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1 Einleitung 

Der Zusammenschluss vernetzter Computer, aus dem das Internet 

hervorging, existiert schon seit den 60er Jahren1. Bis zur 

hypertextuellen Vernetzung durch das World Wide Web (WWW) 1991 

und der anschließenden, nie da gewesenen Wachstumsrate eines 

neuen Mediums waren die Daten des Computernetzwerks nur einer 

kleinen computertechnischen Avantgarde vorbehalten. Deren 

Mitglieder ließen sich an wenigen Händen abzählen und kannten sich 

größten Teils auch persönlich. Neuigkeiten und relevante 

Informationsquellen sprachen sich schnell herum und waren leicht 

ausfindig zu machen. Das Netz war „überschaubar“. Mit dem Boom 

seit Mitte der 90er Jahre änderte sich das schnell. Um gefunden zu 

werden waren einprägsame URL’s2 unabdingbar, was eine Welle von 

Domain-Grabbing3 auslöste. Wegen des schnellen Wachstums und 

der verstärkten Kommerzialisierung wurden Web-Kataloge und         

-Portale bald als Schlüssel zur digitalen Welt angesehen4, was zu 

immer überladeneren, grellbunten Startseiten führte. In dieser 

marktschreierischen Atmosphäre hatte Google, durch sein 

zurückhaltendes Design und seine überzeugende Leistung 

außergewöhnlichen Erfolg. Seither hat bei fast allen 

Suchdienstbetreibern ein Umdenken stattgefunden5, und auch der 

Name einer Domain ist kaum noch von Belang.6 

 
                                       
1 1969 begann mit dem Zusammenschluss von vier Computern das ARPANET. 
2 Uniform Resource Locator (auch Domain): eindeutige Internet-Adresse. 
3 Das Okkupieren von URL’s um sie gewinnbringend zu verkaufen oder für die 

zukünftige Verwendung zu sichern. 
4 Yahoo machte einen ersten kometenhaften Aufstieg. 
5 Seit 2002 kam es vermehrt zu Relaunches und strategischen Aufkäufen.  
6 Man spricht bereits vom „Google-Effekt“: Dan Gillmor, 2002. 
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In dieser Bachelorarbeit soll herausgearbeitet werden, woraus der 

Bedarf für Suchmaschinen entsteht, welche Antworten von der 

Technik bei der Umsetzung gefunden werden und wie sich diese auf 

das so automatisierte Suchen und den Umgang mit Aufmerksamkeit 

auswirken. 

Diese Fragen interessieren sind deshalb relevant, weil Such-

maschinen sich, von Öffentlichkeit und Politik nahezu unbemerkt, zu 

Gatekeepern7 über die im Internet verfügbare Information, 

entwickelt haben.8 Es soll aufgezeigt werden, wie technische, 

marktwirtschaftliche und konzeptuelle Aspekte die Resultate von 

Suchmaschinen beeinflussen. 

Als größter Web-Index wird der Marktführer Google9 besondere 

Beachtung finden. Doch selbst Google mit seinen nach eigenen 

Angaben 3 Mrd. Dokumenten stellt nur einen Bruchteil der im 

Internet verfügbaren Informationen dar; der gewöhnliche Nutzer 

eines Suchdienstes, so zeigt eine Studie10 der Bertelsmann Stiftung, 

ist sich dieser und anderer Unzulänglichkeit jedoch kaum bewusst. 

Die begrenzte Aufmerksamkeit, die ein Suchmaschinennutzer, meist 

nur den erstplatzierten Ergebnissen zukommen lässt, wirft Fragen 

nach den Mechanismen, sowohl von Aufmerksamkeit selbst, als auch 

derer, mit denen sie erlangt wird, auf. 

Bisher wurden Suchmaschinen von der Forschung unter Gesichts-

punkten berücksichtigt, die ihre technische Konzeption, deren 

                                       
7 Torwächter. Der Begriff fand bisher eher in der Diskussion um die Kabelbetreiber 

für Kabel- und Digitalfernsehen Verwendung.  
8 Etwa 35% allen Verkehrs auf Websites wird von Suchmaschinen erzeugt. 
9 Der Name geht auf den neunjährigen Neffen des Mathematikers Edward Kasner 

zurück, der, danach befragt wie er eine Zahl mit hundert Nullen bezeichnen würde, 
„Googol“ antwortete. (Google-Pressezentrum, Fun und Fakten zu Google) 

10 Marcel Machill, 2003. 
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Unzulänglichkeiten bezüglich der Trefferrelevanz oder mangelnde 

Transparenz untersuchten.11  

In der vorliegenden Arbeit sollen die Mechanismen von Such-

maschinen in einen theoretischen Rahmen der Begriffe Suchen und 

Finden12 und der Konzeptualisierung einer Aufmerksamkeits-

ökonomie13 eingebunden werden. Durch den erweiterten Fokus 

können zum einen Defizite aufgezeigt werden und zum anderen die 

Funktion, die Suchmaschinen innerhalb einer Aufmerksamkeits-

ökonomie einnehmen, betrachtet werden. Die erfolgreiche 

Etablierung neuer Techniken hat hier ein Überdenken wichtiger 

Aspekte notwendig gemacht. 

Es wird von der Hypothese ausgegangen, dass Suchmaschinen, 

aufgrund ihrer unterstützenden und gleichzeitig ausrichtenden 

Wirkung, als Hüter einer neuen „Währung“ der Aufmerksamkeits-

ökonomie auftreten, wobei auch geklärt werden muss, ob es sich hier 

tatsächlich um eine Währung handelt. 

Der Hauptteil der Arbeit unterliegt einer Dreiteilung: in einem ersten 

Teil wird, anhand der Literatur, aufgezeigt, wie es zu einer 

Verausgabung von Aufmerksamkeit als Ressource kommt, um die 

Notwendigkeit und Probleme von Orientierungshilfen zu begründen. 

Der zweite Teil beschreibt die Verfahren der Suchmaschinen-

technologien und fasst die Manipulationsmöglichkeiten und 

wirtschaftlichen Aspekte zusammen. Im dritten Teil wird eine 

Synthese gebildet und die Auswirkungen auf die erarbeitete 

Konzeption von „Suchen und Finden“ zu bestimmen.  

 

                                       
11 Hartmut Winkler, 1997b. Marcel Machill, 2002. Marcel Machill, 2003. 
12 Nikolaus Wegmann, 2000. 
13 Georg Franck, 1998. 



 

 

4 

Eine Eigenart dieses Themas ist, dass sich der Forschungsgegenstand 

in rasant weiterentwickelt. Zum einen wirkt sich das auf die 

Recherche aus. Die aktuellsten Informationen finden sich unter nicht 

akademischen Publikationen über Verbesserung von Platzierungen, in 

Online-Foren oder Meldungen von IT-Magazinen und -Newslettern.14 

Zum anderen änderten sich die zugrunde liegenden technischen und 

wirtschaftlichen Fakten innerhalb der zweimonatigen Bearbeitungs-

zeit mehrfach. Suchmaschinen selbst, stellten daher ein wichtiges 

Rechercheinstrument dar und machten ihre Stärken und Defizite 

empirisch nachvollziehbar. 

2 Informationsmanagement 

Seitdem Menschen Ereignisse und Fakten in schriftlicher Form 

festhalten und Dokumente herstellen, die allein dem Zweck dienen 

sich räumlich und/oder zeitlich von ihren Referenten zu entfernen, 

um an anderer Stelle wirksam zu werden, ist nicht nur die 

Gesamtmenge der so ausgelagerten Information stetig angewachsen, 

sondern auch die Menge, die jährlich neu hinzukommt. Erfüllten 

Monumente die Vermittlungsfunktion noch unverrückbar von einer 

Stelle aus und, durch ihre Einzigartigkeit, mit gesteigerter Autorität, 

so erhöhen Dokumente ihre Wirksamkeit mit dem Grad ihrer 

Zerstreuung.15 

Mit der Schrift entstand eine gewaltige Ansammlung an Information, 

die in der unüberschaubaren Bibliothek von Alexandria einen ersten 

Höhepunkt fand, mit der Erfindung des Buchdrucks erneut anschwoll 

und heute in der digitalen Speicherung und der gleichzeitigen 

                                       
14 Siehe Literatuverzeichnis, 6.2, Sonstige Quellen und URL’s: Suchmaschinen, 

kritische Webseiten und Suchmaschinen, SEO-Informationen und –Forum. 
15 Louise Merzeau, 1999. 
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Entstehung einer Art Aufmerksamkeitsindustrie alle bisherigen 

Grenzen sprengte. Mit fortschreitender Technik wird der 

Speicherplatz immer effektiver und günstiger, so dass die Menge an 

neu hinzukommenden Daten derzeit um jährlich 30% steigt.16 

Um diese Menge nicht zu einem einzigen weißen Rauschen werden zu 

lassen bedarf es der Konzentration auf das Wesentliche. Dabei muss 

die Aufmerksamkeit eine Balance finden zwischen „den Überblick 

bewahren“ und „einen Gegenstand zu verfolgen“. Ein Kompromiss, 

der nicht leicht fällt. Georg Franck, dessen Ansätze zum Wesen der 

Aufmerksamkeit neben anderen im folgenden Abschnitt heran-

gezogen werden sollen, stellt dazu fest: 

„Das Symptom der von zu vielen Seiten mit zu hohem 
Nachdruck in Anspruch genommenen Verarbeitungskapazität 
heißt Stress. Das Symptom der nicht mehr nachkommenden 
Verarbeitung heißt Hektik. […] Wir alle sind gezwungen, scharf 
zu selegieren und wegzulassen. Das fällt uns schwer. Lieber 
lassen wir uns auf zuviel ein. Dafür bezahlen wir mit Hektik und 
Stress.“17 

2.1 Aufmerksamkeit, eine begrenzte Ressource 

Im Folgenden soll auf die wichtigsten Ansätze zur Konzeptualisierung 

von Aufmerksamkeit eingegangen werden. Dies erlaubt es die 

Beziehungen, die Suchmaschinen zwischen Suchenden, Website-

anbieter und Betreibern etablieren, fundiert zu betrachten. 

In den letzten Jahren haben Publikationen über eine ökonomische 

Betrachtung der Aufmerksamkeit viel Beachtung gefunden. Vor dem 

Hintergrund eines explosionsartig wachsenden Internet verwundert 

das plötzliche Interesse, das die Aufmerksamkeitsforschung erfährt, 

                                       
16 Nach einer Studie der School of Information Management and Systems, Berkeley 

University sollen 2002 auf Papier, Film, magnetischen und optischen Datenträgern 
3-5 Exabytes neuer Information entstanden sein. Peter Lyman, 2003. 

17 Georg Franck, 1998, S. 50 
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kaum, bietet sie doch eine Perspektive, die die verblüffenden 

Phänomene am Neuen Markt in bekannten Mustern greifbar machen. 

Aufmerksamkeit ist ein relativ weit gefasster und umgangssprachlich 

genutzter Begriff, und soll daher kurz für den Kontext dieser Arbeit 

geklärt werden. Die Aufmerksamkeit kann unter mehreren fachlichen 

Aspekten gesehen werden, wobei jede Disziplin und Zeit prägend ist 

und verschiedene Werte und Gesellschaftskonzepte assoziiert. Mit 

Aristoteles Feststellung in „Über die Sinne und Sinnesgegenstände“, 

„dass, man das, was sich vor den eigenen Augen abspielt, übersehen 

kann, wenn man in Gedanken verloren oder erschrocken ist oder 

wenn man ein lautes Geräusch hört“18, beschreibt er ein Phänomen, 

dass die umgangssprachlichen Bedeutungen umfasst. Demgegenüber 

konzentriert sich die Psychologie empfängerseitig, auf Aspekte einer 

neurophysiologischen Reizverarbeitung oder Selektionsweise und 

verwendet Begriffskonzepte wie Kanal, Filter und Reserve.19 Die 

Pädagogik findet Interesse an der Weise, wie Aufmerksamkeit 

genutzt werden kann, um empfangsbereit zu machen und hält daher 

eine Terminologie von Gehorsam, Hingabe und Wachheit bereit. In 

dieser Arbeit soll Aufmerksamkeit unter dem soziologischen Aspekt 

von strategischem und ökonomischem Handeln gesehen werden, wie 

sie von den Autoren Franck, Goldhaber, Assmann oder Rötzer 

konzeptualisiert wird. Aufmerksamkeit unterteilt sich demnach in 

zwei Typen. Diejenige, die im Sinne des englischen awareness eine 

wache, ausgedehnte, den Überblick herstellende Vigilanz darstellt 

und diejenige, die im Sinne des englischen attention eine scharfe, 

alle Geisteskräfte auf einen Gegenstand bündelnde Konzentration 

ermöglicht. 

                                       
18 vgl. Odmar Neumann, 1996, S. 569. 
19 Ebenda. 
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Georg Franck entwirft eine Aufmerksamkeitsökonomie, die sich 

anschickt, die bisherige pekuniäre zu verdrängen. Dabei versteht er 

Aufmerksamkeit ausdrücklich umgangssprachlich, unter den beiden 

Aspekten awareness und attention.20 Ausgehend von der Feststellung 

einer ständigen Reizüberflutung, die die menschliche „Verarbeitungs-

kapazität“ übersteigt und so Stress und Hektik verursacht, verweist 

er auf die, im Vergleich zum Geld, höhere Universalität, mit der die 

Aufmerksamkeit beliebig einsetzbar ist, also beliebigen Objekten 

zugewendet werden kann. Weil sie zudem in ihrer Verfügbarkeit 

schärfer begrenzt ist, „existiert ein Punkt, von dem an die 

Aufmerksamkeit dem Geld den Rang des überlegen wichtigen 

Rationalisierungsmittels abläuft“21. Von hier aus entwickelt Franck 

den Entwurf einer Ökonomie, in dem die Wirkungsweisen des 

Haushaltens, Widmens und Einnehmens von Aufmerksamkeit im 

akademischen, massenmedialen und allgemein gesellschaftlichen 

Kontext untersucht werden. 

Er vertritt die These, dass die akkumulierte Aufmerksamkeit ab 

einem gewissen Niveau von selbst immer mehr Aufmerksamkeit an 

sich ziehe und wie eine Lawine zum Selbstläufer werde. 

Franck sieht aber davon ab, die Aufmerksamkeit als neue Währung 

zu betrachten, weil sie davon in drei wesentlichen Eigenschaften 

abweiche. Dies sei 1. der universelle Tauschwert, da Aufmerksamkeit 

zwar eingenommen, aber nicht beliebig weitergetauscht werden 

könne; 2. ein homogenes und allgemein verbindliches Maß, dem die 

Subjektivität der jeweiligen Zuwendung und deren Intention (ob 

bewundernd oder verachtend) entgegenstünde; und 3. die fehlende 

                                       
20 Dem Text ist das nicht immer dienlich, weil so die Schärfe, in der Benennung der 

Phänomene, abhanden kommt. 
21 Georg Franck, 1998, S.51 
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Schatzfunktion, aufgrund derer sich der Aufmerksamkeitsreichtum 

nicht horten ließe.22 

Michael H. Goldhaber bestätigt Francks Ansichten und verortet sie 

zusätzlich im kybernetischen Raum des WWW, wo die 

Aufmerksamkeit (diesmal nur im Sinne von attention) über Links 

zirkuliert. Je mehr Aufmerksamkeit ein Individuum einem anderen 

zukommen lasse, desto tiefer präge [„etched“23] sich diese im 

Gedächtnis des Ersten ein und desto größer wird die Bereitschaft 

dem so markierten Ziel immer mehr Aufmerksamkeit zukommen zu 

lassen (Lawieneneffekt). Mit der Gleichung “…your attention wealth = 

size x attentiveness of your past and present audiences”24 stellt er 

sogar eine Formel für den Aufmerksamkeitsreichtum auf. 

Weil für ihn die Aufmerksamkeit ein flüchtiges Gut ist, proklamiert er 

ein öffentliches, publiziertes Leben, in dem man mit allem, auch dem 

noch nicht Vollendeten, in der Öffentlichkeit „Zeugen“ suchen soll.25 

Aleida Assmann erweitert diese Konzepte um den Begriff des 

„kulturellen Gedächtnisses“26, indem sie die massenhaft 

eingenommene Aufmerksamkeit in flüchtige und dauerhafte 

unterscheidet. Der ersten, die, wie von Franck und Goldhaber 

beschrieben, als massenmediales Phänomen jederzeit implodieren 

kann, stellt sie die der gereiften Berühmtheit entgegen, welche, 

durch den Rückhalt einer institutionalisierten Sicherung in Archiven 

und Bibliotheken, im kulturellen Gedächtnis einer Gesellschaft 

                                       
22 Ebenda, S. 72ff 
23 Michael H. Goldhaber, 1997. 
24 Ebenda. 
25 Damit folgt er einer Logik der Meme (Sinneinheiten), die frei kursierend, nach 

Gedächtnissen suchen, in die sich als Engramme einbrennen. 
26 Aleida Assmann, 2001. 
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kanonisiert wird. Damit zeigt sie die Möglichkeit auf, flüchtigen 

Reichtum durch institutionelle Hüter zu verstetigen.27 

Florian Rötzer stellt dar, wie sich die Aufmerksamkeit moderner 

Stadtbewohner gegen permanent einwirkende Reizüberflutung 

abschottet und nur noch mit Hilfe von Schocks erzwungen werden 

kann.28 Zudem weist er darauf hin, dass die Aufmerksamkeit heute 

eine so knappe Ressource ist, dass sie selbst die Aufmerksamkeit 

von Aufmerksamkeitsheischenden auf sich zieht, d.h., dass die 

Aufmerksamkeit potentieller Aufmerksamkeitsspender zum 

Forschungsgegenstand geworden ist, um Inszenierungen zur Falle zu 

machen. Die Folge ist Überwachung, also das systematische 

Ausspähen und Datensammeln, um möglichst detaillierte Profile 

anlegen und schließlich Kontrolle ausüben zu können.29 

Das Beispiel aktueller Meldungen über Entwicklung und Einsatz von 

RFID30 belegt, dass es sich bei Rötzers Überlegungen nicht um 

Orwellsche Zukunftsphantasien handelt.31 So wird beispielsweise die 

METRO Group Future Store Initiative32, von Daten- und Verbraucher-

schützern heftig dafür kritisiert33 RFID-Etiketten einzusetzen, die 

zwar das Lagermanagement günstiger machen, es aber auch 

ermöglichen, falls das Etikett nach dem Passieren der Kasse nicht 

entfernt oder zerstört wird, den Chip weiterhin identifizieren, 

                                       
27 Derzeit geht mit der Daniel Brühl-Filmreihe im Potsdamer Filmmuseum der 25-

jährige Schauspieler außergewöhnlich früh ins kulturelle Gedächtnis Deutschlands 
ein. Zwar brillierte er in mehreren Filmen, ob die Retrospektive, die zweifellos von 
dem ungewöhnlichen internationalen Erfolg und dem Thema von „Good Bye 
Lenin!“ geprägt ist, nicht voreilig war, muss sich erst erweisen. 

28 Rötzer, 1999, S. 59ff. 
29 Ebenda, S. 73f. 
30 Radio Frequency Identification. Wenige Millimeter große Chips, werden per Funk 

geortet, gelesen und beschrieben und können in Papier eingearbeitet werden. 
31 Golem.de-Meldung: „Infineon bringt schnelle RFID-Etiketten auf den Markt“, 

02.12.2003. 
32 Golem.de-Meldung: „Metro setzt auf RFID“, 12.1.2004.  
33 Golem.de-Meldung: „Bürgerrechtler gegen RFID“, 20.11.2003. 
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unbemerkt lesen und beschreiben zu können. Eine gigantische 

zentrale Datenbank befindet sich im Aufbau und soll Handels-

unternehmen über das Internet zugänglich sein.34 Auch beim WSIS 

2003, dem World Summit of Information Society, kam RFID, 

integriert in den Zugangspässen, zum Einsatz, wodurch die 

Bewegungen und Kontakte der Teilnehmer lückenlos aufgezeichnet 

werden konnten35. 

 

In der analogen und der digitalen Welt ergeben sich jeweils andere 

Implikationen für die Aufmerksamkeitsökonomie. Im Folgenden 

sollen daher Besonderheiten der Speicherung digitaler Information 

betrachtet werden. 

2.2 Zu den Eigenschaften digitaler Information 

Das genutzte Speichermedium beeinflusst Gedächtniskulturen 

fundamental im Umgang mit den Informationen, die außerhalb des 

Erinnerungsvermögens einzelner Personen wiederauffindbar sein 

sollen. Während in oralen Kulturen die Sprache diese Funktion 

übernimmt, indem mnemotechnisch effektive Darstellungsweisen 

gewählt werden, lässt sich für Schriftkulturen grundsätzlich 

feststellen, dass einerseits die gesprochene von der geschriebenen 

Sprache abweicht und andererseits komplexe Speichersysteme in 

Form vom Archiven und Bibliotheken entwickelt wurden, die durch 

den Buchdruck zu kaum übersehbaren Labyrinthen anwuchsen. Die 

Revolution, die die Digitalisierung ausgelöste, findet - zu Unrecht – 

gegenüber der des Buchdrucks bisher nur geringe Beachtung. 

                                       
34 Golem.de-Meldung: „Gigantische Produktdatenbank mit RFID-Chips geplant“, 

16.1.2004. 
35 Golem.de-Meldung: „WSIS: Sicherheitssystem fehlerhaft“, 12.12.2003. 
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Während der Buchdruck antrat, um einen Mangel zu beheben und 

eine Flut an gedruckter Information zur Folge hatte,36 wurde durch 

die faktische Dematerialisierung von Information durch Digitali-

sierung die räumliche Distanz zwischen Text und Rezipient quasi 

aufgehoben. Obwohl die Quelle der Information an einem konkreten 

Ort in Form von Einsen und Nullen magnetisch gespeichert ist, kann 

sie innerhalb eines Computernetzes von nahezu jedem Punkt auf 

dem Globus und in Sekundenbruchteilen abgerufen werden. Damit 

kündigt sich ein Ende der Zeit an, in der ein Informationssuchender 

zu einem entfernten Bücherbestand reisen musste.37 

Ein Kriterium der Qualität von Speichern ist die Beständigkeit. Die 

Häufigkeit mit der man im Internet auf verwaiste Links stößt, mahnt 

hier allerdings zu Nüchternheit. Anders als bei Bibliotheken bedarf es 

zwar nur weniger Klicks, um Informationen ins digitale Netz zu 

stellen, aber noch geringerer Umstände, um sie wieder zu entfernen. 

In seiner Unvollendetheit ähnelt das Internet einer Sprache, die 

durch Diskurse permanent ihre semantischen Zusammenhänge 

ändert.38 

Selbst so genannte „ewige Links“ sind nur ein (letztlich unseriöses) 

Versprechen. Faktisch sind diese Verweise ebenso flüchtig, wie alles, 

was als digitale Information auf einer mit ca. 72.000 Umdrehungen 

kreisenden Festplatte liegt, über die ein Schreib-/Lesekopf hin- und 

hersaust, der in Millisekunden löschen oder ersetzen kann. 

Bücher und Bibliotheken stellen im Vergleich dazu ein beständigeres 

Speichermedium dar.39 Jede noch so barbarische Bücherverbrennung 

                                       
36 Franck, 1998, S. 55 
37 Zumindest theoretisch, denn in der Praxis gibt es noch andere, qualitative 

Gründe, als die unsäglich teure Digitalisierung von unsagbar vielen Quellen, die die 
Realisierung einer solchen Vision verhindern.  

38 Siehe hierzu auch das Beispiel „Second Superpower“ in Abschnitt 3.3. 
39 Zu bedenken gilt hier der Verschleiß durch die Nutzung und zerfallende Bestände 

aufgrund der Verwendung von nicht alterungsbeständigem Papier. 
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wird immer nur ein symbolischer Akt bleiben, weil bisher kein 

System installiert wurde, das die vollständige Kontrolle über alle 

Exemplare einer Druckauflage garantieren könnte. Und durch die 

direkte sinnliche Zugängigkeit von Schrift bestünde selbst noch in 

einem solchen Extremfall die Möglichkeit, dass ein Text durch die 

Abschrift von Hand überlebt und vervielfältigt werden kann. 

Anders beim Digitalen. Mehrfachsicherung, der Kurzbefehl [Strg+S] 

oder ein Klick auf die Speicheroption sind eine Selbstverständlichkeit 

im Umgang mit Computern.40 

Das Nichtvorhandensein von sinnlicher Wahrnehmbarkeit hat der 

digitalen Speicherung hinsichtlich der Vervielfältigung, des Löschens 

wie auch der Zugängigkeit von Information neue Möglichkeiten und 

Probleme eröffnet, die mindestens so unabsehbar sind wie 

diejenigen, die die Einführung des Buchdrucks auslöste. Eine Folge 

davon ist, dass digitale Informationen immer nur mit 

Einschränkungen als „gesichert“ gelten können. 

Die Masse so publizierter Information öffnet einen instabilen Raum, 

in dem bisherige Orientierungskonzepte überdacht werden müssen. 

2.3 Orientierung 

Um sich orientieren zu können, muss eine Topologie entweder 

überschaubar, aus dem Gedächtnis abrufbar sein, oder es bedarf 

einer Ordnung, die es ermöglicht, sich auch ohne Ortskenntnis, 

anhand von bekannten Regeln zurechtzufinden. Anschließend sollen 

                                       
40 Die Macht des Virtuellen besteht wohl auch darin, dass es, im ontologischen Sinn, 

einfach aufhören kann zu „existieren“, wenn ihm eine seiner systembedingt 
flüchtigen Eigenschaften abhanden kommt. Bei digitalisiertem Text genügt schon 
ein Stromausfall oder das Veralten der Lesegeräte, um ihn „buchstäblich“ 
verschwinden zu lassen. (Was plötzlichem Analphabetismus gleichkommt.) 
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einige Beispiele aufzeigen, wie sich die Ansätze zur Ordnung des 

Wissens historisch veränderten. 

Auf mittelalterlichen Schöpfungsdarstellungen befand sich stets 

Gott41 im Zentrum. In der Mitte konzentrisch angelegter Kreise oder 

an der Spitze einer Pyramide. Der Mensch und die Schöpfung 

richteten sich an diesem Zentrum aus. Alles Seiende wurde seiner 

Eigenschaften nach klassifiziert und bildete so eine hierarchische 

Ontologie42. 

 

                                       
41 bzw. sein Sohn Christus 
42 Der Begriff geht mittelbar bis auf Aristoteles zurück und bildet die Grundlage der 

Metaphysik. Ontologien wurden in der Philosophiegeschichte, bis heute, kontrovers 
diskutiert, mehrfach aufgegeben und wieder aufgenommen. Unterschiedliche 
Konzepte wandelten wiederholt die Bedeutung des Begriffs. Hier soll Ontologie im 
klassifizierenden und hierarchisierenden Sinn verstanden werden. 
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Abb. 1: „Lobpreisung der Schöpfung und Verehrung der Trinität“, 
Buchmalerei um 1340. 

 

Ein solches Ordnungssystem bietet den Vorteil, dass es, bei 

allgemeinem Konsens über die Regeln, jedem Ding einen eindeutigen 

Ort zuweist. Alles wird autoritär von einem zentralen Punkt aus 

bewertet, was zu dem Problem führt, dass diese Perspektivität von 

anderen Standpunkten aus nicht nachvollziehbar ist, zumindest nicht 

als eigene Perspektive. Auch die Ersetzung der Begriffe im alles 

vereinigendem Zentrum schafft hier keine Allgemeingültigkeit, und 

gerade das ist ja das Ziel. 
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Ein neuer Ansatz kam Anfang des 16. Jh. aus der Mnemotechnik. 

Guilio Camillo hatte mit seinem Gedächtnistheater43 ein Modell 

geschaffen, in dem Wissen zwar auch gruppiert war, jedoch an 

mehreren Orten vorkommen und damit Querverbindungen eingehen 

konnte.44 

 

 

Abb. 2: Rekonstruktion des Gedächtnistheaters von Giulio Camillo 

 

Bilder in je sieben Gruppen und sieben Galerien repräsentierten 

dahinter gelagerte Texte. Der Nutzer sollte kontemplativ die Bilder 

betrachten und sich dabei die Texte vergegenwärtigen. So sollte er in 

die Lage versetzen werden, eloquent über jedes beliebige Thema zu 

diskutieren. 

 

                                       
43 Rekonstruiert von Frances A. Yates, 1991, S. 123ff. 
44 Camillos Gedächtnistheater wird oft als Frühform von Hypertext gesehen. Die 

Detailansicht im Anhang gibt einen deutlichen Eindruck davon. 
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Abb. 3: Anordnung der Themen im Gedächtnistheater (siehe auch Detail im 
Anhang 7) 

 

Die Perspektivität ist hier weitestgehend zurückgenommen und 

beschränkt sich auf die Gruppierung und Einordnung. Eine Hierarchie 

muss der Betrachter (der sinnbildlich im Zentrum steht) durch das 

Aneinanderreihen der Topoi selbst herstellen, was ihm, mnemo-

technisch gesprochen, einen Ariadnefaden durch das eigene 

Gedächtnis in die Hand gibt. 

 

Um das Wissen ganzer Bibliotheken handhabbar zu machen wurde 

der hierarchisch-ontologische Ansatz wieder aufgenommen und 

umfangreiche Thesauri entwickelt, nach deren komplexem Regelwerk 

Themen, Begriffe und Eigennamen standardisiert und gruppierbar 

gemacht wurden. Die so gewonnen Schlagworte sind hierarchisch 

gegliedert und strukturieren die Gruppen intern durch Oberbegriffe. 

Insgesamt kulminieren die Oberbegriffe aber nicht mehr in einem 

einzigen Zentrum. 

In Deutschland waren bis zum Ende des letzten Jahrhunderts die 

„Regeln für den Schlagwortkatalog“ (RSWK) maßgeblich. Weil diese 

Wort-Verschlagwortung sich nicht für die maschinelle Verarbeitung 
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eignet, wurde in den letzten Jahren auf numeralisierte 

Schlagwortkataloge umgestellt, wie die „Regensburger Verbund-

klassifikation“45 (RVK) oder das „Dewey Classification System“46. 

Das Problem der Perspektivität bleibt auch hier bestehen, wurde aber 

durch die hypertextuellen Strukturen gemildert (s. bspw. Schach im 

RVK). Kein hierarchisierender Ansatz wird sich jemals daraus lösen 

können, weil das an eine reine Objektivität voraussetzen würde, die 

allenfalls als Ideal verfolgt werden kann. Das Dewey Classification 

System liefert mit der Rubrik 200 für Religion ein anschauliches 

Beispiel für eine - in diesem Falle christliche - Dominanz: 

200 Religion 
210 Natural theology 
220 Bible 
230 Christian Theology 
240 Christian moral & devotional theology 
250 Christian orders & local churches 
260 Christian social theology 
270 Christian church history 
280 Christian denominations & sects 
290 Other and comparative religions47 

 

Trotz Perspektivität stellt die Verschlagwortung moderner 

Bibliothekskataloge ein brauchbares Instrument für das Einordnen 

und Wiederauffinden der eingestellten Bücherbestände dar. Der 

Gebrauch eines jeden Werkzeugs muss erlernt werden. So lange das 

Regelwerk konstant und transparent ist, ist die Handhabung, im 

Rahmen der Möglichkeiten, eine Frage der Gewöhnung. 

 

                                       
45 Alpha-numerische Ordnung durch die Zuweisung von Buchstaben (A Allgemeines - 

ZY Sportpraxis; ZY 9850a Schach, dies aber auch unter: SA – SP Mathematik; SN 
Populäre Mathematik, Unterhaltungsmathematik, mathematische Spiele, Schach; 
SN 500-590 Schach) 

46 Numerische Ordnung durch die Zuweisung von Zahlen (000 Generalities - 999 
Extraterrestrial worlds) 

47 Die vollständige Rubrik 200 findet sich im Anhang 7.1 und zeigt die 
Marginalisierung nicht christlicher Themen noch deutlicher. 
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Wie aber lässt sich eine Menge strukturieren, die so heterogen ist 

und mit solcher Geschwindigkeit wächst wie die der Dokumente im 

Internet? Selbst das klassische Information Retrieval, das sich seit 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der maschinellen 

Erschließung und statistischen Erfassung von Texten beschäftigt, um 

Informationen wieder zu finden, ist hier überfordert.48 

In seinem Aufsatz „Songlines“49 schlägt Hartmut Winkler, inspiriert 

von den Aborigines Australiens, die sich mit Hilfe von Gesängen auf 

dem riesigen Kontinent orientieren, vor, die Metapher einer 

modernen Großstadt anzuwenden50 und Faktoren wie Bebauung, 

Besiedlungsdichte und Fußgängerströme zur Navigation zu 

verwenden, um zu den relevanten Orten zu gelangen.51 

Der Ansatz, die Relevanz von Dokumenten über die Häufigkeit ihres 

Abrufs durch die Internetnutzer zu bestimmen, ähnelt dem weiter 

unten beschriebenen PageRank-Gewichtungsverfahren. Er würde 

aber, wenn die tatsächlichen Nutzerzahlen und deren Verweildauer 

zur Grundlage genommen würden, eine lückenlose Protokollierung 

und die zentrale Erfassung und Auswertung voraussetzen, was mit 

dem Selbstorganisationscharakter des bisherigen Internet unver-

einbar wäre und einer totalen Überwachung gleichkäme.52 

                                       
48 Das Thema Information Retrieval wird in Abschnitt 3.2.3 vertieft. 
49 Hartmut Winkler, 1997a 
50 Seit den Anfängen des WWW wurde auf die Stadtmetapher zurückgegriffen, um 

den Datenraum zu beschreiben. Viele Plattformen, Online-Pioniere, boten ihren 
Mitgliedern (Bewohnern) und Besuchern (Gästen) E-Mail, Websites und Verzeich-
nisse als Post-, Schaufenster- und Stadtplan-Metapher an. Beispiele sind „De 
Digitale Stad“, „Internationale Stadt Berlin“ oder „Geocities“. Joachim Blank, ohne 
Datum. 

51 Das Modell zeigt insofern Schwächen, als es auch in Städten ohne jede 
Navigationshilfe schwer sein kann, sich zurechtzufinden, spricht man doch häufig 
auch von der Stadt als Moloch. Und es gibt viele Städte, in denen Touristen 
abgeraten wird, sich ohne Hilfe Ortskundiger fortzubewegen, weil die No Go Areas 
unvermittelt hinter jeder Ecke beginnen können. 

52 Derzeit werden Verbindungsdaten dezentral von den Internet Service Providern 
(ISP) gespeichert und, zumindest in Deutschland, nach sechs Monaten gelöscht. 
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Die sinnliche Unzugänglichkeit des WWW, seine immense Größe und 

das Fehlen jeglicher systemimmanenter Wegweiser machen Such-

maschinen, als Vermittlungsinstanz und Wahrnehmungs-instrument, 

fast unumgänglich.53 Durch diesen Mangel werden die Suchdienste zu 

Gatekeepern, von deren Funktionieren es abhängt, wie und welche 

Informationen gefunden werden. Dieses Funktionieren ist sowohl von 

der Performanz der Soft- und Hardware, der Intentionalität der 

Betreiber als auch von Störungen abhängig. Beide Aspekte der 

„Orientierungshilfen“ sollen im Folgenden betrachtet werden.  

3 Funktionsweisen von Suchdiensten 

Um zu Verstehen, wie Suchmaschinen diesen Anforderungen 

begegnen, ist es nötig, ihre Funktionsweisen und Techniken genauer 

zu betrachten. Je nach Strategie und technischer Umsetzung der 

Betreiber lassen sich Typen mit unterschiedlichen Profilen 

bestimmen. 

Allen Suchdiensten ist gemeinsam, dass sie nur durch Hinweise von 

Webinhalten erfahren. Diese müssen entweder mittelbar vom 

Websitebetreiber kommen oder als Link von einer anderen Website. 

Keine Suchmaschine durchsucht aufs Geratewohl das Web54. In den 

                                                                                                      

Für Erfassung der Aufenthaltsdauer müssten permanent (Verbindungen können 
abbrechen) Daten von allen Browsern an eine Rechenzentrale geschickt werden. 
Hier lassen sich auch Parallelen zum PageRank feststellen: Daten über das 
Nutzerverhalten werden mit Hilfe von Cookies und Toolbars gesammelt. 

53 Viele Institutionen und Firmen lassen sich über die direkte Eingabe des 
Firmennamens in den URL (www.firmenname.tld) finden. Bereits die Top Level 
Domain (TLD: com, de, org usw.) muss aber erraten werden. 

54 Technisch wäre das möglich: Auch E-Mail-Adressenlisten für Spam werden z.T. 
generiert, indem Crawler unaufgefordert Websites durchsuchen oder wahllose 
Zeichenfolgen ausprobieren. Kommt keine Fehlermeldung, handelt es sich um 
gültige Adressen. Der Aufwand wäre für Suchmaschinenbetreiber nicht 
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nächsten Abschnitten sollen die wichtigsten Suchmaschinen-Typen 

aufgeführt, sowie auf deren Techniken eingegangen werden. 

3.1 Suchmaschinen-Typen 

Obwohl es sich bei fast allen Suchdiensten um Mischformen handelt, 

lassen sich grundsätzlich drei Kategorien bestimmen: 

! Web-Verzeichnisse, –Kataloge oder Portale 

! Roboter, Crawler oder Spider 

! Meta-Suchmaschinen 

Die Unterscheidung dieser Grundtypen bezieht sich auf die Methode 

der Gewinnung, Verarbeitung und Bewertung von Daten. Als Such-

„Maschinen“ werden hier nur diejenigen Suchdienste bezeichnet, bei 

denen diese Schritte vollständig automatisiert sind und Menschen nur 

zur Justierung oder Korrektur eingreifen müssen. 

 

Web-Verzeichnisse, -Kataloge oder Portale sind von Menschen 

gepflegte Verzeichnisse. Redakteure prüfen und bewerten die 

eingereichten Anmeldungen und führen sie den einzelnen 

hierarchischen Kategorien zu. Erst später werden die Adressen 

automatisiert auf Aktualität und Veränderungen geprüft. 

Die Verschlagwortung durch Menschen stellt einerseits, in Bezug auf 

die Präzision, einen Vorteil dar55, andererseits ergibt sich wieder das 

Problem der Perspektivität hierarchischer Ordnungssysteme. Der 

größte Nachteil dürfte aber die Hoffnungslosigkeit sein, die 

ungeheuer große Zahl an Neuzugängen und erneut zu bewertenden 

Websites von Menschen handhaben lassen zu wollen. Die wichtigsten 

                                                                                                      

wirtschaftlich. Sie mühen sich schon jetzt, neue URL’s aufzunehmen und den 
Datenbestand aktuell zu halten. 

55 So lässt sich vermeiden, dass Inhalte unter falschen aber populären Schlagworten 
indexiert werden, um Nutzer auf Seiten zu locken, die sie nicht suchten. 
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Web-Kataloge sind Yahoo, das Open Directory Project (ODP)56, 

Web.de, Lycos, Fireball, Dino-Online u.a. 

 

Roboter, Crawler oder Spider sind Suchmaschinen im eigentlichen 

Sinn. Sie werden nach ihrer auffälligsten Systemkomponente, dem 

Web-Robot-System, benannt. Sie können selbständig Links 

verfolgen, Seiten verschlagworten und so die Datenbank maschinell 

generieren und pflegen. Dadurch können sie zwar einen relativ 

großen Teil des WWW abdecken und aktuell halten, aufgrund des 

hohen Grades an Automatisierung haben sie aber eine geringere 

Präzision oder Relevanz in den Suchergebnissen, was sie auch 

deutlich anfälliger für Manipulationen von außen macht. Die 

prominentesten Vertreter dieses Typs sind Google, Altavista, AOL, 

MSN u.a. 

 

Sonderfälle sind „Payed Listing“-Suchmaschinen sowie Spezial-

Kataloge und -Suchmaschinen. Während bei den ersten die 

Platzierungen in den Trefferlisten gemietet oder ersteigert werden, 

handelt es sich bei den anderen um von Enthusiasten gepflegte Web-

Verzeichnisse für spezielle Branchen und Themen57 oder Such-

technologien, denen auch die Datenbanken im so genannten Deep 

Web58 zugänglich sind.  

 

Um Nachteile wie geringe Reichweite bzw. begrenzte Präzision der 

vorherigen Typen abzuschwächen, fragen Meta-Suchmaschinen 

                                       
56 Eine Initiative von Netscape mit ehrenamtlichen Redakteuren. Weil jeder 

Redakteur werden kann, finden hier auch Manipulationsversuche statt. 
57 Für eng eingegrenzte Nutzergruppen (Journalisten, Mediziner, Programmierer, 

Wissenschaftler, etc.) stellen sie häufig ein unverzichtbares Werkzeug dar. 
58 Unter Deep Web werden Datenbanken verstanden, die für gewöhnliche 

Suchmaschinen nicht zugänglich sind Schätzungen gehen von einer Anzahl von bis 
zu 550 Mrd. Seiten aus. 
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mehrere andere Suchdienste ab und stellen aus deren vordersten 

Resultaten eigene Ergebnislisten zusammen. Oft kann der Benutzer 

auch auswählen, welche Suchmaschinen und Kataloge abgefragt 

werden sollen. Das gewährleistet zwar einen unabhängigeren 

Überblick von den jeweiligen Bewertungskriterien, verwischt aber 

häufig die Unterscheidung zwischen nicht bezahlten und den 

„Sponsored Links“. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Anzeige der 

Ergebnisse länger dauert, weil erst alle Antworten abgewartet 

werden müssen. Beispiele für diesen Typ sind Meta-Ger, 

Suchen.com, Suchknecht u.a. 

 

Es gibt keinen bedeutenden Suchdienst, der nur Crawler oder 

Kataloge einsetzt. Um Nachteile auszugleichen, integrieren Such-

dienste oft nicht nur den jeweils anderen Typ durch einen Link oder 

ein Suchfeld, sondern liefern sich auch untereinander, aufgrund von 

Kooperationen und vertraglichen Verpflichtungen (wie sie auch unter 

Konkurrenten aus Aufkäufen entstehen), Ressourcen zur Anzeige und 

Berechnung von Ergebnislisten. 

3.2 Techniken 

Das Augenmerk dieser Arbeit soll dem Aspekt der Automatisierung 

gelten. Daher wird hier hauptsächlich auf die „echten“ und originären 

Suchmaschinen eingegangen, Web-Verzeichnisse und Meta-Such-

maschinen dagegen nur beiläufig behandelt.  

Suchmaschinen sind komplexe Konglomerate aus Soft- und 

Hardwarekomponenten. Um mit dem rasanten Wachstum des 

Internet in den vergangenen Jahren59 mithalten zu können und 

zuverlässig erreichbar zu sein, setzt der Marktführer Google 
                                       
59 Die Zahl an Websites ist 2003 erstmals leicht gesunken. Dan Gillmore, 2002. 
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Verbände von über zehntausend zusammengeschlossenen PCs ein, 

die über den Globus verteilt in Clustern organisiert sind.60 

Funktional können Suchmaschinen in folgende Segmente gegliedert 

werden: 

 

 

Abb. 4: Schema der Funktionseinheiten einer Suchmaschine 

 

Anschließend sollen einzelne Techniken skizziert werden, um Aus-

schlussmechanismen und Ressourcenaufwand zu veranschaulichen. 

 

 

 

 

 

                                       
60 Nach eigenen Angaben von Google: o. A., 2002, Interview mit Monika Henzinger, 

Leiterin der Forschungsabteilung von Google. „Qualität der Suchergebnisse ist 
unser höchstes Ziel“. 
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3.2.1 Web-Robot-Systeme 

Das Web-Robot-System einer Suchmaschine besteht aus 

! dem Gatherer, 

! dem Loader, 

! der URL-Datenbank und 

! dem Checker. 

Der Gatherer ist derjenige Teil, des Systems, der HTTP-Anfragen an 

den Server einer Seite richtet. Zur Vermeidung von Wartezeiten hat 

ein Web-Robot-System mehrere Gatherer. Sie arbeiten vom Loader 

bereitgestellte URL-Listen ab und reichen die Server-Antworten an 

den Checker weiter, der bereits hier prüft, ob die Daten zur weiteren 

Bearbeitung verwendet werden, der betreffende URL nochmals 

aufgesucht werden muss oder aus dem Bestand gelöscht wird. 

 

 

Abb. 5: Schema eines Web-Robot-Systems 

Information 
Retrieval 

Datenbank zu 
prüfender 
URL’s 

 
Loader 

 
Checker 

Gatherer Gatherer Gatherer Gatherer 

Server Server Server Server 
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Der Gatherer stellt (wie ein Webbrowser) einen Client dar, während 

der Host der abgefragten Website einem Server entspricht. Neben 

dem im WWW üblichen HTTP-Protokoll können von den Robots mit 

FTP-, Gopher-, WAIS- und NEWS-Server weitere Internetprotokolle 

abgefragt werden. Die Anfragen des Gatherer können variieren. Je 

nach dem, ob ein Dokument aktualisiert oder neu in den Bestand 

aufgenommen werden soll, wird entweder nur der Dokumentenstatus 

vom Server beantwortet, das gesamte Dokument oder nur der 

Dokumenten-Header übertragen. 

Der Status Code ist die erste übertragene Information und 

entscheidet über das weitere Vorgehen. Der normale Internetnutzer 

bekommt ihn nur zu sehen, z.B. wenn der Server ein Dokument nicht 

finden kann: „Status Code 404 Not Found“. Dieser Code führt zur 

Löschung aus dem Bestand einer Suchmaschine. An der Häufigkeit, 

mit der man ihn dennoch zu sehen bekommt, wird ersichtlich, wie 

sehr Web-Robot-Systeme mit der Erfassung und Pflege des 

Datenbestandes ausgelastet sind. 

Weitere wichtige Codes und deren Konsequenzen für die weitere 

Behandlung der URL sind: 

 

Status 
Code 

Bedeutung Servervorgehen Reaktion des 
Robot 

200 OK 
Daten werden 
baldmöglichst 
gesendet  

Warten, Daten werden 
empfangen und 
weiterverarbeitet. 

301 
Moved 
Permanently 

Anfrage wird 
weitergeleitet 

Wie 200, URL wird 
aktualisiert oder 
gelöscht 

302 
Moved 
Temporarily 

Anfrage wird 
weitergeleitet 

Wie 200, URL wird 
belassen, aktualisiert 
oder gelöscht 

304 Not Modified 
Auf spez. Anfrage. 
Nur der Header wird 
übertragen  

Mit Header-
Informationen kann 
Besuchshäufigkeit 
angepasst werden 
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401 Unauthorized Zugang wird nur mit 
Passwort gewährt 

URL wird gelöscht 

404 Not Found - URL wird gelöscht 

414 
Request-URL 
Too Long 

- URL wird gelöscht 

500 
Internal Server 
Error 

- / (auf Behebung d. 
Problems warten) 

Evtl. wiederholen, 
zurückkehren 
und/oder löschen 

Abb. 6: Status Code Definitionen und Konsequenzen für die 
Weiterverarbeitung in Suchmaschinen 

 

Die Reaktion der Suchmaschine auf den Status Code, hängt von der 

Geschäfts-Philosophie der Betreiber ab. Denkbar ist eine Berück-

sichtigung der jeweiligen Relevanz des Dokuments (PageRank, 

Sponsored Link). Es steht jedoch außer Frage, dass das Haushalten 

der Hard- und Software-Ressourcen im Vordergrund steht. 

Finden sich auf einer Seite weiterführende Links, können diese vom 

Checker der abzuarbeitenden URL-Liste beigefügt und entweder 

zeitnah oder unmittelbar „besucht“ werden. Wegen dieser hyper-

textuellen Vorgehensweise nennt man die Robots, in Anlehnung an 

die Netz-Metapher, auch Spider (Spinne) oder Crawler (Krabbler). 

Wenn ein Gatherer eine Anfrage an einen Server stellt, sendet er 

gleichzeitig seine Client-Kennung (z.B. Google: „Googlebot“, Fast: 

„FastCrawler“, Fireball: „KIT-Fireball“). Diese Tatsache wird von 

manchen Inhalteanbietern zur Manipulation genutzt61. 

Durch so genannte Robot.txt-Dateien können Inhalteanbieter Robots 

abweisen, woran sich aber die wenigsten Robots halten. 

Bereits hier ist deutlich geworden, dass technische Kriterien zum 

Ausschluss aus der Datenbank einer Suchmaschine führen können. 

 

 

                                       
61 Auf Cloaking wird in Abschnitt 3.3 eingegangen. 
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3.2.2 Filter 

Die vorangehend beschriebenen technischen Notwendigkeiten stellen 

de facto auch Filter dar. Auch die später, in nachfolgenden 

Abschnitten, beschriebenen Prozesse, Probleme und (nach der in 

dieser Arbeit vertretenen These) die Suchmaschinen selbst können 

als Filter angesehen werden, die zwischen Webinhalten und dem 

Nutzer stehen und sich letztlich bis zu den neurophysiologischen 

Vorgängen im Gehirn fortsetzen. 

Hier sollen nur diejenigen Techniken beschrieben werden, die mit der 

Absicht installiert wurden, Ressourcen zu sparen oder Manipulation 

zu verhindern und daher gezielt unerwünschte Daten eliminieren. 

 

Für die Erstellung und Verwaltung eines Datenbestands sind geringe 

Kosten und hohe Effizienz von oberster Priorität. Dabei gilt 

grundsätzlich, je homogener die Eingangsdaten sind, desto einfacher 

lässt sich der Datensatz organisieren, aktualisieren oder ändern. Das 

Internet ist hierfür eine denkbar schlechte Datenquelle.62  

Jeder neu gewonnene URL wird auf korrekte Syntax und Existenz 

überprüft. Sonderzeichen wie ?, &, % und = sind ein eindeutiger 

Hinweis auf dynamische Seiten. Falls eine Suchmaschine dynamische 

Inhalte ausschließt, wird der betreffende URL verworfen. 

Wurde ein Dokument vorgefunden, wird vom Checker anhand des 

MIME-Typs im Dokumenten-Header der Dokumententyp erkannt und, 

um Ressourcen zu sparen, gegebenenfalls der Übertragungsvorgang 

abgebrochen. Nur die wenigsten Suchmaschinen (wie z.B. Google 

oder Altavista) lassen PDF-, Word- oder andere Dateien zu. 

                                       
62 Es wurde in Struktur und Protokollkonzepten speziell mit der Absicht entwickelt, 

möglichst plattformunabhängig und offen zu sein. So kann jeder mit geringstem 
Aufwand publizieren. Dank dieser Eigenschaft lassen und ließen sich immer wieder 
neue Dienste wie E-Mail, WWW, Tauschbörsen (P2P) etc. eingliedern. 
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Um Kopien auf einem oder mehreren Servern zu erkennen, wird ein 

Dublettenfilter eingesetzt, der jedem indizierten Dokument eine 

eindeutige 16 Byte lange Kontrollsumme zuweist. 

Über eine Black List werden bestimmte URL’s, die gegen nationale 

Gesetze oder die Nutzungsbedingungen der Suchmaschine 

verstoßen, dauerhaft gesperrt; beispielsweise wenn Manipulations-

versuche erkannt werden. 

Hat ein Dokument alle bisherigen Hürden genommen, wird es einer 

Datennormalisierung unterzogen. Der für den Suchenden relevante 

Text befindet sich eingebettet in Programm-Code, der, wie etwa 

Meta-Tags von HTML-Dokumenten, dazu dient, das Dokument und 

seine Darstellung zu beschreiben. Für die Verschlagwortung und 

Indexierung stellt dieser Code ressourcenzehrenden Ballast dar und 

wird deswegen entfernt. Wenn der Autor bei der Erstellung des 

Dokuments unsauber gearbeitet hat, kann es bei der Separation von 

Text und Code zu Fehlern kommen, die korrektes Einordnen und 

Auffinden erschweren oder vereiteln. 

Der verbliebene Text wird in einer direkten Datei gespeichert und mit 

einer individuellen DocID zur Identifizierung versehen. Auf diese 

Datei kann später zur Volltextsuche zurückgegriffen werden, oder sie 

kann dem Suchenden als Alternative angeboten werden, falls das 

Originaldokument nicht erreichbar ist63. Auch für die Auszüge aus 

dem Originaldokument, die in der Ergebnisliste den Treffer 

beschreiben, werden die direkten Dateien herangezogen. 

 

 

 

 

                                       
63 Bei Google unter dem Link „Im Cache“ 
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3.2.3 Keyword-Generierung und Indexierung 

Wenn eine Suchanfrage gestellt wird, wird nicht das Internet nach 

dem Begriff durchsucht, sondern die Indexdatei der Suchmaschine. 

In ihr sind alle zur Verfügung stehenden Dokumente repräsentiert 

und letztlich den entsprechenden URL’s zugeordnet. 

Mit der Keyword-Generierung werden diejenigen Begriffe aus einer 

direkten Datei ermittelt, unter denen das Originaldokument im Index 

referenziert wird. Diese Verschlagwortung stellt eine der sensibelsten 

Operationen im gesamten Prozess des Information Retrieval dar. 

Zum einen, weil sie den Text prinzipiell Sachgebieten zuordnet, zum 

anderen, weil aus ihr Rückschlüsse über die Relevanz eines Textes 

für ein Thema gezogen werden, die seine spätere Position in der 

Trefferliste mitbestimmen. Um automatisiert Deskriptoren aus einem 

Dokument zu gewinnen, wird ein Keyword-Relevanzfilter ange-

wendet, dem folgende Annahmen zu Grunde liegen: 

! Von allen Worttypen sind Substantive am besten dazu geeignet, 

das Thema eines Satzes zu bestimmen. 

! Das Prinzip des geringsten Widerstands, auch als Zipfsches 

Gesetz bekannt, nachdem es für einen Autor einfacher ist, 

Begriffe, die einen Sachverhalt beschreiben, zu wiederholen, als 

sich immer wieder neue auszudenken. 

! Die besten Deskriptoren kommen im Verhältnis zur 

Gesamtwortmenge in mittlerer Häufigkeit vor. 

! Gute Deskriptoren stehen innerhalb eines Textes nicht weit 

auseinander und eher am Anfang als am Ende (weshalb nur eine 

begrenzte Anzahl Wörtermenge berücksichtigt wird). 

! Überschriften stellen eine gute Quelle für Deskriptoren dar. 

! Begriffe im Header eines HTML-Dokuments wie die Meta-Tags 

DESCRIPTION, KEYWORDS und TITEL eignen sich gut als 

Deskriptoren, werden aber häufig zur Manipulation benutzt. 
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Mit den vom Keyword-Relevanzfilter gewonnenen Daten wird eine 

invertierte Datei angelegt, aus der auf alle direkten Dateien 

verwiesen wird, die den entsprechenden Begriff beinhalten. 

Häufigkeit, Frequenz, Position und andere Faktoren, die der 

Keyword-Relevanzfilter ermittelt hat, werden hier ebenfalls vermerkt 

und ermöglichen dadurch die spätere Bewertung des Dokuments 

anhand unterschiedlicher Gewichtung seiner Eigenschaften. 

Für die invertierte Datei werden weitere Informationen eliminiert: So 

wird die Sprache bestimmt und alle Wörter und Zeichen von geringer 

Relevanz entfernt, wie z.B. Satzzeichen, Leerstellen, wenig konkrete 

Füllwörter wie Präpositionen, Fragewörter, Artikel etc. Die Tatsache, 

dass die meisten Suchmaschinen auch zu kurzen, willkürlichen 

Zeichenketten Ergebnisse anbieten, zeigt, dass auch Wörter indiziert 

werden, die nicht lexikalisch sinnvoll sind. Das hat den Vorteil, auch 

Fachtermini und sprachliche Neuerungen zu erfassen. 

Stoppwortlisten schließen unerwünschte Begriffe von der Indizierung 

aus. Nach solchen Wörtern kann später nicht gesucht werden. 

Durch Word Stemming, Wortstammreduzierung, fallen unter-

schiedliche Formen für Numerus oder Kasus eines Wortes weg und 

Suchanfragen können trunkiert werden (Wildcards).64 Obwohl Google 

dies nach eigenen Angaben65 ausschließt, bringt die Eingabe eines 

Tildezeichens „~“ auch hier die gewünschte offene Suchanfrage. 

 

Alle Deskriptoren werden in einer großen Indexdatei66 für die 

eigentlichen Suchanfragen bereit gehalten und über invertierte und 

direkte Dateien sowie URL’s mit den Inhalten des WWW gekoppelt. 
                                       
64 Mit ca. 55.000 Wortkomponenten, sog. Morphemen, können alle „normalen“ 

deutschen Worte gebildet werden; Abkürzungen, Fachbegriffe, Anglizismen und 
Fremdworte ausgeschlossen. Manfred Hauer, ohne Datum. 

65 http://www.google.com/help/basics.html#stemming 
66 Um diese enorme Liste nicht linear durchlaufen zu müssen, werden verschiedene 

ressourcenschonende Architekturen eingesetzt (z.B. dezentrale B-Trees). 
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Die Zuordnung der Schlagwörter eines Dokuments zu Themen-

Clustern erleichtert es, Dokumente mit mehrdeutigen Wörtern 

bestimmten Themen zuzuordnen.67  

Der Query Prozessor, der den Index abfragt, führt die eigentliche 

Suchoperation der „Such“-Maschine aus. Während der Gatherer 

URL’s nur prüft, ist beim Abfragen des Datenbestands ein Muster in 

Form einer Zeichenkette vorgegeben, das in einer definierten Menge, 

dem Index, wiedererkannt werden soll. Hier findet folglich die 

„automatisierte Suche“ statt – „Finden“ ist das Ziel. Webkataloge 

„suchen“ demnach auch, was die Unschärfe der Begriffe zeigt, denn 

jede Datenbank hat einen Query Prozessor. Die Sammel- und 

Selektionsoperationen dienen nur dazu, den chaotischen Inhalt des 

Internet maschinell auswertbar und effizienzorientiert abzubilden. 

Die Maschine beendet hier die Suche – sie hat alle Dokumente zum 

Suchbegriff gefunden – der menschliche Nutzer bekommt nun für 

gewöhnlich eine Unmenge „gefundener“ Dokumente präsentiert, in 

denen die Orientierung nahezu unmöglich ist.68 

Suchmaschinen und Web-Verzeichnisse nehmen ihren Nutzern daher 

eine weitere Operation ab, indem sie automatisiert bewerten. Der 

Mensch würde hier nach einem relevanten Dokument zu suchen 

beginnen, die Algorithmen der Suchdienste ordnen die gefundenen 

Referenzen in einer hierarchischen Liste an. Die unterschiedlichen 

Modelle, nach denen dies geschieht, sind Thema des nächsten 

Abschnitts. 

 

 

                                       
67 Das Wort „Golf“ kann beispielsweise für das Auto, den Sport, Politik oder eine 

geografische Region relevant sein. 
68 Für den Begriff „Computer“ fand Google am 6. Januar 2004 ungefähr 143.000.000 

Ergebnisse in 0,15 Sekunden; für „Sex“ (die häufigste Vokabel des Internet) 
ungefähr 310.000.000 Ergebnisse in 0,10 Sekunden. 
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3.2.4 Bewertungsverfahren 

Bereits in den Methoden der Datengewinnung, Filterjustierung und 

Indexierung gibt es Unterschiede konzeptueller Art zwischen den 

Suchmaschinen. In den unterschiedlichen Bewertungsverfahren oder 

Gewichtungsmodellen unterscheiden sie sich aber am deutlichsten. 

Um Rangordnungen erstellen zu können, ist Perspektivität ein Muss. 

Statische Gewichtungsmodelle werden von allen Suchdiensten in 

unterschiedlicher Ausprägung angewendet. Einige verwenden zudem 

hypertextuelle Gewichtungsmodelle.  

Für die statischen Gewichtungsmodelle werden den Deskriptoren 

eines Dokuments bei der Abbildung in invertierten Dateien Werte 

zugeschrieben. Diese ermittelten Eigenschaften wie Häufigkeit, 

Frequenz, Position (Keyword-Relevanzfilter), aber auch URL-Struktur 

und Top Level Domain (TLD), werden als Vektoren in einem 

Vektorraum betrachtet, der aus ebenso vielen Dimensionen besteht, 

wie dem Dokument Eigenschaften zugeschrieben wurden. Die Länge 

und Vorzeichen der Vektoren entsprechen dem Wert einer 

Eigenschaft. Auch die Suchanfrage wird als Vektorraum konzipiert, 

der entsprechend der angewandten Suchmethode69 komplex ist. 

Thematische Cluster können so ebenfalls in die Suche einbezogen 

werden. Sie können auch aus synonymen Begriffen relevante 

Ergebnisse liefern. 

Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Da sowohl die 

komplexen Eigenschaften der Dokumente wie auch die Suchanfrage 

verblüffend einfach in einen mathematischen Wert gewandelt werden 

können, ist das Verfahren ressourcen-, d.h. kosten- und zeitsparend. 

So effizient das Vektorraummodell auch sein mag, es trägt der 

Komplexität des Internet nur insofern Rechnung, als dass es einen 

                                       
69 Verwendung mehrerer Begriffe, Boolescher Operatoren, Sprache u.a. 

Suchoptionen. 
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heterogenen Datenbestand70 abgleichen kann. Die Methode selbst 

war schon vor Durchbruch des WWW bekannt71 und wurde seit den 

70er Jahren im Information Retrieval eingesetzt. 

Hypertextuelle Gewichtungsmodelle beziehen die Link-Topologie 

eines Dokuments im WWW mit in die Gewichtung ein. Google war 

1998 die erste Suchmaschine, die mit einer Link Popularity-Analyse 

das zunehmend unübersichtlicher werdende WWW auswertete und 

damit, bis heute, zur erfolgreichsten Suchmaschine wurde. Der von 

Lawrence Page72 und Sergey Brin in Google implementierte 

PageRank-Algorithmus berücksichtigt alle (der Suchmaschine 

bekannten) Links, die auf eine bestimmte Seite verweisen und leitet 

so deren Relevanz für die Nutzer des WWW ab. Das Verfahren ist seit 

der Veröffentlichung73 1998 durch Page und Brin unter dem Namen 

PageRank74 bekannt: 

 
PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))75 
 
Dabei gilt: 

PR(A) = PageRank-Wert von A (berechnet aus allen 
eingehenden Verweisen, bei der ersten Iteration ein 
geschätzter Wert) 

A = Dokument, für das der PageRank-Wert berechnet wird 

D = Dämpfungsfaktor zwischen 0 und 1 (i. d. R. ~ 0,85) 

PR(Tn) = PageRank-Wert des auf A verweisenden Dokuments Tn 

C(Tn) = Anzahl aller von Tn ausgehenden Links 

 

                                       
70 Im Vergleich zu gewöhnlichen Datenbanken, die auf Tabellen (Zeilen und Spalten) 

basieren, sind Suchmaschinendaten, trotz Normalisierung, äußerst heterogen. 
71 Sie geht auf den Mathematiker Gerard Salton zurück, der sie 1961-1975 

entwickelte. Wolfgang G. Stock, 2003. 
72 Auch Larry Page. 
73 Lawrence Page, 1998. 
74 Ein Wortspiel mit dem Namen eines der Autoren und Page (engl. Seite) 
75 Sergey Brin, 1998.  
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Der PageRank-Wert einer verweisenden Seite (A) wird durch die 

Anzahl der Seiten geteilt, auf die von ihr verwiesen wird (B, C). Für 

jede zitierte Seite (B, C) werden alle „eingehenden“ PageRank-

Summanden zu ihrem bisherigen PageRank-Wert addiert und 

dadurch ihr neuer Wert ermittelt. Gegenseitige Verweise erhöhen den 

Wert beider Seiten. 

 

 

Abb. 7: vereinfachtes Schema der PageRank-Berechnung bei Google. 
„Google Dance“ 

 
Der Algorithmus wird in 20 bis 100 Iterationen angewandt, wodurch 

sich deutliche Unterschiede ergeben. Das Ergebnis wird logarithmisch 

den Werten 0 bis 10 zugewiesen. Bei heute ca. 3 Mrd.76 von Google 

indizierten Websites dauert der so genannte „Google Dance“ mehrere 

Wochen. Beim ersten Durchlauf muss ein künstlicher Wert gesetzt 

werden, und ein variabler Dämpfungswert ist zur Justierung nötig. 

                                       
76 Nach eigenen Angaben. Eine Menge, die ausgedruckt einen Stapel Papier von ca. 

210 km ergäbe. Google-Pressezentrum, Fun und Fakten zu Google. 
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Seiten, die selbst nicht weiter verweisen, stören die Berechnung und 

werden nicht am Google Dance beteiligt. Sie werden erst am Schluss 

wieder eingearbeitet. 

Links von menschlich bewerteten Web-Katalogen, wie Yahoo oder 

dem ODP, werden sehr hoch bewertet – eine Tatsache, die nicht für 

das Vertrauen der Google-Erfinder spricht, den Bedarf der Nutzer 

durch zitierende Links abbilden zu können. 

„There are some sites that have a very high usage, but low 
PageRank such as netscape.yahoo.com. We believe there is 
probably an important backlink which simply is omitted from our 
database (we only have a partial link structure of the web). It 
may be possible to use usage data as a start vector for 
PageRank, and then iterate PageRank a few times.”77 
 

Trotzt manueller Justierungen und kritisierbarer konzeptueller 

Ansätze stellt PageRank das erste Verfahren dar, mit dessen Hilfe 

Inhalte im WWW wieder „sichtbar“ wurden, die zuvor im Rauschen 

aus Belanglosem mit dem Vektorraummodell allein kaum noch 

gefunden wurden.78 

“The benefits of PageRank are the greatest for underspecified 
queries. For example, a query for “Stanford University” may 
return any number of web pages which mention Stanford (such 
as publication lists) on a conventional search engine, but using 
PageRank, the university home page is listed first.” 79 
 

Das Konzept hat allerdings den Fehler, nicht zwischen Web-Nutzern 

und Inhalteanbietern zu unterscheiden. Beide Gruppen werden in 

dem Begriff „People“ zusammengefasst und damit gleichgesetzt.  

… we did see some interesting trends in the data. There seems 
to be a high usage of pornographic sites in the cache data, but 
these sites generally had low PageRanks. We believe this is 

                                       
77 Lawrence Page, 1998, S. 13. Ein Beleg der Perspektivität. 
78 Vor dem Start von Google hatten Tests von Page und Brin ergeben, dass nur eine 

der vier größten kommerziellen Suchmaschinen in der Lage war, den eigenen URL 
unter den ersten zehn Ergebnissen anzuzeigen. Sergey Brin, 1998. 

79 Lawrence Page, 1998, S. 9. 
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because people do not want to link to pornographic sites from 
their own web pages. Using this technique of looking for 
differences between PageRank and usage, it may be possible to 
find things that people like to look at, but do not want to 
mention on their web pages.80 
 

PageRank ist ein Maß für die Aufmerksamkeit, die einer Seite durch 

Inhalteanbieter in Form von Links zuteil wird. Es bildet nicht die 

Beliebtheit, Qualität, gesellschaftliche oder kulturelle Relevanz ab:  

 

WWW-Seite Inhalt / Thema PageRank 

www.yahoo.com Yahoo! 10 

www.starwars.com/episode-
i/ Star Wars Episode 1 8 

www.britneyspears.com/welc
ome.html 

Britney Spears 7 

gutenberg.spiegel.de/kant/kr
vb/krvb.htm 

Kants Kritik der reinen Vernunft 6 

gutenberg.spiegel.de/kant/kr
vb/krvb047.htm 

das Schematismuskapitel in 
Kants Kritik der reinen Vernunft: 

5 

www.netvip.com/users/piarie
s/dhoehle.htm 

Höhlengleichnis in Platons 
"Staat" 2 

Abb. 8: Vergleich von Inhalten und deren PageRank. (Stock, Wolfgang G., 
2003.) 

 
Letztendlich legitimieren sich professionelle Search Engine Optimizer 

(SEO’s)81 mit eben dieser Schwäche, wobei beflissentlich übersehen 

wird, dass die Repräsentation des Budgets eines Kunden weder die 

Popularität noch die kulturelle Qualität abbildet. 

 

Eine andere Methode, die Struktur des WWW zu nutzen, wurde etwa 

zeitgleich zum PageRank-Verfahren von dem Informatiker Jon M. 

Kleinberg entwickelt. Laut Kleinberg sind die meisten Seiten im 
                                       
80 Ebenda, S. 13 
81 SEO’s werden eingehender in Abschnitt 3.3 behandelt. 
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Internet über maximal sechs Links miteinander verbunden.82 Sein 

HITS-Algorithmus83 basiert auf der Ermittlung von „Hubs“ und 

„Authorities“ – (Rad-) Naben und Autoritäten – und findet in der 

Suchmaschine TEOMA84 Verwendung. Anstatt wie Google alle 

indizierten Links offline (Google Dance) auszuwerten, fragt TEOMA 

seinen Index nach relevanten Seiten ab, um dann online, also in 

Echtzeit, aus dem so gewonnenen „Root Set“ von ca. 200 Seiten das 

thematische Cluster einer „Community“ zu generieren. Anschließend 

werden 1000 bis 3000 Seiten, die mit dem Root Set verlinkt sind, auf 

die Verweisstruktur untersucht, um Hubs und Authorities zu 

ermitteln. Auch hier wird der Algorithmus mehrmals iteriert, um 

gewichtete Trefferlisten zu generieren. Der Nutzer kann seine Suche 

verfeinern, indem er angebotene Themen85 oder Authorities und 

Hubs86 auswählt, woraufhin neu berechnet wird.87 

Das HITS-Bewertungsverfahren basiert auf der Überzeugung, dass 

auch weniger bekannte bzw. zitierte Seiten als Hubs innerhalb der 

Communities, Bewertungskompetenz für Inhalte haben. 

Obwohl Larry Page und Sergey Brin Kleinbergs Ansatz zu Hub und 

Authority bereits kannten,88 ist er in Google bisher nicht umgesetzt.  

                                       
82 Bill Steele, 2002. 
83 Hypertext Induced Topic Selection. Jon M. Kleinberg, 1998. 
84 TEOMA ist gälisch und heißt „Experte“. Die Suchtechnologie wurde bereits 1998 

im Rahmen eines Forschungsprojekts der Computer Labore an der Rutgers 
Universität, New Jersey (USA) entwickelt und im September 2001 von Ask Jeeves 
aufgekauft und integriert. Seit März 2002 ist die Beta-Phase beendet. 

85 „Refine. Suggestions to narrow your search“ 
86 „Resources. Link collections from experts and enthusiasts“ 
87 Google stellt seinen Nutzern mit „Ähnliche Seiten“ nur die Möglichkeit zur 

Verfügung, Seiten anzeigen zu lassen, die im Themencluster inhaltlich ähnlich 
bewertet wurden. Die Trefferqualität ist dabei aber nicht überzeugend. 

88 Sie verweisen auf einen Vortrag, den dieser am 27. 1. 1998 beim Ninth Annual 
ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, in San Francisco hielt, also nur 
zwei Tage vor der Veröffentlichung ihres PageRank am 29. Januar 1998. Lawrence 
Page, 1998, S. 15. Siehe auch: http://www.siam.org/meetings/da98/athindex.htm 
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Wie eine Studie89 des NERSC90 zeigen soll, liegen die Verfahren 

PageRank und HITS bei Ergebnissen für „populäre Begriffe“ nicht 

wesentlich auseinander. Mehrere Ausgangspositionen der Studie 

erscheinen mir dabei jedoch fraglich: 1. Obwohl 2001 bzw. 2002 

erstellt, stammt der Datensatz aus dem Internet Archiv (1998-1999). 

2. Der Datensatz umfasst nur 4.906.214 Websites91 3. HITS war 

noch nicht in einer Suchmaschine implementiert und verfeinert. 4. 

Die Suchanfragen stellen sehr populäre Themen dar. 

 

Neben den auf Link-Topologie basierten Gewichtungsmodellen nutzen 

manche Suchmaschinen das statistische Click-Popularity-Verfahren. 

Es wurde 1998 mit dem Suchdienst DirectHit.com eingeführt und 

wertet die von Nutzern angeklickten Suchergebnisse aus. Dem liegt 

die Annahme zugrunde, dass die angeklickten Einträge relevanter 

sein müssen als die übrigen. 

Click-Popularity wird von Alltheweb und Fast92 verwendet.93 Beim 

Anklicken wird ein Zählimpuls (kurzzeitig in der Adressleiste des 

Browsers sichtbar) an die Suchmaschine zurückgegeben: 

http://click.lon4.fastsearch.net/go2/2/ps/.../URL 

oder: 

http://www.alltheweb.com/r?ck_sm=...URL 

Um Manipulation durch automatisierte, massenhafte Aufrufe aus-

zuschließen, werden zugleich die IP-Adresse des Nutzers übertragen 
                                       
89 Ding, Chris und Xiaofeng He, Parry Husbands, Hongyuan Zha, Horst Simon, Nov. 

2001 (überarbeitet September 2002). Die Autoren sind Teil der NERSC Division 
der University of California-Berkeley und der Pennsylvania State University.  

90 National Energy Research Scientific Computing Center. Größtes Rechenzentrum 
der USA mit einem Gesamtarbeitsspeicher von 7.8 Terabyte. Träger ist das U.S 
Department of Energy. Die Rechenleistung wird als Dienstleitung angeboten. 

91 Im Dezember 1998 hatte Google mit einer Handvoll PCs gerade erst den Betrieb 
aufgenommen. 

92 Einem der größten Zulieferer für die Suchleisten von Lycos, Tiscali oder T-Online. 
93 Google setzt das Verfahren zur Bewertung der Relevanz von Anzeigen ein, siehe 

auch: https://adwords.google.de/select/faq/start.html#7 . 
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und weitere Klicks zum selben Ziel kurzzeitig nicht gezählt.94 Klicks 

auf weitere „Treffer“ oder neue Suchanfragen können so Profilen 

zugewiesen und ausgewertet werden. 

Externe Manipulation ist damit so gut wie ausgeschlossen und kann 

nur durch Optimierung der Beschreibung (Meta-Tag DESCRIPTION) 

erfolgen, die dem Nutzer in der Ergebnisliste angezeigt wird. Die 

Klickhäufigkeit eines URL’s wird laufend erfasst und mit einer 

Datenbank abgeglichen. Um Neueinträgen eine Chance zu lassen, 

„altern“ die Klicks, je weiter sie zeitlich zurückliegen.  

 

Wie die Algorithmen genau angewendet werden und welche Faktoren 

in welchem Maß das Ergebnis bestimmen, ist ein wohlgehütetes 

Geheimnis der Suchdienste; um sich von der Konkurrenz abzuheben, 

sich vor Manipulation zu schützen und sicher auch, um den Nutzern, 

durch Meiden des Themas, keinen Raum für Zweifel zu geben.  

Alle drei Bewertungsverfahren begünstigen Inhalte, die schon 

prominent sind, und wirken damit als Verstärker von Trends. Der 

Gedanke, zu manipulieren, um dieser Perspektivität zu entgehen, 

liegt nahe; Manipulation soll daher im Folgenden behandelt werden. 

3.3 Interne und externe Manipulation 

Trotz der nüchternen, mathematisch-logischen Herangehensweise95 

sind Suchmaschinen, ihrer zentralen Position wegen, Gegenstand 

massivster Manipulationsversuche. Dabei kann in interne (durch die 
                                       
94 Der Link von weiter oben ausgeschrieben: 

http://click.lon4.fastsearch.net/go2/2/ps/1cE8502CF0/OTY4OTgJMzU2NDg1Mzg0N
Ak0CXBpbmcgK2xhbmcucHJpbWFyeTpkZSAtZmFzdC50eXBlOm9mZmVuc2l2ZQ/htt
p/www.pingpong-online.de , welche Informationen genau übertragen wurden, ist 
Betriebsgeheimnis der Betreiber. 

95 Von PageRank und HITS ließe sich behaupten, dass die Aufmerksamkeitskonzepte 
von Franck und Goldhaber in Algorithmen umformuliert wurden. Bei Google: 
PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)). 
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Betreiber) und externe Manipulation (durch Inhalteanbieter) 

unterschieden werden. 

Die internen Manipulationen beginnen genau genommen schon beim 

Filtern der Daten und der Entscheidung für Bewertungsmodelle oder 

deren manuelle Beeinflussung. Sind diese funktionalen Eingriffe noch 

zu rechtfertigen, lassen sich andere kontrovers diskutieren. So ging 

ein Aufschrei durch Fachpresse und Internet-Foren, als bekannt 

wurde, dass Google nach der IP-Adresse des Nutzers bestimmt, aus 

welchem Land eine Anfrage kommt und entsprechend andere 

Ergebnisse geliefert. Wird von Deutschland aus die amerikanische 

Adresse von Google (www.google.com) eingegeben, erscheint die 

deutsche Startseite (www.google.de). Das US-Original bekommt 

hierzulande nur zu sehen, wer Cookies akzeptiert und Einstellungen 

personalisiert96. Aber auch die Inhalte variieren. Der deutschen IP 

werden andere Ergebnisse gesendet, als derjenigen aus Frankreich 

oder den USA. Angeblich geschehe dies, weil die jeweiligen 

Landesgesetze beispielsweise strengere Restriktionen gegenüber 

rechtsextremen Inhalten vorsehen.97 Doch schon die Eingabe: „bush“ 

erzeugt auf google.de und google.fr unterschiedliche Ergebnislisten.98 

(siehe auch Referenzen im Anhang 7).  

Ein anderer Fall interner Manipulation ist eine Bevorzugung von 

Website-Anbietern gegen Bezahlung. Laut einer repräsentativen 

Studie99 verzichtet nur ein Drittel der befragten Suchmaschinen-

                                       
96 http://www.google.de/language_tools?hl=de 
97  Burkhard Schröder, 2002. 
98 Auf die Frage, ob Lycos bei "bedenklichen" politischen Websites redaktionell 

eingreife, antwortete Sandra Goetz, Pressesprecherin von Lycos Deutschland, die 
auch für Fireball und Hotbot (Bertelsmann) Auskunft gab, dem Heise-Autor 
Burkhard Schröder: „Ich denke, dass Ihnen diese von allen Suchmaschinen 
bekannte Vorgehensweise bekannt ist, insofern verstehe ich Ihre Frage als 
rhetorische bzw. Suggestivfrage“. Ebenda. 

99 Machill Marcel, 2003, S. 64 ff. 



 

 

41 

betreiber auf bezahlte Dienstleistungen für Website-Anbieter. Dazu 

zählen eine schnellere Bearbeitung der Anmeldung, suchwort-

abhängige Werbebanner oder die Platzierung an prominenter 

Stelle.100 Während bei einigen Suchdiensten die gekauften oder 

ersteigerten Anzeigen optisch eindeutig von der Trefferliste abgesetzt 

sind, erscheinen sie bei manchen an hoher Position innerhalb der 

Ergebnisliste und werden teilweise nur unzureichend kenntlich 

gemacht. Die Palette der Bezeichnungen reicht von „Anzeige“ und 

„Werbung“, über „Sponsored Link“, „Sponsored Listing“ oder 

„Partnerlink“ bis hin zum irreführenden „Empfehlung“ oder 

„Webtipp“.  

 

Nur selten werden ganze URL-Adressen gesperrt oder aus dem Index 

genommen. Dies geschieht in der Regel nur dann, wenn die Betreiber 

externe Manipulationsversuche feststellen. Wegen der teilweise 

existenziellen Bedeutung guter Platzierungen für Unternehmen hat 

sich eine neue Branche entwickelt. Search Engine Optimizer sind 

darauf spezialisiert, ihre Kunden unter die ersten Treffer der 

meistgenutzten Suchmaschinen zu bringen. 

Neben einer suchmaschinenfreundlichen Gestaltung der Seiten101 

werden z.B. beliebte Suchbegriffe massenhaft verwendet und 

unsichtbar, in kleinster Schrift und identisch zur Hintergrundfarbe, 

auf der Seite platziert (Blindtext102), um im Vektormodell 

(Wortfrequenz etc.) positiv bewertet zu werden. 

                                                                                                      

Von 146 deutschsprachigen Suchdiensten nahmen 65 (45%) an einer Befragung 
Teil, wobei die Rücklaufquote unter den zehn meistgenutzten Suchmaschinen etwa 
gleich groß war wie unter den vielen kleinen Anbietern. 

100 https://adwords.google.com/select/ 
101 Dokumententyp und -titel, Keywords in verschiedenen Schreibweisen, Link-

Strukturen und Verzeichnistiefe und -namen, Aktualisierungshäufigkeit, etc. 
102 „Blindtext“ wird im Grafikdesign für Mustertext verwendet, der arrangiert und 

später durch den eigentlichen Text ersetzt wird. Im Kontext von Suchmaschinen 
bedeutet „Blindtext“ unsichtbarer Text. 
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Was für eine hypertextuelle Bewertung103 vorteilhaft ist, lässt sich 

zum Teil aus “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web 

Search Engine”104 und “The PageRank Citation Ranking: Bringing 

Order to the Web” entnehmen, in denen Google und der PageRank-

Algorithmus entworfen werden. So ist es ratsam, sich bei Yahoo und 

ODP eintragen zu lassen, weil diese den manuell zugewiesenen 

PageRank 10 haben. Auch andere Schwachstellen werden offenbart: 

“…this will allow some manipulation of PageRanks. Someone 
who wished to manipulate this system could simply create a 
large number of root level servers all pointing at a particular 
site.”105 
 

Und so wird es auch praktiziert: Beim „Spamming“ werden „Link 

Farms“ angelegt, spezielle Server, von denen 20.000 – 100.000 

Websites auf eine Zielseite verweisen. 

Das Cloaking identifiziert einen Robot an seiner Kennung und 

präsentiert ihm eine optimierte Seite. Der gewöhnliche Web-Nutzer 

bekommt eine andere Seite zu sehen.  

Viele dieser Methoden werden mittlerweile von den Suchmaschinen 

erkannt: gegen Blindtext durch das Berücksichtigen der Hintergrund-

farbe; gegen Link Farms durch den Vergleich von Linkstruktur und 

IP-Adressen; und gegen Cloaking täuschen die Robots Browser vor. 

Als Konsequenz droht der Eintrag in die Black List, also die 

dauerhafte Löschung aus dem Index oder eine manuelle 

Herabstufung.106  

                                       
103 Gilt nur für PageRank und HITS. Click Priority-Verfahren sind hiergegen immun.  
104 Sergey Brin, 1998. 
105 Lawrence Page, 1998, S. 12. 
106 Im Mai 2003 wurde von einem US-Bezirksgericht ein Prozessantrag des 

Suchmaschinenbetreibers Bob Massa gegen Google abgewiesen, wodurch Google 
indirekt bescheinigt wurde, dass das Bewertungsverfahren PageRank den Schutz 
der Meinungsfreiheit genießt. Hintergrund des Rechtstreits war eine Klage des 
Suchmaschinenbetreibers Bob Massa gewesen, der mit seiner Suchmaschine 
Searchking (www.searchking.com) im PageRank manuell abgewertet worden war, 
weil er, mit Hilfe eines speziell auf PageRank abgestimmten Werbenetzwerks 



 

 

43 

Zwischen den SEO’s und Suchmaschinenbetreibern ist ein 

regelrechter Wettkampf ausgebrochen. Letzterer kann auch als 

Symbiose verstanden werden: Würde der Marktführer Google rigoros 

alle Manipulationsversuche unterbinden, wären davon die 

namhaftesten Unternehmen betroffen. Die Betreiber unternehmen 

daher nur sehr zögerlich Maßnahmen gegen auswärtige 

„Verbesserer“. Sobald von Google ein neuer Spamfilter eingesetzt 

wird und im Google Dance die hart umkämpften PageRank-Positionen 

durcheinander wirbeln, wird in SEO-Foren107 aufgeregt diskutiert. 

Ende 2003 hatte die Treffergenauigkeit von Google so sehr unter den 

SEO’s gelitten, dass regelmäßig, in deutschen Foren und Artikeln, 

negativ über die Qualität von Google berichtet wurde. Die Betreiber 

haben inzwischen reagiert. (Siehe Suchergebnisse zu „gebrauchte 

Waschmaschine“, Anhang 7) 

Seit kurzem arbeiten SEO’s auch mit Betreibern von Dialern 

zusammen: Weil diese seit 1.1.2004 strengen Regeln unterliegen, 

finden sich vermehrt Seiten mit seriös wirkenden Angeboten wie 

Kochrezepten unter den Topplatzierungen, die beim Aufruf der 

Inhalte versuchen, einen Dialer zu installieren. Dabei kommt ihnen 

die relative Unbedarftheit der Nutzer108 und die angenommene 

Seriosität durch die hohe Platzierung zugute.109  

 

Weitgehend machtlos scheint man gegen das „Google Bombing“ zu 

sein, bei dem neue semantische Zusammenhänge geschaffen 

                                                                                                      

(www.pradnetwork.com), im großen Stil belanglose Seiten „optimiert“ hatte. Die 
Entscheidung ist deswegen von besonderer Bedeutung, weil sie Index und 
Bewertungsverfahren in die Nähe von journalistischen Inhalten klassischer 
Nachrichtenmedien rückt, die weitreichenden Schutz u. a. gegen politische 
Einflussnahmen genießen. c't-Meldung vom 31.05.2003. 

107 Wie z.B.: www.suchmaschinen-tricks.de  
108 Bei Sex- und Glücksspiel-Angeboten wird eher mit Dialern gerechnet. 
109 Focus Online-Meldung: „Von Google direkt zum Dialer“. 23.1.2004 
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werden. Ein Beispiel, auf das Andrew Orlowski110 hinweist, stellt den 

demokratischen Anspruch von PageRank in Frage: Demnach erschien 

zum Höhepunkt der Friedensdemonstrationen auf der Titelseite der 

New York Times ein Artikel, in dem die globale Friedensbewegung 

mit ihren Massendemonstrationen von mehreren Millionen 

Teilnehmern als zweite Supermacht gesehen wurde.  

„… the huge anti-war demonstrations around the world this 
weekend are reminders that there may still be two superpowers 
on the planet the United Sates and the public opinion.”111 
 

Die Bezeichnung „two superpowers“ wurde von Kriegsgegnern und 

NGO’s112 aufgenommen, als Eigenbezeichnung „Second Superpower“ 

verwendet und soll auch vom Generalsekretär der UN, Kofi Annan, in 

einer Rede verwendet worden sein.  

James F. Moore113 schrieb daraufhin einen Artikel, „The second 

Superpower Rears ist Beautiful Head“114, in dem er das Phänomen 

der Blogs115 als Second Superpower bezeichnete. Er begann selbst 

einen Blog und gewann eine Handvoll populärer Blogger, die einen 

Link zu dem Artikel setzten. Innerhalb kurzer Zeit verwiesen Googles 

erste 50 Treffer ausschließlich auf Seiten, die sich auf Moores Artikel 

bezogen. Die geringe Zahl von 12 - 30 Bloggern116 hatte genügt, um 

für Google den Begriff umzudeuten. Allerdings nur vorübergehend, 

denn der Artikel Orlowskis machte ebenfalls Furore.117 

                                       
110 Andrew Orlowski, 2003. 
111 Ebenda. 2003. 
112 Greenpeace: „We're part of what the New York Times has called the "new second 

superpower": world opinion and it is time our voices were listened to“. 
113 Professor am Berkman Center for Internet & Society der Harvard Low School 
114 James F. Moore, 2003. 
115 Oft als Online-Tagebücher gescholtene, täglich aktualisierte Seiten, auf denen 

Autoren ihre Meinung äußern und hoffen, eine breite Öffentlichkeit zu finden. 
116 Andrew Orlowski, 2003. 
117 im Januar 2004 war der Artikel Moores auf Platz eins; der Orlowskis war aber auf 

Platz zwei, gefolgt von Links über öffentliche Meinungsbildung wie Glo.org 
(www.glo.org), Slogan: „open source knowledge for an open source planet“. 
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Das Beispiel verdeutlicht, dass einerseits die Bedeutung der 

Schlagworte durch PageRank sehr dynamisch ist und Einträge in 

kurzer Zeit abstürzen oder aufsteigen können, andererseits, dass das 

WWW noch geduldiger ist als Papier, denn inzwischen lässt sich ohne 

Original-Artikel der NYT selbst das Datum im Web nicht klären.118 

Auf ähnliche Weise ist auch die Google Suchanfrage „miserable 

failure“ mit der Biographie George Bushs verknüpft und auf Platz eins 

gelistet worden. Obwohl seit März 2003 bekannt, war dies noch im 

Januar 2004 so zu finden gewesen. 

 

Die Manipulierbarkeit offenbart deutliche Schwachstellen der 

Suchmaschinen, die auf der Automatisierung beruhen. Dem 

Anspruch, dem WWW ihre Ordnung zu geben, konnten Page und Brin 

nur näherungsweise gerecht werden. Dennoch ist Google Marktführer 

und liefert auch die Ergebnisse vieler anderer Suchdienste und 

Portale. Wie die Suchdienste miteinander verflochten sind ist Thema 

des nächsten Abschnitts. 

3.4 Markt-Aspekte 

Mit dem Aufstieg der New Economy119 schossen zahlreiche 

Suchdienste, Webkataloge und Portale als Start-Ups aus dem Boden. 

Mit diversifizierten, spektakulären Angeboten versuchten sie, die 

Aufmerksamkeit von Internetnutzern, Werbekunden und Investoren 

auf sich zu ziehen und mussten, ganz nach den Regeln analoger 

Aufmerksamkeit, feststellen, dass sie den Bogen überspannt hatten 

                                       
118 Orlowski nennt das Datum 17.2.2003, eine Kopie des Artikels im WWW 16.2. 

Auch der Begriff „second superpower“ scheint im demnach nicht vorzukommen, 
wenn dem hier angegebenen URL von Hartford Web Publishing geglaubt werden 
kann: http://www.hartford-hwp.com/archives/27c/298.html. 

119 Für Goldhaber ist New Economy synonym zu Aufmerksamkeitsökonomie 
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und sich die drei Zielgruppen wieder von ihnen abwendeten.120 

Seither findet durch Konkurse und Aufkäufe eine massive 

Marktbereinigung statt. 2003 fand dieser Prozess mit spektakulären 

Akquisitionen einen vorläufigen Höhepunkt. Der Markt teilt sich 

seither unter zwei großen Konkurrenten auf. Google und Yahoo. Die 

meisten anderen Suchdienste gehören inzwischen entweder zu dem 

Konglomerat von Yahoo, oder sie haben in Sprach- und thematischen 

Nischen des Suchmaschinen-Marktes überdauert. Einzig TEOMA hat 

sich, als Neuling auf dem internationalen Markt, Terrain erstritten. 

Im Folgenden werden hauptsächlich Google und Yahoo in Hinblick auf 

Marktsituation und derzeit ersichtliche Produktstrategien besprochen. 

Anbieter jenseits dieses Bipols werden nur im Rückblick (Yahoo-

Ankäufe) und bei spezieller Relevanz (Technik, regionaler Focus) 

angeführt. 

 

Google ist erst seit 1998 auf dem Markt, konnte sich aber, dank 

überlegener Technik und strikter Sparsamkeit121 zum unange-

fochtenen Marktführer entwickeln. Das Unternehmen hat nicht nur 

einen Marktanteil von knapp 70%, sondern erreicht durch 

Zulieferung von Ergebnissen an andere Suchdienste eine Reichweite, 

die weltweit 80 – 85% aller Suchanfragen abdeckt. Eigenen Angaben 

zufolge beantwortet der Crawler damit 200 Mio. Anfragen täglich. 

Weil die Suche kostenlos ist,122 müssen andere Produkte den 

                                       
120 Der Zusammenbruch der Aktienpreise am sog. Neuen Markt 2001-2002 wird 

dementsprechend in der IT-Branche als Platzen der DotCom-Blase bezeichnet. 
121 Google z.B. investierte nicht wie viele Start-Ups in teure Server, sondern 

bewältigt bis heute die Rechenleistung mit vernetzten Heim-PC-Komponenten. Für 
Leistungsspitzen werden global kurzfristig Kapazitäten in Rechenzentren gebucht.  

122 Nach der Bertelsmann-Studie sind 43% der Nutzer nicht bereit für eine „perfekte 
Suchmaschine“ zu bezahlen, 22% würden maximal 1 !, 28% 5 !, 6% 10 !, und 
2% über 10 ! pro Monat. Machill Marcel, 2003 
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Gewinn123 erwirtschaften. Dies geschieht einerseits über die 

Zulieferungen, andererseits durch Keyword-sensitive Anzeigen, die 

seit Anfang 2003 auch auf den Websites von Kooperationspartnern, 

wie Amazon.com, der New York Times, Lycos Europe, Chip-Online 

oder Focus-Online angezeigt werden.124 Google tritt damit erstmals 

mit seiner ganzen Masse auch in Konkurrenz zu Werbeunternehmen. 

Mit Aufkäufen von Firmen, die in anvisierten Bereichen operieren 

(personalisierte und kontextsensitive Suche, Blog-Dienst etc.) festigt 

das Unternehmen seine Position und baut sie strategisch aus.125 

Zusätzlich wird viel Aufmerksamkeit auf die Entwicklung neuer 

Dienste gerichtet. Im vergangenen Jahr entwickelte Google den 

„Toolbar“, der, in den Browser eingegliedert, die Suche direkt aus der 

permanent geöffneten Eingabeleiste starten kann und gleichzeitig 

das PageRank der jeweils besuchten Seite anzeigt. Bedenklich 

scheint hier, dass Google so ersehen kann, welche Seiten wie lange 

und über welche Links besucht wurden und welche Suchworte dabei 

eingegeben wurden. Ein Geniestreich, der massenhaft nachgeahmt 

wird. Mit der Weiterentwicklung „Deskbar“, die das Gleiche, auch 

ohne Browser, vom Desktop aus erlaubt, kommt Google sogar mit 

dem Giganten Microsoft ins Gehege, der mit seinem nächsten 

Betriebssystem „Longhorn“ einen ähnlichen Dienst anbieten will und, 

                                       
123 2003 erwirtschaftete Google nach Schätzungen 700 Mio.- 1 Mrd. US$ Gewinn. 

Meldung von Watch the NASDAQ Stock’s: „Mamma.com Inc. - Die Mutter aller 
Suchmaschinen“, 12.1.2004. 

124 Golem.de-Meldungen: „Google: Kontextbezogene Textwerbung auf anderen 
Websites“, 6.3.2003. „Amazon.com googelt“, 4.4.2003. „Google führt 
automatisierte, Content-bezogene Werbung ein“, 28.4.2003. „Lycos Europe 
kooperiert mit Google“, 6.6.2003. „Opera 7.20 für Windows mit kontextbezogener 
Google-Werbung“, 23.9.2003. Siehe auch: http://www.google.de/intl/de/ads/ 

125 Die Bedeutung von Blogs im Zusammenhang mit dem PageRank-Verfahren wird 
in Abschnitt 3.3 deutlich. Siehe auch Golem.de-Meldungen: „Overture wehrt sich 
gegen Rauswurf bei T-Online“, 1.9.2003. „Blogger wird komplett kostenlos“, 
11.9.2003. „Google kauft Start-up für Suchtechnologien“, 1.10.2003. 
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offensichtlich erst jetzt auf das Potential aufmerksam geworden, die 

Entwicklung eigener Suchtechnologie ankündigte. 

Ebenfalls in Konkurrenz zu Microsoft steht Google mit dem kürzlich 

gestarteten Nachrichtendienst „Newsbot“, bei dem automatisiert 

online verfügbare Nachrichten gesammelt, bewertet und in einem 

eigenen Nachrichten-Portal angeboten werden. Nach einem Urteil126 

sind so genannte „Deep Links“, die nicht erst über die Startseite 

eines Nachrichtenanbieters gehen, keine Urheberrechtsverletzung. 

Einige Herausgeber sehen das allerdings anders und bieten ihre 

Online-Angebote seither nur noch gegen Bezahlung an. Volltext-

suchen in Büchern und über die Eingabe [define: Begriff] auch 

Einträge aus Online-Lexika sind nun möglich.127 Auf der 

beeindruckenden Seite, „Google's technology playground“ 

(http://labs.google.com/) können Interessierte die neuen Dienste 

ausprobieren und bewerten. 

Google hält sich hinsichtlich seiner Wirtschaftsdaten sehr bedeckt, 

dennoch wird immer wieder über die Zukunft des Unternehmens 

spekuliert. Die Gerüchte reichen von einem nahe liegenden 

Börsengang (April 2004), mit dem sich die Hoffnung auf eine 

Wiederbelebung des Neuen Marktes verbindet, bis hin zu einer 

Übernahme durch Microsoft. 128 Der Wert des Unternehmens wird auf 

15 – 25 Mrd. US$ geschätzt.129  

 

Yahoo hat zwar unter der Krise am Neuen Markt gelitten, operiert 

aber seit dem zweiten Quartal 2002 profitabel.130 Der immense 

                                       
126 Stefan Winterbauer, 2003.  
127 Über die unscheinbare Startseite von Google sind die hier genannten Dienste 

bzw. Erklärungen zu den entsprechenden Kommandos zu erreichen. 
128 John Markoff, 2003. 
129 Golem.de-Meldung: „Will Microsoft Google übernehmen?“, 31.10.2003. 
130 Stefan Karzauninkat, 2003. S. 514. 
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Zuwachs konnte vor allem durch die spektakulären Ankäufe von 

Inktomi und Overture erreicht werden. Seitdem die Yahoos mobile 

Dienste und der Messenger-Dienst gewinnträchtig operieren, werden 

aus dem Kerngeschäft, dem Web-Katalog, mit dem Yahoo einst 

bekannt wurde und der zur DotCom-Hysterie beitrug, kaum noch 

Gewinne erwirtschaftet. 

Yahoo steht am vorläufigen Ende einer Kette von Aufkäufen. Um sich 

unabhängiger von Googles Zulieferungen zu machen, kaufte Yahoo 

den Suchergebnislieferanten Inktomi. Im Februar 2003 wurde 

Inktomis Konkurrent, die Suchmaschinentechnologie-Sparte von Fast 

Search mitsamt der dazugehörenden Suchmaschine Alltheweb, von 

Overture für 70 Mio. US$ übernommen. Zeitgleich kaufte Overture 

auch für 140 Mio. US$ die Suchmaschine Altavista. Overture ist der 

weltweit größte Lieferant bezahlter Suchergebnisse. Die Listenplätze 

werden ersteigert und bei Kooperationspartnern eingeblendet. Zu 

diesen gehören nahezu alle Suchdienste und Portale, einschließlich 

MSN, T-Online und AOL. Selbst mit der umstrittenen Firma Gator, die 

Spyware131 produziert und lizenziert, hatte Overture eine Kooperation 

abgeschlossen. Im Juli 2003 wurde das erfolgreiche Unternehmen für 

1,63 Mrd. US$ von Yahoo übernommen. Yahoo gebietet durch die 

Ankäufe eines Jahres über Inktomi, Alltheweb, Overture und 

Altavista. Alle Firmen operieren noch unter ihrem bisherigen Namen, 

und wegen bestehender Kooperations- und Partnerschaftsverträge 

                                                                                                      

2003 konnte Yahoo bei einem Umsatz von 1,625 Mrd. US$ (2002 nur 953,1 Mio. 
US$) einen operativen Gewinn von 295,7 Mio. US$ (2002 nur 88,2 Mio. US$) 
erzielen. Zum Jahresende 2003 verfügte Yahoo über beeindruckende 2,571 Mrd. 
US$ liquide Mittel. Golem-Meldung: „Yahoo steigert Umsatz durch Übernahmen“, 
15.1.2004 

131 Programmkomponenten, die oft in kostenloser Software eingesetzt werden, um 
detaillierte Nutzerdaten zu sammeln, auch ohne deren Einverständnis oder Wissen. 
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wird es noch eine kurze Weile dauern, bis die Suchmaschinen-

Landschaft sich in den Quasi-Bipol Yahoo-Google gespalten hat.132 

 

 

Abb. 9: Beziehungsgeflecht deutscher Suchdienste (Stand: 11. August 
2003, Quelle: www.suchfibel.de) 

 

In Europa steht Espotting in Konkurrenz zu Overture. Deutschland ist 

nur noch durch die Suchtechnologie-Anbieter Lycos und Fireball, die 

zur Bertelsmanngruppe gehören, und Abacho vertreten. Gegenüber 

den Giganten aus den USA, die lediglich durch Verkaufsteams in 

Deutschland vertreten sind, haben sie aber entweder nahezu 

unbedeutende Marktanteile (Abacho) oder arbeiten nicht profitabel 

(Lycos, Fireball). 

 

                                       
132 Golem-Meldung: „Yahoo gründet eigene Forschungsabteilung“, 20.1.2004. 
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Abb. 10: Marktanteile als Hauptsuchmaschine auf dem deutschen Markt. 
Marcel Machill 2003, S. 156 

 

TEOMA ist kurz nach seiner Gründung von Ask Jeeves, einem 

Suchdienst, der ausformulierte Fragen beantwortet und in den USA 

etabliert ist, angekauft worden, um das eigene Angebot aufzuwerten. 

TEOMA hat bisher nur ein englisches Interface, zeigt aber auch 

deutsche Inhalte an. Mit derzeit noch 1,5% Marktanteil (dem 

weltweit siebten Platz), aber dem implementierten HITS-Algorithmus, 

ist der Neuling zu einem potentiellen Konkurrenten des Quasi-

Monopolisten Google und für manche zu einem Hoffnungsträger 

geworden. Die meisten Nutzer sind sich aber über die dramatischen 

Entwicklungen auf dem Suchmaschinenmarkt im Jahr 2003 nicht 

bewusst.133 

                                       
133 Marcel Machill, 2003, S. 133-340 
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4 Suchen und Finden mit Suchmaschinen 

Um zu untersuchen, inwiefern Suchmaschinen ihrem Namen gerecht 

werden, soll zunächst eine Definition für das Suchen und Finden, wie 

es hier verstanden wird, gefunden werden. Dies soll anhand einer 

grundsätzlichen Betrachtung der Ursachen und Abläufe geschehen: 

Zunächst gibt es einen Bedarf, für den eine Lösung gefunden werden 

soll [Motiv]. Dazu macht man sich ein Konzept von dem, was diesen 

Bedarf decken soll [zu Suchendes] und beginnt alles Erreichbare mit 

diesem Konzept zu vergleichen [Suche]. Ist etwas Überein-

stimmendes vorhanden und verfügbar, hat man gefunden [Fund]. 

Wenn nichts in unmittelbarer Erreichbarkeit ist, das dem Konzept 

entspricht, kann versucht werden, die Chance zu finden durch 

systematisches oder strategisches Vorgehen zu optimieren und/oder 

Kompromisse zwischen Konzept und Vorgefundenem einzugehen und 

Unschärfen zuzulassen [gefundene Alternative zum Gesuchten]. Der 

zentrale Moment, in dem das Suchen in Finden umschlägt ist der, in 

dem etwas erreichbar und verfügbar wird, das einen Bedarf deckt. 

Dabei muss es sich nicht unbedingt um den Bedarf handeln, der die 

Suche ursprünglich motivierte. Weil der Mensch immer einen Bedarf 

hat (und sei es nur der Bedarf nach einem Bedarf), kann auch etwas 

gefunden werden, das nichts oder auf den ersten Blick nur wenig mit 

dem Ausgangspunkt der Suche gemein hat. Auf eine Weise muss der 

Fund aber unser Interesse wecken und sei es nur das Verlangen nach 

Neuem. 

Versteht man „Suchen“ also bis zu dem Punkt, an dem gefunden 

oder die Suche erfolglos abgebrochen wird, fällt auf, dass „Such-

Maschinen“ ihrem Namen nicht vollständig gerecht werden: 

Der Begriff Suchmaschine ist insofern irreführend, als dass das 

technische Dispositiv dem Suchenden weder die Bildung seines 
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Konzepts zur Bedarfsdeckung abnimmt, noch die Entscheidung, ob 

der Bedarf gedeckt ist.134 Die Bezeichnung „Maschine“ legt nahe, 

dass eine Aufgabe mehr oder weniger automatisiert gelöst wird 

(Kaffeemaschine macht Kaffee, Waschmaschine wäscht). Wenn 

dagegen eine Suchmaschine zum Stillstand kommt, überlässt sie 

ihrem Benutzer einen erheblichen Teil der Arbeit. Im Englischen und 

Französischen spricht man daher wohl von Search Engine und 

moteur de recherche, Konzepte, die die steuerungsbedürftige, rohe 

Arbeitsleistung besser beschreiben. 

Jenseits der Begriffswahl für das verfügbare Instrumentarium stellt 

sich hier aber auch die Frage, was perfekte Orientierung in 

unermesslich vielen Texten zur Folge hätte. Die Möglichkeit, alles zu 

finden, wurde im Einhergehen einer Betrachtung des Zeitgeists von 

Nietzsche kulturkritisch als alexandrinisches Zeitalter, in Anlehnung 

an die antike Bibliothek, bezeichnet.135 ist. Trotz des zunächst 

positiven Anscheins ist das Konzept negativ konnotiert, weil dadurch 

alles herleitbar und zugleich müßig sei.136 Einer solchen zwar an 

Dokumenten reichen Wissenskultur käme die eigene, originale 

Schaffenskraft abhanden, da sie mit dem Rückgriff auf die schiere 

Masse vorhandener Wissensbestände rückwärtsgerichtet und nicht 

am Leben selbst interessiert sei.137 

Das Beispiel der „second superpower“ in Abschnitt 3.3 macht auch 

unter diesem Gesichtspunkt deutlich, welche Schwierigkeiten sich 

hinsichtlich des Behauptbaren in einem Medium ergeben, in dem 

                                       
134 Ansätze, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, gibt es zwar (z.B. Ask Jeeves), 

die Probleme, die Computer mit der Semantik menschlicher Sprache haben 
konnten von der KI-Forschung bisher aber nicht zufrieden stellend gelöst werden. 
Googles Schaltfläche „Auf gut Glück“ offenbart treffend die Unzulänglichkeit mit 
der die Suchoperation zum Stillstand kommt. Hier wird der Benutzer direkt zum 
erstplatzierten URL weitergeleitet.  

135 Nikolaus Wegmann, 2000. S. 323ff. 
136 Ebenda. S. 325 
137 Ebenda. S. 323f 
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alles von jedem publiziert werden kann und schließlich, von 

Menschen ungeprüft, automatisiert zusammengestellt wird (Googles 

Newsbot, Abschnitt 3.4). 

Auch wenn die Aufhebung jeder Kanonisierung positive Aspekte 

haben kann, indem sich eine Wissenskultur beispielsweise von 

traditionellen Interpretationen befreien und neue Hermeneutiken 

entwickeln138 oder durch Überinterpretation139 neue Quellen 

erschließen kann, bleibt zu hinterfragen, ob ein auf den 

Unzulänglichkeiten heutiger Suchmaschinentechniken basierender 

Alexandrinismus erstrebenswert wäre. 

Die Annäherung an eine Echtzeitkommunikation erschwert gegen-

wärtig die journalistische Arbeit und zwingt Redaktionen, kaum 

geprüfte und durch den hohen Zeitdruck wenig reflektierte 

Meldungen zu verantworten. Die nicht in einen Zusammenhang 

gestellten, massenhaft verfügbaren Informationen schlagen an dieser 

Stelle wieder um in ein weißes Rauschen.140  

 

Suchmaschinen stellen nicht die einzige Methode dar, im WWW 

relevante Informationen zu finden. Oft bilden sie nur den Anfang 

einer Suche, die dann über weiterführende Links fortgesetzt wird. 

Ähnlich dem Gang an ein Bibliotheksregal, wo ausgehend von einer 

Signatur oder bewährten Fundstelle der Blick weiterführen kann. Laut 

einer Studie141 des Xerox Palo Alto Research Center gehen 

                                       
138 Ebenda. S. 327 
139 Bei der Überinterpretation wird die Spanne zwischen Suchen und Finden 

möglichst weit ausgedehnt, so dass der Fund gerade noch nutzbringend integriert 
werden kann. So kann auch noch auf den ersten Blick Abwegiges einen Gewinn 
darstellen. Ebenda. S. 312ff. 

140 Die Unterlagen der Hutton-Untersuchungskommission wurden Öffentlichkeit und 
Journalisten gleichzeitig im Internet zugänglich gemacht. Was zum Nachschlagen 
eines Details nützlich ist, muss ohne die Vermittlung durch Experten jeden 
Informationssuchenden überfordern. http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/ 

141 Peter Pirolli, 1998. 
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Informationssuchende im WWW dabei offensichtlich vor wie Tiere bei 

der Nahrungssuche. Die Benutzer schätzen danach den „Information 

scent“142 einer Website ein und verlassen diese, wenn der Wert unter 

einem auf der persönlichen Erfahrung des Nutzers basierenden 

Durchschnitt liegt. Die Metapher des „Surfens“ bringt Ähnliches zum 

Ausdruck. Ein Surfer muss lange vor der Küste ausharren, wenn er 

aber eine gute Welle am richtigen Punkt erwischt, erlebt er, so die 

Metapher, ein ähnliches Hochgefühl, wie ein WWW-Surfer, der für ihn 

hochwertigen Links folgt.143 Als Ausgangspunkt können auch 

persönliche Lesezeichen dienen oder Wissensportale wie das in der 

Cyberkultur beliebte Telepolis des Heise Verlags. Und über den 

Datenbestand der Wayback Maschine können auch noch Websites 

aus dem Jahr 1996 aufgesucht werden. Auf diese Weise kann man 

auch im WWW stöbern und flanieren und Überraschungsfunde 

machen.  

Auch Suchmaschinen lassen sich zweckentfremden: Bei Eingabe der 

Suchanfrage "Select a database to view" listet Google seitenweise 

Web-basierte Datenbanken (FileMaker Pro) auf, die oft genug ohne 

jeden Passwortschutz einsehbar144 und änderbar sind. 

Die Formen sind zwar vielfältig, letztlich bestimmt aber der Strom 

der Masse, wenn die Rentabilität im Vordergrund steht. Der Ausgang 

des so genannten Browser-Krieges mit dem klaren Sieg und Monopol 

des Internet Explorers macht deutlich, wie entscheidend trotz 

kartellrechtlicher Verfahren die Bequemlichkeit für den Benutzer mit 

knappen Aufmerksamkeitsreserven ist.  

 

                                       
142 Die Studie spricht wohl von einer „Fährte“, weil die Hinweise je nach gesuchter 

Information und Erfahrung des Nutzers abweichen. Ebenda. 
143 Der onomatopoetische Name Yahoo leitet sich von diesem Hochgefühl ab.  
144 Auch noch elf Monate nach der Meldung und der Warnung an den Hersteller. 
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5 Fazit 

Ausgangspunkt dieser Untersuchung war es, Aussagen über die 

unterstützende Wirkung durch und die ausrichtende Wirkung von 

Suchmaschinen zu treffen sowie ihre Bedeutung für eine vermutete 

Aufmerksamkeits-„Währung“ ermitteln.  

Dass Suchmaschinen für die Aufmerksamkeit einen wichtigen Faktor 

darstellen, indem sie einen Überblick verschaffen145 und durch 

Vorauswahl Aufmerksamkeitsressourcen schonen, ist in den 

vorangehenden Abschnitten aufgezeigt worden. Ebenso kann die 

Beeinflussbarkeit der Suchergebnisse als gesichert gelten, der 

mittelbar auch jeder Benutzer ausgesetzt ist, der nicht mit 

zeitintensiver Akribie dutzende Seiten behaupteter Ergebnisse 

bearbeitet. 

Die Aufmerksamkeitsökonomie selbst hat aber durch die technische 

Umsetzung und vor allem durch den monopolartigen Marktanteil der 

Suchmaschine Google eine Änderung erfahren: Nach Georg Franck 

soll es der Aufmerksamkeit an 1. universellem Tauschwert 2. an 

einem homogenen und allgemein verbindlichen Maß und 3. an einer 

Schatzfunktion fehlen.146 Das PageRank scheint jedoch, zumindest 

ansatzweise, diesem Mangel abzuhelfen: Der Tauschwert ist für 

Webmaster und Inhalteanbieter durch den Linktausch gegeben. 

Allerdings verliert der Gebende nicht, er kann nur einnehmen. 

Universell ist der Tauschwert nicht, weil sich eingenommene 

Aufmerksamkeit nicht wandeln lässt in zur Verfügung stehende und 

ein großer Teil des Netzes von Google nicht abgedeckt wird. Der 

PageRank-Wert eines verlinkenden Dokuments definiert den 

PageRank-Wertzuwachs, zu dem ein gesetzter Link der zitierten Seite 

                                       
145 Der Name der Suchmaschine AltaVista steht für Blick von oben. 
146 Georg Franck, 1998, S. 72 
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verhilft. Die Instabilität trennt PageRank auch von der dagegen 

relativ hohen Stabilität, die eine wirkliche Währung des WWW haben 

müsste. Dennoch sind deutliche Tendenzen erkennbar, die Google zu 

einer Art omnipotenten Buchhalter und Währungshüter147 machen. 

Andere, sich allmählich herausbildende Autoritäten von fast 

institutionellem Rang, wie archive.org mit der Wayback-machine, 

sorgen stattdessen dafür, die vorübergehend angehäufte 

Aufmerksamkeit als Renommee ins kulturelle Gedächtnis der 

Cyberkultur zu überführen, was einer Schatzfunktion gleichkommt. 

Damit geben die Entwicklungen im WWW seit Francks Publikation der 

Aufmerksamkeit lediglich Aspekte einer Währung, deren Besitz 

(Inhalteanbieter) und Verwaltung (Googlebetreiber) inzwischen für 

kräftige Gewinne in monetären Werten sorgt148. 

Diese Entwicklungen sind für den freien Zugang zu Information 

bedenklich und haben schon als Begleiteffekte Konsequenzen für den 

Zugang zu Information, wie an der hilflosen Reaktion, Informationen 

mit Abonnements vor Newsbot zu schützen, deutlich wird. 

Die staatliche Regulierung von Information, wie sie aus den 

klassischen Medien bekannt ist, findet im Internet kaum statt. Die 

Politik scheint es vorzuziehen, nur dann regulierend in die 

kybernetische Welt einzugreifen, wenn gravierende Straftaten 

begangen werden oder wirtschaftliche Interessen gefährdet sind. 

Meritorische Güter einer Zivilität im Netz (wie Infrastruktur und freier 

Zugang zu Information) werden im Vertrauen auf die anarchische 

Selbstregulierungsfähigkeit des Marktes höchstens mit dem 

zaghaften Ruf nach einer Überwindung des „Digital Divide“ 

                                       
147 Wie bereits angeführt wurde Googles PageRank gerichtlich Meinungsfreiheit 

zugesprochen. 
148 Besonders, wenn der Börsengang realisiert werden sollte. 
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vertreten.149 Probleme, die rechtliche Aspekte von Kartellbildung, 

Zensur oder medienpolitischer Steuerung betreffen, sind auf globaler 

Ebene von der Politik kaum zu handhaben. Derartige Eingriffe 

würden wohl zu einem Aufschrei in der kybernetischen Welt führen; 

den Umfang dieser Arbeit würden sie allemal überschreiten. 

In Bezug auf die Medienkompetenz der Suchmaschinennutzer zeigt 

die Bertelsmann-Studie150 deutlich, dass sich kaum jemand 

Gedanken über die wirtschaftlichen Zusammenhänge oder die 

nachgewiesenen Mängel macht. Für die Mehrzahl der Recherchen 

bieten Suchmaschinen immer noch ein zufrieden stellendes 

Ergebnis.151 Und so fühlen sich die meisten Nutzer von der 

Dienstbarkeit der Suchmaschinen „beschenkt“152. Die Betreiber 

neigen dazu, ihr Produkt als neutrales Instrument darzustellen, was 

erheblich dazu beiträgt, Suchmaschinen zu einer Black Box zu 

machen. Google ist es gelungen, nur über Mund-Propaganda und 

Medienberichterstattung von der Öffentlichkeit als erfolgreiches 

Unternehmen sympathischer junger Programmierer wahrgenommen 

zu werden.153 Obwohl Google nie in Werbung investiert hat, ist der 

                                       
149 Auf dem WSIS 2003 war die Monopolbildung auf dem Suchmaschinenmarkt kein 

Thema. Zu groß sind die Schwierigkeiten sog. Entwicklungsländer ihren 
Einwohnern selbst den Zugang zu analoger Information (Radio, TV, etc.) zu 
ermöglichen, dass die Frage nach Internetanschlüssen luxuriös erscheint und das 
Metamedium Internet insgesamt verklärt wird. 

150 Marcel Machill, 2003 
151 Obwohl von den selbstbehaupteten 3 Mrd. Seiten in Googles Index nur 10 auf 

der ersten Seite unterkommen. Würde nur ein Treffer angezeigt, wäre wohl jeder 
Nutzer empört, neun mehr stellen die meisten zufrieden. Gegenüber der 
Gesamtzahl ein marginaler Unterschied. 

152 In einer Gruppendiskussion über Finanzierungsmethoden, protokolliert für die 
Studie der Bertelsmann-Stiftung, äußerte ein professioneller Nutzer dazu: „Ich 
fühle mich immer noch beschenkt“. Ebenda, S. 188. 

153 Ähnliches galt lange Zeit für Bill Gates und seinen Garagen-Nimbus. 
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Name zum Synonym dafür geworden, alles über jemanden heraus-

zufinden und hat inzwischen sogar Einzug ins Lexikon gefunden.154  

Der in der Bertelsmann-Studie vorgeschlagene Code of Conduct155 

zeigt zwar konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz 

auf, die aufgestellten Forderungen scheinen aber in Anbetracht des 

harten Konkurrenzkampfes kaum realisierbar. Zudem verliert die 

Studie dadurch an Vertrauenswürdigkeit, dass die Bertelsmann AG 

als Betreiber von Lycos und Fireball selbst bisher auf die Umsetzung 

verzichtet hat – obwohl in Stefan Karzauninkat ein Koautor 

maßgeblich an der Neukonzeption von Fireball mitgewirkt hat.156 

Wohl eher, weil auf dem Suchmaschinenmarkt mit den Füssen 

abgestimmt wird, die Kritik zunimmt und die SEO’s bei manchen 

Begriffen die ersten 30 Ergebnisse stellten, hat Google reagiert und 

die Spamfilter verbessert.157  

Parallel zu dieser Öffentlichkeitsarbeit werden die Suchtechnologien 

weiter verbessert. Neben kleineren technischen Verfeinerungen158 

kommen neue Impulse vermehrt aus der Überschneidung von 

Computerkunst und Wissensdarstellung. Das Spektrum reicht dabei 

von der grafisch ausgewerteten Textanalyse159 bis zur Darstellung 

von Link-160 oder Wissensstrukturen161 im ontologisch-hierarchischen 

                                       
154 Was den Betreibern nicht besonders lieb ist, verliert man so doch die alleinige 

Kontrolle über das eigene Image. Caroline Daamen, 2003. Siehe auch: 
http://www.wordspy.com/words/google.asp 

155 Marcel Machill, 2003, S. 491-508 
156 http://www.contentmanager.de/itguide/dienstleister_876-

referenz_karzauninkat_webdesign_-.html 
157 Beispiel „gebrauchte Waschmaschine“ im Anhang 7.1. 
158 Studenten der Stanford University (eine neue Generation) haben ein Verfahren 

erarbeitet, das Google verbessern soll, indem unschärfer berechnet, dadurch 
Rechenkapazität gespart und letztlich, im gleichen Zeitraum häufiger iteriert 
werden kann, was die Suchergebnisse verbessern soll. Kamvar Sepandar, 2003. 

159 Beispiele: „Alice im Wunderland“ im Anhang 
160 z.B: NextLink: http://wortschatz.uni-leipzig.de 
161 Eine Online-Matrix von Wissen.de. Ausgangspunkt ist hier der Mensch: 

http://www.wissen.de/xt/default.do?MENUNAME=Matrix 



 

 

60 

Sinn. Auch wenn der Formenreichtum162 überraschen mag, wurden 

die Ansätze bisher kaum in Suchmaschinen implementiert. Das 

Beispiel von Kartoo163 zeigt, dass die Handhabung zumindest 

gewöhnungsbedürftig ist, und die Suche nicht zwangsläufig 

verbessert wird. Eine genauere Betrachtung müsste die rezeptions-

psychologischen und –physiologischen Phänomene der grafischen 

Wissensrepräsentation mit einbeziehen und geht ebenfalls über den 

Umfang dieser Arbeit hinaus. 

Ein weiteres Themenfeld, das hier auch nicht vertieft werden kann, 

stellt die Zukunftsvision eines Semantischen Netzwerkes dar. Unter 

der Federführung des WWW-Erfinders Tim Berners-Lee arbeitet das 

W3C164 an der Entwicklung einer semantischen Erschließung des 

Internet. Dazu werden nach einer definierten Road Map Standards 

entwickelt, die Dokumente für Computer „verstehbar“ machen 

sollen.165 Wegen der nötigen Allgemeingültigkeit wird hier 

zwangsläufig wieder eine Ontologie entworfen. In einem solchen 

semantischen Netzwerk könnten automatisierte Agenten für jeden 

Nutzer gezielt relevante Informationen auswählen und dadurch 

dessen Aufmerksamkeitsressourcen entlasten. Ermöglicht wird dies 

durch kollaborative Filter166, die individuell konfiguriert würden. Die 

Phantasien gehen dabei so weit, ein „Daily Me“, ein „Tägliches Ich“ 

                                       
162 Einen guten Überblick bieten die Seiten: 

http://www.cybergeography.org/atlas/info_maps.html , 
http://www.cybergeography.org/atlas/info_landscapes.html , 
http://www.cybergeography.org/atlas/info_spaces.html . 

163 Beispiel: „Kartoo“ im Anhang. Siehe auch http://www.kartoo.com 
164 World Wide Web Consortium – ein Zusammenschluss aus rund 400 

Mitgliedsorganisationen, der die technischen Standards im WWW koordiniert. 
165 Die Ansätze reichen von der Weiterentwicklung bereits vorhandener Standards, 

wie XML über die Beschreibung durch den Dublin Core bis zur Entwicklung einer 
neuen ontologischen Programmiersprache, der Web Ontology Language (OWL). 

166 Mehrere zusammengeschaltete Filter, die, laufend aktualisiert, persönliche 
Vorlieben bzw. Kriterien kombinieren. Sie werden u.a. von Amazon.com 
verwendet, um Bücher vorzuschlagen.  
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einzurichten, das vorsortiert und nur noch vom Nutzer „erwünschte“ 

Informationen passieren lässt. Im Hinblick auf die Zweideutigkeit des 

Begriffs Aufmerksamkeit muss hier differenziert betrachtet werden. 

Während kollaborative Filter für die breite, überblickende Vigilanz (in 

einer offenen Gesellschaft) schwerwiegende Folgen hätten und einer 

geistigen Abschottung gleichkämen, böten sie Enthusiasten in ihren 

Spezialgebieten den nötigen Fokus, um sich tiefer in ein Gebiet 

einzuarbeiten und dabei auf den Erfahrungsschatz einer virtuellen 

und automatisierten „Szene“ zuzugreifen.167  

Die Auswahl des Informationskonsums einem Algorithmus zu 

überlassen oder auch die neuen Möglichkeiten der Überwachung 

durch ein maschinell „verstehbares“ semantisches Netzwerk mögen 

Manchem eine Gänsehaut über den Rücken jagen, sie bieten sich 

aber, mit Bedacht eingesetzt, auch als präzise Werkzeuge an. In 

Kombination mit neuen Visualisierungsansätzen entstehen neue 

Möglichkeiten für die Wissensvermittlung. 

Weil diese Neuerungen unsere Formen des Zusammenlebens 

grundlegend beeinflussen, wenn nicht verändern, bedarf es, wenn 

nicht nur mit den Füssen abgestimmt werden soll, einer breiten 

gesellschaftlichen Debatte. Die bisherige Technikgeschichte kennt 

Formen der Regulierung, die konsensfähig waren. Beispiele hierfür 

sind Verkehrsregeln für Autos und Nummernschilder, die Regulierung 

des Rundfunk- und Presserechts, des Flugverkehrs und der 

Schifffahrt. Im Gegensatz zum Internet handelte es sich hierbei aber 

immer um relativ homogene Gruppen, die entweder im 

kontrollierbaren, nationalen Rahmen oder transnational, unter 

ergebnisorientierten Experten, konsensfähig waren. Das Internet, als 

                                       
167 Auf der Website www.gnod.net können Nutzer Filter konfigurieren, indem sie 

eine Anzahl von Musikgruppen bewerten. Danach bekommen sie neue 
vorgeschlagen, von denen sie noch nichts gehört hatten. Auch Websites können so 
ausgewählt werden. 
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anarchisches und globales Medium stellt uns vor die Aufgabe einen 

globalen Konsens zu finden. 
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Dewey Classification System, Rubrik 200 (Religion) 
 
 
200 Religion  
201 Philosophy of Christianity  
202 Miscellany of Christianity  
203 Dictionaries of Christianity  
204 Special topics  
205 Serial publications of Christianity  
206 Organizations of Christianity  
207 Education, research in Christianity  
208 Kinds of persons in Christianity  
209 History & geography of Christianity  
210 Natural theology  
211 Concepts of God  
212 Existence, attributes of God  
213 Creation  
214 Theodicy  
215 Science & religion  
216 Good & evil  
217 Not assigned or no longer used  
218 Humankind  
219 Not assigned or no longer used  
220 Bible  
221 Old Testament  
222 Historical books of Old Testament  
223 Poetic books of Old Testament  
224 Prophetic books of Old Testament  
225 New Testament  
226 Gospels & Acts  
227 Epistles  
228 Revelation (Apocalypse)  
229 Apocrypha & pseudepigrapha  
230 Christian theology  
231 God  
232 Jesus Christ & his family  
233 Humankind  
234 Salvation (Soteriology) & grace  
235 Spiritual beings  
236 Eschatology  
237 Not assigned or no longer used  
238 Creeds & catechisms  
239 Apologetics & polemics  
240 Christian moral & devotional 
theology  
241 Moral theology  
242 Devotional literature  
243 Evangelistic writings for individuals  
244 Not assigned or no longer used  
245 Texts of hymns  
246 Use of art in Christianity  
247 Church furnishings & articles  
248 Christian experience, practice, life  
249 Christian observances in family life  
250 Christian orders & local church  

251 Preaching (Homiletics)  
252 Texts of sermons  
253 Pastoral office (Pastoral theology)  
254 Parish government & administration  
255 Religious congregations & orders  
256 Not assigned or no longer used  
257 Not assigned or no longer used  
258 Not assigned or no longer used  
259 Activities of the local church  
260 Christian social theology  
261 Social theology  
262 Ecclesiology  
263 Times, places of religious 
observance  
264 Public worship  
265 Sacraments, other rites & acts  
266 Missions  
267 Associations for religious work  
268 Religious education  
269 Spiritual renewal  
270 Christian church history  
271 Religious orders in church history  
272 Persecutions in church history  
273 Heresies in church history  
274 Christian church in Europe  
275 Christian church in Asia  
276 Christian church in Africa  
277 Christian church in North America  
278 Christian church in South America  
279 Christian church in other areas  
280 Christian denominations & sects  
281 Early church & Eastern churches  
282 Roman Catholic Church  
283 Anglican churches  
284 Protestants of Continental origin  
285 Presbyterian, Reformed, 
Congregational  
286 Baptist, Disciples of Christ, Adventist  
287 Methodist & related churches  
288 Not assigned or no longer used  
289 Other denominations & sects  
290 Other & comparative religions  
291 Comparative religion  
292 Classical (Greek & Roman) religion  
293 Germanic religion  
294 Religions of Indic origin  
295 Zoroastrianism (Mazdaism, 
Parseeism)  
296 Judaism  
297 Islam & religions originating in it  
298 Not assigned or no longer used  
299 Other religions  
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Suchergebnisse „bush“ bei www.google.com bzw. .de: 
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Suchergebnisse „bush“ bei www.google.fr: 
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Suchergebnisse „gebrauchte waschmaschine“ 
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„Alice im Wunderland“: http://www.textarc.org/Alice2.html  
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„Kartoo“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


