kaum ein Auftraggeber akzeptieren. Der will Systematik haben 
und zumindest etwas Absicherung, dass die gefundenen Fehler nicht grad von der Ta-
gesform abhingen. 

Belege 

• Experte: Nie mit «ich bin Experte, glaubt mir das» kommen. Die Argumentation muss 
für den Leser nachvollziehbar sein. Entsprechend Kriterien angeben. 

• Wertungen belegen: Beschreiben können Sie so, aber wenn Sie Bewertungen wie 
«schön», «genug», «ausreichend», etc. geben, müssen Sie das anhand von klaren Be-
wertungskriterien machen. Es geht hier nicht um Ihren Eindruck. Ist manchmal eine 
Formulierungssache. «Das Design wirkt modern.» ist eine Behauptung. Belegen Sie es, 
indem Sie aufführen, woran Sie das festmachen. 
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Was ist mit Sachen, die man doch sieht? Wenn es so klar ist, dann nicht extra darauf 
hinweisen, dass es klar ist. Sondern einfach sagen, dass z. B. eine Navigationsleiste 
verwendet wird. Wenn Sie «klar gekennzeichnet» sagen, dann fragt sich der Leser, 
nach welchen Kriterien Sie das bewertet haben. Und die müssten Sie dann nennen. 
(Damit ist es oft sein selbstgemachtes Problem, in dem Sie etwas hervorgehoben ha-
ben, was man nicht hervorherben sollte.) 

Zum Teil lässt sich das Problem auch umgehen, indem zuerst die Kriterien dargestellt 
werden, dann die Website danach bewertet wird, und dann das Urteil gefällt wird. Zu 
häufig kommt das Fazit zuerst («Die Website ist gut.») was erst mal im luftleeren Raum 
steht. Als Fazit passt die Aussage, als Einleitung einer Argumentationskette nicht. 

• Aussagen belegen: Wann immer Sie eine Behauptung machen, die über gesichertes 
Wissen (à la «Regen ist nass.» Noah, 3. Jahrtausend v. Chr.) hinaus geht, diese auch 
belegen. Der Beleg muss für den Leser nachvollziehbar sein. 

• Vergleichende Wertungen belegen: Was für Wertungen (schön, genug, etc. anhand 
von Kriterien belegen) gilt nochmal mehr für vergleichende Bewertungen, z. B. «gra-
vierendste Fehler». Wonach haben Sie die Fehler gruppiert? 

• Beim Testen das Vorgehen transparent machen: Wenn Sie mit etwas testen, z. B. 
Testeingaben wie «Personalausweis», «Wahlen», etc. um Behörden-Websites zu tes-
ten, dann müssen Sie zeigen, dass Sie systematische vorgegangen sind und nicht ein-
fach so das Erstbeste eingegeben haben. Entsprechend also Kriterien überlegen, z. B. 
was sind die häufigsten Anfragen auf Behörden-Websites? 

• Funktion/Inhalt x ist irrelevant: Vorsicht wenn Sie Funktionen/Inhalte als irrelevant 
bezeichnen. Für so etwas brauchen Sie klare Bewertungskriterien. Hier z. B. häufigste 
Nutzung Behördenwebsite ist x, y, und z. Website hat aber viele Informationen z. B. 
zu Blumenbeete. Der Punkt ist entsprechend irrelevant. Hierbei aber lokale Sonder-
fälle beachten — wenn sich eine Stadt z. B. mit etwas definiert, was für andere Städte 
egal ist, dann ist das für die Stadt nicht irrelevant. Z. B. Stadt ist für Butter bekannt, 
dann wird auf der Website vielleicht auch viel zu Butter sein. 

• Arbeit zeigen, nicht behaupten: Aussagen wie «umfassende Analyse», «lange Ana-
lyse», «ausgiebige Literaturrecherche» sind für den Leser nicht überprüfbar. Behaup-
ten Sie nicht einfach, führen Sie z. B. nach welchen Aspekten Sie die Website analysiert 
haben, oder wie Sie bei einer Literaturrecherche vorgegangen sind. Dann sollten Sie 
sich das «umfassend» als Begriff sparen — das sieht der Leser dann. 

• Fachbegriffe klar? Wenn Sie Begriffe aus dem (Medien-)Informatik-Kontext verwen-
den, dann immer überlegen, ob es für die Leser auch klar ist. Wenn die Zielgruppe v.a. 
Medieninformatiker sind, vielleicht okay, wenn der Text auch z. B. für die öffentliche 
Verwaltung relevant sein soll, dann vielleicht kurz erläutern. 

Zitationen 

• Arbeit in den Vordergrund setzen, nicht Autoren: Die Arbeit in den Vordergrund beim 
zitieren stellen, nicht die Personen. Meist einfach, indem man eine Aussage macht und 
in Klammern die Autoren dahinter setzt. Vorsicht mit Formulierungen wie «nach xyz» 
oder «laut xyz». xyz müssen Sie angeben, um die Arbeit korrekt zu zitieren, aber es ist 
irrelevant, dass es xyz waren. Relevant ist die Aussage und der Beleg in der zitierten 
Quelle. Die Autoren verbinden beides nur. Also hier keinen Autorenfetisch hinlegen 
sondern den Inhalt in den Vordergrund stellen. 
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• APA verwenden: Nach APA zitieren und die tatsächlichen Quellen zitieren. Bei einem 
Artikel, den Sie aus dem Moodle oder von academia.edu/researchgate haben, müssen 
Sie z. B. nachsehen, wo der veröffentlich wurde und die Originalquelle zitieren (also z. 
B. die Veröffentlichung in einem Journal). 

Den Punkt nicht unterschätzen, die Literatur (vorausgesetzt Sie haben sie zur Argu-
mentation verwendet) ist das Fundament Ihrer Arbeit (deswegen sollten Sie auch Li-
teratur zitieren). Wenn die Quellenangaben «hingerotzt» sind, dann stellt das Ihre Ar-
beit insgesamt in Frage. 

• APA korrekt verwenden: An die genauen Vorgaben von APA halten — dazu gehört z. 
B. was kursiv gesetzt werden muss, Leerzeichen, Vornamen nur abgekürzt, etc. 

• Literaturverzeichnis alphabetisch sortieren: Die Idee ist, dass man die Literatur 
schnell nachsehen kann, deswegen alphabetisch sortieren. 

• Im Text richtig zitieren: Zitationen im Text sind immer Teil eines Satzes (Ausnahme 
Blockzitat), kommen also vor dem «.» am Ende. Verwendet werden nach APA runde 
Klammern. Achten Sie auf Groß und Kleinschreibung (z. B. ... et al., 2017). Nicht «et 
Al.» (et al. steht für «et alii», was «und andere» heißt). Auch auf Kommata achten. 

Sprache 

• Denglisch: Denglisch vermeiden. Nicht z. B. von «Gestalt-Principles» sprechen. Einige 
englische Begriffe sind im Deutschen etabliert, die kann man nehmen, aber nicht wild 
mischen. 

• Meta-Kommentare vermeiden: Den Text (Arbeit) «sprechen lassen», nicht über den 
Text sprechen. Also eher «die Analyse hat ergeben» statt «wie im Analysekapitel be-
schrieben», durch den Verweis auf das «-kapitel» wird der Fokus auf die Tatsache ge-
legt, dass man eine Arbeit liest. Das sollte aber in den Hintergrund treten. Ausnahmen 
sind Inhaltsverzeichnis, Vorgehensweise, sowie abschließendes Fazit. 

Viele Meta-Kommentare (insbesondere Erläuterungen/Rechtfertigungen warum man 
den Inhalt so oder so organisiert hat) zeigen, dass die Struktur des Textes nicht selbst-
beschreibend ist. Das sollte man dann beheben, anstatt es mit Metakommentaren 
versuchen zu kitten (sieht grottig aus und bricht meist). Ist einfach schlechtes Design 
und ähnlich wie Voice-Over in einem Film — billig, einfallslos, und lenkt vom Inhalt ab. 

• Ich/Wir-Form vermeiden: Das Ziel ist die Arbeit möglichst objektiv und neutral darzu-
stellen. Dafür muss man die Entscheidungen gut begründen. Ein Ich- oder Wir-Stil ver-
leitet dazu, solche Begründungen zu lassen und bringt Subjektivität rein. Ziel ist ja ge-
rade nicht, dass das nur wegen Ihnen geklappt hat, sondern dass es — wenn das Vor-
gehen gleich bleibt — auch bei anderen Personen rauskommt (z. B. Anwendung von 
einer anderen Person mit anderen Personen evaluiert). Entsprechend kein Ich oder 
Wir verwenden. 

• Keinen Du-/Sie-Stil verwenden: Reder nicht direkt ansprechen, also kein Du, Sie, etc. 
• Texte nicht vermenschlichen: Ein Text oder Dokument macht nichts. Entsprechend 

nicht sagen, dass im Dokument etwas analysiert wird, sondern dass die Ergebnisse 
einer Analyse darin dargestellt werden. 

• Zeitformen beachten: Ein guter Teil der Arbeit ist in der Vergangenheitsform geschrie-
ben. Sie berichten in einem Bericht ja, was Sie gemacht haben. Auch die zitierte Lite-
ratur wird meist in der Vergangenheitsform berichtet (die Autoren haben ja etwas 
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herausgefunden). Sachverhalte, die allerdings weiterhin gelten werden in der Gegen-
wartsform berichtet (z. B. «Bürger haben Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung») 
oder auch Verweise im Bericht («Abbildung 3 zeigt ...», macht sie ja immer noch. In 
anderen Teilen können auch Zukunftsformen verwendet werden (z. B. im Ausblick). 

Your manuscript changes tense so indiscriminately it's like time travel having 
trouble with the clutch. @angry_prof 
Shit Academics Say 

• Unsaubere Aufzählung vermeiden: Bei Aufzählungen darauf achten, dass Sie nicht In-
stanzen mit Oberkategorien mischen, also z. B. «Äpfel, Birnen, und Früchte» wäre un-
sauber, weil Früchte eine Oberkategorie ist, die Äpfel und Birnen mit einschließt. 
(«und weitere Früchte» wäre eine Option, aber dann würde ich trotzdem einfach nur 
«Früchte» schreiben). 

• Bullet Points vermeiden: Bullet Points können auf Folien funktionieren, sehen in ei-
nem Bericht aber meist wie unfertige Notizen aus. Evtl. in einer Tabelle verwenden, 
da kann man sie auch besser strukturieren (und ja, ich sehe auch, dass das hier eine 
lange Bullet Point Liste ist ;-) ). 

• Rhythmus nicht über Substanz stellen: Der Text soll sich zwar flüssig lesen lassen 
(siehe => Lesbarkeit beachten), aber niemals ne nette Formulierung über die zugrun-
deliegende Aussage stellen. Schwallerei fliegt auf. Immer hinterfragen was man ei-
gentlich sagt («Do not concentrate on rhythm of the sentence but on the meaning.», 
Alley, 1996). 

• Lesbarkeit beachten: Schlechte Lesbarkeit bekommt man u.a. dann raus, wenn man 
den Text mal laut vorliest oder sich vom Betriebssystem vorlesen lässt. 

 

• Satzbau: Achten Sie auf einen einfachen Satzbau. Sätze können sich in Ihrer Länge 
unterscheiden und es können auch mal komplexe Sätze verwendet werden, wenn dies 
aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes nicht anders möglich ist. Machen Sie es 
dem Leser aber einfach, den Text zu verstehen. Grade Schachtelsätze mit Kommata-
Einfügungen sind oft störend (ja, dieses Skript ist hierbei ... nicht gut). 
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• Verwendung von Zahlen: Einige Zahlen schreibt man aus, bei anderen verwendet man 
Ziffern. Im Text schreibt man üblicherweise Zahlen kleiner gleich zwölf aus. Das gilt 
allerdings nicht für Nummerierungen im Text, Verweise auf Abbildungen, etc. Auch 
einen Satz nicht mit einer Ziffer beginnen lassen. 

• Text keine «agency» geben, der macht nichts von alleine: Z. B. «in der Analyse wird 
der Kontext analysiert» — ne, der Text macht gar nichts — analysiert wurde es vorher. 
Also eher «in der Analyse werden die Aspekte des räumlichen und zeitlichen Kontextes 
dargestellt». 

• Pet peeve: grob: Ist auch Stilfrage und pet peeve von mir, aber «grob» als Begriff ver-
meiden. Wird erstens oft umgangssprachlich verwendet, zweitens ist es vage. Seien 
Sie konkret — was ist noch nicht ausgearbeitet? 

• Pet peeve: «lässt sich sagen», «muss man sagen»: Solche Floskeln vermeiden. Krite-
rien angeben, dann folgt, was man sagt. «Muss man» hat noch den Nachteil, dass ich 
als Leser dann sagen kann: «Nö, muss man nicht.» Solche Formulierungen aus dem 
Wortschatz streichen. 

• Pet peeve: Paper: Paper wird im Deutschen umgangssprachlich für einen wissen-
schaftlichen Artikel verwendet. In deutschen Texten immer von (wissenschaftlichen) 
Artikel sprechen. In englischen Texten würde man z. B. «article» verwenden. Auch 
«Werk» als Begriff vermeiden. Goethe's «Faust» oder Shakespeare's ... so ziemlich al-
les, was er geschrieben hat, kann man als Werk bezeichnen. Ein schnöder Artikel nicht. 

• Pet peeve: «wichtig», «sehr wichtig»: Wenn Sie sagen, dass etwas wichtig (oder 
schlimmer noch: sehr wichtig) ist, dann entwerten alle anderen Aussagen im Text, die 
ja nicht «wichtig» sind (oder nur «wichtig» aber nicht «sehr wichtig» sind). Auch stel-
len Sie damit eine Behauptung auf, die Sie belegen müssen. Der Beleg reicht aber, 
wenn er gut ist, um die Wichtigkeit klar zu zeigen. Entsprechend einfach den Beleg 
bringen (zeigen, nicht sagen!) in einer Form, wo der Leser mit «no shit» reagieren 
würde, wenn Sie ihm dann noch sagen würde, dass es deswegen wichtig ist. 

• Absätze richtig verwenden: Ein Absatz ist eine Sinneinheit (vgl. Alley, 1996). Was sich 
lohnt zu berichten braucht meistens mehr als einen Satz, entsprechend ist ein Ein-
Satz-Absatz sehr merkwürdig. Er zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, was man 
vielleicht ein Mal im Text für eine wirklich wuchtige Aussage nutzen kann. Ansonsten 
Ein-Satz-Absätze vermeiden. Wenn Sie viele Einzelpunkte bringen möchten, eignet 
sich meist eine Tabelle besser dafür. Auf der anderen Seite ist es meist ein Fehler, 
wenn man am rechten Rand ein Lineal anlegen kann. Auf einer Seite sollten mehrere 
Absätze sein, falls mehr als die halbe Seite kein Absatz kommt, dann da mal genau 
drauf sehen. 

• Keine zeitliche Geschichte/Hero's Journey: Der Text sollte klar nach inhaltlichen As-
pekten strukturiert sein. Ein streng chronologischer Ablauf ist nur an ganz wenigen 
Stellen angemessen (z. B. in einem Artikel bei der Prozedur). 

• Umgangssprache vermeiden: Umgangssprache (ugs) vermeiden. Nicht hochgesto-
chen schreiben, aber auch nicht nach unten abrutschen. Beispiele: 



SMNF SS22   

Entwurf 532 / 539 Wessel (2022) 

 
• Hochgestochene Sprache vermeiden: Überlassen Sie die überkomplexen oder hoch-

gestochenen Begriffe den französischen Postmodernisten. Ihre Arbeit hat einen kon-
kreten Wert, machen Sie den transparent. 

«They muddy the water, to make it seem deep.» 
Friedrich Nietzsche 

• Floskeln bei Absatzbeginn vermeiden: Beim Start eines Absatzes werden oft Floskeln 
verwendet. Starten Sie einfach neutral mit dem inhaltlichen Punkt. Z. B. statt «Außer-
dem wurde die Barrierefreiheit untersucht ... » mit «Die Barrierefreiheit wurde mit ... 
untersucht.» 

• Begriffe/Formulierungen definitionsgemäß verwenden: Häufig werden Floskeln oder 
Begriffe verwendet, die eine andere Bedeutung haben. Z. B. bedeutet «regelrecht» 
«den Regeln entsprechend» (im Sinne von Vorschriften, etablierten Regeln). Das ist 
selten gemeint. (Ja, umgangssprachlich heißt es auch wirklich, real, tatsächlich, aber 
wir sind hier im formellen Kontext.) Schauen Sie bei Formulierungen, die schön klin-
gen, nach, was Sie wirklich damit aussagen. 

• vage Formulierungen vermeiden: Vorsicht mit Formulierungen wie «eine Art» oder 
anderen vagen Formulierungen. Seien Sie konkret — ist es das oder nicht, und anhand 
welcher Kriterien? Oder gibt es einen besseren Begriff? 

Abbildungen und Tabellen 

• Abbildungen und Tabellen nach dem Verweis im Text einbetten: Auf jede verwen-
dete Abbildung/Tabelle müssen Sie im Text verweisen — bevor die Abbildung/Tabelle 
im Textfluss kommt. Die Idee ist, dass wenn ein Leser über eine Abbildung oder Tabelle 
stolpert, er zurückblättert um den Verweis auf die Tabelle zu finden und damit mehr 
Informationen, worum es in der Tabelle geht. Betten Sie es so ein, dass in dem Absatz 
vorher der Verweis kommt (z. B. siehe Abbildung 1) und unmittelbar nach Ende des 
Absatzes die Abbildung dargestellt ist. Falls der Platz zum Seitenende zu knapp ist, 
dann betten Sie die Abbildung/Tabelle auf der folgenden Seite ganz oben ein. Abbil-
dungen und Tabellen müssen jeweils eine fortlaufende Nummer und eine Beschrei-
bung (Legende) haben. 
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• Abbildungen und Tabellen als Leuchttürme verwenden: Als Leuchttürme in einem 
Ozean von Text sind sie zentrale Bausteine einer guten Arbeit. Achten Sie auch darauf, 
dass die Tabellen/Abbildungen für sich selbst bestehen können. D.h. immer mit Le-
gende in der der Inhalt erläutert wird (maximal 1-2 Sätze) und dass z. B. in einer Ab-
bildung die Achsen beschriftet sind. 

Tabellen sind auch sehr hilfreich, um viele Informationen in kondensierter Form zur 
Verfügung zu stellen. Ihre Affordanz ist allerdings, dass Sie den Blick auf leere Zellen 
lenken. Falls Sie irgendwo Lücken haben, durch eine Tabelle werden diese sehr salient. 

Da Tabellen meist betrachtet werden (auch vom flüchtigen Leser) die Gestaltung auch 
wirklich gutmachen. Es schleichen sich leicht Fehler ein. 

 
Gute (grün) und weniger gute (rot) Aspekte einer Tabelle aus Franke, Attig, & Wessel (2019). 
U.a. die Ausrichtung der Tabelleninhalte bei N, allerdings nicht bei Female:male, das unnö-
tige Leerzeichen zwischen Female:male, gut war die Darstellung M (SD) bei ATI, bei einem 
Wert bei Age hat alerdings eine 0 gefehlt. Auch gut war die Information, dass die Stichpro-
bengröße bei einer Variable in S1 abgewichen hat. Die Tabelle wurde übrigens so publiziert, 
die roten Aspekte sind erst später aufgefallen. Gibt halt keine Perfektion, auch die Verwen-
dung von grün und rot kann man wegen Farbfehlsichtigkeit («Was meint der ... was ist hier 

gut oder schlecht?» kritisieren). 

Gestaltung 

• Schriftbild: Blocksatz und (deutsche!) Silbentrennung nehmen. 
• Überschriften: Nie zwei Überschriften aufeinander prallen lassen. Da muss Text da-

zwischen sein. Überschriften haben auch kein «:» oder ähnliches am Ende 
• Zeilenabstand: Bitte 1.5-fachen Zeilenabstand verwenden. Ist grad bei handschriftli-

chen Anmerkungen hilfreich. 
• Kerning: In letzter Zeit gibt es viele Fälle, in denen das Kerning (Buchstabenabstände) 

nicht stimmt ( https://xkcd.com/1015/ ). Kommt evtl. durch die Verwendung von 
Microsoft Word 365 zu PDF Export. Das stört stark beim lesen (so was geht üblicher-
weise direkt ungelesen zurück). Darauf vor der Abgabe achten. 
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Kerning-Problem im Text, v.a. am rechten Textrand. 

• LaTeX: Farbige Kästen bei Links vermeiden. 

Formales 

• Defaultinformationen: Bei einem Dokument sollte man immer wissen, wer es ge-
schrieben hat, wann, und warum. Entsprechend darauf achten, dass Ihr Name, das 
Datum, sowie die Kursinformation im Dokument enthalten sind. Im Text, nicht nur in 
den PDF-Informationen. 

• Von wann sind die Informationen? Da Technik sehr schnell weiterentwickelt wird, 
sollte immer ein Datum klar sichtbar sein. 

• Rechtschreibung: Rechtschreibung immer vor Abgabe überprüfen, am besten von ei-
ner anderen Person (z. B. anderen Kommilitonen via quid pro quo). Dabei auch auf 
Groß- und Kleinschreibung achten, z. B. was Adjektive betrifft. 

Texte überarbeiten 
Da das Schreiben von Texten ein komplexes Handwerk ist, wird man nur selten im ersten Guss 
einen ausreichend guten Text produzieren. Man wird der Text überarbeiten müssen. Das ist 
normal, auch viele sehr bekannte Texte wurde nicht in der ersten Version verwendet. 
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«A Pale Blue Dot» von Carl Sagan mit Änderungen von der ersten Version (links) und die «Day of In-

famy» speech von Franklin D. Roosevelt mit Überarbeitungen. 

Edits sind prinzipiell positiv, der Text ist nachher (meist) besser als vorher. 

There are always several possible ways to say the same thing, and the first version you 
write might not be the clearest. 
Hayton (2011) 

oder 

«What I write is smarter than I am, because I can re-write it.» 
Susan Sontag 

oder 

«The easy, conversational tone of good writing comes only on the eighth rewrite.» 
Paul Graham 

oder 

«Sit down, and put down everything that comes into your head and then you‘re a 
writer. But an author is one who can judge his own stuff‘s worth, without pity, and 
destroy most of it.» 
«Casual Chance» by Colette, 1964 

Allerdings ist es trotzdem extrem aversiv seine Texte zu überarbeiten. Bild gesprochen gehen 
Sie mit einem Messer an Ihr Baby und schneiden Fleisch raus. Hierbei ist es oft hilfreich zuerst 
etwas Distanz herzustellen, d.h. z. B. den Text ein bis zwei Tage liegen zu lassen, einen ande-
ren Font zu nehmen, einen Medienwechsel zu machen (ausdrucken) oder ihn laut vorlesen 
(lassen, Sprachausgabe haben Sie in den aktuellen OS ja unter Accessibility). 

Speichern Sie in jedem Fall die vorherige Versionen (z. B. Kopie vom Dokument erstellen). 
Scrivener (Schreibsoftware) hat eine Snapshot-Funktion dafür, die sehr hilfreich ist (im Prinzip 
eine Version Control für Textteile). 

Es geht hierbei nicht um Perfektionismus, der ist nicht möglich, sondern zuerst um Struk-
tur/Argumentation, dann um die Kriterien guter wissenschaftlicher Sprache, dann um kon-
krete Formulierungen und schließlich um die Rechtschreibung/Grammatik. 
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Gerade um den ganzen Text vor sich zu haben, lohnt es sich, einen Ausdruck an ein White-
board (oder Fensterfront) zu hängen. Man kann dann sehr einfach zwischen Textteilen hin- 
und herspringen. 

 
So groß und so detailliert ist kein Monitor. Schön um Texte zu editieren. 

Feedback 
Sie benötigen Feedback zu Ihrem Text (bevor der Betreuer/Gutachter drauf schaut). Mög-
lichst früh, je länger Sie warten desto aufwändiger werden Änderungen. 

Entsprechend Feedback einholen und bereit sein, Änderungen durchzuführen. Fragen Sie 
eher wenige Personen spezifisch nach Feedback. Qualität geht auch hier vor Quantität. Das 
Vorgehen ist auch ähnlich wie Usability-Probleme finden (sind ja auch Gebrauchstauglich-
keitsprobleme im Text), entsprechend reichen wenige Personen. Vor allem Mehrdeutigkeiten 
werden Sie selbst wahrscheinlich übersehen, Sie wissen ja, was Sie meinen. Das fällt eher 
anderen auf. Falls der Leser etwas nicht versteht ist es übrigens Ihr Problem, nicht das des 
Lesers. Selbst wenn der Leser etwas missverstanden hat, sind Sie dafür verantwortlich, das 
Problem zu lösen, hier den Text klarer zu formulieren. 

«Remember, with writing, what you're looking for is just one person to come up and 
tell you, ‹I love you for what you do.› Or, failing that, you're looking for someone to 
come up and tell you, ‹You're not nuts like people say.›» 
Marshall, 2012 über Ray Bradbury 
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Schauen Sie bei der Umsetzung v.a. auf strukturelles Feedback, die Struktur/der rote Faden 
muss klar sein. Es wird auch Feedback geben, was eher persönlicher Stil ist. Den sollte man 
sich nicht nehmen lassen, falls — und zwar wirklich falls — die Verständlichkeit nicht darunter 
leidet. 

Viele Anmerkungen sind übrigens auch per se nicht schlecht, sofern es nicht Trivialitäten sind 
(wie Rechtschreib- und Grammatikfehler) oder Punkte, die Sie nach dem Belegen dieser Ver-
anstaltung hätten besser wissen müssen. Es zeigt zumindest, dass der Text gut genug ist, dass 
er eine Verbesserung wert ist. Übel wird es, wenn die Seite einfach mit einem Strich durchge-
strichen ist. 

 
Kein untypisches Feedback, Quelle: PhD Comics. 

Es geht da wesentlich schlimmer, z. B. jemand, der in der Ausbildung von Journalisten tätig 
war, hat solches Feedback gegeben: 

 
Arbeitsprobe des Sprachkritikers Wolf Schneider (Henri-Nannen-Schule). Quelle: SPIEGEL Online via 

https://crosswater-job-guide.com/archives/42299/gute-texte-fur-hr/ 
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Planen Sie das Feedback so, dass Sie in der frühen Phase v.a. auf Struktur und genereller Inhalt 
in Form von Argumenten/Belegen den Schwerpunkt legen (eher auf Stichwörter-Ebene im 
Inhaltsoutline), in der späteren Phase dann auf der Textebene was die genauen Formulierun-
gen betrifft. 

«Your manuscript is both good and original; but the part that is good is not original, 
and the part that is original is not good.» 
Samuel Johnson 

Generell die Zeit vom Betreuer nicht verschwenden — die Texte vor der Weitergabe Korrektur 
lesen lassen. Fügen Sie ruhig 2-3 Fehler absichtlich ein. Werden die vom Proofreader nicht 
erkannt, dann ist dessen Qualität eher fraglich. 

Wenn Sie selbst Feedback geben, dann beginnen Sie mit positiven Aspekten (falls es die gibt) 
und geben Sie spezifische Vorschläge für die Verbesserung (sofern das möglich ist, manchmal 
kann man nur sagen: Ich verstehe den Satz nicht). Wichtig ist vor allem die Struktur/roter 
Faden, danach sprachliche Aspekte. 

Abgabefassung 
Unterschätzen Sie die Zeit für die letzten Formatierungen nicht. Das dauert oft länger als man 
denkt. Exportieren Sie die Datei als PDF und schauen Sie darin nach möglichen Problemen, 
u.a. die Fehlermeldungen von Word für fehlende Elemente. Das ist der erste Schritt solcher 
Fehler zu finden. Es führt allerdings nichts an einem Ausdruck vorbei — da können sich schon 
mal Fehler einschleichen (z. B. dass ein x-quer durch ein Kästchen ersetzt wird). 

 
Typischer Verweisfehler von Word — auf der ersten Seite einer Abschlussarbeit. 

Achten Sie auch auf die «Kleinigkeiten» (z. B. eine Abgabe am Sonntag führt zu Problemen, 
wenn die Arbeit gebunden werden muss). Schauen Sie nach den Öffnungszeiten und ob man 
die Arbeit einwerfen kann bzw. beim Pförtner abgeben kann. 
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Möchten Sie mehr wissen? 
• Einen «netter» Vortrag zum Thema wissenschaftliches Schreiben gab es beim Me-

taNook 2017 (aber ich bin als Vortragender voreingenommen): 

https://www.youtube.com/watch?v=_ID7q7pXzyc 

• Ein sehr guter, ehrlich-harter Vortrag ist «The Craft of Writing Effectively» von Larry 
McEnerney, via: https://www.youtube.com/watch?v=vtIzMaLkCaM Nicht unbedingt 
angenehm zu hören, aber sehr, sehr hilfreich. Ist halt die Frage, was Sie möchten — 
was angenehmes hören oder Ihre Ziele auch wirklich erreichen? 

• Hilfreiche Bücher sind «How to Write a Lot» (Silvia, 2007) und «The Craft of Scientific 
Writing» (Alley, 1996, finde die 3. Version besser als die 4., evtl. gebraucht kaufen). 

• Als Schreibsoftware kann ich Scrivener sehr empfehlen. Geschrieben von einem Autor 
für andere Autoren: https://www.literatureandlatte.com 

• Falls Sie in Englisch schreiben, mit der HemingwayApp können Sie Ihre Texte online 
bewerten lassen: https://hemingwayapp.com (Angaben mit Vorsicht genießen, aber 
z. T. ganz hilfreich). 

• Hilfreiche Formulierungen gibt es in der Academic Phrasebank der University of Man-
chester: https://www.phrasebank.manchester.ac.uk 

• BTW, viele der Tips zum Schreiben lassen sich auf Arbeit generell anwenden (z. B. 
«downward slope» oder «clear to neutral»). 

 


