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Mehrmethoden-Studie 

 Untersuchungsdesign: The Power of Construction 

 

 

• Modul 1: Leitfadeninterviews mit Mediennutzenden zur Wahrnehmung 
algorithmenbasierter Entscheidungen im Netz.  

 

• Modul 2: Quantitative Surveystudie mit Internetnutzenden zu 
Einstellungen, Wissen und Umgang mit Algorithmen sowie 
Regulierungspräferenzen 
 
 Ziel: Entwicklung einer Algorithm Literacy Skala 

 

• Modul 3: Experteninterviews zur Wahrnehmung von Herausforderungen, 
Problemfeldern sowie Chancen und Risiken von Algorithmen in der 
Internetnutzung (Datenschutzbehörden, Landesmedienanstalten, 
Zivilgesellschaft) 



Modul 1: Qualitative Studie 

Untersuchungsdesign: The Power of Construction  

 

Untersuchungsdesign: 

 

• Quotenbasiertes Sample 

 

• 30 qualitative Interviews mit Internetnutzerinnen und -nutzern 

 

• Befragungszeitraum: August – November 2018 

 

• 17-70 Jahre, Durchschnittsalter 36 Jahre  

 

• 14 Männer, 16 Frauen 

 

• Themenfelder: Assoziationen, Vorstellungen/Wissen (Anwendungsfelder), Strategien  

 

 

 



Was verstehen Nutzer unter dem Begriff „Algorithmus“?  

Verständnis (Spontane Assoziationen) 

Drei Assoziations-Typen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Erfahrungsbasierte“  
 

 

 

Bild: © fotomek – Fotolia.com, #89750914 

 

„Also, was ich auf jeden 
Fall feststelle, wenn ich 

mir zum Beispiel was 
bestelle, bei Amazon zum 
Beispiel, dann werden mir 

infolge immer wieder 
Vorschläge gebracht, was 
mich noch interessieren 

könnte.“  

„Bei YouTube oder Instagram ist 
das ja relativ offensichtlich […] 

dass dir deine Algorithmen 
anzeigen, was du gerne guckst und 

dann zeigen sie dir mehr 
Vorschläge davon, was dich 

interessieren könnte.“   

„Also wo ich es immer 
wieder extrem 

wahrnehme, ist einfach 
[...] Facebook. Das 

fängt ja schon damit 
an, welche Leute du in 
die Timeline bekommst 

und welche nicht.“ 



Drei Assoziations-Typen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Techniker*in“ 
 

 

 

Bild: © fotomek – Fotolia.com, #89750914 

 

„Also die Algorithmen sind die 
mathematischen Programme, 
die im Hintergrund bei großen 
Firmen wie Google & Co laufen, 

um eben Daten sinnvoll zu 
analysieren.“  

„Also erstmal habe ich […] 
Algorithmen nicht mit dem 

Internet zusammengebracht, 
sondern mit Mathematik, 

daher kenn’ ich’s.”  

„Das ist ein 
technischer 
Begriff für 

mich […] eine 
Informations
verarbeitung. 

Verständnis (Spontane Assoziationen) 

 

Was verstehen Nutzer unter dem Begriff „Algorithmus“?  



Was verstehen Nutzer unter dem Begriff „Algorithmus“?  

Verständnis (Spontane Assoziationen) 

  

Drei Assoziations-Typen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ahnungslose“  
 

 

 

Bild: © fotomek – Fotolia.com, #89750914 

 

„Also ehrlich gesagt nie 
Gedanken drüber gemacht 
und nachdem du das [mir] 

vorgestellt hast und was man 
damit macht habe ich gedacht 

‚oha Algorithmen!‘“  

„Nee, also ich höre 
den Begriff schon 

öfters in letzter Zeit, 
aber ich kann mir 

jetzt spontan nichts 
drunter vorstellen.“  

„Ja. Aber 
fragen Sie mich 
nicht was das 
ist. [lacht] […] 
Keine Ahnung.“  



Woher ziehen Nutzer ihr Wissen zu Algorithmen?   

Verständnis (Spontane Assoziationen) 

 

 

 

 

  

 Bildung      Arbeitswelt     Medien 

  

 
 

 

 

 

   Science Fiction    Freunde / Bekannte 
    

 

 

Bilder: © https://de.freepik.com/freie-ikonen/lehrer-zeigt-tafel_726348.htm; https://de.cleanpng.com/png-tajule/; 
https://de.freepik.com/freie-ikonen/nachrichten-in-einer-sprechblase-umriss_746466.htm; https://www.flaticon.com/free-
icon/science-fiction_845895;  https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/freunde-reden_11034  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Nehmen Nutzer Algorithmen in ihrer Internetnutzung 
überhaupt wahr? 

Allgemeine Wahrnehmung   

 

 

• Auch wenn nicht jeder etwas mit dem Begriff verbinden kann: Alle 
nehmen Algorithmen mehr oder weniger wahr! 

 

• Algorithmen werden vorwiegend mit bestimmten Bereichen in 
Verbindung gebracht: 

 Werbung 

 Social Media 

 Online Shopping  

 Streaming Plattformen 

 Informationssuche   

 

 

 

 

Werbung 



Wie stark prägen Algorithmen unterschiedliche 
Anwendungsfelder? 

Anwendungsfelder von Algorithmen 

  

 

 

Aufgabe: Ranking auf einer 10er-Skala inwiefern Algorithmen in den 
jeweiligen Bereichen…  

 

1. die eigene Internetnutzung prägen 
(Selbsteinschätzung)     

 

 

2. die Internetnutzung anderer prägen     
(Fremdeinschätzung) 

 

 

3. die Internetnutzung prägen sollten   
(Normative Bewertung) 

 
                    Bsp.: SF05_w_20 

 

 

 



Abbildung 1: Wahrgenommener Einfluss von Algorithmen auf die Internetnutzung und deren 
normative Bewertung   
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Ergebnisse:  Selbsteinschätzung 
 

• Bewusstsein in der eigenen Internetnutzung insgesamt im Mittelfeld 

 

• Einfluss von Algorithmen wird nicht in allen Bereichen gleich (stark) 
wahrgenommen!   

 hoch bei Informationssuche, Online-Shopping und vor allem Werbung 

 gering bei Nachrichtenkonsum, Navi oder Empfehlungsportalen   

 

• Wahrnehmung vor allem beeinflusst durch: 

 Personalisierung  

 Subjektive Kontrolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo nehmen Nutzer Algorithmen wahr?  

Anwendungsfelder von Algorithmen 

„Das merke ich, dass ich 
immer wieder bestimmte 
Themen vorgeschlagen 
bekomme, die ich mir 

vorher auch angeguckt 
habe. Ich bekomme 
ähnliche Themen. “ 



• Zusammenhang zwischen wahrgenommener Kontrolle und dem Bewusstsein über 
Einflussnahme von Algorithmen:  
 

 Hohes Bewusstsein bei ungewollten / nicht-selbstgesteuerten Inhalten  
(z.B. personalisierte Werbung, Produktempfehlungen)   

 Geringes Bewusstsein bei gewollten / selbstgesteuerten Inhalten  
(z.B. gezielte/s Suche oder Shopping)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn ich dann Neues 
entdecken will, schlägt 
mir Spotify […] das ja 
direkt vor, was ähnlich 

ist und mir gefallen 
könnte. Da nutze ich 
es halt ganz bewusst 

[…]. Also ich bin ja 
jetzt nicht abhängig 

davon.“ 

„Naja, Navigation, ich 
weiß ja, wo ich hin will, 

dann gebe ich das ein und 
dann nutze ich das. Und 
da haben Algorithmen 

keine Bedeutung, weil ich 
laufe ja nicht zufällig 
durch die Gegend und 
gucke, wo mich mein 
Handy hinschickt “ 

Wo nehmen Nutzer Algorithmen wahr?  

Anwendungsfelder von Algorithmen 

„Wenn ich online einkaufe […] 
weiß ich eigentlich, was ich will. 
Da lass ich mich jetzt nicht von 

Amazon beraten, aber es ist 
schon vorgekommen, dass [ich] 
dann zwei, drei Sachen dazu 
genommen habe […] weil die 

unten aufgeklickt sind. Und dann 
denkst du dir, ups, das habe ich 

vergessen‘.“ 

„Mir ging es gesundheitlich nicht so gut 
und ich musste nach Wiesbaden zu einem 
Facharzt [...] den ich [ein paar Mal] wegen 
der Adresse gegooglt habe [...]. Dann habe 

ich wirklich wochenlang Werbeanzeigen 
bekommen für Produkte, die in Relation zu 
dieser Facharzt-Richtung standen. [...]  

Das fand ich sehr strange.“ 

„Seitdem ich ein gewisses 
Alter habe – und ich bin  

ja noch sehr mobil- kriege 
ich für Treppenlifte 

Werbung. Also was ich 
unverschämt finde.“ 



Ergebnisse:  Fremdeinschätzung 
 

• Third Person Effect: Insgesamt glauben fast alle Befragten, dass andere 
Nutzer stärker von Algorithmen beeinflusst werden, als sie selbst.  

 

• Andere Nutzer: 

 Intensivere, weniger gezielte Nutzung von  
(mehr) Angeboten  

 Weniger bewusster Umgang mit Algorithmen  

 Höhere Manipulationsgefahr 

 

• Kognitive Verzerrung v.a. bei Online-Shopping,  
Werbung und Empfehlungsplattformen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo nehmen Nutzer Algorithmen wahr?  

Anwendungsfelder von Algorithmen 

„Ich habe zumindest das 
Gefühl, dass viele [bei 

Spotify & Co] keine 
eigene Auswahl treffen 
[…]. Was da genau läuft 
ist den meisten Leuten 
egal und das dudelt dann 
einfach so vor sich hin.“ 

„Ich glaube die 
sind werbe-

anfälliger als ich.“ 



Wie bewerten Nutzer den Einsatz von Algorithmen?  

Ergebnisse:  Normative Bewertung 

 

• Normative Bewertung zeigt deutliche Diskrepanz zum wahrgenommenen 
Status quo:   

 

• Zu hoher Einfluss von Algorithmen!  

 

 Algorithmen sollen insgesamt weniger, bei Nachrichten, Werbung und 
Datingplattformen sogar eher nicht zum Einsatz kommen 
 

 Neben Vorteilen, werden besonders Risiken hervorgehoben  
(v.a. im News-Kontext: Filterblase, Manipulationsgefahr, Mangel an 
Vielfalt)  
 

 Ausnahme: Jobportale und Navigation  hier geringes Bewusstsein 
über Algorithmeneinsatz, Bereiche gelten als “praktisch” & “hilfreich”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsfelder von Algorithmen 



Welchen Einfluss haben Algorithmen auf die Autonomie 
der Nutzer?  

 

• Bewusstsein, dass Algorithmen einen signifikanten Einfluss ausüben und 
es unmöglich ist diese online zu vermeiden 

 

• Besonders ältere Befragte betonen in dem Kontext die Opazität der 
Algorithmen 

 

• Es können drei Autonomie-Typen 
ausgemacht werden  

 

Einfluss von Algorithmen auf die Nutzerautonomie 

„Das ist ja das Blöde an 
diesen Algorithmen, dass ich 
das Gefühl habe, dass man 

das nicht selbst beeinflussen 
kann und damit dann auch gar 

nicht weiß, wann man 
beeinflusst wird und wann 
nicht. Ich gehe mal davon 
aus, ich werde sehr stark 

beeinflusst.“  



Welchen Einfluss haben Algorithmen auf die Autonomie 
der Nutzer?  

Nutzerautonomie 

 

Drei Autonomie-Typen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithmen als „Autonomieförderer“   Algorithmen als „Autonomiebegrenzer“ 
 

Bild: © https://www.bhkw-konferenz.de/aktuelles/statusmeldung-in-der-terminuebersicht-freie-plaetze/weisse-3d-maennchen-
emotionen/ 

„Irgendwie schafft es 
[Algorithmen] ja Effizienz 

[und das] schafft mehr 
Freiheit und Freiheit ist 

autonom irgendwo, weil das 
Zeit für dich ist.“ 

„Gerade, wenn man sich unsicher ist, 
wenn man nicht weiß was man will oder ob 
dass das richtige Produkt ist, dann finde 
ich [...] diese Rubrik 'andere haben das 

gekauft' eigentlich ganz gut, um sich ein 
bisschen durchzuhangeln.“ 

„Ein Algorithmus irgendwo, 
ein Stück entmündigt der 
mich ja. Beziehungsweise 

ich bin ja gar nicht drin in 
dem Prozess, also [nur] 

indirekt.“ 

„Also auf jeden Fall Online-
Shopping und Werbung, weil ich da 
nicht mehr andere Angebote sehen 
kann und man da doch ganz leicht 
irgendwie denkt, dass es nichts 

außer dem gibt, was ich 
angezeigt bekomme.“ 



Welchen Einfluss haben Algorithmen auf die Autonomie 
der Nutzer?  

Nutzerautonomie 

 

Drei Autonomie-Typen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithmen als „Herausforderer“  

  
Bild: © https://www.bhkw-konferenz.de/aktuelles/statusmeldung-in-der-terminuebersicht-freie-plaetze/weisse-3d-maennchen-
emotionen/ 

  

 

„Einschränken lassen sollten wir uns dadurch 
nicht. Natürlich wird man eingeschränkt, weil 
man den Blick irgendwo auf das große Ganze 
verliert […]. Aber im Endeffekt sollte jeder, 
wenn er das weiß, dem Ganzen auch gegen-

steuern und dann nicht immer nur Horrorfilme, 
sondern halt auch nach anderen Sachen gucken. 

[...] Man muss sein eigenes Verhalten ein 
bisschen größer streuen, dass auch die 
Algorithmen da größer streuen können. “ 



Ergebnisse:  Verwendung von Informationen 

Unrevealing the Black Box: Wie „funktionieren“ Algorithmen? 

Funktionsweisen von Algorithmen 

Personalisierte Werbung, 
Suchanzeigen, 

Produktempfehlungen… 

Inter-
aktionen 
Online 

Location 

Alter, 
Geschlecht 

„Es ist nicht schwer, 
herauszufinden wie alt ich 
bin, aus welcher Region ich 

komme und dass ich ein 
Mädchen bin […] wenn die 
dann Informationen über 

mich durch andere 
Webseiten haben, wird da 
eine gute Mischung daraus“  

„Ich denke die verwenden so 
ziemlich alles was auf dem PC oder  

Handy drauf ist […] und dass 
ziemlich viel quasi geteilt wird, also 

dass diese Algorithmen zwar 
einzeln geschrieben sind, aber 

sich da ziemlich viel hin und her 
schicken.“ 



Wie werden diese Informationen verarbeitet? 

Algorithmisches „Denken“ 

Funktionsweisen von Algorithmen 

Bild: https://sproutsocial.com/insights/twitter-algorithm/  

„Die merken sich ja auch mit 
welchem Gerät man ins 

Internet geht, zum Beispiel 
mit einem Apple Gerät ist man 
eher ein Kunde, der bereit ist 

mehr Geld auszugeben als 
einer der mit einem billigen 

Smartphone reingeht oder so.“ 

„Faktoren wie männlich/weiblich, sind 
relativ leicht abzuleiten, z.B. wenn ich 
permanent nach Frauenschuhen suche 

[…] dann wird sicherlich auch geschaut, 
mit welchen Begriffen beschäftige ich 
mich. So wird meine Intellektualität 
ausgespäht. Dann gibt's sicherlich 

nicht offensichtliche Möglichkeiten 
auszuspähen, ob ich alleinlebend bin 

oder mit Familie“ 



Wie werden diese Informationen verarbeitet? 

Verarbeitungsprozess: Kategorisieren  

Funktionsweisen von Algorithmen 

„also klar es werden Informationen und 
Daten über mich gesammelt und vielleicht 
steckt man mich dann in Gruppen, also 
so von Leuten, die so ähnlich suchen wie 
ich. vielleicht auch nach Alter sortiert, 
das kann ich mir bei Google vorstellen, 
weil Google auch immer so Vorschläge 

macht. Oder bei YouTube […] Ich glaube 
es wird in Alter eingeteilt, in Geschlecht 
eingeteilt, und dann welche Leute auch 

ähnlich was gesucht haben“ 

Bild: https://sproutsocial.com/insights/twitter-algorithm/  



Wie sollen Algorithmen reguliert werden? 

Ergebnisse: Transparenz bzw. Deklarationspflicht von Algorithmen 

Regulierung von Algorithmen 

„Ich glaube nicht, 
dass ein 

Normalsterblicher 
das nachvollziehen 
kann, was da genau 

passiert“ 

„[…] das ist auch das 
einzige, wo die Leute 

dann selber ins 
Nachdenken kommen 
könnten, wenn es sie 

stört, dass jemand so 
viel über sie 

rausfinden kann oder 
über sie weiß“ 

„Es sollte zweigleisig gefahren werden, ich 
mein Informatiker interessiert mehr  wie 

genau das gesammelt und umgesetzt wird also 
da vielleicht eine Langfassung. Und dann für 
den ein oder anderen besorgten Mitbürger, 
der sagt oh mein Gott was machen die da, 
einfach nur kurz und knapp zusammen-

gefasst, so: hier wir sammeln, wir 
verarbeiten die so und so und im Endeffekt 

kommt was Gutes bei dir raus“ 

Bild: https://sproutsocial.com/insights/twitter-algorithm/  



Individuelle Vorstellungsbilder 

The Power of Construction: Fazit  

• Algorithmen werden wahrgenommen 

 

• Unterschiede in Nutzergruppen (erfahrungsbasiert) und 
Anwendungsbereichen (autonomiebasiert) 

 

• Laienvorstellungen prägen Umgang mit Anwendungen 

 

• Sensibilisierung aus Nutzersicht gewünscht 



Kontakt: 

 

Prof. Dr. Birgit Stark  birgit.stark@uni-mainz.de 

 

http://www.medienkonvergenz.ifp.uni-mainz.de/ 

VIELEN DANK für die Aufmerksamkeit! 


