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Abstrakt 
Die Nutzung von Suchmaschinen ist im Alltag moderner Gesellschaften fest 

implementiert und gilt heute als eines der Fundamente digitaler Informationsbeschaffung. 

Diverse Studien schreiben digitalen Informationsanbietern einen soziotechnologischen 

Charakter zu, welcher potenziell dazu in der Lage ist durch ein Konglomerat feinjustierter 

Algorithmen Gesellschaften zu beeinflussen und eine Steuergröße in demokratischen 

Prozessen abzubilden. Die vorliegende Bachelor-Thesis belegt durch die Analyse 

diverser Nationen mithilfe der Datamining-Umgebung RapidMiner die ungleiche 

Darstellung von Ethnien in Suchvervollständigungen durch Textminingverfahren wie 

TF-IDF-Gewichtung, Erhebung von Termhäufigkeiten und der Durchführung einer 

Sentimentanalyse. 
Schlagworte: Datamining, Textmining, Suchmaschinen, Anfrageerweiterung, TF-IDF 

Gewichtung, Termhäufigkeiten, Sentimentanalyse 

Abstract 
The use of search engines is firmly implemented in the everyday life of modern societies 

and is now considered as one of the core resources of digital information retrieval. 

Various studies attribute a socio-technological character to online information providers 

which are potentially able to influence societies through a conglomerate of finely tuned 

algorithms and map a driving factor in democratic processes. Analyses of several 

nationalities are used to prove the unequal representation of ethnic groups in 

autosuggestions by applying text mining methods such as TF-IDF weighting, counting of 

term frequencies and conducting a sentiment analysis. As analysis tool the software 

RapidMiner is used. 
Keywords: datamining, textmining, search engines, autosuggestions, TF-IDF weighting, term 

frequencies, sentimentanalysis  
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1 Einleitung 
 
Die vorliegende Thesis dient der Untersuchung einer potenziell ungleichen Darstellung 

von Ethnien durch Suchmaschinen. Wie in folgenden Kapiteln vorgestellt wird, stellen 

die Suchservices diverser Betreibender einen soziotechnologisch agierenden Dienst dar, 

welcher mit dem Potenzial Gesellschaften zu bereichern, prägen und zu verändern, 

einhergeht.  

Im Rahmen dieser Beobachtung möchte ich meine Arbeit der Messung beschriebenen 

Einflusses sowie der Kontextualisierung von Suchdiensten widmen, in der die Rolle 

dieser Technologie auf Basis diverser Studien und bereits erfolgten Forschungen 

multiperspektivisch exploriert wird. Allerdings kann an dieser Stelle keine ganzheitliche 

Analyse vorgenommen werden, da diese den Umfang der vorliegenden Arbeit 

übersteigen würde, weshalb neben einer theoretischen Einordung von 

suchmaschinenbedingten gesellschaftlichen Konsequenzen speziell die Funktionalität 

des Queryexpansionfeatures vorgestellt sowie kritisch analysiert werden soll. Die 

Konsequenz der algorithmenbasierten Steuergröße auf gesellschaftliche Prozesse gilt als 

wenig erforscht und bedarf daraus schließend besonderer Aufmerksamkeit. Die Analyse 

dieser erfolgt mithilfe der Datamining-Umgebung RapidMiner explizit durch 

Textminingmethoden wie TF-IDF-Gewichtungen und eine Sentimentanalyse, fußend auf 

einer nationenseparierten Suchvervollständigungskollektion, erhoben aus den 

Suchmaschinen Bing, DuckDuckGo und Google.  

 

 

2 Stellenwert von Suchmaschinen und damit einhergehendes 
Einflusspotenzial  

 
Die Nutzung von Suchmaschinen ist im Alltag moderner Gesellschaften fest 

implementiert und gilt heute als eines der Fundamente digitaler Informationsbeschaffung. 

Ein Großteil der Menschen, welche über Zugang zu einem an das World Wide Web 

angeschlossene Endgerät verfügen, beziehen ihre Informationen aus dem Internet und 

nutzen dafür die algorithmenbasierten Services zahlreicher Suchmaschinenbetreiber. 

Einer in 2019 durchgeführten Onlinestudie von ARD und ZDF zufolge werden 

Suchmaschinen – verglichen mit dem Schreiben und Lesen von E-Mails – wesentlich 

häufiger genutzt, und stellen somit den am zweithäufigsten genutzten Internetservice der 

deutschen Bevölkerung dar (Beisch et al., 2019). In On Measuring Bias in Online 
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Information beschreiben Pitoura et al. (2018) die Beziehung der Informationssuchenden 

zu online information providers‘ (OIPs) folgendermaßen: 

We live in an information age where the majority of our diverse information needs are 
satisfied online by search engines, social networks and media aggregators, e-shops, 
vertical portals, and other online information providers (OIPs) (Pitoura et al., 2018). 

Dabei legen sie dar, dass Nutzende mit jeder Anfrage, die sie an OIPs stellen, ein 

Konglomerat feinjustierter Algorithmen beauftragen, eine auf ihr Profil zugeschnittene 

Rangliste der relevantesten Ergebnisse zu erzeugen. Diese Ergebnisse sind in 

Meinungsbildungsprozessen zentral und weisen für Entscheidungsprozesse somit ein 

hohes Beeinflussungspotenzial auf (Pitoura et al., 2018). Dass Suchmaschinen als 

dominante Informationsdistributoren agieren, belegen Kennzahlen diverser 

Marktforschungsunternehmen. Diese schätzen die Zahl der allein in 2016 an Google 

gestellten Suchanfragen auf ungefähr 3,3 Billionen (Google et al., 2017).  

Forscher*innen des Pew Research Center führten 2016 in Kooperation mit der John S. 

and James L. Knight Foundation eine Studie zum Nachrichtenkonsum von US-

Amerikaner*innen durch. Dabei wurden Teilnehmende zweimal täglich befragt, ob und 

wie sie in den letzten zwei Stunden Nachrichten konsumiert haben, und wie sie ihr 

Erlebnis währenddessen beurteilen würden. Die Auswertung der Erhebung platzierte 

Suchmaschinen als Online-Informationsanbieter im Kontext von Nachrichten lediglich 

auf dem dritten Platz innerhalb der Konsumhierarchie der Befragten, abgelöst durch 

Social Media (zweiter Platz) und den  Direkteinstieg auf die Seite einer 

Nachrichtenorganisation (erster Platz) (Mitchell et al., 2017). Neben einem enormen 

Anfrageaufkommen genießen Suchmaschinen, im Vergleich zu anderen Medien, ein 

hohes Vertrauen. So zeigen die Edelman Trustbarometer 2020, dass Konsumierende 

weltweit dem digitalen Informationsgeber ebenso starkes Vertrauen entgegenbringen wie 

traditionellen Medien (Stokes, 2020, S. 60). Fußend auf der dargelegten Dominanz 

können Unternehmen wie Google und Microsoft als eine Art Informationsdrehscheibe für 

globusumspannende Informationssuchende, die weltweite Popularität durch die 

Produktion, Organisation, Distribution, Personalisierung und Manipulation von 

Onlineinformationen erlangt haben, betrachtet werden. Dabei haben die Unternehmen das 

enorme Informationsbedürfnis der heutigen Gesellschaft erkannt, bedienen dieses mit 

vermeintlich direkt verfügbaren und stets relevanten Informationen und platzierten sich 

dadurch strategisch als Bindeglied zwischen Bedürfnis und Befriedigung dessen (Segev, 

2010, S. xviii).  
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Röhle definiert vier Interessensgruppen im Kontext von Suchmaschinen und schafft 

dadurch tiefergehendes Verständnis für das Gefüge von Suchdiensten und den 

dazugehörigen Akteur*innen: 

1. Suchmaschinenbetreiber: Das Interesse der Suchmaschinenbetreiber liegt auf der 
einen Seite darin, ihre Nutzer zufriedenzustellen. Dabei geht es einerseits um die 
Qualität der Suchergebnisse, andererseits um das Nutzererleben. Das zweite große 
(vielleicht größere?) Interesse der Suchmaschinenbetreiber liegt darin, ihren 
Werbekunden ein attraktives Umfeld zu bieten und mit der Werbung möglichst 
viel Geld zu verdienen. 

2. Nutzer: Das Interesse der Nutzer liegt darin, mit geringem Aufwand 
zufriedenstellende Suchergebnisse zu erhalten und in ihrem Suchprozess nicht zu 
sehr gestört zu werden, beispielsweise durch aufdringliche Werbung. 

3. Inhalteanbieter: Wer Inhalte im Web anbietet, möchte auch von (potentiellen) 
Nutzern gefunden werden. Allerdings besteht ein weiteres Interesse vieler 
Inhalteanbieter auch darin, mit ihren Inhalten Geld zu verdienen. Das wiederum 
bedeutet, dass es nicht unbedingt in ihrem Interesse liegt, ihre Inhalte den 
Suchmaschinen vollständig zur Verfügung zu stellen. 

4. Suchmaschinenoptimierer: Suchmaschinenoptimierer sorgen im Auftrag von 
Inhalteanbietern dafür, dass Angebote im Web auffindbar werden; dies in erster 
Linie in Suchmaschinen. Durch ihr Wissen über die Rankingverfahren der 
Suchmaschinen und dessen Ausnutzung zur Platzierung „ihrer“ Websites 
beeinflussen sie wiederum die Suchmaschinenbetreiber, die sich vor 
Manipulation schützen möchten. (Röhle, 2010, S. 14 zitiert nach Lewandowski, 
2018, S. 4–5) 

Bereits diese sehr simple Klassifikation der im Suchmaschinenmarkt agierenden 

Akteur*innen zeigt Interessenkonflikte, Wechselwirkungen, differenzierte Zielsetzungen 

und somit partiell konträre Strategien unter den beschriebenen Instanzen auf. Brin und 

Page erkannten bereits 1998, dass Geschäftsmodelle, die beispielsweise den Profit durch 

Werbeinnahmen fokussieren, ihren Dienst weg von den Bedürfnissen ihrer 

informationsorientierten Kund*innen hin zu den Interessen ihrer Werbekund*innen 

ausrichten und somit Informationsasymmetrien in einen vermeintlich unbefangenen 

Suchprozess einführen (Brin & Page, 1998). Mager berichtet in How capitalist society 

shapes search engines über ein Nutzer*innenerleben, in dem ihr Informationsbedürfnis 

spürbar in einen Kund*innenwunsch transferiert und somit für die Interessen der 

Werbekund*innen instrumentalisiert wird (Mager, 2012). Ihre Beobachtung korreliert 

stark mit bekannten Kritikpunkten des sogenannten ‚consumer profiling‘. Das Vorgehen 

wird definiert durch das Katalogisieren von Informationen über Bedürfnisse, 

Verhaltensweisen und Standorte von Individuen und Gruppierungen. Produkt dieses 

Prozesses ist ein hoch detailliertes User*innen-Profil, welches die zielgenaue 

Adressierung von Nutzer*innen ermöglicht (Elmer, 2004, S. 9). Eruierte Profile erhalten 

ihren Wert durch den Verkauf an Werbekund*innen (Mager, 2012). Dieser 
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Interessenskonflikt zwischen OIPs und Endkonsumierenden trägt vor allem dann ein 

hohes Negativpotenzial, wenn User*innen nicht dazu in der Lage sind, die 

profitorientierte Priorisierung von Information eigenständig zu identifizieren und somit 

Entscheidungen auf Basis verzerrter Annahmen treffen, welche möglicherweise ihr 

eigenes und das Leben anderer betreffen. Lewandowski stellt dar, dass deutsche Google-

Nutzer*innen nennenswerte Schwierigkeiten bei der Differenzierung von bezahlten 

Werbeergebnissen und organischen Suchergebnissen haben. Diese Erkenntnis erlangten 

Lewandowski et al. durch die Konzeption eines Experiments, das die Selbstbewertung 

des Wissens der Nutzer*innen über Suchmaschinen und insbesondere über das 

Einnahmemodell von Google mit einem klickbasierten Test kombiniert, bei dem die 

Proband*innen Werbung und organische Ergebnisse entsprechend kennzeichnen sollten. 

Lewandowski et al. konkludieren, dass lediglich 1,3% der Teilnehmenden dazu in der 

Lage waren sämtliche Differenzierungen zwischen bezahlten und organischen 

Ergebnissen korrekt vorzunehmen (Lewandowski et al., 2017). Eine derart 

asymmetrische Verteilung stützt Segevs Hypothese, dass die Services der 

Suchmaschinenbetreibenden zwar neue Möglichkeiten des Informationskonsums 

schaffen, auf der anderen Seite jedoch Informationsungleichheiten produzieren und 

ausgewählte Instanzen bevorzugen, und damit gleichzeitig andere marginalisieren 

(Segev, 2010, S. xviii). 

Im Folgenden soll eine Skizzierung des Suchmaschinenmarkts erfolgen, der durch die 

US-amerikanischen Unternehmen Google und Microsoft, welche als die bekanntesten 

Suchmaschinenbetreibenden gelten, dominiert wird.  
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Abbildung 1: Anteil der Suchmaschinen Google, Bing und Yahoo am Suchmaschinenmarkt in den USA von 
Dezember 2015 bis Juni 2020 
Quelle: StatCounter 

Der Grafik in Abb. 1 ist die Dominanz Googles auf dem US-amerikanischen 

Suchmaschinenmarkt zu entnehmen. Lediglich Microsoft mit seinem Partner Yahoo hält 

einen kumulierten Anteil von ungefähr 20% inne. Des Weiteren stellt Google in Europa 

ein Quasi-Monopol mit einem Marktanteil von ungefähr 90% der Suchanfragen dar 

(Maaß et al., 2009). Die US-amerikanische Alternative DuckDuckGo, verzeichnet seit 

August 2018 einen klaren Aufwärtstrend in ihren User*innenzahlen und wies im Mai 

2020 ein Volumen von ungefähr 63 Millionen Suchanfragen pro Tag auf (Duck Duck Go 

Inc., 2018–2020). 

Maaß zufolge bleibt anzunehmen, 

dass kurz, und mittelfristig keine Änderung dieser Marktsituation zu erwarten ist. So 
verhindern hohe Markteintrittsbarrieren den Eintritt neuer algorithmenbasierter 
Suchmaschinen. Diese Hürden hängen mit den Kosten für den Aufbau und die Pflege 
eines eigenen Suchindexes zusammen, auf den im Zuge einer Suchanfrage 
zurückgegriffen wird. (Maaß et al., 2009, S. 15) 

Beschriebene Marktverhältnisse werfen die Frage, inwieweit diese im Interesse einer 

pluralistischen Gesellschaft sind und wie es zu solch monopolisierenden Verhältnissen 

gekommen ist, auf (Lewandowski, 2018, S. 162).  

Basierend auf der bereits aufgeführten Positionierung, kann man Suchmaschinen also als 

Vermittlungsmedium von Wissen verstehen. Die bisher angeführten Perspektiven zeigen 

allerdings ebenso auf, dass Suchmaschinenbetreibende die Reaktion auf die enorme 
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Nachfrage nach barrierefrei zugänglichem Wissen erkannt und Information damit 

kommodifiziert haben.  

Dass Suchmaschinen einen derart hohen Stellenwert in der Gesellschaft genießen, liegt 

nicht nur technoökonomischen, sondern ebenso psychologischen Faktoren zugrunde. Der 

amerikanische Sozialwissenschaftler Brian Jeffrey Fogg untersucht deshalb, wie soziale 

Reaktionen in Computerbedienenden hervorgerufen werden, ausgelöst durch die 

Interaktion zwischen Menschen und Computer-Produkten. „No studies have shown 

exactly how computing products trigger social responses in humans, but […] at times 

people do respond to computers as though they were living beings“ (Fogg, 2002). Fogg 

stellt die Hypothese auf, dass der Mensch sozial reagiert, wenn Impulse aus seiner 

Umgebung ‚lebendig‘ wirken. Er kontextualisiert auch, dass Menschen soziale 

Reaktionen auf lebendig wirkende Reize nur zu einem bestimmten Maß kontrollieren 

können und diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine somit als 

automatische Reaktionen verstanden wird (Fogg, 2002).  

Fogg definiert fünf Kategorien, in welche sich soziale Stimuli einordnen lassen: 

Tabelle 1:  Primary Types of Social Cues  
Quelle: Fogg, 2002, S.91 

Cue Examples 
Physical Face, eyes, body, movement 

Psychological Preferences, humor, personality, feelings, 
empathy, “I’m sorry” 

Language Interactive language use, spoken language, 
language, recognition 

Social dynamics Turn taking, cooperation, praise for good work, 
answering questions, reciprocity 

Social roles Doctor, teammate, opponent, teacher, pet, guide 

 

Es wird somit deutlich, dass bei einer Untersuchung von Suchmaschinen und ihrer 

Machtinhärenz neben der technischen auch die psychosoziale Dimension konstitutiv ist. 

Um sich dieser anzunähern wurden diverse Studien im Kontext der Beeinflussung von 

User*innen durch Computer-Produkte durchgeführt. In den Stanford Similarity Studies 

beleuchten Fogg und seine Kolleg*innen in zwei Studien die Überzeugungskraft von 

Technologien, auswirkend auf Individuen, basierend auf Verhaltensparallelen zwischen 

Computer-Produkten und ihren Bedienenden. Die Studien unterschieden sich in ihrem 

Fokus, denn die erste fokussiert den Effekt von Ähnlichkeiten zwischen Persönlichkeiten, 

die zweite hingegen misst den Effekt von Gruppenzugehörigkeit. Die Ergebnisse der 
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Persönlichkeitsstudie belegen dabei eindeutig, dass User*innen Computer bevorzugen, 

die Persönlichkeitseigenschaften der Nutzenden aufweisen. Das Ergebnis suggeriert, dass 

Computer, die über gemeinsame Eigenschaften mit den User*innen verfügen, wie 

beispielweise eine devote oder eine dominierende Diktion, potenziell mehr beeinflussen 

können (Fogg, 2002). Die Gruppenzugehörigkeitsstudie basiert auf einem einfachen 

Prinzip: Teilnehmenden wurden randomisiert farbigen Armbändern und anschließend 

einem Computer zugeteilt. Die Zuweisung führte bei einigen zu einem farblichen Match 

und bei anderen zu einer farblichen Differenz zwischen Computer und Proband*innen. 

Die benutzten Computer wurden exakt identisch programmiert und verhielten sich 

dementsprechend gleich. Nachdem den Proband*innen ein vermeintliches ‚Problem‘ 

dargelegt wurde, welches sie mithilfe der ihnen zugeteilten Computer lösen sollten, 

wurden sie zu dem Erlebnis mit ihrem Computer befragt. Das Ergebnis der Studie zeigte, 

dass Nutzer*innen, welche einem farblich korrespondierenden Computer zugeteilt 

wurden, diesen als intelligenter, ihnen ähnlicher und folglich als besseren 

Informationsprovider empfanden als Computer, welche farblich von dem persönlichen 

Armband abwichen (Fogg, 2002). Die zwei Studien belegen, dass Technologie, welche 

dazu designet ist, Ähnlichkeiten in Persönlichkeitseigenschaften zu imitieren oder in der 

Lage ist, ein Gefühl der Gruppenzugehörigkeit zu projizieren, potenziell mehr Einfluss 

auf Individuen nehmen kann, als Technologien ohne inhärente soziale Stimuli. Dieses 

Ergebnis fällt im Kontext von Suchmaschinen ins Gewicht, sobald man ihre 

Grundstruktur analysiert.  

The processes that we shape our technologies go right to the heart of the way in which 
we live and organize our societies. […] Understanding them would allow us to see that 
our technologies do not necessarily have to be the way they actually are. (Bijker & 
Law, 1992, S.4) 

Bijker und Law suggerieren im Umkehrschluss, dass die heutige Systemarchitektur von 

Suchmaschinen eine Art Abbild gesellschaftlicher Organisationsstrukturen darstellt und 

somit in Abhängigkeit von Foggs Erkenntnissen zu Einflüssen durch Nutzer*innen-

Computer-Ähnlichkeiten auf ein hohes Einflusspotenzial auf das Individuum hinweisen 

könnte. 

 

 

2.1  Suchmaschinen als Informationsgatekeeper 
 
Durch die Positionierung als dominierender Wissensdistributor, die enorme 

Vertrauensgenerierung auf User*innenseite und einer Nutzer*innenerlebenstrategie, die 



 

 13 
 
 
 

partiell auf soziale Stimuli abzielt, ist es den Suchmaschinenbetreibenden gelungen ein 

Produkt zu erschaffen, welches von vielen als werteneutrale Utopie einer digitalen, 

vollkommenen, sich selbst befüllenden Bibliothek wahrgenommen wird. Tremel eruiert 

in seiner Dissertation Suchen, finden - glauben?:  

Die Treffer der Suchmaschinen werden zumeist ungeachtet ihrer 
Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz – den Kernbestandteilen des 
Glaubwürdigkeitskonstrukts – ausgewählt. Stattdessen „folgen“ die Nutzer offenbar 
weitgehend unreflektiert der Maschine und ihrer Relevanzbeurteilung, die sich 
implizit im Ranking der Treffer ausdrückt. (Tremel, 2010, S. 249) 

Dem Aspekt, dass Suchmaschinen Produkte privater Unternehmen und somit nur sehr 

bedingt an Konstrukte wie objektive Informationsverteilung gebunden sind, wird häufig 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Auch wenn Betreibende Objektivität anstreben, so 

werden die anfrageverarbeitenden Algorithmen von Menschen konzipiert, welche 

gezwungenermaßen Annahmen einführen, die sich als Geschmacksurteile bewerten 

lassen könnten (Lewandowski, 2018, S. 297). Dieser Beobachtung zugrundeliegend 

wurde also der Begriff „Gatekeeper“ etabliert. Das Cambridge Dictionary definiert 

‚Gatekeeper‘ folgendermaßen: „a person or organization that controls wether people can 

have or use a particular service“ (Cambridge Dictionary, o.J.). Angewandt auf 

Suchmaschinenkontexte, kann man die Definition folgendermaßen fassen: „eine den 

Umstand kontrollierende Organisation, ob Nutzende Zugang zu einer Information 

erhalten oder nicht“.  

Doch was charakterisiert Suchmaschinen als eine informationsflusskontrollierende 

Organisation? Zum einem ergibt sich durch die im vorhergehenden Kapitel 

beschriebenen Gegebenheiten eine hervorragende Ausgangslage, um eine solche Rolle 

einzunehmen. Doch die bloße Ausgangslage definiert diese noch nicht. Hess postuliert 

die hierarchische Rangordnung von Suchergebnissen als riskante Separierung, 

beziehungsweise ungleiche Distribution von Informationen (Hess, 2008, S. 35-36). Der 

relevanzurteilimplizierende Ergebnisausgabeprozess durch die Maschine transformiert  

das Produkt in einen algorithmischen Gatekeeper, indem das System darüber verfügt, 

welche Informationen Nutzende konsumieren werden (Lucas D. Introna & Helen 

Nissenbaum, 2000). Forschungsergebnisse einer Vielzahl von Wissenschaftler*innen 

bezüglich des Ergebnisauswahlverhaltens von User*innen weisen auf, dass dieses sich 

aus einem Konglomerat diverser Faktoren zusammensetzt. Die Ergebnisse resümierend 

zeigt sich, dass User*innen dazu neigen höher eingestufte Suchergebnisse, vermeintlich 
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informativere und an individuell vorliegende Informationen anschließende Quellen 

bevorzugen (Burguet et al., 2015; Gentzkow & Shapiro, 2010).  

Trotz ihrer Verantwortung für die Rangordnung und somit Relevanzbeurteilung von 

Suchergebnissen, verwirklichen Suchmaschinen allein die Vermittlung von 

Informationen, jedoch nicht ihre Produktion. Als Distributor nehmen sie, basierend auf 

den vorangestellten Ergebnissen, eine stark richtungsweisende Funktion im Kontext des 

Informationskonsums ein und formen womöglich indirekt den Prozess der 

Meinungsbildung, indem diese ihre Funktion als Gatekeeper naturalisieren. 

Suchmaschinen können über keine Informationen verfügen, die sie nicht indexiert haben, 

was bedeutet, dass Informationssuchende nur in einer vordefinierten, 

höchstwahrscheinlich unvollständigen Menge von Ressourcen recherchieren und somit 

die Vollkommenheit eines Sachverhalts durch eine Websuche nicht vollständig beurteilen 

können, obwohl dieser Eindruck entstehen kann. Es wird beobachtet, dass viele Suchende 

nicht wahrnehmen oder erkennen, dass sie auf einen inkompletten Informationspool 

zugreifen, und nehmen deshalb an, dass jede Information mithilfe einer Suchmaschine 

auffindbar sei (Lewandowski, 2018, S. 289; Noble, 2018, S. 16 ff.; Segev, 2010, S. xxviii 

f.).  

Vaidhyanathan beleuchtet durch eine Kategorisierung suchmaschinenindexierter Inhalte 

eine bisher wenig charakterisierte Dimension (Vaidhyanathan, 2011 zitiert nach 

Lewandowski, 2018, S. 5). Er führt den Fakt, dass Suchmaschinen nicht nur Inhalte, die 

ursprünglich für das Web produziert wurden, sondern auch Inhalte aus der ‚echten‘ Welt 

indexieren, an (Lewandowski, 2018, S. 5). Dabei kategorisiert Vaidhyanathan die 

differenten Inhalte folgendermaßen: 

1. Scan and link: Fremde Inhalte werden erfasst, aggregiert und zur Suche zur 
Verfügung gestellt (Beispiel: Websuche). 

2. Host and serve: von den Nutzern selbst erstellte Inhalte werden auf der eigenen 
Plattform gesammelt und gehostet (Beispiel: Youtube). 

3. Scan and serve: Dinge aus der echten Welt werden vom Suchmaschinenbetreiber 
in die digitale Welt überführt (Beispiel: Google Books, Google Street View). 
(Vaidhyanathan, 2011 zitiert nach Lewandowski, 2018, S. 5). 

Vaidhyanathan regt mit seiner Kategorisierung zur Reflexion des Status Quo der 

Interessen Suchmaschinenbetreibender sowie ihren Produktentwicklungsstand an. 

Betrachtet man die bisher erreichten technosoziologischen Meilensteine in Abhängigkeit 

des relativ kurzen Präsenzzeitraums von Suchmaschinen, unter besonderer 

Berücksichtigung von Vaidhyanathans ‚Scan and serve‘-Kategorie, so suggeriert dies, 
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dass Gesellschaften erst am Anfang der Suchmaschinenentwicklung und dem Umfang 

ihrer Informationsbereitstellung stehen. 

Im Folgenden möchte ich eins der prägendsten Gatekeeper-Charakteristika am 

Fallbeispiel der Suchmaschine Google vorstellen. Fußend auf den weltweit 

dominierenden Marktanteilen der Maschine, kann man ihre impliziten Eigenschaften – 

positive wie negative – als die in diesem Vergleich gesellschaftsprägendsten verstehen. 

Each search engine contains a software algorithm which sorts webpages in its database 
and presents an order of return to the user after conducting a search. Inherently, the 
algorithms are designed to hierarchize data for the user, indicating which pages are 
more important than others. While style and layout indicate how the viewer receives 
the results of their search, the algorithm decides which data is more relevant to the 
terms provided. (Hess, 2008, S. 44) 

Hess erklärt, dass die von der Suchmaschine eingestufte Relevanz von Informationen der 

Beurteilung durch Algorithmen zugrunde liegt. Am Beispiel Google bedeutet dies, dass 

bei beauftragter Suchanfrage ein Prozess zur Interaktion von über 200 

dokumentspezifischen Faktoren initiiert und ein aggregierter Score, die Relevanz, eruiert 

werden (How Search Works, 2010). Die als relevant beurteilten Dokumente werden auf 

Basis ihres Scores absteigend auf der SERP ausgegeben und den User*innen präsentiert. 

Das unter anderem dabei wirkende Herzstück des Google-Algorithmus ist die Ermittlung 

des spezifischen ‚PageRank‘. Das Verfahren wägt dabei die Relevanz einer beliebigen 

Seite ab, indem es evaluiert, wie viele andere relevante Seiten auf die zu bewertende 

linken (Diaz, 2008, S. 15-16).  

Zusammengefasst: Eine Webpage hat einen hohen PageRank, wenn die Summe der 
PageRanks der Inlinks ebenfalls hoch ist. Dies umfasst die Fälle, dass eine Webpage 
viele Inlinks hat, als auch dass sie wenige, aber dafür „wichtige“ Inlinks besitzt. 
(Schaer, 2018c) 

Googles eigener Aussage zur Folge ist es dem Unternehmen gelungen, in der 

Prozessarchitektur des PageRanks die Funktionsweise von Demokratien abzubilden 

(Google, 2004 zitiert nach Diaz, 2008, S. 16). Felten postuliert, dass Google einem 

Wähler*innenschema entspricht, indem Webautor*innen durch Hyperlinks ihre Stimme 

abgeben und diese im Anschluss durch Google ausgezählt werden (Felten, 2004). 

Analysiert man die Abfolge des PageRanks jedoch genauer und vergegenwärtigt sich 

Feltens Hypothese als Analogie zur Demokratie, so fällt auf, dass der Vergleich nur 

partiell greift. Das Resultat Googles Kernordnungsprinzips positioniert zwar ‚den 

Mehrheitsentscheid‘ an erster Stelle, marginalisiert durch seine Logik, es werde eine 

Mehrheit benötigt, um Sichtbarkeit zu generieren,  jedoch Minderheiten (in dieser 

Analogie als neue und unbekannte Seiten zu interpretieren) in einer Art Teufelskreis und 
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wird deswegen von diversen Expert*innen als höchstproblematisch bewertet (Diaz, 2008, 

S.19-20; Noble, 2018, S.16). Das Internet wird einem ständigen Wandel unterzogen, neue 

Seiten entstehen und versuchen in einem definierten Korpus zwischen bereits etablierten 

Dokumenten Platz zu finden. Die Systemlogik verlangt für ein passables Ranking an 

dieser Stelle, möglichst viele oder äußerst ‚relevante‘ Inlinks vorzuweisen – der 

beschriebe Teufelskreis wird initiiert. Durch Googles PageRank-Mechanismus entsteht 

eine ungleiche Repräsentation, die auch als ‚rich-get-richer‘-Effekt definiert wird. 

Schlussfolgernd identifizieren unter anderem ebendiese ungleichen Darstellungen und 

Distributionen von Informationen Suchmaschinen als Gatekeeper. Hess resümiert die 

Problematik dreiteilig: 

First, the connections between individuals in the fight against hegemonic practices 
have been mitigated by the commercial restructuring of the Internet. Second, in the 
personalization of the digital sphere, specifically through the use of ‘cookies’ and other 
digital devices, the user becomes prescribed in their experiences, which limits his or 
her ability to expand into new areas of learning. Finally, search engines utilize 
hierarchies to order knowledge and information which privileges mainstream and 
silences marginalized voices. Thus, what was once considered a tool for limitless 
knowledge and information becomes a commercial filter of packaged and priced data. 
(Hess, 2008, S. 35) 

Somit seien zum einen die Kommerzialisierung des Internets, die Personalisierung von 

Nutzer*innenerfahrungen sowie die Wissenshierarchisierung und das damit 

einhergehende Stummschalten marginalisierter Stimmen durch Suchmaschinen für die 

oben benannten und alarmierenden Entwicklungen verantwortlich (Hess, 2008, S. 35). 

 

 

 Daten, Wissen und Information 
 
Im Folgenden möchte ich mich der Definition dreier, in diesem Kontext zentraler, Größen 

– Daten, Wissen und Information – widmen und diese näher beleuchten. In Fachkreisen 

zirkuliert eine Reihe diverser Definitionen des vorangestellten terminologischen 

Konstrukts. Vielen gemein ist, dass trotz differenter Deklarationen der einzelnen Terme 

diese in Wechselwirkung zueinander gestellt werden und so eine nicht zu trennende 

Korrelation der Begriffe konkludiert wird. Kuhlen beispielsweise stellt die Hypothese 

auf:  

Information existiert nicht für sich. […] Es ist anders mit Wissen. Dieses existiert als 
Bündel von Aussagen über materielle oder immaterielle Objektbereiche und ist 
verfügbar, sobald es in irgendeiner medialen Form repräsentiert ist. (Kuhlen et al., 
2013) 
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Somit schreibt er Information einen dynamischen, dependenten Charakter zu. Kuhlen 

postuliert, dass Information immer auf Wissen referenziert. Er versteht eine Information 

als das in einem spezifischen Kontext handlungsrelevante Wissen, welches man bislang 

nicht aufwies, aber in besagtem Kontext benötigt: „Information ist Wissen in Aktion“ 

(Kuhlen et al., 2013). Losee definiert Information als etwas, das neu, richtig oder wahr 

ist und von etwas handelt. Insbesondere letztere zugeschriebene Eigenschaft unterstreicht 

Kuhlens Hypothese des dynamischen Informationscharakters. Fußend auf der Korrelation 

von Wissen und Information definiert Losee Information weiter gefasst als die 

mehrwertschaffende Eigenschaft des Ergebnisses eines wissensstiftenden Prozesses, 

welche Rückschluss auf den Input dieser Generierung zulässt (Losee, 1997). Ferber beruft 

sich auf Losee und schematisiert Informationsübertragung folgendermaßen: 

 
Abbildung 2: Grundlegendes Schema der Informationsübertragung  
Quelle: Ferber, 2003, S. 22 

Das Schema visualisiert verständlich evaluierte dynamische Eigenschaften von 

Information. Ausgehend von der Empfangsperspektive wird auf das vom*von der 

Sender*in initiierte Signal rückgeschlossen. Diese Vergegenwärtigung macht deutlich, 

dass Information ein sich durch Vorwissen entwickelndes und besonders validierendes 

Produkt darstellt, da jede Plausibilitätsprüfung Wissen über die zu erwartende Struktur 

voraussetzt (Ferber, 2003, S. 27). Ferber veranschaulicht diese Wechselwirkung passend 

am Beispiel der Identifikation eines Rechtschreibfehlers. Er erläutert, dass Schreibfehler-

Erkennende auf die Information, welches Wort tatsächlich gemeint ist, allein aufgrund 

von Vorwissen im sprachspezifischen Kontext rückschließen können. Dabei ist das 

fehlerhafte Wort als Prozessinput zu verstehen, der diesen durch die Berufung auf 

Vorwissen als fehlerhaft validiert und als Ergebnis des Prozesses die kontextspezifische 

Information über die eigentliche Intention, das fehlerfreie Wort, des*der Autor*in 

bereitstellt (Ferber, 2003, S. 27). 

Als weitere Instanz der Wertschöpfungskette gelten ‚Daten‘. Analog zu den 

vorangestellten Korrelationspartnern ‚Wissen‘ und ‚Information‘ existieren auch für 
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diesen Begriff vielfältige Definitionen wie Perspektiven. Als gängig gilt die Definition: 

„Daten werden aus Zeichen eines Zeichenvorrats nach definierten Syntaxregeln gebildet“ 

(„Daten und Wissen“, 2006). Als Daten werden demnach Einträge bezeichnet, deren Typ 

oder syntaktische Struktur bekannt ist (Ferber, 2003, S. 26 ff.). Rowley definiert Daten 

ähnlich, beschreibt die Korrelation zu Wissen und Information von vorherigen jedoch 

anders. Sie erkennt in dem Verbinden von einzelnen Daten für die Beantwortung 

spezifischer Fragestellungen das Verständnis von Information und definiert Wissen 

weiterführend als eine evolvierte Form, in welcher Information in aussagekräftiger und 

signifikanter Weise strukturiert ist (Rowley, 2007). 

 
Abbildung 3: “Data, information and knowledge” nach Choo  
Quelle: Rowley, 2007, S. 168 

Choo erweitert die Wertschöpfungskette um das Konzept der ‚Signale‘. Abbildung drei 

visualisiert, dass Choo Signale als den Ursprung von Daten definiert, die einen 

Transformationsprozess, beziehungsweise eine physische Strukturierung des Erfassens 

und Auswählens, durchleben und dadurch die Ebene ‚Daten‘ erreichen (Choo, 2006; 

Rowley, 2007). 

Trotz sichtbarer Parallelen in diversen Informationssystemen definieren Forschende die 

Terminologie anders und am Beispiel Wissen sowie Information teils konträr. Es ist somit 

unabdingbar, diese Begriffe im jeweiligen Kontext ihres Auftretens zu  interpretieren und 

nicht von einer universellen Anwendungsmöglichkeit auszugehen (Ferber, 2003, S.27). 
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 Wissensmonopole 
 
Harold Innis prägte den Begriff ‘monopoly of knowledge’ (Innis & Heyer, 1991, S. 4). 

Während über zahlreiche Jahrzehnte der Begriff ‚Wissen‘ als ein mit kontextspezifischer 

‚Macht‘ einhergehender Korrelationspartner betitelt wurde, scheint es, als gelte 

Information heute als Fundament für politische und gesellschaftliche Macht (Segev, 

2019). Die Relevanz von Informationen, hier definiert nach Kuhlen, und daraus potenziell 

resultierende Macht wurde in diversen Disziplinen thematisiert und Wechselwirkungen 

partiell evaluiert. Dabei wird insbesondere der Transformationsprozess von Information 

zu Macht zentriert. Innis bot als erster eine Methode an, die nachvollziehen lässt, wie die 

Verwertung von Wissen unter bestimmten Gesichtspunkten mit dem Auftreten von 

Macht in sozialen Systemen korreliert. Er konkludiert, dass die kontextspezifische Macht 

solcher Wissensmonopole durch die gezielt exklusive Produktion, Speicherung und 

Verteilung von Wissen – also der kontrollierten Kommunikation von Wissen – generiert 

wird (Innis & Heyer, 1991, S. xxxiii; Segev, 2019). Um sich vorangestellter 

Schlussfolgerung zu nähern, soll im folgenden Segevs Herleitung, basierend auf Innis‘ 

Forschungen von Wissensmonopolen, mit Abbildung vier resümiert werden: 

 
Abbildung 4: Information volume and control as dimensions of power  
Quelle: Segev, 2019, S.247 

Um Abbildung vier zu erschließen, ist das Verständnis zweier grundlegender Begriffe 

unerlässlich: 

Volume: impliziert Informationsressourcen – Die Menge und Vielfalt der 
Informationen und die Menschen, die sie produzieren. 
Control: impliziert die Mechanismen Popularisierung (Informationen, die für die 
meisten Menschen relevant sind) und Personalisierung (Informationen, die für jede 
einzelne Person relevant sind) (Segev, 2019). 

Innis definiert ‚Wissensmonopole‘ als ein System der Interaktion dreier Instanzen. Dem 

System zugrundeliegend ist Instanz (a): eine ressourcendominierende Gruppe von 

Menschen. Fußend auf (a) formt sich Instanz (b): die der Gruppe verfügbaren 
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Informationen und Kommunikationsressourcen sowie (c) die Formen des Wissens die 

produziert werden. Beleuchtet man Abbildung 4, so wird die Analogie zu Innis‘ 

Errungenschaften und den Praktiken heutiger Suchmaschinenbetreibender schnell 

deutlich. Ist es der potenziell dominierenden Gruppierung, den 

Suchmaschinenbetreibenden, vorläufig gelungen, nicht-informative Ressourcen wie 

Geld, Bildung, soziale oder politische Ressourcen zu erlangen, ist es ihr fortan möglich 

durch das Ausschöpfen dieser Quellen informative Ressourcen, wie Server, welche die 

Verarbeitung und Distribution von Information ermöglichen,  zu sichern. Diese 

informationsdistribuierende Rolle, also bewusste Kommunikation von Wissen, kann 

wiederum genutzt werden um neue nicht-informative Ressourcen zu erschließen. In 

letzter Instanz produziert die dominierende Gruppierung Kommunikationsmittel wie 

Code, Software, Algorithmen und Interfaces, welche es ermöglichen, die Menge an bisher 

erreichten Konsumierenden und die sie erreichenden Informationen durch Stellschrauben 

wie die der Popularisierung und Personalisierung richtungsweisend zu beeinflussen. 

Segev nimmt schlussfolgernd an, dass der Zugang zu immer mehr und diverseren 

Informationen und Personen (die Dimension des Volumens) sowie die Fähigkeit, 

relevante Informationen und Personen innerhalb dieses Volumens auszuwählen, ein- und 

auszuschließen, zu organisieren und zu priorisieren (die Dimension der Kontrolle), die 

wesentlichen Eigenschaften von Macht in der Informationsgesellschaft sind (Segev, 

2019).  

Es lässt sich also resümieren, dass Suchmaschinen im digitalen 

Informationskonsumprozess die Rolle der Informationsvermittelnden einnehmen. Durch 

diese Positionierung haben Betreibende die Möglichkeit Wissen und daraus resultierende 

Information gezielt zu distribuieren und durch Anwendung von individuellen 

Gewichtungsfaktoren wie standortbezogener und persönlicher Präferenzen eine Analogie 

der Volume-Control-Dimension zu errichten. Die Parallelen der gezielten 

Wissenskommunikation und der von Betreibenden erkennbar angestrebten Balance 

zwischen Volume und Control-Faktoren sowie die bereits aufgeführte Marktstellung, 

welche sie als dominierende Gruppierung charakterisiert, unterstützt die Auffassung, 

Suchmaschinen als ‚monopoly of knowledge‘ zu definieren.  
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2.2 Suchmaschinen-Bias 
 

OUR INHERENT HUMAN tendency of favoring one thing over another is reflected 
in every aspect of our lives, creating both latent and overt biases towards everything 
we see, hear and do. (Baeza-Yates, 2018)  

Baeza-Yates zufolge liegt es in der menschlichen Natur eine Art präferenzgestaffelte 

innere Ordnung zu errichten und ebendiese auf sämtliche konsumierte Inhalte zu 

projizieren. Diese Rangordnung erschafft Verzerrungen, sogenannte ‚Bias‘, die in vielen 

Werken als die Abweichung von einer Norm definiert werden. Dem Oxford English-

Dictionary zufolge ist ein Bias „an inclination or prejudice for or against a person or 

group, especially in a way considered to be unfair“ oder „a concentration on or interest in 

one particular area or subject“ (Oxford University Press, 2020). Mowshowitz und 

Kawaguchi beleuchten diese verzerrte Informationspräsentation unter diversen Aspekten:  

Political propaganda and commercial advertising are familiar examples of biased 
communication. The former is designed to persuade people to accept a political 
position; the latter aims to stimulate the purchase of particular products or services. 
[…] Bias in presentation is an adjunct to persuasion. (Mowshowitz & Kawaguchi, 
2002)  

Verzerrungen lassen sich teilweise als Multiperspektivität verstehen. In Assesing bias in 

search engines verdeutlichen sie dies durch diverse Fallbeispiele:  

Legal arguments presented in a trial by either the prosecution or the defense attorney 
[…]. Advocates of scientific theories present biased arguments in favor of their 
position. (Mowshowitz & Kawaguchi, 2002) 

Basierend auf dieser Multiperspektivität legitimieren Mowshowitz und Kawaguchi eine 

‚natürliche‘ Menge an Bias innerhalb gesellschaftlicher Strukturen und unterstützen 

dadurch Baeza-Yates‘ Hypothese der menschlich angestrebten Rangordnung 

(Mowshowitz & Kawaguchi, 2002).  

In Bezug auf Suchmaschinen betrachten Forschende diese Missrepräsentation von 

Wissen und die hochfrequentierte Nichtidentifikation von verzerrten Ergebnissen durch 

Nutzende als eine sehr problembehaftete Eigenschaft der Suchdienste (Goldman, 2008; 

Lewandowski, 2015; Lewandowski et al., 2017; Mowshowitz & Kawaguchi, 2002).  

Lewandowski definiert Bias in Suchmaschinen folgendermaßen: 

Unter Bias (Verzerrungen) versteht man im Kontext von Suchergebnissen die 
Unterschiede zwischen einer idealtypischen Ergebnismenge und -reihung und der 
tatsächlichen Ergebnismenge und -reihung. Das Ideal wäre hier eine Ergebnismenge, 
in die sämtliche potentiell relevante Dokumente eingehen und eine Ergebnisreihung, 
die allein nach objektiven Kriterien erfolgt und so in der Lage ist, eine richtige 
Reihung der Ergebnisse hervorzubringen. (Lewandowski, 2018, S. 292) 
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Im Einklang mit vorgestellten Definitionen postuliert Baeza-Yates die allzeitliche, 

intrinsische Präsenz von Bias und weist auf die im Zuge der Digitalisierung entstandene 

Gefahr der vielfach beschleunigten Verbreitung und die impliziten Risiken für 

Gesellschaften hin (Baeza-Yates, 2018).  

 

 

 Formen von Bias 
 
Anknüpfend an Mowshowitz und Kawaguchis Erkenntnis der natürlichen Menge an Bias, 

möchte ich im Folgenden auf die multiplen Ausprägungen, Charakteristika sowie 

unterschiedlichen Fokusse von Bias eingehen. Pitoura et al. differenzieren zwischen ‚user 

bias‘ und ‚content bias‘ und definieren ersteres als das Resultat einer separierten 

Informationsdistribution, teils basierend auf persönlicher User*innen-Daten wie 

Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Religion. Unter content bias versteht man 

dagegen nutzer*innenerreichende Verzerrungen in spezifischen Informationen, 

exemplarisch resultierend aus der Missrepräsentation von Fakten in Suchergebnissen 

(Pitoura et al., 2018). Pitoura et al. verdeutlichen die indirekte Instrumentalisierung von 

persönlichen Nutzer*innendaten beispielhaft durch eine implizite Schlussfolgerung der 

ethnischen Zugehörigkeit auf Basis ihres, durch Standortdaten angenommenen, 

Wohnorts. 

Baeza-Yates differenziert Biastypen detaillierter. Die Grundlage hierfür bilden seine 

Deklarationen von ‚Activity Bias‘, ‚Data Bias‘, ‚Algorithmic Bias‘ und ‚Bias on User 

Interaction‘. Er greift bei der Beschreibung von Activity Bias eine im Kontext von 

Information Retrieval tiefverankerte Analogie zu Zipfs Gesetz auf und beschreibt anhand 

diverser Fallbeispiele die ungleiche Relation von registrierten zu inhaltsproduzierenden 

User*innen auf Plattformen wie Twitter, Facebook und Wikipedia, die Beobachtung 

analogisierend, dass wenige Nutzende für eine Vielzahl der Inhalte dieser Plattform 

zuständig sind (Baeza-Yates, 2018). Die überwiegende Aktivität einiger Nutzer*innen 

resultiert somit in einer Aktivitätsverzerrung, dessen potenzielle Konsequenz wiederum 

die Marginalisierung inaktiver Gruppierungen oder möglichweise Minderheiten 

begünstigt.  

Baeza-Yates beleuchtet durch die Beschreibung von ‚Data Bias‘ eine weitere Dimension 

potenzieller Verzerrungen. Dabei zentriert er die heterogenen Eigenschaften von 

Datensätzen sowie die partielle fehlleitende Repräsentation dieser und separiert die 

Ausprägungen von Data Bias in drei Submengen. Die im World Wide Web 
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vorzufindenden Daten suggerieren eine stark von der Realität abweichende Verteilung 

diverser demographischer Eigenschaften, resultierend in der Fehldarstellung zahlreicher 

Gruppierungen, basierend auf der ebenso fehlgeschlagenen Darstellung der 

bevölkerungswissenschaftlichen Verteilung. Folgende verzerrte Perspektive, 

kulminierend in Data Bias, beschreibt die Interaktion verschiedenster vorherrschender 

Bias. So unterstreicht die Anzahl der in Wikipedia zu findenden Biografien von Frauen 

in Relation zu sämtlichen Biografien zwar die Hypothese, es gebe weniger Frauen, die 

sich für einen Eintrag ‚qualifiziert‘ haben, jedoch ist diese Repräsentation eher als das 

Produkt systematischer Gender Bias zu verstehen. Als dritte Instanz von Data Bias erklärt 

Baeza-Yates ‚Web Spam‘.  

Des Weiteren gelten durch Algorithmen initiierte Bias als häufig vorliegende und 

problematische Verzerrungen. Man spricht von ‚Algorithmic Bias‘, wenn die Verzerrung 

durch eine digitale Maschine eingeführt wurde, nicht wenn die zu verarbeitenden 

Inputdaten bereits verzerrt sind. Exemplarische Konsequenz eines solchen Prozesses 

kann anhand von Nachrichtenkonsum exploriert werden. Algorithmen, deren Fokus auf 

der lokalen Informationsdistribution liegt, würden landesweite Nachrichten womöglich 

marginalisieren. Dieses automatisierte Verhalten würde in einer ungleichen Verteilung 

von Informationen und in einem rudimentären und damit potenziell 

höchstproblematischen Bewusstsein in Gesellschaften führen.  

Als letzte Metaebene von Bias versteht Baeza-Yates ‚Bias on User Interaction‘. Auf 

dieser siedelt er außerdem die zwei Formen ‚Presentation‘ und ‚Ranking Bias‘ an. 

Presentation Bias gilt als besonders häufig in Empfehlungssystemen vertreten, dabei ist 

die grundlegende in Verzerrung resultierende Eigenschaft dessen der Umstand, dass nur 

Dinge gewählt werden können, die den User*innen präsentiert werden und dadurch nicht 

dargestellter Content ausgeblendet wird. Als Ranking Bias beschreibt er die nach 

Relevanz sortierte Hierarchisierung von Dokumenten durch eine Suchmaschine, aus der 

eine unbewusste oder passive Bewertung der dokumentinhärenten Information durch die 

Nutzenden resultieren kann (Baeza-Yates, 2018). Insbesondere die Form des Ranking 

Bias erläutere ich in Kapitel 2.2.3 anhand eines Fallbeispiels näher.  

Baeza-Yates konkludiert die Vorstellung diverser Bias-Formen und die partiell 

herrschenden Wechselwirkungen zwischen den Instanzen in einem Teufelskreis. Dabei 

betont er, dass Bias weitere Bias begünstigen und somit eine Reihe von ‚second-order‘-

Bias initiiert werden, die den ‚Teufelskreis‘ aufrechterhalten. 
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Abbildung 5: The vicious cycle of bias on the Web  
Quelle: Baeza-Yates, 2018, S. 56 

 

 

 Bias-Messbarkeit 
 
Um sich der Messbarkeit von Bias anzunähern ist es primär wichtig, sich erneut die 

Definition von Bias zu vergegenwärtigen. Bias, welche als Abweichung von einer Norm 

gelten, sind lediglich als relative, systematische Abweichungen einer idealisierten 

Referenz (einer Norm oder Verteilung) messbar (Bonart et al., 2019). Mowshowitz und 

Kawaguchi unterstreichen Bonarts These mit der Erklärung: „[m]easurement of bias thus 

calls for assessing the degree to which the distribution of items in the collection deviates 

from the ideal“ (Mowshowitz & Kawaguchi, 2002). In Assessing bias in search engines 

stellen sie ein auf dem Verhaltensvergleich multipler Suchmaschinen basierendes 

Messverfahren vor, das ein durch die Aggregation diverser Prozessergebnisse benötigtes 

Ideal generiert und die Abweichung einer spezifischen Suchmaschine somit messbar 

macht (Mowshowitz & Kawaguchi, 2002).  

Pitoura et al. verfolgen bei der Messung von Bias einen ähnlichkeitsbasierten Ansatz, der 

fußend auf der listenförmigen Repräsentation von Informationen durch einen OIP, ein 

Ähnlichkeitsmaß der zu untersuchenden Listen, eruiert. Das Maß nutzend, kann somit 

eine Abweichung auf maschineller Ebene gemessen werden. Pitoura et al. definieren 

dabei den benötigten Referenzpunkt als eine unanfechtbare Ergebnisliste einer 
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Aggregation multipler Suchmaschinen und weiterer externer Informationsquellen 

(Pitoura et al., 2018).  

Mertens et al. verfolgen einen LIWC-lexikonbasierten Ansatz, der durch codierte Terme 

ermöglicht, ein Verhältnis von Kommunikationsschwerpunkten in einer definierten 

Textmenge zu eruieren. Dieser ermöglicht außerdem die Zentrierung lexikonspezifischer 

Aspekte und somit eine systematische Bias-Messung. Des Weiteren bieten Bonart et al. 

ein datengetriebenes, modulares Framework zur Messung systematischer Bias in Query 

Suggestions an. Durch seine Prozessarchitektur instanziiert das dreiteilige Framework die 

Module ‚data acquisition‘, ‚data preprocessing‘ und ‚data analysis‘. 

Fußend auf einer definierten Menge initialer, sich Metaattribute wie Alter, Geschlecht 

und Herkunftsland teilender Suchterme, generiert das erste Modul einen aus Querytermen 

bestehenden und um Suchvervollständigungen erweiterten Datensatz. Modul 2, data 

preprocessing, führt diverse Datenvorverarbeitungsoperationen durch und ergänzt die 

Prozesskette um weiterverarbeitungskonforme Daten.  

In letzter Instanz werden durch Clusteranalyseverfahren thematische Kategorien auf 

Basis der Suchvorschläge erfasst und in Abhängigkeit zu den erkannten Kategorien die 

kontextspezifische Distribution der Anfrageerweiterungen gemessen. Die 

hervorzuhebende Besonderheit dieses Vorgehens ist die bereits erwähnte datengetriebene 

Methodik, denn diese ermöglicht es dem Framework, ohne die Definition eines 

Referenzpunktes systematische Abweichungen zu messen und Indikatoren für Bias zu 

erkennen (Bonart et al., 2019). 

 

 Suchmaschinen-Bias anhand diverser Fallbeispiele 
 
Heute existiert eine große Menge an Literatur, die über den nachweisbaren Effekt von 

Bias in Suchmaschinen aufklärt. Dabei erwächst aus einem breitgefächerten 

Funktionskonglomerat der algorithmenbasierten Websuchdienste eine Vielzahl von 

Konsequenzen, resultierend in multiplen Gesellschaftsausprägungen. Durch 

Nutzer*innen initiierte Anfrageverarbeitungsprozesse durchlaufen bis zu 200 

Subprozesse, welche eine durch den OIP geordnete Liste generieren (How Search Works, 

2010).  Abbildung 6 zeigt die aus User*innenperspektive wahrgenommene Abfolge eines 

digitalen Informationssuchvorgangs. 
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Abbildung 6: Prozess der Websuche  
Quelle: Lewandowski, 2012, S. 104 

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass ein Suchprozess kleinschrittig und nicht unbedingt 

geradlinig verlaufen muss. So wird deutlich, dass ein Bias – insbesondere unter der 

Berücksichtigung der zahlreichen Formen – facettenreich implementiert, 

beziehungsweise generiert werden kann. 

Epstein und Robertson zentrieren in ihrer Untersuchung den Prozessabschnitt der 

Trefferselektion auf der SERP. Dabei schreiben sie der bereits erwähnten listenbasierten 

Suchergebnisdarstellung und deren impliziter Relevanzbeurteilung durch die 

zugrundeliegenden Algorithmen (zusammengefasst als Ranking Bias) großes 

Verzerrungspotenzial zu. Epstein und Robertson beschreiben eine korrelierende 

Beziehung zwischen der Rangordnung innerhalb einer Liste und der individuellen 

Relevanzbeurteilung der zurückgelieferten Dokumente durch User*innen und 

unterstreichen somit Baeza-Yates‘ Hypothese eines inhärenten menschlichen 

Ordnungsbedürfnisses (Epstein & Robertson, 2015; Baeza-Yates, 2018). In The search 

engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of elections 

analysieren sie das von Ranking Bias ausgehende Verzerrungspotenzial auf 

gesellschaftswandelnde Sachverhalte wie politische Wahlen und warnen vor besonders 

besorgniserregenden Konstellationen in Staaten, in denen einzelne 

Suchmaschinenbetreibende monopolisierende Marktverhältnisse begünstigen. Durch 

eine Reihe randomisierter Experimente belegen Robertson und Epstein die 

Instrumentalisierung von Suchmaschinen als sogenanntes ‚swing voter model‘ anhand 

eines Versuchs, der die Messbarkeit des von ihnen definierten Search Engine 

Manipulation Effect (‚SEME‘) ermöglicht. Dabei wird Teilnehmenden zufällig eine von 

drei unterschiedlich konfigurierten Suchmaschinen zugeordnet und die individuelle 

politische Orientierung bemessen. Die Konfiguration der zur Verfügung gestellten 

Suchmaschinen ist Abbildung 7 zu entnehmen. 
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Abbildung 7: Search rankings for the three experiments in study 1  
Quelle: Robertson & Epstein, 2015, S. 3 

Sämtliche Konfigurationen enthalten die gleichen Suchergebnisse, jedoch weicht die 

Reihenfolge ihrer Präsentation stark voneinander ab. In beispielsweise Konfiguration A 

werden zuerst Pro-Gillard-Ergebnisse ausgegeben und erst auf Seite fünf erscheinen Pro-

Abbot-Ergebnisse. Konträr dazu ist in Konfiguration B eine umgekehrte Reihenfolge zu 

beobachten. In Konfiguration C hingegen sind die Ergebnisse alternierend, und damit 

objektiv angeordnet. Im Anschluss wird den Wählenden eine Recherchephase mithilfe 

der unterschiedlich konfigurierten Suchmaschinen ermöglicht und der darauffolgende 

Wahlentscheid der Proband*innen in Abhängigkeit der spezifischen 

Suchmaschinenkonfiguration sowie der erhobenen politischen Orientierung bewertet. 

Empirische Beobachtungen vergangener Wahlen zeigen, dass die gewinnentscheidenden 

Margen zwischen zu wählenden Parteien häufig bei ungefähr acht Prozent oder geringer 

liegen und folglich den sogenannten ‚undecided voters‘ eine potenziell gewichtige Rolle 

zugeschrieben wird (Epstein & Robertson, 2015). Robertson und Epstein resümieren: 

„Following the Web research, all candidate ratings in the bias groups shifted in the 

predirected directions compared with candidate ratings in the control group […]“ (Epstein 

& Robertson, 2015). 
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Tabelle 2: Postsearch shifts in voting preferences for study 1  
Quelle: Robertson & Epstein, 2015, S.4 

 
Im Rahmen ihrer Forschung definieren sie die Kennzahl VMP (‚vote manipulation 

power‘) folgendermaßen:  

We define the latter percentage as vote manipulation power (VMP). Thus, before the 
Web search, if a total of x subjects in the bias groups said they would vote for the 
target candidate, and if, following the Web search, a total of x‘ subjects in the bias 
groups said they would vote for the target candidate, VMP = (x‘-x)/x. The VMP is, we 
believe the key measure that an administrator would want to know if he or she were 
trying to manipulate an election unsing SEME. (Epstein & Robertson, 2015) 

Sie nehmen an, dass eine mögliche VMP von mindestens 20% in echten Wahlen leicht zu 

erreichen sein sollte, und schreiben in Abhängigkeit dessen den geringen 

Abstimmungsdifferenzen undecided voters eine potenziell wahlentscheidende Rolle zu. 

In einer weiteren Studie wurden erstmalig systematisch Verzerrungen in Web-Query-

Suggestions untersucht. Die Analyse fokussiert dabei die Konsequenz des 

Suchmaschinenfeatures mit der Fragestellung, ob dieses Bias in den Abfrage- und 

Suchprozess von User*innen einführt. Die Forschenden fokussieren dabei die statistische 

Identifikation systematischer Bias und gelten als Pioniere der Verzerrungsanalyse 

personenbezogener Suchen. Bonart et al. untersuchen das Feature, indem sie die Namen 

deutscher Bundestagsabgeordneter in den Suchmaschinen Google, Bing und 

DuckDuckGo als Suchanfrage stellen und die thematische Konnotation der 

vorgeschlagenen Suchvervollständigungen erheben, um die Distribution dieser in 

Relation zu eruierten Cluster zu bewerten und damit potenzielle Verzerrungen 

identifizieren zu können (Bonart et al., 2019). 
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Sie konkludieren anhand einer in ‚Gender Bias‘ resultierenden Regressionsanalyse, dass 

die Namen von Politikerinnen, bemessen an der semantischen Bedeutung der Query 

Suggestions, in den benannten Suchmaschinen tendenziell häufiger mit persönlich und 

emotional konnotierten Themen korrelieren, als Namen von Politikern. Dabei ist 

hervorzuheben, dass Bonart et al. diesen Effekt als gering beschreiben (Bonart et al., 

2019). 

 

 

3 Methoden und Grundlagen meiner Forschung 
 
Im folgenden Kapitel möchte ich anhand der Präsentation und Exploration diverser 

Grundlagen und der Methodik in den empirischen Abschnitt meiner Arbeit einleiten. 

Damit soll durch die Definition sowie Kontextualisierung fundamentaler Bestandteile 

meiner Analyse die für Lesende benötigte Verständnisgrundlage geschaffen werden.  

 

 

3.1 ESUPOL-Datensatz 
 
Der im Rahmen des ESUPOL-Projekts (Einfluss von SUchmaschinen auf die POLitische 

Meinungsbildung) generierte Datensatz bildet das Fundament meiner Forschung und bot 

mir so die Möglichkeit sämtliche folgenden Untersuchungen darauf aufzubauen und 

Erkenntnisse überhaupt für mich zugänglich zu machen (Information Retrieval Research 

Group, 2020). Das ESUPOL-Projekt, gefördert durch das Ministerium für Kultur und 

Wissenschaft NRW, wird durch Prof. Dr. Schaer (TH Köln) in Kooperation mit Prof. Dr. 

Proksch (Universität zu Köln) geleitet und in Zusammenarbeit mit Haak, Pradel und 

Bonart seit 2018 bis 2021 durchgeführt (owwwlab.com, 2018). 

Im Kontext des Projekts wurden bislang verschiedenste Forschungsschwerpunkte 

zentriert und divers konnotierte Daten erhoben. Die Gemeinsamkeit der Datenbasen liegt 

in der Erhebung des, einem Suchbegriff beigefügten, Suchvorschlags durch die 

Suchmaschinen Google, Bing und DuckDuckGo. Grundlage des Projekts stellt, wie der 

Name suggeriert, die Bewertung des von Suchmaschinen ausgehenden Einflusses auf die 

politische Meinungsbildung dar. Ein Produkt der Datenerhebung ist der von mir zentrierte 

Minorities-Datensatz, welcher einem ethnienbasierten Anfragetermkorpus entwachsen 



 

 30 
 
 
 

ist, erweitert um die queryspezifischen Suchvervollstädigungen sowie weitere im 

folgenden Absatz beschriebene Metattribute. 

Anhang 1 bildet die im Anfragetermkorpus impliziten Ethnien ab und lässt die darauf 

basierende Datengenerierung nachvollziehen. Hervorzuheben ist, dass Anhang 1 nicht 

den gesamten Querytermkorpus darstellt (da dieser aus >6000 Datenpunkten besteht), 

sondern lediglich die abgefragten Ethnien beinhaltet und somit als eine Teilmenge der 

Suchanfragen zu verstehen ist. Die ethnienbasierten Suchen wurden im Zeitraum vom 

06.02.2020 bis einschließlich 14.02.2020 automatisiert in minütlicher Frequenz auf 

benannten Suchsystemen durchgeführt und Ausprägungen der Suchvorschläge durch 

einen API kommunizierenden Crawler ausgelesen, resultierend in circa 500.000 

Datenreihen im Bezugsrahmen des Minority-Datensatzes. Neben der erhobenen 

Queryexpansions wurden für die Datenreihen folgende Metattribute niedergeschrieben:  

Tabelle 3: Metattribute des Minority-Datensatzes; (‚raw_data‘ enthält die gecrawlten Suchvorschläge in 
ungeparsetem Zustand)  
Quelle: Eigene Darstellung 
‚suggestion_id‘ ‚label‘ ‚queryterm‘ ‚date‘ ‚client‘ 

‚lang‘ ‚geolocation‘ ‚url‘ ‚proxy_ip‘ ‚proxy_city‘ 

‚proxy_country‘ ‚proxy_port‘ ‚raw_data‘   

 

 

3.2  Vorstellung der untersuchten Suchmaschinen 
 
Meine Analyse beschränkt sich wie bereits angeführt auf die Produkte der 

Suchmaschinenbetreibenden Google, Microsoft und DuckDuckGo. Die Suchmaschine 

Google (Unternehmensgründung 1998) hat es sich zur Aufgabe gemacht „[…] die 

Informationen dieser Welt [zu] organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar zu 

machen“(Google - Info, o. J.). Wie in Kapitel 2 beschrieben, hält Google aktuell einen 

Anteil von ungefähr 80% des US-Suchmaschinenmarktes inne und gilt auch im 

weltweiten Vergleich als führende Suchmaschine (Google et al., 2017). Als 

Alleinstellungsmerkmal des OIPs gilt der bereits aufgeführte PageRank-Mechanismus, 

der von den Gründern Larry Page und Sergey Brin entwickelt wurde. Basierend auf 

Googles Markenwert von 309 Milliarden US-Dollar galt Google im Jahr 2019 als eines 

der monetär wertvollsten Unternehmen der Welt (Poleshova, 2019). Basierend auf der 

Omnipräsenz Googles erachte ich es als absolut notwendig die Suchmaschine unter 

Berücksichtigung ihrer Konkurrenz in meine Analyse einzubeziehen. 
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Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass Microsofts Bing das bisher stärkste 

Konkurrenzprodukt Googles darstellt. Das in 2009 gelaunchte Produkt wird als 

‚Entscheidungsmaschine‘ beworben und grenzt sich somit von der durch die Konkurrenz 

verwendete Terminologie ab. Als hervorzuhebendes Unterscheidungsmerkmal wird der 

Ansatz des spezifischen informationsbedürfnisbefriedigenden 

Ergebnispräsentationsprozess   beschrieben: „Im Idealfall soll man auf eine Suchanfrage 

eine konkrete Antwort bekommen, statt mit einer Linksammlung im Google-Stil 

abgespeist zu werden“  (Spiegel, 2009). 

DuckDuckGo gilt als der die Privatsphäre wahrende Suchmaschinenbetreiber. Die 

Unternehmensmission lautet: „Too many people believe that you simply can't expect 

privacy on the Internet. We disagree and have made it our mission to set a new standard 

of trust online“ (Über DuckDuckGo, o. J.). Das Unternehmen wies in 2020 bisher einen 

täglichen Querydurchschnitt von ungefähr 64 Millionen Anfragen auf und konnte sich 

somit nachweislich als ernstzunehmende Suchmaschinenalternative etablieren, deren 

Nutzungstrends eine auch zukünftig positive Entwicklung erwarten lassen (Über 

DuckDuckGo, o. J.).  

 

 

3.3  Queryexpansion 
 
Das Suchmaschinenfeature der ‚query auto-completion‘ wird mit diverser Terminologie 

referenziert. Dabei handelt es sich um eine nur wenige Jahre alte, auf verschiedenen 

Annahmen basierende Technologie, dessen Ziel die allgemeine Anfrageverbesserung ist 

(Schaer, 2018a), denn Beobachtungen zeigen, dass es Suchenden schwer fällt ihr 

Informationsbedürfnis in eine Anfrage zu übersetzen (Kato et al., 2013). 

Di Santo beschreibt die Technologie folgendermaßen: „Query auto-completion is a 

relatively recent functionality offered by search engines, which, given a prefix already 

typed by a user tries to guess the final query the user is going to type“ (Di Santo et al., 

2015). Dabei unterstützt der Abfrageerweiterungsprozess die Dämpfung des 

Sprachproblems im Information Retrieval. Als eine natürliche Konsequenz der 

beschriebenen Webakteure herrschen multiple Vokabulare in den auffindbaren 

Dokumenten des Internets vor, wodurch Suchmaschinen Wege finden müssen, mit 

sprachlichen Ungleichheiten umzugehen. 
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Abbildung 8: Das Sprachproblem im IR  
Quelle: Schaer, 2018 

Das Grundprinzip von Retrievalanwendungen – der Abgleich von Termen und die 

Auswahl des ‚best match‘ zwischen Anfrage und Dokument – wird, wie Abbildung 8 zu 

entnehmen ist, durch die individuellen Vokabulare enorm erschwert. Im Falle der 

Queryexpansion versprechen diverse Ansätze Linderung des Sprachproblems, auf die ich 

im weiteren Verlauf dieses Kapitels eingehe. Neben dem Sprachproblem im IR kann das 

Feature die Präzision einer Suchanfrage durch die Fortsetzung dieser optimieren.  

Letztlich geht es bei der Formulierung von Suchanfragen darum, dass ein Nutzer sein 
(subjektives) Informationsbedürfnis in Worte fasst, damit diese von der Suchmaschine 
verarbeitet werden können, um schließlich ein Ergebnis auszugeben, welches das 
Informationsbedürfnis befriedigt. (Lewandowski, 2018, S. 78)  

Es ist also anzunehmen, dass mit der Länge der Query ihre Spezifität steigt 

(Lewandowski, 2018, S.77). 

 

 

  Anomalous state of knowledge 
 
Belkin et al. beleuchten in ASK FOR INFORMATION RETRIEVAL. PART I. 

BACKGROUND AND THEORY grundlegend die Beziehung ausformulierter 

Suchanfragen in Informationssystemen und dem initiierenden Informationsbedürfnis. Sie 

akzentuieren, dass die Entstehung einer IR-Situation das Resultat der Realisation eines 

inadäquaten Wissenstands (‚state of knowledge‘) zu einem bestimmten Thema ist. 

Resümierend deklarieren sie die Berücksichtigung dieses Informationsbedarfs als den 

‚anomalous state of knowledge‘ (ASK) (Belkin et al., 1982). 

Sie definieren die sogenannte ASK-Hypothese folgendermaßen: 

The ASK hypothesis is that an information need arises from a recognized anomaly in 
the user's state of knowledge concerning some topic or situation and that, in general, 
the user is unable to specify precisely what is needed to resolve that anomaly. Thus, 
for the purposes of IR, it is more suitable to attempt to describe that ASK, than to ask 
the user to specify her/his need as a request to the system. (Belkin et al., 1982) 
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ASK vereint die zwei Kerninstanzen einer Retrievalanwendung: das durchsuchbare 

Dokument und die durch Nutzende formulierte Suchanfrage. Das Dokument beinhaltet 

dabei eine Aussage über einen spezifischen Wissensstand eines*r Autors*in und ist damit 

eine Repräsentation kohärenten Wissens. Des Weiteren wird die Ausformulierung einer 

Suchanfrage als die implizite Aussage darüber, was Suchende nicht wissen, betrachtet. 

Mit einem Informationsbedürfnis korrelierende Suchanfragen gelten als die Darstellung 

inkohärenter Wissensbestände.  

Belkin et al. kritisieren die Prozessarchitektur der zu dem Zeitpunkt realisierten 

Suchanwendungen für die Nichtberücksichtigung von erfolgsentscheidenden 

Informationen, wie zum Beispiel den Verdacht auf einen inadäquaten Wissensstand oder 

dem Zweifeln an der zielgerichteten Formulierung der Query aus User*innenperspektive. 

Sie werten ebendiese fehlenden Erhebungen als Anomalien im 

Informationsfindungsprozess.  

 

Abbildung 9: A cognitive communication system for information retrieval  
Quelle: Belkin, 1982 

Abbildung 9 zeigt die kognitive Perspektive auf beschriebene IR-Prozesse. Diese 

unterstreicht die Annahme, dass die Interaktion Suchender mit der physischen Welt, sich 

selbst und anderen auf ihrem state of knowledge basieren. Die Abbildung hebt außerdem 

die prozessinitiierende ‚problematische Situation‘ und die Realisierung des 

Informationsbedürfnisses als Antrieb des Suchprozesses hervor. Belkin et al. deklarieren 

die Ausgangssituation als eine ‚problemreferenzierende Anomalie‘ (Belkin et al., 1982). 

Auf die schwierige Konstruktion verweisend, erörtern sie die problembehaftete 

Realisierung eines IR-Systems, welches benannte Anomalien erhebt, indem es die 

Repräsentation des anomalous state of knowledge ermöglicht. Basierend auf der 

Annahme, dass eine problematische Situation in einem Informationsbedürfnis resultiert, 

postulieren sie, bezugnehmend auf die ASK-Hypothese, dass User*innen, die ein 

spezifisches Problem adressieren, durch das Auflösen beschriebener Anomalien die 



 

 34 
 
 
 

Lösung des zugrundeliegenden Problems herbeiführen.  Resümierend dient die narrative 

Darstellung der initiierenden problematischen Situation durch die User*innen, im IR-

System ausformuliert, der Erhebung lösungsbringender Daten. Angenommen wird also, 

dass durch die Repräsentation des Problems der implizite ASK für die 

Retrievalanwendung nützlich sein wird, um diesen aufzulösen. Belkin et al. beschreiben 

den Ansatz, Nutzenden umfassende Vorschläge durch das IR-System anzubieten und sich 

so beschriebenen Anomalien anzunehmen (Belkin et al., 1982).  

 

 

 Ansatz der Queryexpansion am Fallbeispiel Google 
 
Durch die Realisierung des Features versprechen sich Suchmaschinenbetreibende diverse 

Vorteile für User*innen. Unter anderem greift die Intention der Betreibenden die zuvor 

beschriebene Auflösung des ASKs auf, indem es Suchenden Unterstützung bei der 

Queryformulierung anbietet und somit einen positiven Effekt auf inadäquate 

Querydiktion durch Anfragende erzielen kann. Die umfassende Repräsentation 

potenzieller Ziele und Absichten der User*innen durch die Technologie in Form einer 

Liste kann Suchenden dabei helfen ihr Informationsbedürfnis zu spezifizieren und im 

Anschluss zu formulieren, oder gleich einen der generierten Vorschläge zu verwenden. 

Im Zuge dessen wird ein für die User*innen weiterer Vorteil deutlich, nämlich die 

Zeitersparnis während der Suchanfrageformulierung. Im Durchschnitt verzeichnen 

Nutzende laut Google-Mitarbeiter Sullivan ungefähr 25% Zeitersparnis durch die 

Verwendung der Google ‚autocomplete predictions‘ und berichten von einer kumulierten 

Ersparnis von ungefähr 200 Jahren des Tippens pro Tag (Sullivan, 2018). 

Googles Queryexpansion-Feature ist auf jeder Art von Endgerät möglich. Die 

Technologie ist in der Lage ganze Anfragen ‚vorherzusagen‘, arbeitet aber auch auf 

Term- und Phrasenebene. Die Zielsetzung des Features beabsichtigt dabei explizit die 

Vervollständigung der Query und nicht die Neuausrichtung der Anfrage. Die 

Voraussagen basieren zu großen Teilen auf globalen Analyseverfahren wie dem 

Auswerten von Anfrage-Logdateien, welche die Kookkurrenz von Termen bewerten, 

oder Methoden wie dem Gewichten von Web-Trendsuchen. Weitere Stellschrauben 

repräsentieren die Gewichtung lokaler Analyseergebnisse, basierend auf geospezifischen 

Faktoren sowie die Auswertung vergangener Suchen auf individueller Ebene (Sullivan, 

2018).  



 

 35 
 
 
 

 Querytypen, Nutzer*innenverhalten und featurespezifische Bias 
 
Broder definiert ein Suchanfragen kategorisierendes Schema, welches Queries nach drei 

möglichen Ausprägungen separiert. Dieses lässt die Differenzierung von als 

‚informational‘, ‚navigational‘ und ‚transactional‘ konnotierten Suchanfragen zu 

(Broder, 2002). Lewandowski beschreibt die charakterisierenden Eigenschaften der 

Kategorien folgendermaßen: 

- Mit navigationsorientierten Anfragen soll eine Seite (wieder)gefunden werden, die 
dem Nutzer bereits bekannt ist oder von der er annimmt, dass sie existiert. […] 
Navigationsorientierte Suchanfragen decken damit einen konkreten 
Informationsbedarf ab, allerdings mit der Besonderheit, dass der Nutzer ein 
bestimmtes Ziel ansteuern möchte. 

- Bei informationsorientierten Anfragen ist das Informationsbedürfnis meist nicht 
durch ein einziges Dokument zu befriedigen. Der Nutzer möchte sich stattdessen 
über ein Thema informieren und liest deshalb mehrere Dokumente. […] Hinter 
informationsorientierten Suchanfragen steht ein problemorientierter 
Informationsbedarf. 

- Mit transaktionsorientierten Anfragen schließlich wird eine Website gesucht, auf 
der anschließend eine Transaktion stattfindet, etwa der Kauf eines Produkts, der 
Download einer Datei oder die Recherche in einer Datenbank. (Lewandowski, 
2018, S. 71–72) 

Anhang 2 zeigt die Differenzen eines konkreten Informationsbedarfs und des 

problemorientierten Informationsbedarfs auf. Anhand der differenzierenden Tabelle 

können leicht die sich grundlegend unterscheidenden Charakteristika der initiierenden 

Informationsbedürfnisse nachvollzogen und die damit einhergehenden individuellen 

Verhaltensweisen der User*innen ergründet werden. Spink et al. belegen in einer Reihe 

diverser Studien, dass 44,6% der Proband*innen ihre initiale Suchanfrage durch das 

Queryexpansionfeature modifiziert haben (Spink et al., 2002). Eine mögliche Ursache 

dafür ist der größtenteils informationsorientierte Charakter der durchgeführten Suchen 

(Jansen et al., 2008). Vergegenwärtigt man sich erneut die in Anhang 2 

gegenübergestellten Informationsbedarfe und berücksichtigt die diversen 

Querydefinitionen Lewandowskis in Abhängigkeit des beschriebenen ASKs, so scheint 

die Korrelation informationsorientierter Anfragen und einer hochfrequentierten 

Querymodifikationsrate als einleuchtend. User*innen suchen im Bezugsrahmen des 

beschriebenen Querytyps nach einer Reihe von Dokumenten mit der Intention 

umfassende Informationen über ein Thema durch multiple Quellen zu erlernen. Kato et 

al. suggerieren, dass zwischen dem ASK und der Modifikationsrate der Suchanfrage 

Wechselwirkungen bestehen könnten, fußend auf unzureichenden Kenntnisständen: 

„Moreover, the users may not know the effective query terms that can retrieve the 
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required information, as they may lack detailed knowledge on that topic“ (Kato et al., 

2013). Kato et al. fassen folgende Erkenntnisse zu den User*innenbeweggründe für die 

Nutzung des auto-completion-Features, zusammen: 

1. when the original query is a rare query; 
2. when the original query is a single-term query; 
3. when query suggestions are unambiguous; 
4. when query suggestions are generalizations or error corrections of the original 

query; 
and 

5. after the user has clicked several URLs in the first search result page. (Kato et al., 
2013) 

Baker und Potts beleuchten in einer Studie das algorithmenbasierte 

Queryexpansionfeature Googles. In einer ethnienbasierten Analyse untersuchen sie durch 

das Tool generierte Suchvorschläge bezüglich einer definierten Menge von Ethnien in 

Abhängigkeit zu Rassismus, Sexismus und Homophobie. Baker und Potts zentrieren die 

Hypothese, dass durch Google generierte Suchvorschläge Stereotype reproduzieren. 

Anhang 3 unterstreicht die Stereotypisierung durch Googles Suchvorschlagtechnologie 

anhand der Query „why do gay“. Die Forschenden kontextualisieren die 

Anfrageerweiterungen basierend auf der Funktionsweise des Algorithmus. Es ist 

anzunehmen, dass eine große Anzahl von Nutzer*innen stereotypisierende Suchen in der 

Anwendung durchgeführt und aufgezeigte Konnotationen sich somit in den Vorschlägen 

positioniert haben, wodurch der in Kapitel 2.1 beschriebene rich-get-richer-Effekt initiiert 

wird. Fußend auf der reinen Auffindbarkeit dieser in den Suchvorschlägen, werden 

stigmatisierende Anfrageerweiterungen häufiger geklickt und festigen ihre Position in 

den Suchvorschlägen. Baker und Potts betonen insbesondere die potenziell negativen 

Effekte auf junge, der jeweiligen Gruppe nicht angehörige, User*innen, welche diese 

Stigmata adaptieren könnten und Nutzende jeder Altersklasse, die diese Stereotype 

bereits verinnerlicht haben und durch den OIP in stigmatisierenden Denkmustern bestärkt 

werden. Sie fokussieren in ihrer Analyse eine definierte Menge von ‚Identity Groups‘, 

die Anhang 4 entnommen werden kann, erweitert um für die Gruppierung angewandte 

Suchbegriffe. Die Gruppierung ‚People‘ wird in Rahmen der Analyse als Kontrollgruppe 

verwendet, in der Annahme, Auskünfte darüber zu erhalten, wie Menschen im allgemein 

durch das Tool charakterisiert werden. Des Weiteren soll die Erhebung als Referenzpunkt 

und impliziter Indikator für die Identifikation besonders herausstechender Gruppierungen 

dienen. 
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Anhang 5 stellt das datengetriebene Codierungsschema, auf dem die Untersuchung 

basiert, dar. Dabei wurden die Kategorien bei dem initialen Zuordnungsversuch initiiert 

und das gesamte Schema unter Gesichtspunkten der Konstruktion und Konzeption 

reflektiert, falls eine Frage den bisher definierten Kategorien nicht zugeordnet werden 

konnte.  
Tabelle 4:  Top three categories for each social group 
 Quelle: Baker & Potts, 2013, S.199 

 
Tabelle 4 stellt durch die Auswertung der häufigsten Konnotationen, separiert durch 

beschriebene Ethnien, Teilergebnisse der Studie dar. Baker und Potts konkludieren, dass 

Stereotype in Googles Suchmaschine vorherrschen und geben eine detailreiche Übersicht 

über ethnienbasierte Assoziationen (Baker & Potts, 2013). 

 

 

3.4  TF-IDF  
 
„TF-IDF ist DAS bekannteste Gewichtungsschema im Information Retrieval“ (Schaer, 

2018b). Karen Spärck Jones stellte 1972 das ‚measurement of term specifity‘ vor, ein 

Gewichtungsschema mit der Annahme, dass über eine große Menge von Dokumenten 

distribuierte Terme innerhalb einer Kollektion wenig Informationsgehalt über ein 

spezifisches Dokument implizieren. Das Gewichtungsschema wird später mit IDF, 

inverse Dokumentfrequenz, abgekürzt und basiert auf zwei interagierenden Instanzen, der 

‚document exhaustivity‘, der Vollständigkeit des Dokuments, und ‚term specificity‘, also 

Term-Spezifität. Die ‚document exhaustivity‘ ist nach Spärck Jones die Anzahl von 

Termen, die ein Dokument enthält. ‚Specificity‘ definiert sie in diesem Kontext als die 

semantische Bedeutung eines Terms, die präzise oder weniger präzise ausgeprägt sein 

kann (Spärck Jones, 1972). Ihre Annahme beschreibt sie anhand eines simplen Beispiels:  
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For example, the index term "beverage" may be as properly used for documents about 
tea, coffee, and cocoa as the terms "tea", "coffee", and "cocoa". Whether the more 
general term "beverage" only is incorporated in the vocabulary, or whether "tea", 
"coffee", and "cocoa" are adopted, depends on judgements about the retrieval utility 
of distinctions between documents made by the latter but not the former. It is also 
predicted that the more general term would be applied to more documents than the 
separate terms "tea", "coffee", and "cocoa", so the less specific term would have a 
larger collection distribution than the more specific ones. (Spärck Jones, 1972) 

Spärck Jones hebt hervor, dass die Spezifität eines Terms aus einer Distributionsfunktion 

abhängig von der Kollektion resultiert und seine Interpretation somit weniger aus 

semantischer Perspektive als aus statistischer erfolgen sollte. Ausgehend von dieser 

Perspektive wird die Spezifität also als die Anzahl der Dokumente, die den gesuchten 

Term enthalten, bemessen (Spärck Jones, 1972). Multipliziert mit der Termfrequenz (TF) 

– tf eines Terms t in Dokument d ist die Häufigkeit von t in d (Schaer, 2018b) – wurde 

TF-IDF in zahlreiche Gewichtungsschemata implementiert (Robertson, 2004). Parallel 

zu den Arbeiten von Zipf ist es möglich ‚nicht aussagekräftige‘ Terme zu identifizieren 

und ihr Auftreten mithilfe dieses Schemas zu bestimmen. Durch die Division der 

gesamten Kollektion durch die termspezifische Dokumentfrequenz, also  𝑖𝑑𝑓! =

	log 10 ( "
#$!
), wird das Gewichtungsschema ergänzt und somit der Termfrequenz 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Salton et al. resümieren das Schema wie folgt:  „A 

term weighting system proportional to (𝑓%& ∙ 𝐼𝐷𝐹&) will assign the largest weight to those 

terms which arise with high frequency in individual documents, but are at the same time 

relatively rare in the collection as a whole“ (Salton et al., 1975). Resultierend aus der 

Multiplikation von TF mit IDF wird das Gewicht ‚nicht aussagekräftiger‘ Terme also 

relativiert und es verbleiben die für ein Dokument möglichst aussagekräftigsten Terme. 

 

 

 Adaption und Weiterentwicklung – Latent Semantic Analysis 
 
Basierend auf den Erkenntnissen von Karen Spärck Jones wurden zahlreiche 

Technologien optimiert und (weiter-)entwickelt. In diesem Abschnitt möchte ich deshalb 

das Verfahren ‚Latent Semantic Analysis‘ (LSA) vorstellen, für welches Spärck Jones‘ 

Erkenntnisse das Fundament bilden.  

LSA eruiert durch statistische Berechnungen kontextuelle Relationen terminologischer 

Konstrukte in Dokumenten. Der Ansatz wird im Bereich des ‚Natural Language 

Processing‘ (NLP) angesiedelt, gilt laut Landauer jedoch nicht als traditionelles NLP-

Verfahren, da dieses ohne von Menschen konstruierte Wörterbücher, semantische 
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Netzwerke, oder ähnliches auskommt (Landauer et al., 1998). Die Methode zentriert im 

Wesentlichen die implizite und durch Sprache codierte Bedeutung von Worten, denn sie 

weist Termen Semantik zu (Landauer, 2007, S.10-11). LSA fußt in seiner 

Prozessarchitektur, ebenfalls wie TF-IDF, auf der vektorbasierten Darstellung von 

Dokumenten und Anfragen und gilt somit als Variante des Vektorraummodells (Dumais, 

2007, S. 295 ff.). Der vierschrittige Prozess erfolgt folgendermaßen: Im ersten Schritt 

wird eine Term-Dokument-Matrix erstellt, dabei stellen die Zeilen die jeweiligen Worte 

und die Spalten die Dokumente dar. Durch die Darstellung als ‚Bag-of-Words‘-Modell 

wird die Reihenfolge des Termauftretens ignoriert. Aus Performancegründen werden im 

zweiten Schritt häufig die reinen Termfrequenzen in Anlehnung an die Erkenntnisse von 

Spärck Jones in IDF-Werte transformiert und in den Zellen der Matrix niedergeschrieben. 

In Schritt drei des Prozesses wird eine ‚singular value decompostion‘ (SVD) auf die 

Matrix angewandt, in der die k größten Singulärwerte für die Weiterverarbeitung erhoben 

werden. Das aus der linearen Algebra stammende Verfahren nimmt also eine 

Dimensionalitätsreduzierung vor. Im vierten und letzten Schritt der Analyse werden 

Ähnlichkeiten der Entitäten, unter anderem durch die Kosinusentfernung zwischen den 

Vektoren, eruiert (Dumais, 2007, S. 295 ff.).  

 

 

3.5 Lexikonbasierte Sentimentanalyse  
 
Seit 2000 gilt ein weiteres Textminingverfahren, die Sentimentanalyse, auch ‚Opinion 

Mining‘ genannt, als eines der aktivsten Forschungswerkzeuge im Bereich des NLP und 

Textmining (Liu, 2012, S. 1–2). Allgemein umfasst der Begriff ‚Textmining‘eine Reihe 

breitgefächerter Technologien, welche die Verarbeitung und Analyse von halb- bis 

unstrukturierten Text fokussieren, indem diese Text in Zahlen transformieren (Miner et 

al., 2012, S. 30). Anhang 7 stellt die Einordnung des Forschungsfelds visuell dar. 

Das Ziel der in Textmining angewandten Algorithmen ist die maschinelle Erschließung 

von Aussagen oder Bedeutungen eines Textes. Computer können lediglich einzelne 

Zeichen und ihre Anordnung, also Strukturen, identifizieren, jedoch keine Aussagen über 

ihren semantischen Informationsgehalt treffen, denn ein ‚Text‘ ist mehrdimensional und 

beinhaltet eine syntaktische sowie semantische Ebene. Die ‚Syntax‘ definiert die Struktur 

von Sprache durch Grammatik, gebündelt mit Sprachnormen, und konstituiert so einen 

geordneten Prozess, durch den statistische Muster entstehen. Diese geordnete Architektur 

ermöglicht maschinelle Interpretation, jedoch bleibt die semantische Dimension so 
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unberührt. Die Semantik bezieht sich auf die Bedeutung einzelner Worte im Kontext ihres 

Auftretens. Durch diverse Verfahren, wie unteranderem LSA, ist es aufgrund der starken 

Korrelation von Syntax und Semantik jedoch möglich, statistische Verteilungen zur 

partiellen Interpretation der Semantik zu verwenden (Miner et al., 2012, S.44-45). 

Die Sentimentanalyse hingegen bemisst innerhalb des Textmining die Meinung oder 

Stimmung eines Textdokuments. Das Verfahren wird dabei je nach Granularität der 

vorliegenden Daten und diversen Ausprägungen dieser skaliert und adaptiert. Das zu 

analysierende Dokument kann auf ‚Dokument–‘, ‚Satz–‘, sowie ‚Entitäts-  und 

Aspektebene‘ beleuchtet werden (Liu, 2012, S.4). Im Folgenden möchte ich mich 

aufgrund meines Analyseschwerpunkts selektiv auf die ‚Dokumentebene‘ beschränken, 

dessen Ziel die Erhebung des kumulierten Sentiments eines Dokuments ist. Die Analyse 

auf dieser Ebene ist nur dann zielführend, wenn das Dokument ausschließlich eine Entität 

(z.B. ein Produkt) referenziert (Liu, 2012, S.4). Für eine Annäherung an den 

Analyseprozess ist die Definition eines grundlegenden Vokabulars substanziell:  

Definition (opinion): An opinion is a quintupel (𝑒% , 𝑎%' , 𝑠%'&( , ℎ& , 𝑡() where 𝑒%	is the 
name of an entity, 𝑎%' 	is an aspect of 𝑒%,	𝑠%'&( is the sentiment on aspect 𝑎%' 	of entity 
𝑒%, ℎ&, is the opinion holder, and 𝑡( 	is expressed with different strength/intesity levels, 
e.g., 1-5 stars as used by most review sites on the Web. When an opinion is on the 
entity itself as a whole, the special aspect GENERAL is used to denote it. Here, 𝑒%, 
and 𝑎%'	together represent the opinion target. 

 
Definition (entity): An entity e is a product, service, topic, issue, person, organization 
or event. It is described with a pair, e: (T,W), where T is a hierarchy of parts, sub-parts, 
and so on, and W is a set of attributes of e. Each part or sub-part has its own set of 
attributes. (Liu, 2012, S. 12). 

Die wichtigsten Indikatoren für die Definition des Dokumentsentiments sind sogenannte 

‚sentiment words‘. Dazu zählen Terme, welche positive oder negative Stimmungen 

codieren. Des Weiteren werden stimmungsbeeinflussende Phrasen in der Analyse 

berücksichtigt und zusammen mit den ‚sentiment words‘ in einer Liste, dem sogenannten 

‚Lexikon‘, erfasst (Liu, 2012, S. 5–6). Innerhalb dieser Liste werden Termen individuelle 

Werte zugewiesen mit entsprechender positiver oder negativer Gewichtung. 

Psycholinguistische Lexika werden seit den 1960er codiert, um affektive und kognitive 

Ausprägungen sowie positive und negative Konnotation zu messen (Young & Soroka, 

2012). 

In letzter Instanz wird ein Verhältnis positiver sowie negativer ‚sentiment words‘ 

bestimmt und das Sentiment des Dokuments definiert. Proksch et al. verfolgen in 

Abhängigkeit zur lexikonbasierten Wertezuweisung einen Ansatz, welcher nach 
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folgendem Schema ein logarithmisches Verhältnis zwischen positiv und negativ 

konnotierten Termen zu interpretieren ermöglicht, um die Bestimmung der Sentiments 

zu finalisieren: log	 *+,-..0
123	-..0

  (Proksch et al., 2019). 

 

 

 The Berlin Affective Word List Reloaded 
 
Die von mir durchgeführte lexikonbasierte Sentimentanalyse fußt auf der ‚Berlin 

Affective Word List Reloaded‘ (BAWL-R), einem im Jahr 2006 veröffentlichen 

psycholinguistischen Lexikon. Võ et al. adaptierten 2009 als Reaktion auf die 

identifizierte Nachfrage nach einer ‚arousal‘-Dimension (Võ et al., 2009) ihr initiales 

Forschungsprojekt ‚BAWL‘. Seit der Erweiterung dieser beinhaltet der Index nun über 

2900 Worte der deutschen Sprache – extrahiert aus der CELEX Datenbank. Die BAWL-

R verfügt über folgende Metatdaten, die in Anhang 8 noch einmal näher erläutert werden: 
Tabelle 5: Metattribute BAWL-R   
Quelle: Eigene Darstellung 

‚WORD‘ 

 

‚WORD_LOWER‘ 

 

‚WORD_CLASS‘ 

 

‚EMO_MEAN‘ 

 

‚EMO_STD‘ 

 ‚AROUSAL_MEAN‘ 

 

‚AROUSAL_STD‘ 

 

‚IMAGE_MEAN‘ 

 

‚IMAGE_STD‘ 

 

‚LETTERS‘ 

 ‚PHONEMES‘ 

 

‚SYLLABLES‘ 

 

‚Ftot/1MIL‘ 

 

‚N‘ 

 

‚FN‘ 

 ‚HFN‘ 

 

‚FHFN‘ 

 

‚BIGmean(TOKEN)‘ 

 

‚ACCENT‘ 

 

 

 

Võ et al. eröffneten Forschenden durch die BAWL-R somit die Möglichkeit mithilfe 

codierter Terme Erkenntnisse, die auf emotionale Kontexte und verbale Stimuli abzielen, 

in Untersuchungen messbar zu machen (Võ et al., 2009). 

 

 

4 Termstatistische Analyse von Suchvorschlägen zu diversen Ethnien 
 
In folgendem Kapitel werde ich mich mithilfe der im vorherigen Kapitel vorgestellten 

Methodik meiner zentralen Forschungsfrage, der potenziell ungleichen Repräsentation 

von Ethnien durch Suchmaschinen, empirisch annähern.  Die Analyse erfolgt 

softwarebasiert anhand der Data Science Plattform RapidMiner Studio und eine 

Visualisierung der Forschungsergebnisse wird durch die Software Tableau Desktop 

vorgenommen. 
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Wie bereits erörtert, wurde mir die Verwendung des in Kapitel 3.1 beschriebenen 

ESUPOL-Datensatzes als Basis meiner Untersuchung ermöglicht,  in dem mein Fokus 

auf den Nationen Deutschland, Frankreich, Niederlande, Afghanistan, Iran, Irak und 

Syrien liegt. Die Auswahl resultiert aus dem Versuch eines eurasischen West-Ost-

Vergleichs, welcher insbesondere unter Gesichtspunkten der europäischen 

Geflüchtetenpolitik, hier werden stellvertretend Deutschland, Frankreich und die 

Niederlande gewählt, ein hohes Maß an Aktualität aufweist. Deutschland gilt auch heute 

noch als Schlüsselfigur in dieser Debatte, weshalb die Wahl darauf gefallen ist, und 

beteuert außenpolitisch seine Freundschaft und politische Zusammenarbeit zu Frankreich 

immer wieder. Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe zu Deutschland wurde also 

Frankreich als Untersuchungsobjekt hinzugezogen. Um ein weiteres direktes 

Nachbarland in die Analyse zu implementieren wurden schließlich die Niederlande 

ausgewählt. Die europäische Länderauswahl resultiert somit aus einem Konglomerat 

geografischer und politischer Faktoren, während die im nächsten Abschnitt erläuterte 

Auswahl der Nationen des Nahen und Mittleren Ostens vor allem auf medialer 

Repräsentation gründet. 

Zahlreiche Studien haben sich bereits der perspektivisch sehr breitgefächerten 

Repräsentationsanalyse von Ethnien angenommen und damit zur Beurteilung eines 

hochkomplexen Diskurses beigetragen. Dabei liegt der Fokus oft auf der medialen 

Darstellung des Phänomens, wie der Untersuchung von möglichen Korrelationen 

zwischen der Berichterstattung über Menschen mit Migrationshintergrund und negativen 

oder konfliktbehafteten Kontexten in deutschen Medien (Paasch-Colberg, 2016). Eine 

weitere Studie aus dem Jahr 2019 belegt, dass deutsche Medien insbesondere den 

Migrationsbewegungen aus Ländern des Nahen sowie Mittleren Ostens besondere 

Beachtung schenken, weshalb hier stellvertretend Afghanistan, Iran, Irak und Syrien 

gewählt wurden (Fengler & Kreutler, 2020). In die vorgestellten Forschungen einreihend 

möchte ich meine Arbeit der potenziell ungleichen Darstellungen von Ethnien durch das 

Informationsmedium Suchmaschine anhand algorithmenbasierter Suchvorschläge 

widmen und die stellvertretend ausgewählten Nationen analysieren. Besonders 

interessant wäre hier natürlich eine Analyse aller im Datensatz vertretenen Länder, jedoch 

würde dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten. 
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4.1  Erläuterung des Preprocessing 
 
Die folgenden Schritte setzen Kenntnis über die Dateneigenschaften voraus, weshalb an 

dieser Stelle eine Vergegenwärtigung von Kapitel 3.1, in dem die ursprüngliche 

Datenbasis der ESUPOL-Datensatzes vorgestellt wird, sinnvoll sein könnte. Der 

Datensatz enthielt bei initialem Aufruf die in Tabelle 3 dargelegten Dimensionen. 

Insbesondere die Datenreihe raw_data enthielt aufgrund des ungeparsten Inhalts viel 

‚Rauschen‘. Die Daten wurden durch ein Python-Skript aufbereitet, welches die 

Datenreihe ‚raw_data‘ durchiteriert sowie die vorliegende .json-Syntax parst und in 

einem kommaseparierten String ausgibt. Darüber hinaus wurde der Datenreihenheader in 

‚query_expansion‘ umbenannt und der aufbereitete Datensatz in eine neue .xlsx-Datei 

geschrieben. In einem weiteren Schritt habe ich ein Python-Skript geschrieben, welches 

den bereinigten Datensatz ausliest und durch ein ethnienbasiertes ‚RegEx-Pattern‘ 

aufschlüsselt, wodurch enthienspezifische .xlsx-Dateien zur weiteren Analyse generiert 

wurden. Im Rahmen des für die Sentimentanalyse benötigten Lexikons wurden die 

Spalten der BAWL-R auf ‚WORD_LOWER‘ und ‚EMO-MEAN‘ reduziert. Im 

folgenden Kapitel folgt eine Erläuterung der Bestimmung der TF-IDF-Gewichte. 

 

 

4.2  Bestimmung der TF-IDF-Gewichte 
 

 
Abbildung 10: Generate TF-IDF for nationalities  
Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 101 stellt den konzipierten RapidMiner-Prozess zur Bestimmung der TF-IDF-

Gewichte dar. Nach dem Laden der Datenbasen Deutschland.xlsx, Frankreich.xlsx, 

Niederlande.xlsx, Afghanistan.xlsx, Iran.xlsx, Irak.xlsx und Syrien.xlsx in Read 

nationalities wurden die Tabellen konkateniert und anschließend durch den Process 

Documents-Operator verarbeitet. Dieser Subprozess impliziert die Operationen transform 

cases, tokenize, filter stopwords (dictionary) sowie filter tokens by length, generiert im 

Anschluss Wortvektoren und erzeugt schließlich eine Term-Term-Matrix. Dabei ist 

hervorzuheben, dass die wörterbuchbasierte Stoppwortliste adaptiert wurde und in ihrer 

Substanz folgende Eigenschaften aufweist: 1) Die Basis der Stoppwortliste wurde durch 

Gene Diaz und Arthit Suriyawongkul in Github zur Verfügung gestellt (stopwords-

iso/stopwords-de, 2016/2020). 2) Die Liste wurde um folgende Inhalte aus dem 

Minorities-Datensatz erweitert: Deklinationen der im Minorities-Datensatz enthaltenen 

Suchbegriffe und diverse Schreibweisen, wie ä zu ae, der im Minorities-Datensatz 

enthaltenen Ethnien. Weitere an die beschriebenen Operatoren übergebene Parameter 

umfassen die Transformation in Kleinbuchstaben in transform cases sowie die Filterung 

von Tokens kleiner zwei und größer 25 Zeichen in filter tokens by length. Auf einen stem-

Operator wurde in dem Prozess bewusst verzichtet, um eine anschließende 

Identifizierung der gewichteten Terme zu gewährleisten.  

Durch den retrieve TF-IDF- Operator wird erstellte Matrix geladen, durch multiply zum 

einen an den Ausgabeport übergeben und zum anderen an filter TF-IDF weitergeleitet. 

Filter TF-IDF enthält ein Pythonskript, welches die ‚Top 5‘ der TF-IDF Gewichte je 

Suchmaschine ausgibt und eine Ergebnisansicht generiert. Für die Herstellung einer 

Datenvisualisierung wurde die generierte Matrix in die Software Tableau Desktop 

überführt und folgende Grafik erzeugt: 

 
1 Der hier abgebildete Prozess sowie benötigte Rohdaten können unter folgendem Link aufgerufen 
werden: 
https://github.com/dresen11126224/Bachelorthesis_11126224/tree/master/RapidMiner/Prozesse/TF-
IDF_Nationalities 
. 
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Abbildung 11: TF-IDF gewichtete Queryexpanison-Terme  
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Tabelle 6: TF-IDF gewichtete Queryexpansion Terme  
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Afghanisch Bing sticht  windhunde abzugeben  familien  hause 
Afghanisch Google eifersüchtig  männer  fliehen  hund  freund 
Afghanisch DuckDuckGo who  dollar  singer  center  cold 
Deutsch Bing bahn  staat  grenzen  schlecht  bank 
Deutsch Google soldaten  through  bahn  bank  stationiert 
Deutsch DuckDuckGo welle  solid  ghet  saar  wellen 
Französisch Bing revolution  konjugieren  indirekte  sonderzeichen  hauptfach 
Französisch Google bulldoggen nervensägen  bulldogge  kinder  kolonien 
Französisch DuckDuckGo seitz  uebungen polynesien  russia  slang 
Irakisch Bing zoro  arabische  einreisen  getötet  general 
Irakisch Google dinar  perser  kurden  asiaten  christen 
Irakisch DuckDuckGo irakere  irocker  worker  istirak  up 
Iranisch Bing irische  general  arabische  getötet  aussehen 
Iranisch Google frauen  general  tanker  rial  südländer 
Iranisch DuckDuckGo worischeck  sindiran  selling  joseph  iranian 
Niederländisch Bing ausländische  ausländer  hof  stoffmarkt  termine 
Niederländisch Google stoffmarkt  alter  jünger  ändern kaninchen 
Niederländisch DuckDuckGo wheel  solera  solutions  interna  rail 
Syrisch Bing türkische  römische  gesund  lira  türkischer 
Syrisch Google bayrisch  orthodox  stirbt  konflikt  bremen 
Syrisch DuckDuckGo syler syre swollen street sternum 
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Abbildung 112 zeigt die TF-IDF-Gewichtung der in den untersuchten Queryexpansions 

enthaltenen Terme und kreiert so eine weitere Dimension. Das Resultat des Prozesses ist 

eine nach Aussagekraft eines Terms absteigend sortierte Liste, welche Aufschluss über 

die Intention eines suchmaschinenbetreuten Suchvorgangs geben kann. Vergleicht man 

die eruierten Terme einer jeweiligen ethnischen Gruppierung mit anderen, so werden 

teilweise stark voneinander abweichende Themenschwerpunkte der Suchvorschläge 

sichtbar. Es ist beispielsweise hervorzuheben, dass gewaltzentrierende Terme 

ausschließlich bei den Ethnien ‚Afghanisch‘, ‚Irakisch ‘, ‚Iranisch ‘ und ‚Syrisch‘ 

auftreten.  

Eine weitere Perspektive eröffnet das Erheben von Termhäufigkeiten. Der 

Analyseprozess ist dabei vollkommen identisch zur Prozesskette der TF-IDF-

Gewichtung, lediglich die Wortvektoren werden auf Basis der Häufigkeit eines Terms 

konstruiert. 

 
Abbildung 12: Häufigkeiten der Queryexpansion-Terme  
Quelle: Eigene Darstellung 

 
 
 

 
2 Die hier dargestellte Visualisierung kann in Form eines interaktiven Dashboards unter folgendem Link 
aufgerufen werden: 
https://public.tableau.com/profile/dresen#!/vizhome/tf-
idffrequencies_top_dashboard/Dashboard1?publish=yes 
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Tabelle 7: Top 5 der häufigsten Queryexpansion-Terme  
Quelle: Eigene Darstellung 
Afghanisch Bing sticht  kaufen  windhunde  not  flüchtlinge 

Afghanisch Google männer 
 
eifersüchtig  kaufen  sprache  treu 

Afghanisch DuckDuckGo who  dollar  singer  center  cold 
Deutsch Bing bahn  schlecht  bank  grenzen  schwer 
Deutsch Google soldaten  stationiert  bahn  bank  through 

Deutsch DuckDuckGo welle  lernen  saar 
 
auswandern  solid 

Französisch Bing revolution  lernen 
 
konjugieren  schwer 

 
sonderzeichen 

Französisch Google bulldoggen  kinder 
 
nervensägen  bulldogge  übersetzung 

Französisch DuckDuckGo seitz  uebungen  polynesien  russia  slang 
Irakisch Bing zoro  arabische  general  getötet  news 
Irakisch Google dinar  perser  kurden  sprache  krieg 
Irakisch DuckDuckGo irakere  irocker  botschaft  worker  istirak 
Iranisch Bing berlin  general  arabische  usa  getötet 
Iranisch Google frauen  general  arier  treu  usa 
Iranisch DuckDuckGo worischeck  selling  sindiran  joseph  iranian 
Niederländisch Bing ausländische  ausländer  hof  stoffmarkt  welt 
Niederländisch Google stoffmarkt  kaninchen  alter  jünger  lernen 
Niederländisch DuckDuckGo solutions  wheel  solera  interna  rail 
Syrisch Bing türkische  römische  gesund  lira  wechseln 
Syrisch Google krieg  sprache  sicher  bayrisch  konflikt 
Syrisch DuckDuckGo syler  swollen  syre  street  christian 

 

In Abbildung 123 und Tabelle 7 spiegelt sich ebenfalls die gewaltzentrierende 

Termdistribution auf die Nationalitäten ‚Afghanisch‘, ‚Irakisch ‘, ‚Iranisch ‘ und 

‚Syrisch‘ wider. Die Gegenüberstellung der Suchvorschläge aus Tabelle 6 und 7 

suggeriert eine differente Konnotation bei der Repräsentation der untersuchten Ethnien. 

Wie bereits beschrieben wird durch die termstatistische Analyse belegt, dass die 

gewählten Nationen des Mittleren Ostens eher mit Themen wie Gewalt und Krieg sowie 

internationalen politischen Konflikten (krieg, general, getötet, usa) in Verbindung 

gebracht werden. Es ist anzumerken, dass das Durchführen einer solchen Suche nicht 

zwangsläufig als eine Stereotypisierung der Ethnie als kriegslustig oder 

gewaltglorifizierend zu interpretieren sein könnte. Möglich wäre auch die 

 
3 Die hier dargestellte Visualisierung kann in Form eines interaktiven Dashboards unter folgendem Link 
aufgerufen werden: 
https://public.tableau.com/profile/dresen#!/vizhome/tf-
idffrequencies_top_dashboard/Dashboard1?publish=yes 
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informationsorientierte Intention zu früheren oder aktuellen Kriegen, jedoch entsteht 

durch die Terme der Eindruck, dass Nutzende bei einer Informationssuche zu diesen 

Ländern eher an verteidigungspolitischen und militärischen Entwicklungen oder 

Hintergründen als an kulturellen, sozialen sowie wirtschaftlichen Informationen 

interessiert seien. Vergleicht man die Terme mit den Ländern Niederlande oder 

Frankreich, liegt der Fokus eher auf einem sprachlichen (konjugieren, sonderzeichen, 

übersetzung) sowie kulturellen (stoffmarkt, wheel) Interesse. 

 

 

4.3  Durchführung der Sentimentanalyse 
 

 
Abbildung 13: Conduct sentimentanalysis for nationalities  
Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 134 visualisert den Sentimenanalyseprozess. Read Nationalities liest wie im 

vorherigen Prozess, die Datensätze der definierten Ethnien. Im Anschluss werden die 

Daten zu einer Kollektion zusammengefügt und durch Loop Collection auf die gleiche 

Art und Weise wie in Process Documents weiterverarbeitet. Lediglich die Stoppwortliste 

wurde um Terme der BAWL-R bereinigt, um eine unverzerrte Sentimentanalyse anhand 

des Lexikons vorzunehmen. Des Weiteren wird in diesem Prozess von einem stem-

Operator Gebrauch gemacht, welcher auf dem Algorithmus von Jörg Caumanns basiert 

(Caumanns, 1999). In der unteren Hälfte der Abbildung ist der Ladevorgang der 

reduzierten BAWL-R (wie bereits beschrieben enthält diese lediglich die Datenreihen 

‚WORD_LOWER‘ & ‚EMO_MEAN‘), sowie das Laden eines ‚negation.xlsx‘- und 

‚intensifier.xlsx‘-Dokuments erkennbar. ‚Negation.xlsx‘ enthält die negierenden Terme 

der deutschen Sprache ‚nein‘, ‚nicht‘ und ‚kein‘. Anhang 9 stellt die in der intensifier.xlsx 

codierten Terme dar. Hervorzuheben ist, dass die jeweilige ‚window-size‘ der 

negierenden und intensivierenden Terme, in Anlehnung an die Arbeiten von Inkpen und 

Kennedy, so konfiguriert wurde, dass diese mit dem direkt nachfolgenden Term 

interagieren und somit seinen Sentimentscore verstärken oder umkehren kann (Kennedy 

& Inkpen, 2006). 

Die drei Tabellen laufen in dem Operator BAWL-R- Based Sentiment zusammen. Dieser 

erstellt basierend auf einer codierten Liste (der BAWL-R) ein Sentimentmodell. Im 

Anschluss an die Modellinitiierung wird dieses auf die aufbereitete Kollektion angewandt 

und das generierte ‚ExampleSet‘ in Form einer Matrix, welche unter anderem die 

eingespeisten Textdokumente, einen kumulierten Score aus positiven und negativen 

‚sentimentwords‘, sowie die Metadaten ‚label‘ und ‚queryterm‘ enthält, ausgegeben.  

Die durch den RapidMiner-Prozess eruierte Ergebnismatrix wurde in einem Folgeschritt 

in Tableau Desktop überführt und in Form eines Dashboards visualisiert. Anhang 10 zeigt 

die für die Visualisierung zugrundeliegende Datenarchitektur.  

 
4 Der hier abgebildete Prozess sowie benötigte Rohdaten können unter folgendem Link aufgerufen 
werden: 
https://github.com/dresen11126224/Bachelorthesis_11126224/tree/master/RapidMiner/Prozesse/TF-
IDF_Nationalities 
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Abbildung 14: Sentimentscores nach Suchmaschinen separiert - Gegenüberstellung definierter Ethnien 
Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 145 zeigt die Verteilung der Sentimentscores über die untersuchten 

Suchmaschinen gegliedert in die jeweiligen Ethnien. Um die Interpretation zu erleichtern, 

wurden die Scores in Abbildung 15 auf der Datenreihe Ethnie aggregiert.  

 
Abbildung 15: Auf 'Ethnie' aggregierte Sentiments  
Quelle: Eigene Darstellung 

 
5 Die hier dargestellte Visualisierung kann in Form eines interaktiven Dashboards unter folgendem Link 
aufgerufen werden: 
https://public.tableau.com/profile/dresen#!/vizhome/Sentiments_Dashboard/Dashboard1?publish=yes 
 



 

 51 
 
 
 

Abbildung 15 suggeriert eine ungleiche Darstellung von Ethnien durch Suchmaschinen. 

Der aggregierte Score zeigt eine enorm voneinander abweichende Konnotation bei der 

Stimmungrepräsentation zwischen den westlichen (Deutsch, Französisch, 

Niederländisch) und den nahöstlichen Ethnien (Afghanisch, Syrisch, Iranisch, Irakisch). 

Dabei wird die Nationalität Deutsch mit einem aggregierten Sentimentscore von ungefähr 

0,9 am besten und die Irakische mit einem ungefähren Score von ungefähr 0,2 am 

schlechtesten repräsentiert. Unter Berücksichtigung der vorgestellten Terme der TF-IDF-

Gewichtung und den höchstfrequentierten Begriffen der analysierten Suchvorschläge 

wird belegt, dass die Darstellung der gewählten Ethnien divergent und hierarchisierend 

ausgeprägt ist. Die Sentimentscores referenzierend möchte ich konkludieren, dass die 

westlichen Nationen Deutschland, Frankreich und Niederlande von einer weitaus 

positiveren Darstellung in Suchvorschlägen profitieren und die östlichen Nationen 

Afghanistan, Syrien, Iran und Irak Opfer einer sehr verkürzten Repräsentation nationaler 

Gegebenheiten werden. 

 

 

5 Fazit 
 
Die Stellung von Suchmaschinen diverser Anbieter als festem Bestandteil moderner 

Gesellschaften, der dargelegte Stellenwert von OIPs und der daraus resultierende Einfluss 

sind Faktoren, die eine detaillierte Reflexion sowie Analyse von 

Suchmaschinenmechanismen begründen. Google, Bing und DuckDuckGo agieren als 

globusumspannende Informationsdistributoren mit einer enorm ausgeprägten Anzahl 

Nutzender, weshalb es interessant ist, ebendiese Unternehmen zu untersuchen. Die 

Positionierung als Informationsanbieter für Informationsbedürftige konstituiert ihre Rolle 

als Informationsgatekeeper, die handlungsrelevantes Wissen in Form von Inhalten der 

digitalen sowie realen Welt bereitstellen. Nutzende attestieren durch die 

hochfrequentierte Nachfrage sowie Nutzung das Suchmaschinen entgegengebrachte 

Vertrauen, was bereits durch zahlreiche Studien belegt wurde. Untersuchungen zeigen 

jedoch, dass der technologische Anspruch nicht zwangsläufig auf einer fairen, 

unverzerrten Distribution von Wissen liegt, denn immer wieder zeichnen sich 

kapitalistische Leitmotive der Betreibenden ab. Durch die differenten Intentionen der 

Akteure des Suchmaschinenmarkts entsteht ein von Wechselwirkungen geprägtes 

Gefüge, das insbesondere gegenüber den User*innen Informationsasymmetrien 

begünstigt und konstruiert, die nur indirekt die Bereitstellung der sie erreichenden 
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Informationen beeinflussen können. Die Vergegenwärtigung der Tatsache, dass 

Suchmaschinen Produkte privater Unternehmen sind, sollte Nutzende zur kritischen 

Reflexion ihres Nachrichten– beziehungsweise Inhaltekonsums jeglicher Art anregen. 

Vorgestellte Studien belegen jedoch, dass Rezipierende große Schwierigkeiten in der 

Identifikation von bezahlten Informationshervorhebungen aufweisen, sodass 

Lewandowski zu Recht die Frage stellt, inwieweit solch ungleich verteilte Marktanteile 

im Interesse pluralistischer Gesellschaften liegen. Hervorzuheben ist natürlich das enorm 

breitgefächerte Informationsangebot, welches Suchenden durch das Aufkommen von 

Suchmaschinendiensten zuteilwird. Jedoch bedarf den Algorithmen, die angefragte 

Suchergebnisleisten generieren, besondere Beachtung. Meiner Meinung nach sind 

Verfahren, welche zu einem Großteil anfragemengenbasiert Dokumente gewichten als 

riskant zu betrachten, denn das Potenzial einer Marginalisierung von Minderheiten durch 

die Begünstigung von verkürzten oder potenziell diskriminierenden Denkmustern ist sehr 

hoch, was anhand der theoretischen Einführung in systematische Bias, die Meinungen 

maschinell validieren können, verdeutlicht und durch die Erkenntnisse meiner Analyse 

bestätigt wurde. Ein bewusster und kritischer Medien- sowie Informationskonsum, um 

Bias entgegenwirken zu können, ist somit unerlässlich. Ein rein objektiver 

Untersuchungsprozess sollte immer das Ziel sein, jedoch kann sich diesem nur 

angenähert werden, da unbewusste psychologische Prozesse und damit menschliche 

Fehler maschinell reproduziert werden und unbewusste Bias somit auch in der 

vorliegenden Analyse nicht absolut ausgeschlossen werden können.  

Ob Suchmaschinen die ungleiche Darstellung diverser Ethnien begünstigen, kann auf 

Basis der vorliegenden Erkenntnisse resümierend als wahr beantwortet werden, da diese 

belegen, dass die Darstellung von Ethnien unter Berücksichtigung von in Menge und 

Aussage korrelierender Terme sowie den untersuchten Nationen entgegengebrachte 

Sentiments in Suchvorschlägen sehr divers ausgeprägt sind. Die thematische Konnotation 

der Queryexpansions weicht ethniensepariert enorm voneinander ab und suggeriert, 

basierend auf der Untersuchung der TF-IDF-Gewichte, eine teils eindimensionale 

Perspektive auf gesuchte Entitäten wie Afghanistan, Syrien, Iran und Irak. Diese werden 

den Suchanfragen zufolge eher mit Themen wie Gewalt und Krieg sowie internationalen 

politischen Konflikten (krieg, general, getötet, usa) verbunden, während Suchanfragen zu 

Deutschland, Frankreich und den Niederlanden eher auf einem sprachlichen 

(konjugieren, sonderzeichen, übersetzung) sowie kulturellen (stoffmarkt, wheel) 

Interesse basieren. Damit einhergehend suggeriert die Sentimentanalyse, dass deutsche 
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Suchende gegenüber den westeuropäischen Ländern weitaus positiver gestimmt sind, als 

den Nationen des Nahen und Mittleren Ostens. 

Interessant wäre hier eine weiterführende soziologische oder medienwissenschaftliche 

Einordnung und Forschung, die Aufschluss über mögliche Beweggründe gibt. Neben 

einer quantitativen kann auch eine auf den Ergebnissen dieser Arbeit gründende 

qualitative Analyse wertvolle Erkenntnisse liefern, denn Querytermsuggestions setzen 

sich aus einem hochkomplexen Konglomerat unzähliger Variablen vieler Disziplinen 

zusammen, die es in Zukunft multiperspektivisch und interdisziplinär zu erforschen gilt. 
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Anhang 
Anhang 1: Ethnien in Minorities-Datensatz  
Quelle: Eigene Darstellung 
türke schweizer österreichisch agnostizismus 
pole araber bosnisch islam 
rumäne afrikaner spanisch muslimisch 
grieche iraner ukrainisch jüdisch 
kroate inder syrisch christlich 
bulgare israeli italienisch katholisch 
afghane deutscher amerikanisch evangelisch 
russe zeuge jehovas englisch protestantisch 
serbe sinto schweizerisch atheistisch 
portugiese rom arabisch agnostisch 
franzose europäer afrikanisch frau 
chinese türkisch iranisch mann 
jugoslawe polnisch indisch schwarzer 
kurde rumänisch israelisch weißer 
asiate griechisch deutsch irakisch 
vietnamese kroatisch migrant holländisch 
pakistaner bulgarisch immigrant niederländisch 
iraker afghanisch flüchtling christentum 
holländer russisch illegaler atheismus 
niederländer serbisch muslim  
österreicher portugiesisch jude  
bosnier französisch christ  
spanier chinesisch katholik  
ukrainer jugoslawisch protestant  
syrer kurdisch athetist  
italiener asiatisch agnostiker  
amerikaner vietnamesisch zeuge jehovas  
engländer pakistanisch judentum  
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Anhang 2: Unterscheidung zwischen konkretem und problemorientiertem Informationsbedarf  
Quelle: Lewandowski, 2018, S. 71 
Konkreter Informationsbedarf Problemorientierter Informationsbedarf 

Thematische Grenzen sind klar abgesteckt Thematische Grenzen sind nicht exakt 

bestimmbar. 

Die Suchanfrageformulierung ist durch 

exakte Terme ausdrückbar. 

Die Suchanfrageformulierung lässt 

mehrere terminologische Varianten zu. 

Eine Fakteninformation reich i.d.R. aus, 

um den Bedarf zu decken. 

In der Regel müssen diverse Dokumente 

gesichtet werden. Ob der 

Informationsbedarf abschließend gedeckt 

ist, bleibt offen. 

Mit der Übermittlung der 

Fakteninformation ist das 

Informationsproblem erledigt. 

Mit der Übermittlung der Information 

wird ggf. das Informationsbedürfnis 

modifiziert oder ein neuer Bedarf 

geweckt. 

 
 
 

 
Anhang 3: Example of Google's auto-complete facility  
Quelle: Baker & Potts, 2013 
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Anhang 4: Terms referring to each identity group  
Quelle: Baker & Potts, 2013, S.192 

 
 

 
Anhang 5: Categorisation scheme for questions  
Quelle: Baker & Potts, 2013, S.194 
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Anhang 6:  Schematic overview of the LSA Process  
Quelle: Giesbers et al., 2007, S.78 

 

 
Anhang 7: A Venn diagram of the intersection of text mining and six related fields  
Quelle: Miner et al., 2012, S.31 
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Anhang 8: Definition der Metattribute der BAWL-R   
Quelle: Võ et al., 2009, S.536 
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Anhang 9: intensifier  
Quelle: M. Wiegand, M. Wolf and J. Ruppenhofer, 2017 

besonders bleiben groß 
ständig exzeptionell gross 
völlig viel recht 
steigern ziemlich tatsächlich 
sehr zusätzlich unglaublich 
äusserst maximal wirklich 
äußerst extrem unglaublich 
enorm intensiv richtig 
erheblich unvermindert verdammt 

 

Anhang 10: Ausschnitt der Sentiments-Matrix  
Quelle: Eigene Darstellung 
Score Positivity Negativity client label queryterm Land Ethnie 
-0,1 0,9 -1,1 duckduck.go DuckDuckGo franzose ist  Frankreich Französisch 

0,0 0,0 0,0 duckduck.go Bing 
französisch 
ist  Frankreich Französisch 

1,4 2,6 -1,3 psy-ab Google 
französisch 
ist  Frankreich Französisch 

1,4 2,6 -1,3 firefox Google 
französisch 
ist  Frankreich Französisch 

-0,3 0,7 -1,0 duckduck.go DuckDuckGo 
französisch 
ist  Frankreich Französisch 

0,0 0,0 0,0 duckduck.go Bing 
franzose 
will Frankreich Französisch 

1,6 2,2 -0,6 psy-ab Google 
franzose 
will Frankreich Französisch 

1,6 2,2 -0,6 firefox Google 
franzose 
will Frankreich Französisch 

0,2 0,2 0,0 duckduck.go DuckDuckGo 
franzose 
will Frankreich Französisch 

 

 

 

 

 

 


