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1. Einleitung

Wir alle benützen Textverarbeitungs- oder Grafikprogramme, kommunizieren per Email
und beschaffen uns Informationen im World Wide Web. Entgegen den Versprechungen
der Hersteller wird der Einsatz von Informatikmitteln aber immer komplexer. Offensichtlich
erfordert eine effiziente Nutzung der Informatikwerkzeuge auch ein Verständnis der zu-
grundeliegenden, langlebigen Konzepte. Am Beispiel eines Kurses "Informationssuche
für Internet-Anwender" werden nachfolgend Aufbau und Unterrichtsmethoden für eine An-
wenderschulung vorgestellt, bei der nicht der PC und kurzlebige Fertigkeiten im Vorder-
grund stehen.

Das schnelle und gezielte Beschaffen von Informationen gehört für Studierende und Er-
werbstätige zunehmend zur täglichen Notwendigkeit. Die entsprechenden Kenntnisse und
Fähigkeiten erweisen sich als entscheidende Schlüsselqualifikationen. Die Menge des
weltweit verfügbaren Wissens wächst explosionsartig. Das Internet verkörpert aber auch
ein wenig stabiles Umfeld, das ständigen Änderungen unterworfen ist. Der Schwerpunkt
einer Internet-Schulung muss deshalb auf den grundlegenden Methoden liegen, die auch
morgen noch gültig sind.

2. Informationsbeschaffung - Teil der Allgemeinbildung

Es wird geschätzt, dass im Bürobereich rund 20% der Arbeitszeit mit Informationsverar-
beitung verbracht wird. In Hearn [1] finden sich die folgenden Angaben: "A recent study
has shown that in Europe white collar workers spend up to 20% of their time reading, wri-
ting, storing, retrieving and otherwise processing written documents. This amounts to 9.1
million man-years activity per year in Europe alone." Weiter wird ausgeführt, dass allein für
die Informationsbeschaffung in Europa pro Jahr rund eine Million Personenjahre im Büro-
bereich eingesetzt werden. Mit dem neuen Medium Internet und den damit in Sekunden-
schnelle abrufbaren Unmengen von Daten resultiert ein neues Ausbildungsbedürfnis im
Bereich "Informationsbeschaffung". In fast allen Lebensbereichen wird die Informationsbe-
schaffung im Internet zu einem Teil der Allgemeinbildung.

O.K. ! Aber wie soll nun eine Ausbildung „Informationssuche für Internet-Anwender" aus-
sehen? Nehmen wir gerade „o.k." als Ausgangspunkt: Was ist der Ursprung der Abkür-
zung „ok"? Die unüberlegte Anfrage „ok" an eine grosse Suchmaschine liefert über 2 Mil-
lionen Treffer, also Verweise auf Dokumente, welche die Abkürzung „ok" enthalten. Eine
Sichtung all dieser Dokumente ist unmöglich. Auch modifizierte Anfragen nach „O.K.",
„okay", „Was ist die Bedeutung der Abkürzung ok?" oder auf englisch „What is the mea-
ning of ok?" helfen nicht weiter. Offenbar braucht es eine geschicktere Strategie, um hier
zum Ziel zu gelangen!

Bereits 1971 hielt Saracevic [2] fest: "The human factor, i.e. variations introduced by hu-
man decision-making, seems to be the major factor affecting performance of every and all
components of an information retrieval system." Nach Saracevic sind es also in erster Li-
nie die Benutzer, welche die Effektivität und Effizienz eines Informationsdienstes beinflus-
sen.
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Welche Inhalte und Methoden muss ein Anwender beherrschen, damit er schnell die für
ihn relevanten Informationen f indet? Welche didaktischen Gesichtspunkte und Unter-
richtsmethoden resultieren aus diesen Anforderungen für die Schulung? Das im Bereich
jeder informatiknahen Ausbildung latent vorhandene Spannungsfeld zwischen langlebigen
Konzepten und kurzfristigem, aber für den Alltag unverzichtbarem Wissen um Bedienung
von Hard- und Software, erfordert eine geschickte Strukturierung des Lernstoffes. Und die
weiterhin rasant verlaufende Entwicklung im Bereich Internet, W W W und Informations-
dienste bedingt eine flexible und ausbaufähige Konzeption eines solchen Ausbildungsan-
gebotes. Die Reduktion auf das Wesentliche ist fast in jedem Fach und auf jeder Stufe
eine wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Unterricht. Bei der Anwenderschulung im
Computerumfeld ist die Beschränkung auf das Wesentliche in Anbetracht der immer kom-
plexeren Werkzeuge sogar ein absolutes Muss. Häufig ist es dabei möglich, wichtige Kon-
zepte und Methoden anhand vertrauter Alltagsanalogien aufzuzeigen. Betrachten wir un-
ser Problem „ok": Wie wäre ein Fragesteller vor dem Zeitalter des Information Super
Highways vorgegangen? Verschiedene Strategien sind denkbar:

• Der Fragesteller wendet sich mit seinem Informationsbedürfnis an den Nachbarn, die
Bürokollegin oder sonst eine Ansprechpartnerin aus dem näheren Umfeld. Denkbar,
dass eine dieser Personen folgende Erklärung kennt: „ok" ist die Abkürzung von „all
correct". Eine andere Auskunftsperson könnte aber „ok" auf das Gegenteil von „K.O."
zurückführen, was wiederum die Abkürzung von „knockout" bedeutet.

• Der Fragesteller konsultiert ein Handwörterbuch oder ein Lexikon und findet die fol-
gende Erklärung: In der Automobilfabrik von Henry Ford I. lag die Qualitätssicherung
im argen. Ford suchte nach Abhilfe und fand sie, indem er jemanden beauftragte, am
Ende des Fliessbandes eine Qualitätskontrolle duchzuführen. Dieser jemand war na-
türlich bald einmal bekannt und gefürchtet: nur wenn er seine Initialen auf das fertige
Auto schrieb, durfte der Wagen das Werk verlassen. Der Kontrolleur hiess Oscar Ko-
vaszc.

• Der Fragesteller begibt sich in die nächstgelegene Universitätsbibliothek und lässt sich
von der Bibliothekarin beraten. Die Bibliothekarin verfügt über ein grosses Hinter-
grundwissen und findet allerlei Belege, dass die Bezeichnung „O.K." keine eindeutige
Etymologie hat.

• Der Fragesteller unterbreitet sein Informationsbedürfnis der Rubrik „Leser fragen -
Leser antworten" eines Zeitschriftenmagazins. Im Laufe der folgenden Wochen erhält
er verschiedene Erklärungsvorschläge von anderen Leserinnen. Unter anderen die mi-
litärische Version „0 killed", die Meldung über eine erfolgreich abgeschlossene militäri-
sche Operation.

Diese Liste könnte fortgesetzt werden, zeigt aber schon so wichtige Aspekte einer effizi-
enten und effektiven Vorgehensweise bei der Informationsbeschaffung. So gibt es unter-
schiedliche Informationsquellen, die je nach Anfrage verschieden geeignet sind. Es gibt
auch verschiedene Werkzeuge, mit denen auf die Informationsquellen zugegriffen werden
kann. Und von grosser Bedeutung ist auch das bereits vorhandene Hintergrundwissen des
Fragestellers. Vielerorts wird heute unreflektiert davon gesprochen, dass in der Informati-
onsgesellschaft Wissen als solches überflüssig geworden sei. Wichtig sei nur, über die
richtigen Strategien zu verfügen, um „just in time" und „just on demand" das Wissen
schnell aus dem Netz der Netze abzurufen. Dass die Suche umso effizienter und erfolgrei-
cher gestaltet werden kann, je mehr Hintergrundwissen der Fragesteller besitzt, wird in der
allgemeinen Information Highway Euphorie geflissentlich übersehen. Dabei belegen schon
einfache Beispiele, dass ein fundiertes Hintergrundwissen von zentraler Bedeutung ist:



Computer, Internet, o.k. - but how to teach it? - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1999/2000 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 4

2 - 4

• Wer auf dem World Wide Web mit dem Suchbegriff „Eskimo" nach Informationen zur
Raumtemperatur in Iglus sucht, wird wenig erfolgreich sein. „Eskimo" gilt bei den Inuits
als Schimpfwort und eine Suche nach „Inuit" wird weitaus mehr Dokumente liefern.

• Wer sich für den Vorsteher des Militärdepartementes um 1900 interessiert, findet die-
sen Namen selbstverständlich über einen Weg der Art Schweizer Suchmaschine /
Webserver der Bundesverwaltung / Bundesrat / Zusammensetzung des Bundesrates /
Verzeichnis aller Bundesräte. Weit effizienter ist aber, wer einige Namen von Bundes-
räten und die Funktionsweise von Suchmaschinen kennt und bei einer Schweizer
Suchmaschine direkt eine Anfrage der Art „Gnägi Leuenberger Cotti Wahlen Bonvin
Chaudet Ogi Koller" startet und damit direkt auf das chronologische Verzeichnis der
bisherigen Bundesräte stösst.

3. Fundamentale Ideen und Auswahl der Unterrichtsinhalte

Früher wäre die Auswahl der Inhalte für einen Lehrgang „Information Retrieval für Anwen-
der" recht einfach gewesen. Das Schwergewicht lag auf dem Retrieval in grossen Daten-
banken. Suchanfragen wurden typischerweise in Form Boole'scher Ausdrücke formuliert
und die effiziente Suche in grossen Datenbeständen war eine Aufgabe für professionelle
Informationssucher. Erst in den frühen 80-er Jahren fanden neben Boole'scher Suche
auch weitere Konzepte aus dem Bereich natürlicher Sprachen den Weg aus dem akade-
mischen Umfeld in allgemein zugängliche Informationssysteme. Die Benutzerin sollte ihre
Anfrage dem Suchsystem genau so unterbreiten können, wie sie die Frage einer Kollegin
stellen würde. Das Suchsystem liefert nicht einfach eine ungeordnete Menge von Doku-
menten als Antwort. Das Suchsystem interpretiert die Anfrage, extrahiert wichtige Begriffe
und liefert der Benutzerin eine nach Relevanzwahrscheinlichkeiten geordnete Liste von
Dokumenten, welche möglicherweise die Antwort auf die ursprüngliche Frage enthalten.
Das Prinzip der Rangierung von Dokumenten nach ihren Relevanzwahrscheinlichkeiten
(Probability Ranking Principle) rückte in den Mittelpunkt der Informationsbeschaffung. Mit
dem Aufkommen des World Wide Web wurden diese Suchsysteme plötzlich einer breiten
Oeffentlichkeit zugänglich.

Welches sind nun heute für Anwenderinnen und Anwender die fundamentalen Ideen der
Informationsbeschaffung im Internet? Nachfolgend werden einige wichtige Konzepte und
andeutungsweise deren Aufbereitung für den Unterricht vorgestellt.

Zusammenrücken von Informationsproduzent und -konsument
Die Distanzen zwischen Informationsproduzenten und Informationskonsumenten werden
immer kürzer. Während man früher je nach Fragestellung eine spezialisierte Bibliothek
aufgesucht, sich dort im Karteikasten orientiert und anschliessend die Buchbestellung ab-
gegeben hat, erübrigen sich heute diese einzelnen Schritte weitgehend. Vom Personal
Computer aus ist der Zugriff auf unterschiedlichste Informationsquellen zu beliebigen Zei-
ten (just in time) möglich, und die gewünschten Informationen können benutzergerecht
aufbereitet und bezogen werden. Eine ähnliche Entwicklung kann in vielen Alltagsberei-
chen beobachtet werden, etwa beim Einkaufen (E-Commerce, Online-Shopping).
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Informationsdienst: Dokumentenkollektion und Werkzeug
Unter einem Informationsdienst verstehen wir im folgenden immer ein Informationssystem,
das eine Dokumentenkollektion erschliesst. Die Unterscheidung und klare Trennung zwi-
schen dem Informationssystem und der Dokumentenkollektion ist wichtig: Ein Informati-
onssystem ohne Kollektion ist wie ein Buch, in dem alle Seiten ausser dem Inhaltsver-
zeichnis und dem Index entfernt wurden. Und umgekehrt ist eine Kollektion ohne Werk-
zeuge für den Informationszugriff wie eine grosse Bibliothek mit zehn Millionen Büchern
auf einem riesigen, ungeordneten Haufen.

Eine Dokumentenkollektion ist eine Sammlung von Dokumenten - zum Beispiel Websei-
ten. Jeder Suchdienst oder Katalog bietet eine bestimmte und meist einzigartige Kollektion
an. Es gibt zwei Arten von Dokumentenkollektionen: Eine horizontale Kollektion versucht,
ein möglichst breites Spektrum von Themen abzudecken - vom Programmcode eines
vollständigen Betriebssystems bis zu Tipps für Sammler von Kinderüberraschungseiern.
Eine vertikale Kollektion dagegen konzentriert sich auf Dokumente aus einem mehr oder
weniger eng umrissenen Themenbereich, der in der ganzen Tiefe erschlossen werden
soll. Man sollte bei jeder Recherche darauf achten, welche Dokumentenkollektion man
verwendet. Beispiel: Welches Schmerzmittel kann ein migränegeplagter Radrennfahrer
verwenden, ohne mit den Dopingschergen in Konflikt zu geraten? Für ihn wäre ein Doku-
ment geeignet, das eine Liste mit allen gesperrten Medikamenten enthält. Der Radrenn-
fahrer wird also bei einem Suchdienst speziell für Mundartgedichte aus dem Spätmittelal-
ter kaum fündig. Stattdessen versucht er es lieber in einer allgemein gehaltenen horizon-
talen Kollektion oder - falls bekannt - in einer vertikalen Kollektion zu Medizin oder Sport.

Bei der Informationsbeschaffung im Netz stehen uns auch verschiedene Werkzeuge zur
Seite. Die beiden wohl wichtigsten Werkzeugtypen sind die Internet-Kataloge und die
Suchdienste. Kataloge kann man mit dem Branchentelefonbuch vergleichen. Dokumente
werden in Kategorien eingeteilt. Unser Radrennfahrer würde vielleicht in der Kategorie
Medizin, Unterkategorie Doping fündig. Suchdienste dagegen stellen Funktionen für die
Dokumentensuche zur Verfügung.

Katalog



Computer, Internet, o.k. - but how to teach it? - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1999/2000 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 6

2 - 6

Die verschiedenen Informationssysteme verschmelzen je länger desto mehr. Das zuneh-
mende Verschmelzen verschiedener Dienste ist auch in anderen Bereichen feststellbar.
So rücken die Kommunikations- und Informationsdienste Telefon, Fax, Radio, Fernsehen,
Computer und Internet immer mehr zu „All in one box"'-Diensten zusammen.

Gemeinsame Komponenten von Informationsdiensten
Im Grunde bestehen alle Informationsdienste aus fünf wichtigen Komponenten, die einzeln
und grösstenteils losgelöst voneinander betrachtet werden können. Je nachdem wie die
Komponenten zusammengesetzt werden, entsteht eine Suchmaschine oder ein Katalog
oder ein Push-System.

Puzzle-Steine zusammengesetzt zu einer Suchmaschine

In obiger Abbildung sind die verschiedenen Puzzle-Teile zu einer Suchmaschine zusam-
mengestellt: Der Web-Roboter durchpflügt das Internet. Alle gefundenen Dokumente wer-
den zunächst indexiert und dann im Index der Suchmaschine abgelegt. Sobald eine Be-
nutzerin mit Hilfe der Benutzerschnittstelle eine Anfrage an das System schickt, wird die
Anfrage in einem ersten Schritt ebenfalls indexiert. Anschliessend wird die Anfrage mit den
im Index in geeigneter Form erfassten Dokumenten verglichen. Zum Schluss erhält die
Benutzerin eine Liste mit Verweisen auf die gefundenen Dokumente.
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Unschärfeprinzip der Informationsbeschaffung
Die Unschärferelation der Quantenmechanik besagt, dass es unmöglich ist, gleichzeitig
die Position und die Geschwindigkeit eines Teilchens genau zu bestimmen. Analog gilt für
die Informationsbeschaffung, dass entweder eine hohe Präzision oder eine gute Ausbeute
erreicht werden kann. Sucht ein Physiker den Zahlenwert von Pi auf 40 Stellen genau, so
genügt ein einziges Antwortdokument, d. h. eine hohe Präzision steht im Vordergrund.
Patentanwälte wiederum sind auf möglichst vollständige Informationen, also auf hohe
Ausbeute angewiesen. Die Methode der Rangierung von Dokumenten nach deren Rele-
vanz versucht, die Unschärfe „Präzision versus Ausbeute" gleichzeitig in den Griff zu be-
kommen. Das gesuchte Dokument zur Zahl Pi wird im Idealfall an erster Stelle der Rang-
liste erscheinen. Der Patentanwalt wiederum muss nur ein genügend grosses Anfangs-
stück der Rangliste sichten. Die Grundlagen des Relevance Rankings bilden denn auch
das Kernstück von Suchmaschinen und sind deshalb ein zentraler Bestandteil eines Aus-
bildungskonzeptes. Auch in unserer Wahrnehmung im Alltag gewichten wir laufend Infor-
mationen nach deren Relevanz. Nur so gelingt es uns, alle Sinneseindrücke effizient zu
verarbeiten.

Ein Suchdienst (auch Suchmaschine genannt) versucht, eine Anfrage mit einer Menge von
möglichst relevanten Dokumenten zu beantworten. Eine Anfrage besteht aus einer Reihe
von Suchbegriffen. Die Suchbegriffe werden vom Benutzer ausgewählt und sollen sein
Informationsbedürfnis möglichst gut charakterisieren. Der Radrennfahrer würde vielleicht
die drei Suchbegriffe Doping gesperrte Medikamente wählen. Nun vergleicht der Such-
dienst die Anfrage mit den Dokumenten in der Dokumentenkollektion. Dabei wird einfach
gezählt, wieviele Suchbegriffe wie oft und an welchen Stellen im Dokument vorkommen.
Aufgrund solcher Vergleiche schätzt der Suchdienst die Relevanz eines Dokuments.
Beispiel: Die folgende Anfrage zielt auf Dokumente mit Informationen über drei Planeten in
unserem Sonnensystem ab.

Anfrage
mars pluto saturn

Dokument A
NASA's Spacelink: our
solar system. Choose a
planet name for more in-
formation: Venus, Pluto,
Saturn, Mars, ...

Dokument B
Das ideale Geschenk:
Kaffeetasse mit dem Por-
trät von Disneys Lieblings-
hund Pluto. Jetzt bestel-
len!

Dokument A liefert offensichtlich Informationen zum Thema und ist deshalb relevanter als
Dokument B, das über den Disney-Hund Pluto informiert. Der Unterschied: In A kommen
alle drei Suchbegriffe vor, in B nur deren einer. Je mehr Suchbegriffe in einem Dokument
vorkommen, desto wahrscheinlicher ist es relevant.
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Im nächsten Beispiel geht es um Goethe:

Anfrage
Goethe

Dokument A
The Goethe Trail is a 100
mile shared-use recreatio-
nal trail that spans the
length of a forest that is
located in Levy County,
Florida.

Dokument B
1749: Goethe wird am 28.
August geboren.
1765: Goethe zieht nach
Leipzig.
1832: Im Alter von 82 Jah-
ren stirbt Goethe in Wei-
mar.

Dokument B dreht sich eindeutig um das Leben von Goethe. Der Suchbegriff kommt darin
dreimal vor. In Dokument A ist Goethe lediglich der Name eines Wanderwegs. Also: Je
häufiger ein Suchbegriff in einem Dokument vorkommt, desto wahrscheinlicher ist es rele-
vant.

Und ein letztes Beispiel, in dem jemand nach Dokumenten zu einer Tinguely-Galerie in
Basel sucht:

Anfrage
Tinguely Galerie Basel

Dokument A
Das Museum Jean
Tinguely in Basel zeigt
Werke des Künstlers aus
dreieinhalb Jahrzehnten.

Dokument B
Die Galerie Stampa in
Basel wurde 1969 ge-
gründet und konzentriert
sich in erster Linie auf
zeitgenössische Kunst.

In beiden Dokumenten tauchen je zwei Suchbegriffe der Anfrage auf. Basel kommt in bei-
den vor. Im relevanteren Dokument A tritt der seltenere Suchbegriff Tinguely auf, während
in B der sicherlich häufiger verwendete Begriff Galerie vorkommt. Darum: Dokumente mit
selteneren Suchbegriffen sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit relevant als Doku-
mente mit häufigen Suchbegriffen.

Die obigen drei Beispiele illustrieren drei wichtige Regeln, nach denen ein Suchdienst die
Relevanz eines Dokuments schätzen kann. Zusätzlich kann der Suchdienst berücksichti-
gen, ob Suchbegriffe weit oben im Dokument vorkommen oder ob ein Dokument kurz oder
lang ist.
Nachdem die Relevanz der Dokumente geschätzt ist, stellt der Suchdienst eine Rangliste
zusammen. Für die simple Anfrage Noah könnte diese Rangliste so aussehen:
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1. Gastro-Tipp: Arche Noah
2. Christlicher Buchversand Noah
3. Braunschweig Open
4. Kunstdrucke Hundertwasser:

Arche Noah 2000
5. MATCH BALL:

Die Tennis-Homepage
6. Die Arche Noah
7. Guy Forget löst Yannick Noah ab.
8
9

Wichtig dabei: Je weiter oben ein Dokument in der Rangliste erscheint, desto höher
schätzt der Suchdienst dessen Relevanz. Man muss folglich nicht gleich verzweifeln, wenn
eine Rangliste 17 Millionen Treffer umfasst. Entscheidend ist, dass die tatsächlich interes-
santen Dokumente weit oben erscheinen. Und: Was für den Suchdienst relevant scheint,
muss für die Benutzerin nicht auch relevant sein. Sucht die Benutzerin nach dem T en-
nisspieler Yannick Noah mit der Anfrage Noah, so tauchen eben auch irrelevante Doku-
mente zu Noahs Arche in der Rangliste auf, weil diese den Suchbegriff ebenfalls enthal-
ten.

Die relevanten Dokumente sollen möglichst weit oben in der Rangliste erscheinen. Dazu
ist es wichtig, dass man die Suchbegriffe für die Anfrage sorgfältig zusammenstellt. Eine
gute Anfrage verwendet in der Regel nicht nur einen, sondern drei, vier und mehr Suchbe-
griffe. Ausserdem sollen die Suchbegriffe das gesuchte Dokument möglichst gut charakte-
risieren. Meistens sind das Suchbegriffe, die im gesuchten Dokument häufig und in ande-
ren Dokumenten möglichst selten auftauchen.
Kurz: Man soll sich geistig vor Augen halten, wie das gesuchte Dokument aussehen
könnte. So kann man sich ein „Wunschdokument" zusammenstellen, das dann als Anfrage
dient.

Nichtgefundene relevante Dokumente verursachen höhere Kosten als
gefundene irrelevante Dokumente
Genau wie im Physikbild der Klassischen Mechanik gehen Informationskonsumenten allzu
oft von einem perfekten Weltbild aus. Als Konsequenz werden Boole'sche Suchmethoden
als wichtigste Suchmethode überhaupt erachtet und der Glaube, nur wer Boole'sche
Suchmethoden beherrsche, sei ein guter Informationssucher, ist weitverbreitet. Man glaubt
eben genau zu wissen, was man sucht und schränkt die Suche entsprechend ein. Dass
man dabei meistens mehr relevante Dokumente aus- statt einschliesst, wird übersehen,
getreu dem Motto „Was man nicht weiss, macht einem nicht heiss." Beispielsweise
schliesst ein Walnuss-Allergiker bei der Suche nach Rezepten für Apfelkuchen mit „and
not walnut" auch alle Rezepte aus, die Alternativen für Walnüsse vorschlagen. Generell
gilt, dass irrelevante Dokumente in der Rangliste schnell erkannt und ausgeschlossen
werden können, also geringe Kosten verursachen. Nichtgefundene relevante Dokumente
verursachen aber in der Regel hohe versteckte Kosten. Das Schwergewicht der Ausbil-
dung sollte deshalb auf den Rangierungsprinzipien liegen und Boole'sche Methoden in
erster Linie für die Generierung von T eildokumentenkollektionen aufgrund von Metadaten
verwendet werden.
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Umfangreiche Analysen von Benutzeranfragen bei Suchmaschinen zeigen zudem, dass
weniger als zehn Prozent der Benutzer Bool'sche Suchmethoden verwenden und dass der
Grossteil dieser Anfragen nur den AND-Operator verwendet und / oder syntaktisch nicht
korrekt formuliert sind.

Informationssuche, ein iterativer und interaktiver Prozess
Information Retrieval befasst sich primär mit der Einzelaufgabe, zu einer gegebenen
Suchanfrage aus einer Dokumentenkollektion die relevanten Dokumente herauszufiltern.
Informationsbeschaffung als Ganzes gesehen ist aber ein umfassenderer Prozess. Häufig
liefern die Antworten auf eine erste Suchanfrage Hinweise auf Verbesserungsmöglichkei-
ten der Suchanfrage. Daraus resultieren Verfahren zur automatischen oder manuellen
Anfrageerweiterung und Relevanzrückkoppelung. Eine wichtige Suchstrategie besteht
darin, die ersten Dokumente in der Rangliste genau zu inspizieren und gegebenenfalls
weitere, neue Suchbegriffe zu extrahieren. Kurz: Durch iterative Techniken wird versucht,
das Denken des menschlichen Anfragesteliers in einem gewissen Masse ins Suchsystem
zu integrieren.

4. Schlussbetrachtungen

Primäres Ziel des Anwenders ist es, die gewünschten Informationen möglichst effizient
und effektiv zu beschaffen. Dazu benötigt er Kenntnisse über die langlebigen Konzepte
hinter Informationssystemen. Der Nutzen dieser Kenntnisse ist für die Anwenderin in der
Regel nicht unmittelbar ersichtlich und die Motivation, sich dieses Hintergrundwissen an-
zueignen, entsprechend gering. Die Funktionsweise von Suchmaschinen basiert auf recht
komplexen Verfahren des Information Retrievals. Diese Verfahren sind für die meisten
Internet-Anwender nicht nachvollziehbar. Ohne ein Grundverständnis für diese Prinzipien
ist eine gewinnbringende Nutzung von Informationssystemen aber nicht möglich. Jedes
Informationssystem verfügt über spezifische Eigenschaften, Stärken und Schwächen. Oh-
ne zu wissen, wie eine Suchmaschine Dokumente indexiert -- etwa wie Umlaute und zu-
sammengesetzte Wörter behandelt werden -- und welche Rangierungsregeln berücksich-
tigt werden, kann eine Suchmaschine nicht optimal benutzt werden.

Unsere Erfahrung zeigt, dass ein Blick hinter die Kulissen von Suchmaschinen sehr viel
zur Effizienzsteigerung bei der Informationssuche beisteuert. Eine Benutzerin, die um den
Prozess der Indexierung weiss, ist sich bewusst, dass die Suchmaschine sowohl bei der
eigenen Suchanfrage als auch bei den gesuchten Dokumenten Begriffe extrahiert. Sie
wird deshalb versuchen, eine möglichst gute Uebereinstimmung zwischen Suchanfrage
und Zieldokument herzustellen und sich damit besser in das gesuchte Dokument hinein-
denken und präzisere Suchbegriffe verwenden. Die Berücksichtigung der Rangierungsre-
geln führt bereits zu einer sehr grossen Leistungssteigerung. Das Wissen um die mit
Boole'scher Suche im Dokumenteninhalt verbundene Problematik bewahrt die Benutzer
vor unnötigen und meist nicht erkannten Einschränkungen der Ausbeute bei einer Suche.

In unseren Ausführungen wurden einige Probleme angesprochen, die Hintergründe etwas
beleuchtet und das Ganze mit einigen Tipps und Beispielen angereichert. Zahlreiche Fra-
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gen sind noch offen: Welche weiteren Prinzipien wenden Suchdienste zur Rangierung von
Dokumenten an? Woher stammen die Dokumente? Wie „liest" ein Suchsystem die Doku-
mente? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das Buch zum Thema:

Werner Hartmann / Michael Näf / Peter Schäuble
«Informationsbeschaffung im Internet - Grundlegende Konzepte verstehen und umsetzen»
Orell Füssli Verlag, 2000. http://www.internet-kompetenz.ch.

Offen ist auch noch die genaue Herkunft des Begriffes „ok". Früher sollen die französi-
schen Hafenarbeiter den englischen Schiffsleuten durch den Zuruf „au quai" das Signal
zum Einlaufen in den Hafen gegeben haben. Ist das vielleicht die richtige Erklärung? Ma-
chen Sie sich selber auf die Suche!
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