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EINLEITUNG

In den knapp zwei Jahrzehnten seiner Existenz hat das World Wide 
Web eine extrem rasante Entwicklung durchlaufen. Aus den zwei 
Rechnern, die Ende 1990 am CERN miteinander Daten austausch-
ten, ist ein weltumspannendes Datennetz mit über einer Billion 
Adressen geworden. Eine Handvoll Protokolle zur Vernetzung wis-
senschaftlicher Dokumente haben sich zur Grundlage ganzer Indu-
strien entwickelt. Inzwischen herrscht kein Zweifel mehr, dass In-
ternet und WWW die maßgeblichen Technologien unserer Gesell-
schaft darstellen. 

In dem neuen Datenuniversum ist Platzmangel ein Fremdwort. 
Speicher- und Bandbreitenkapazitäten nehmen beständig zu und 
ermöglichen den Austausch medialer Produkte in immer größerem 
Umfang und immer höherer Qualität. Mit Blick auf kulturelle Ent-
faltungsmöglichkeiten gibt diese Entwicklung Anlass zum Enthu-
siasmus. Noch nie war es so leicht, Texte, Töne und Bilder einem 
weltweiten Publikum unmittelbar zugänglich zu machen. Noch nie 
zuvor war ein derart umfangreicher Fundus kultureller Artefakte in 
einem gemeinsamen Datennetz vereint. Zudem ist das Web späte-
stens seit dem Einzug von Twitter, YouTube, Facebook und Co. kein 
reines Speicher- und Lesemedium mehr. Im Web 2.0 mischen sich 
die vielfältigsten Arten medialer und sozialer Interaktionen. 

Mit jeder neuen Website, jedem weiteren Blogeintrag, jedem 
YouTube-Video, MySpace-Profil, Tweet und Facebook-Kommentar 
gewinnt jedoch eine zentrale Frage an Brisanz: Wie soll man sich in 
dieser ungeheuren Vielfalt noch zurecht finden? Antworten auf die-
se Frage liefert eine Technologie, die sich seit den Anfängen des 
Netzes größter Beliebtheit erfreut und sich inzwischen zur meistge-
nutzten Online-Anwendung überhaupt entwickelt hat: Suchma-
schinen. Suchmaschinen sind heute die zentralen Instanzen der 
technisch unterstützten Komplexitätsreduktion im Netz. Ihnen fällt 
die Aufgabe zu, Ordnung in der neuen Unübersichtlichkeit zu 
schaffen. Sie durchforsten, sortieren und selektieren und machen 
dadurch das Web ein kleines Stück navigierbarer. 

Ohne die komfortable Volltextsuche ist heute kaum noch denk-
bar, wie sich der Zugang zu Informationen im Netz gestalten ließe. 
Schwer vorstellbar, dass sich menschliche Redakteure zwecks Kate-
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gorisierung durch eine Billion Seiten durcharbeiten. Ebenfalls 
kaum noch vorstellbar, dass sich Nutzer von früheren Linkver-
zeichnissen einmal durch Hierarchieebenen wie Welt, Europa, 
Deutschland, Nordrhein-Westfalen und Kultur durchklickten, um 
die Website eines Kölner Museums zu finden. 

Durch ihre zentrale Funktion für die Bewältigung der Vielfalt 
spielen Suchmaschinen eine außerordentlich wichtige Rolle für den 
Zugang zu Informationen. An welcher Stelle ein Verweis in den Er-
gebnislisten der Suchmaschinen auftaucht, hat entscheidende Kon-
sequenzen für die Frage, ob er von Nutzern wahrgenommen wird. 
Verweise, die auf abgeschlagenen Rängen landen oder gar systema-
tisch aus den Suchergebnissen ausgeschlossen werden, haben da-
gegen kaum Chancen, überhaupt wahrgenommen zu werden. 

Die Dimensionen dieses Problems werden dann besonders deut-
lich, wenn es sich um kontroverse politische Inhalte handelt: Wer es 
hier schafft, seine Inhalte in die vorderen Plätze zu hieven, hat ei-
nen wesentlichen Schritt getan, um sich als Autorität für das The-
ma der Suchanfrage zu etablieren und die Meinungsbildung der 
Nutzer entsprechend zu prägen. Verschärft wird diese Problematik 
durch die zunehmende Verwendung von Suchmaschinen in Bil-
dung, Forschung und Journalismus, mithin den zentralen Berei-
chen der gesellschaftlichen Wissensvermittlung. 

Durch die enorm hohen Nutzerzahlen, die Suchmaschinen für 
sich verbuchen können, wecken sie zudem Begehrlichkeiten auf 
Seiten der Werbeindustrie. Bei der Suche nach Informationen hin-
terlassen die Nutzer breite Datenspuren, die sich im Hinblick auf 
Werbestrategien sammeln und auswerten lassen. Die Betreiber der 
Suchmaschinen haben das finanzielle Potential dieser Daten schon 
früh erkannt und treiben seitdem die Entwicklung neuer Werbefor-
mate maßgeblich voran. 

Die Suchmaschinen sind somit am Schnittpunkt gleich mehre-
rer aktueller Entwicklungen zu verorten: Sie haben sich als techni-
sche Standardlösung für den Umgang mit den anwachsenden In-
formationsmengen etabliert, sie sind unmittelbar am Umbau von 
Institutionen der gesellschaftlichen Wissensvermittlung beteiligt 
und sie treiben den Trend zur kommerziellen Nutzbarmaching des 
Webs maßgeblich voran. Sie können in vielerlei Hinsicht als Dreh- 
und Angelpunkt der digitalen Welt bezeichnet werden. 

Diese zentrale Position der Suchmaschinen wirft zwangsläufig 
Fragen zu Machtverhältnissen auf. Welche Folgen hat die Vorherr-
schaft dieser Suchtechnologie für den Zugang zu Informationen? 
Welchen Einfluss haben die Selektionskriterien der Suchmaschinen 
auf ihre Nutzer? Welche Möglichkeiten der Steuerung und der Ma-
nipulation haben sie? 
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Den Betreibern ist zumeist daran gelegen, die Bedeutung ihrer 
Technologien herunterzuspielen. Sie wollen ihre Dienste als ›objek-
tives‹ Werkzeug in den Händen der Nutzer porträtiert wissen und 
weisen eine darüber hinausgehende gesellschaftliche Verantwor-
tung von sich. Diametral entgegengesetzt fällt die Diagnose zur Fra-
ge der Macht jedoch in aktuellen journalistischen Beiträgen zum 
Thema aus. Hier wird den Suchmaschinen ein außerordentliches 
Maß an Durchsetzungskraft bescheinigt. 

Im Brennpunkt dieser Debatten steht Google, ein Unternehmen, 
dessen Entwicklung fast noch rasanter verlaufen ist als die des 
Webs selbst. Innerhalb kürzester Zeit hat Google eine solche Prä-
senz entfaltet, dass sein Name zum Synonym für die Online-Suche 
geworden ist. Von zehn Suchanfragen werden in Deutschland neun 
an Google gestellt. Auch global betrachtet dominiert Google den 
Suchmaschinenmarkt – bis auf wenige Ausnahmen ist die Konkur-
renz in so gut wie allen Ländern weit abgeschlagen. 

Abbildung 1: Google in den Schlagzeilen 

Quelle: Stern (21/2006); Technology Review (2/2005) 

Gerade in der Berichterstattung über Google mehren sich Bedenken 
über Monopolbildung, Datenschutz, Zensur und Manipulation und 
schlagen sich in Beiträgen mit finsteren Überschriften wie »Der Da-
tenkrake«, »Das Imperium« oder »The Evil Thing« nieder. (Bager 
2006a; Hohensee 2006; Steglich 2006) Auch auf Zeitschriftencovern 
ist die dunkle Herrschaft der »Weltmacht Google« ein beliebtes Su-
jet. (s. Abb. 1) Aber nicht nur von journalistischer, auch von wis-
senschaftlicher Seite wird Alarm geschlagen. So stimmt ein For-
schungsbericht der Universität Graz in den Kanon der Google-
Kritiker ein: »It has become apparent that Google has amassed po-
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wer in an unprecedented way that is endangering our society.« 
(Maurer et al. 2007: 73)  

Die Suchmaschinen, so scheint es, verleihen der These von den 
»all-powerful media« (McQuail 2000: 417) neue Sprengkraft. Die 
Verlagerung von Selektionsentscheidungen an undurchschaubare, 
orakelhafte Algorithmen befördert Vorstellungen eines unheilvollen 
Manipulationsgeschehens hinter den Kulissen. Google erscheint als 
der Inbegriff des machtvollen Souveräns im digitalen Zeitalter, dem 
Unternehmen wird ein übermächtiger Einfluss auf die Informati-
onsbeschaffung der Nutzer beigemessen. Spätestens an dieser Stel-
le, wenn sich Macht und Verschwörung zu einem vage als ›böse‹ 
konnotierten Konglomerat verwickeln, ist allerdings Misstrauen ge-
boten. Wenn derart starke Machtzuschreibungen mit scheinbarer 
Selbstverständlichkeit vorgenommen werden, liegt es nahe, dass der 
Machtbegriff inflationär verwendet wird und es eines differenzierte-
ren Blicks bedarf. 

Mit diesem Anliegen, Machtzuschreibungen im Bereich der 
Suchmaschinen zu präzisieren, ist zugleich der Ausgangspunkt der 
Arbeit umrissen. Ihr liegt die Vermutung zugrunde, dass intuitive, 
globale Machtzuschreibungen eine Geschlossenheit der Machtver-
hältnisse suggerieren, die so nicht gegeben ist. Denn schon bei 
oberflächlicher Betrachtung fällt auf, dass der Bereich der Suchma-
schinen vom Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteuren mit diver-
gierenden Interessen geprägt ist: Nutzer wählen Suchmaschine und 
Suchanfrage, Inhalteanbieter und Suchmaschinenoptimierer ent-
scheiden über die Gestaltung von HTML-Code und Verlinkungen, 
Werbetreibende legen Verbindungen von Anzeigen zu Suchwörtern 
fest und die Suchmaschinenbetreiber geben Crawlingintervalle, 
Rankingalgorithmen, Standardeinstellungen und Bildschirmauftei-
lungen vor. 

Zudem stehen Suchmaschinen für eine sehr spezifische Kombi-
nation von Technik und Nutzung, für die sich in der (Medien-) 
Technologie keine unmittelbaren Paralellen finden. Zwar treten 
Suchmaschinen, technikhistorisch betrachtet, die Nachfolge frühe-
rer Information-Retrieval-Systeme an. Diese Systeme, die z.B. in Bi-
bliothekskatalogen zum Einsatz kamen, wurden allerdings haupt-
sächlich von kompetenten Nutzern für spezifische Recherchen in 
homogenen Datenbeständen verwendet. Völlig anders stellt sich die 
Situation bei den heutigen Suchmaschinen dar. Als integrale Kom-
ponente fast sämtlicher Navigationsverläufe im Netz betreffen ihre 
Relevanzkriterien einen wesentlich größeren Kreis von Nutzern, die 
zudem mit sehr unterschiedlichen Motivationen einen Datenbe-
stand durchsuchen, oftmals ohne Kenntnis der diesem Prozess 
zugrundeliegenden Selektions- und Sortierkriterien. Im Vergleich zu 
früheren Suchsystemen verstecken Suchmaschinen zudem ihre 
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Vermittlerrolle wesentlich effektiver hinter minimalen Schnittstellen 
und extrem kurzen Verarbeitungszeiten. Der dadurch erweckte An-
schein eines transparenten Informationszugangs eröffnet aus 
machtanalytischer Sicht ganz eigene Problemfelder. 

Auch in die herkömmlichen Kategorien der medienwissenschaft-
lichen Machtanalyse lassen sich Suchmaschinen nicht nahtlos ein-
fügen. Auf diskursiver Ebene bieten Suchmaschinen kaum Angriffs-
fläche, weil sie weder eigene Inhalte bereitstellen, die sich z.B. ideo-
logiekritisch analysieren ließen, noch eine zeitliche Kontrolle über 
die Veröffentlichung bestimmter Inhalte ausüben. Auf materieller 
Ebene fehlt die eindeutige Abgrenzung, die ihre Identifikation als 
technischer Apparat ermöglichen würde. In Ermangelung eindeuti-
ger analoger Vorgänger lassen sie sich auch nicht als digitale Simu-
lation eines Einzelmediums bestimmen. 

Bei näherer Betrachtung wird somit deutlich, dass Suchma-
schinen ein in vielen Aspekten neues und machtanalytisch noch 
weitgehend ungeklärtes Phänomen darstellen. Will man dieses Phä-
nomen analytisch erfassen, so erscheint es keine geeignete Strate-
gie, schlicht auf der Machtvollkommenheit eines bestimmten Ak-
teurs zu beharren. Stattdessen wäre es geboten, sich auf die Suche 
zu machen nach Ansätzen, die in der Lage sind, auch neuartige, ge-
genläufige, subtilere Arten von Machtverhältnissen zu erfassen und 
zu verstehen. 

Die vorliegende Arbeit stellt das Resultat dieser Suche nach ei-
ner präziseren Beschreibungs- und Analysemöglichkeit für die Pro-
blematik der Suchmaschinenmacht dar. Sie durchquert bei dieser 
Suchbewegung eine große Anzahl von Fachgebieten – Medienwiss-
enschaft, Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Jura, Informa-
tik, Informationswissenschaft, Science and Technology Studies, 
Surveillance Studies – die zu dem noch jungen Feld der Suchma-
schinenforschung Beiträge geleistet haben. 

Der erste Teil der Arbeit geht auf die besondere Relevanz der 
Suchmaschine Google ein. Im Abgleich mit anderen Anbietern von 
Suchmaschinen und anderen Formen der Suche wird in Grundzü-
gen rekonstruiert, wie Google sowohl auf dem Suchmaschinen-
markt als auch in technischer Hinsicht eine dominante Position 
entwickelt hat. Auf diese konkrete Eröffnung des Felds folgt eine 
theoretische Auseinandersetzung mit den Machtkonzepten, die im 
Bereich der Suchmaschinenforschung verwendet werden. 

Für die Weiterentwicklung der machtanalytischen Überlegungen 
in diesem Bereich entwirft der vorliegende Band ein Analysemodell, 
das Ansätze von Michel Foucault und der Akteur-Netzwerk-Theorie 
miteinander in Beziehung setzt. Diese Kombination scheint beson-
ders geeignet, der Dispersivität von Machtverhältnissen auf die 
Spur zu kommen. Zur theoretischen Fundierung der Analyse wird 
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der Begriff »Macht« auf seine ideengeschichtliche Genealogie hin un-
tersucht. Unter Bezug auf Michel Foucaults Kritik an kausalen und 
intentionalen Machtkonzepten wird am Begriff »Dispositiv« ein rela-
tionaler Machtbegriff entwickelt. Daran anschließend werden Korre-
spondenzen zwischen dem Konzept Dispositiv und der Akteur-
Netzwerk-Theorie herausgearbeitet. 

Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Analyse des konkreten 
Materials. Ins Blickfeld rücken dabei die technischen Komponenten 
der Suchmaschine Google, welche zunächst in ihrer Funktionsweise 
erläutert und daraufhin auf den Kontext ihrer Entstehung und 
Entwicklung hin befragt werden. Jenseits eines teleologischen oder 
deterministischen Technikverständnisses wird Technikentwicklung
hier als Austragungsort mikropolitischer Aushandlungsprozesse be-
trachtet. Angetrieben werden diese Prozesse durch die vielfältigen 
Versuche der Akteure, sich gegenseitig in Handlungsprogramme 
einzubinden und produktiv zu machen. 

Die Untersuchung interessiert sich für die Art und Weise, wie 
sich diese Aushandlungsprozesse in Formalisierungen abzeichnen, 
die im technischen System zum Einsatz kommen. Untersucht wer-
den diese sowohl auf der Ebene des Informationszugangs als auch 
auf der Ebene der Werbestrategien. Die Detailanalyse der techni-
schen Infrastruktur schafft somit die Materialbasis für eine aus-
führliche Erörterung der Frage, inwiefern sich innerhalb der Aus-
handlungsprozesse Verstetigungen und Stabilisierungen herausbil-
den und welche Machtstrukturen diese nach sich ziehen können. 

Zielsetzung der Untersuchung ist, auch solche Varianten von 
Macht beschreibbar zu machen, die nicht unter traditionellen For-
men der Herrschaft subsumierbar sind. Das Hauptaugenmerk gilt 
der Frage, inwiefern innerhalb von Konstellationen menschlicher 
und nicht-menschlicher Elemente Musterbildungen zu verzeichnen 
sind, die sich nicht auf eine eindeutig verortbare Intentionalität zu-
rückführen lassen. Es geht somit darum, einerseits die Dynamik 
und Heterogenität sozio-technischer Konstellationen anzuerkennen, 
andererseits jedoch nicht auf die Frage zu verzichten, welche Kon-
sequenzen daraus für die Konstitution sozio-technischer Hand-
lungsmacht erwachsen. 
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VOM SUCHEN ZUM GOOGLEN

Die Geschichte der heute populären Suchmaschinen wie Google 
und Yahoo lässt sich zurückverfolgen zu automatisierten Suchver-
fahren in Datenbanken, die ab den 1950er Jahren im Fachbereich 
des Information Retrieval (IR) entwickelt wurden. Mit Orbit, BRS 
und Dialog etablierten sich in den 1970er Jahren die ersten kom-
merziellen Systeme, die auf die Bereitstellung eines digitalen Zu-
gangs zu Fachzeitschriften-Indizes für Bibliotheken spezialisiert wa-
ren. (Vgl. auch im Folgenden Lesk 1996: 5ff.) 

Die zunehmende Verfügbarkeit von maschinenlesbarem Text 
ermöglichte zu dieser Zeit zudem die Einführung der ersten kom-
merziellen Volltext-IR-Systeme. So bot das Unternehmen Lexis ab 
1973 einen Volltextzugang zu Gerichtsurteilen (LexisNexis 2003), 
auch die ersten Zeitungen, die zum elektronischen Publizieren 
übergegangen waren, begannen ab Ende der 1970er Jahre eine 
Volltextsuche anzubieten. (Vgl. Bjørner/Ardito 2004) Während Bi-
bliotheken öffentliche Zugänge zu solchen Datenbanken bereitstell-
ten, kamen sie jedoch im privaten Bereich noch kaum zum Tragen. 
(Vgl. Lesk 1996: 8f.) 

Suchmaschinen im heutigen Sinn entstanden erst im Zuge der 
privaten Nutzung des Internets. Nach der Abtrennung des zivilen 
Internets von den militärischen Ursprüngen des ARPANet 1983 
wuchs die Zahl der verfügbaren Hosts und damit auch die Menge 
der verfügbaren Informationen rasant an, sodass ein Überblick oh-
ne die Zuhilfenahme automatisierter Verfahren kaum noch möglich 
war. 

Als Speicher- und Zugangsform für Inhalte kamen zu dieser Zeit 
hauptsächlich Gopher- und FTP-Server zum Einsatz. Im so genann-
ten »Gopherspace« waren, ähnlich wie im WWW, jedoch noch ohne 
Hyperlinks und Bilder, Textinformationen unter bestimmten Adres-
sen zugänglich. Die erste Internet-Suchmaschine, »Archie«, die 1990 
entwickelt wurde, beschränkte sich auf die Indexierung von FTP-
Servern. Hier waren noch nicht die eigentlichen Inhalte der Dateien 
zugänglich, es war lediglich möglich, auf einem bestimmten Server 
nach Dateinamen zu suchen. Eine Suchmöglichkeit in den Inhalten 
selbst und über mehrere Gopher-Server hinweg bot ab 1993 die 
Suchmaschine »Veronica«. 
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Nachdem 1993 der WWW-Standard zur freien Nutzung freigege-
ben wurde, wuchs die Menge der Inhalte in diesem Format und so-
mit auch der Bedarf an Möglichkeiten der Erschließung der verfüg-
baren Informationen. Matthew Gray vom Massachusetts Institute of 
Technology programmierte 1993 mit »The Wanderer« den ersten 
Crawler, der im WWW die verschiedenen Seiten, ähnlich wie zuvor 
»Veronica«, aufrief, die Inhalte speicherte und so eine Volltextsuche 
ermöglichte. 

Die Suchmaschine »Aliweb« setzte dagegen auf die Mitarbeit der 
Inhalteanbieter, die selbst eine Beschreibung ihrer Inhalte hinterle-
gen mussten, um in den durchsuchbaren Index aufgenommen zu 
werden. Im Dezember 1993 folgten mit »Jumpstation« und »World-
WideWeb Worm« weitere Crawler-basierte Suchmaschinen. Ein 
Ranking der Suchergebnisse in Form einer hierarchisch geordneten 
Liste kam erstmals bei der Suchmaschine »RBSE Spider« zum Ein-
satz.

Ausgehend von einer Periodisierung der Suchmaschinenforsche-
rin Elizabeth van Couvering (vgl. van Couvering 2008) lässt sich ein 
grober diachroner Rahmen aufspannen, um die Entwicklung der 
kommerziell ausgerichteten Suchangebote im WWW nachzuzeich-
nen. Van Couvering teilt die Entwicklung des Suchmaschinen-
markts in drei Phasen ein. Die erste Phase (1994-1997) ist geprägt 
durch »Technological Entrepreneurs«, die zumeist einem akademi-
schen Kontext entstammten und hier technische Ansätze für die 
Web-Suche entwickelten. Nur wenige dieser Projekte verfügten über 
ein Geschäftsmodell, finanziert wurden sie durch eine Mischung 
aus Risikokapital, Lizenzierung und Werbung. Webcrawler, Infoseek 
und Lycos gehörten zu den ersten Suchmaschinen, die ab 1994 in 
größerem Umfang begannen, ihre Dienste durch Werbung zu finan-
zieren.

Die zweite Phase (1997-2001) war laut van Couvering geprägt 
durch vertikale Integration. In dieser Phase wurden viele Suchma-
schinenanbieter von Medien- und Telekommunikationsunterneh-
men aufgekauft. Zum Beispiel verkaufte der Computerhersteller 
Compaq die zu dieser Zeit sehr erfolgreiche Suchmaschine AltaVista 
im Juni 1999 an den Medieninvestor CMGI. Ziel dieser Übernah-
men war oftmals, die Web-Suche als ein Angebot in umfangreiche 
Portale zu integrieren, mit denen möglichst viele Informations- und 
Kommunikationsbedürfnisse der Nutzer abgedeckt werden sollten. 

Der Start der Suchmaschine Google im September 1998 war in-
sofern ungewöhnlich, als er in diese zweite Phase der vertikalen In-
tegration fiel, gleichzeitig aber alle Charakteristika der ersten Phase 
aufwies. Auch Google entsprang einem akademischen Kontext – der 
ursprüngliche Algorithmus wurde von den Informatik-Doktoranden 
Sergey Brin und Larry Page an der Universität Stanford entwickelt. 
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Auch hier existierte ursprünglich kein Geschäftsmodell, wie die Su-
che monetarisiert werden sollte. Im Unterschied zu den Portalent-
wicklungen anderer Anbieter fokussierte Google zudem in den er-
sten Jahren konsequent auf die Entwicklung der Suchfunktion, was 
zu dieser Zeit nicht als eine Strategie galt, die ökonomischen Erfolg 
versprach. (Vgl. Battelle 2006: 84) 

Für die Popularität von Google war diese Fokussierung auf die 
Suchfunktion jedoch ein entscheidender Faktor. So wurden bereits 
Ende des Jahres 2000 täglich ca. 100 Mio. Suchanfragen verarbei-
tet. (Vgl. Tuzhilin 2006: 6) Durch Risikokapital sowie einen Vertrag 
für die Lieferung von Suchergebnissen an AOL und Netscape im 
September 1999 standen Google genügend finanzielle Mittel für das 
Betreiben der technischen Infrastruktur zur Verfügung. Ab 2000 
kam auch bei der Google-Suche Werbung zum Einsatz, zunächst 
noch in Form von »Premium Sponsorships«, ab Herbst 2000 über 
AdWords, ein System, bei dem Werbetreibende selbst Anzeigen er-
stellen konnten.1

Die dritte Phase der Entwicklung des Suchmaschinenmarkts 
(2002 bis heute) fasst van Couvering schließlich unter der Über-
schrift »Syndication and Consolidation« zusammen. Zu Beginn die-
ser Phase verfügten Suchmaschinenanbieter selbst über ausrei-
chend Kapital, um kleinere Anbieter aufzukaufen. Gleichzeitig gin-
gen viele Anbieter strategische Partnerschaften mit anderen Unter-
nehmen zur Auslieferung von Anzeigen und Suchergebnissen ein. 

Marktdominanz 

Die Übernahmen und strategischen Partnerschaften in der späteren 
Phase der Konsolidierung waren für die Nutzer nicht unmittelbar 
erkennbar. Unter verschiedenen Markennamen waren scheinbar 
immer noch eine Vielzahl an alternativen Suchmöglichkeiten vor-
handen. Gleichzeitig fanden hinter den Kulissen jedoch entschei-
dende Veränderungen statt. Viele kleinere Anbieter verzichteten auf 
den kostspieligen Aufbau einer eigenen Infrastruktur und griffen 
stattdessen auf Ergebnisse von Google zurück. Die finanzkräftige-
ren Unternehmen wie Yahoo und Microsoft beschritten gleichzeitig 
den entgegengesetzten Weg und begannen mit dem Aufbau einer ei-

                                               

1 Vgl. »Inside AdWords: An AdWords history lesson«, http://adwords. 
blogspot.com/2005/08/adwords-history-lesson.html vom 25.8.2005. Auf 
sämtliche hier und im Folgenden angeführten URLs wurde am 1.4.2010 
zum letzen Mal zugegriffen. Archivierte Versionen der jeweiligen Inhalte 
finden sich zudem unter http://www.netzmedium.de/google-komplex/ 
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genen Infrastruktur für die Auslieferung von Suchergebnissen und 
Anzeigen.2

Im Verlauf dieser Phase bildeten sich drei Unternehmen heraus, 
die heute, global betrachtet, den Suchmaschinenmarkt dominieren: 
Google, Yahoo und Microsoft (»MSN« oder »bing«). Wie die Entwick-
lung der Marktanteile auf dem deutschen Suchmaschinenmarkt 
seit 2000 deutlich macht, gelang es besonders Google in dieser Zeit, 
einen fast monopolähnlichen Status zu etablieren. 

Abbildung 2: Entwicklung der Marktanteile der 

Suchmaschinenanbieter in Deutschland seit 2000 

Quelle: webhits.de (http://www.webhits.de/) 1.3.2010 

Ein Vergleich zwischen dem deutschen und dem US-amerika-
nischen Suchmaschinenmarkt (vgl. Abb. 3) zeigt, dass Googles 
Dominanz in Deutschland besonders ausgeprägt ist.3 Auch in den 
USA liegen die anderen Anbieter jedoch weit abgeschlagen hinter 
Google zurück. Aus einer Analyse der Entwicklung der Marktanteile 
über das Jahr 2008 geht zudem hervor, dass Googles Vormachts-
stellung während dieser Zeit bedeutend zugenommen hat. (Vgl. Sul-
livan 2008) 

                                               

2  Für Yahoo gilt dies jedoch nicht mehr. Im Juli 2009 wurde zwischen Yahoo 
und Microsoft eine Vereinbarung getroffen, die besagt, dass die Sucher-
gebnisse von Yahoo in Zukunft von Microsoft stammen werden. Technisch 
soll dies in den Jahren 2010 bis 2012 umgesetzt werden. 

3  Neben dem hohen Marktanteil der Google-Suche selbst ist zu beachten, 
dass auch T-Online Suchergebnisse von Google erhält. Demnach werden 
bei über 90 Prozent aller Suchanfragen in Deutschland Ergebnisse von 
Google ausgeliefert. 
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Auch die internen Geschäftsentwicklungen und -zahlen spre-
chen eine deutliche Sprache. Seit August 2004 ist Google ein bör-
sennotiertes Unternehmen. Im Oktober 2006 wurden Google-Aktien 
so hoch bewertet, dass der Börsenwert des Unternehmens mit 150 
Mrd. Dollar über dem etablierter Größen wie IBM lag und Google 
damit zum weltweit teuersten Medienunternehmen wurde. (Vgl. Ma-
chill/Beiler/Zenker 2007: 14f.) Im Jahr 2008 wurde bei einem Um-
satz von ca. 23,6 Mrd. Dollar ein Gewinn von ca. 6,5 Mrd. Dollar er-
zielt. (Google 2010: 35) Das internationale Geschäft steht dabei für 
ca. die Hälfte der Gesamteinnahmen und mehr als die Hälfte des 
Nutzeraufkommens. (Ebd. 21) 

Abbildung 3: Vergleich der Markanteile der 

Suchmaschinenanbieter in Deutschland und den USA  

Quelle: webhits.de (http://www.webhits.de/) 1.3.2010; 

comScore (2010)4

Google betreibt Rechenzentren in den USA, in der EU sowie in Asi-
en. (Ebd.: 31) Der Datenschützer Thilo Weichert führt Schätzungen 
an, nach denen Google weltweit über sieben bis 25 Rechenzentren 
mit insgesamt 100.000 bis 450.000 Servern verfügt. Damit wäre 
Googles Computernetzwerk »das größte und leistungsfähigste der 
Welt […], das unter einer einheitlichen Verfügungsmacht steht.« 
(Weichert 2009: 288) 
                                               

4  Da die comScore-Statistik nur die fünf größten Anbieter berücksichtigt, 
sind die Prozentwerte nicht exakt vergleichbar, die Größenordnungen wer-
den jedoch deutlich. 

Google 89,4%
Yahoo! 2,6%
bing 2,4%
T-Online 2,1%
ask 0,7%
Andere 2,8%

Google 65,4%
Yahoo! 17,0%
Microsoft 11,3%
Ask 3,8%
AOL 2,5%

Deutschland USA



Der Google-Komplex 

22

Den alleinigen Fokus auf die Suchfunktion hat Google seit lan-
gem aufgegeben. Nach einer Reihe von Übernahmen und Eigenent-
wicklungen erstreckt sich die Angebotspalette inzwischen über die 
gesamte Breite der Computer- und Internetnutzung – von der 
Kommunikation über Textverarbeitung und Dateiverwaltung bis hin 
zu Social Networking. Unter den Übernahmen anderer Unterneh-
men stechen zwei Ereignisse besonders hervor: Seit dem Kauf von 
YouTube im November 2006 ist Google der unangefochtene Markt-
führer im Bereich der Online-Videoplattformen. Mit der im April 
2007 angekündigten Übernahme des Werbevermarkters Double-
Click sicherte sich Google zudem die Marktführerschaft in zentralen 
Feldern der Online-Werbung. 

Technische Dominanz 

Googles Marktführerschaft im Bereich der Online-Suche beinhaltet 
jedoch nicht nur die Durchsetzung eines Geschäftsmodells gegen-
über der Konkurrenz, sie zeigt auch die Prävalenz eines bestimmten 
technischen Verfahrens an. Googles Version der algorithmischen 
Volltextsuche dominiert zurzeit den Zugang zu Online-Informa-
tionen vollständig. Auf der Strecke bleiben dabei Entwicklungen, die 
seit den Anfängen des Webs immer wieder alternative Informations-
zugänge erprobt haben. Im Folgenden werden einige dieser Ansätze 
skizziert, um zu verdeutlichen, dass es zumindest hypothetisch Al-
ternativen zur automatisierten algorithmischen Volltextsuche gibt.5

In den meisten Formen der Online-Suche spielt der Hyperlink 
eine entscheidende Rolle. Links lassen sich leicht speichern und 
verwalten, gleichzeitig enthalten sie den Verweis zu den eigentlichen 
Inhalten. Als eine sehr simple Form der Linkverwaltung – und da-
mit des koordinierten Informationszugangs – kann daher bereits ei-
ne im Browser angelegte Liste von Bookmarks betrachtet werden. 
Bei zunehmendem Umfang solcher Listen können Ordner und Un-
terordner angelegt werden, wodurch sich eine hierarchisierte Klassi-
fikation ergibt. 

Die Grundidee des 1994 gegründeten Unternehmens Yahoo be-
stand darin, das vorhandene, thematisch unterteilte Linkverzeich-
nis der beiden Gründer Jerry Yang und David Filo als Website zu 
veröffentlichen. Im Zuge wachsender Nutzerzahlen wurden für die 
Pflege des Verzeichnisses Redakteure eingestellt, die sowohl das 
Klassifikationssystem weiterentwickelten als auch die Kategorisie-

                                               

5  Eine ausführliche Übersicht findet sich bei Griesbaum/Bekavac/Rittberger 
(2009). 



Vom Suchen zum Googlen 

23

rung der Inhalte vornahmen. (Vgl. Battelle 2006: 58f.) Beim 1998 
gegründeten Open Directory Project6 wird nach demselben Prinzip 
verfahren, allerdings übernimmt hier ein Netzwerk von Freiwilligen 
die Pflege des Verzeichnisses. Yahoo bietet weiterhin ein Verzeichnis
an, hat seinen Hauptfokus jedoch, wie Google, auf die algorithmi-
sche Volltextsuche verlegt. 

Hierarchische Klassifikationssysteme, in computernahen Fach-
gebieten als »Ontologien« bezeichnet, bringen jedoch eine Reihe von 
Problemen mit sich. Oftmals werden die Kategorien selbst nur sehr 
langsam weiterentwickelt, wodurch gerade bei einem dynamischen 
Datenbestand das Klassifikationssystem schnell veraltet wirkt. Eine 
Alternative stellt das Tagging dar, bei dem keine eindeutige Zuord-
nung zu einer Kategorie vorgenommen wird, sondern einem Link 
einige beschreibende Stichworte hinzugefügt werden. Eine solche 
Funktion bieten »Shared-bookmarks-Dienste« wie z.B. delicious7,
bei denen Nutzer ihre Bookmark-Sammlungen online speichern 
können. Über die vergebenen Tags wird die Suche nach bestimmten 
Inhalten in diesen Sammlungen ermöglicht. So kann sich, zumin-
dest nach Meinung der Befürworter solcher Systeme, eine flexiblere 
Ordnung »bottom up« etablieren. (Vgl. Shirky 2005) 

Eine Form des Informationszugangs, die ebenfalls auf Tagging 
basiert, sind so genannte »Taggregator« wie z.B. Technorati. Diese 
dienen hauptsächlich der Suche nach individuellen Beiträgen in 
Weblogs. Der Unterschied zu den »Shared-bookmarks-Diensten« be-
steht darin, dass die Tags hier nicht von den Nutzern gesetzt wur-
den, die einen Link abspeichern, sondern von den Autoren der Bei-
träge selbst. 

Ein weiteres Sortierkriterium neben Kategorien und Tags stellen 
Bewertungen der Nutzer dar. Diese Funktion bieten so genannte 
»collaborative harvesters« wie »digg«8 oder »reddit«9 an. Durch das 
Abspeichern eines Links in diesen Systemen wird gleichzeitig eine 
positive Bewertung abgegeben. Auf der Homepage wird eine nach 
Popularität sortierte Liste der gespeicherten Links angezeigt. Dieses 
Verfahren lässt sich zudem mit einer der anderen Varianten der 
Suche kombinieren. 

Wie schon diese knappe Übersicht zeigt, bestehen durchaus 
Möglichkeiten, den Zugang zu Online-Informationen anders zu or-
ganisieren, insbesondere wenn Klassifizierungen, Beschreibungen 
oder Bewertungen der Nutzer einbezogen werden. Im Verhältnis zur 
algorithmischen Volltextsuche, die sich zum meistgenutzten Dienst 

                                               

6  »Open Directory Project«, http://www.dmoz.org 
7  »delicious«, http://www.delicious.com 
8  »digg.com«, http://www.digg.com 
9  »reddit.com«, http://www.reddit.com 
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im Web entwickelt hat (vgl. van Eimeren/Frees 2008), müssen diese 
Ansätze allerdings weiterhin als Nischenphänomene eingestuft wer-
den. Nicht zuletzt der Einzug des Begriffs »googlen« in den aktuellen 
Sprachgebrauch zeigt an, in welchem Umfang sich just diese 
Suchmaschine als Standardzugang zum Web etabliert hat. 

An Google führt somit weder auf der ökonomischen noch auf 
der technischen Ebene ein Weg vorbei. Insofern ist hier ein wesent-
lich höherer Grad an gesellschaftlicher Relevanz gegeben und die 
Fokussierung auf diesen Anbieter erscheint plausibel, um sich einer 
Analyse der Macht der Suchmaschinen zu nähern. Zunächst ist je-
doch zu erkunden, mit welchen Ansätzen dieser Frage in verschie-
denen Fachgebieten bisher begegnet wurde. 
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MACHTKONZEPTE IN DER SUCHMASCHINENFORSCHUNG

Der Bestand an journalistischen wie auch an wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen zum Thema Suchmaschinen ist in den letzten 
Jahren sehr stark angewachsen. Die Spannbreite der Beiträge 
reicht von Anleitungen zur besseren Nutzung von Suchmaschinen 
(z.B. Karzauninkat 2002) oder zur suchmaschinenfreundlichen Ge-
staltung von Webseiten (z.B. Erlhofer 2007) über reportageähnliche 
Beiträge zur Entwicklung der Suchmaschinen (Battelle 2006, Vi-
se/Malseed 2006) bis hin zu Warnungen vor den Gefahren der 
Suchmaschinen (Maurer et al. 2007; Reischl 2008). Aufgrund der 
Vielzahl der Publikationen ist es mitunter schwer zu entscheiden, 
welche Beiträge seriösere Beachtung verdienen und welche auf ei-
ner scheinbar profitablen Welle der Suchmaschinenpublikationen 
mitschwimmen. 

In der folgenden Übersicht stehen Beiträge im Vordergrund, die 
entweder explizit einen wissenschaftlichen Anspruch vertreten oder 
im Umfeld der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Such-
maschinen verhandelt oder zitiert werden. Die ersten wissenschaft-
lichen Problematisierungen der Suchmaschinen im Hinblick auf ihr 
Machtpotenzial sind inzwischen etwas mehr als zehn Jahre alt. Da 
die Entwicklung der Suchmaschinen eine Reihe unterschiedlicher 
Fachgebiete vor neuartige Probleme gestellt hat, sind Tagungen und 
Sammelbände zum Thema oftmals interdisziplinär ausgerichtet. 
(z.B. Machill/Beiler 2007; Spink/Zimmer 2008) 

Von einem etablierten Kanon kann in diesem Feld noch nicht 
die Rede sein, trotzdem lassen sich erste Tendenzen ausmachen. 
Neben der Informatik und der Informationswissenschaft dominieren 
in Deutschland kommunikationswissenschaftliche (z.B. Machill/ 
Neuberger/Schindler 2002; Machill/Welp 2003) und juristische 
(z.B. Schulz/Held/Laudien 2005) Zugänge. Darüber hinaus hat sich 
aber auch schon früh die Medienwissenschaft (Winkler 1997b; Loo-
sen 1999) und etwas später die Soziologie (Lehmann/Schetsche 
2005) in die Debatte eingebracht. International sind neben der In-
formationswissenschaft (z.B. Spink/Jansen 2004; Spink/Cole 2006) 
juristische (z.B. Pasquale 2006; Gasser 2006) und informationsethi-
sche (Introna/Nissenbaum 2000; Rieder 2005; Hinman 2005) Per-
spektiven stark vertreten. 
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Im Folgenden werden einige der zentralen deutschen und inter-
nationalen Beiträge zur Suchmaschinenforschung im Hinblick auf 
die ihnen zugrunde liegenden Machtkonzepte untersucht. Dabei 
wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben – es geht vielmehr 
darum, einflussreiche Argumentationslinien der bisherigen Debatte 
nachzuvollziehen und dabei sich abzeichnende Lücken und 
Schwachpunkte aufzuzeigen. Neben der Kritik an den verwendeten 
Konzepten werden dabei auch Ansätze aufgezeigt, an die diese Ar-
beit Anschluss finden will. 

Utopischer vs. dystopischer Determinismus 

Eine Perspektive auf die Macht der Suchmaschinen, die vor allem 
von den Betreibern selbst eingenommen wird, fokussiert haupt-
sächlich auf die verbesserten Möglichkeiten des Informationszu-
gangs für die Nutzer. Suchmaschinen werden als Hilfsmittel darge-
stellt, die eine Ermächtigung der Nutzer mit sich bringen. Exempla-
risch sind hier die Kommentare der Google-Repräsentatin Rachel 
Whetstone auf einer Konferenz zum Thema Suchmaschinen, die 
Beiler/Zenker (2006: 13) folgendermaßen zusammenfassen:  

»Als einen der großen Vorzüge des Internets sieht Whetstone den leichten Zu-

gang zu Informationen: Während früher nur Reiche und Gebildete diesen Zu-

gang hatten, könnten heute alle Internetnutzer die Informationsvielfalt nutzen. 

In diesem Sinne sieht sie Internet-Suchmaschinen wie Google als ein ›Ermögli-

chungs-Werkzeug‹, das diesen Zugang bietet.« 

Auch Yahoo-Repräsentant Volker Gläser sieht auf der gleichen Kon-
ferenz »[d]ie Macht der Suchmaschinen […] in erster Linie beim 
Nutzer selbst.« (Ebd.) Auch wenn solche Aussagen vor allem unter 
PR-Aspekten zu betrachten sind, ist ihre Plausibilität zunächst 
einmal nicht völlig von der Hand zu weisen. Wären Nutzer bei ihren 
Recherchen ausschließlich auf abgespeicherte Bookmarks, Empfeh-
lungen oder den Zufall angewiesen, blieben viele Inhalte unent-
deckt. Die Bereitstellung effektiver Suchmöglichkeiten bietet den 
Nutzern hier in der Tat wesentlich bessere Voraussetzungen, für sie 
persönlich brauchbare Informationen zu finden. 

Trotzdem erscheint der Enthusiasmus, mit dem gerade Google 
seine Technologien als Beitrag zum allgemeinen gesellschaftlichen 
Wohlergehen feiert, als grob überzeichnet. Ist schon Whetstones 
Bild von Googles Einsatz für das Aufbrechen der Privilegien der 
»Reiche[n] und Gebildeten« romantisch gefärbt, so geht Google-
Mitarbeiter Amit Singhal noch einen Schritt weiter, indem er das 
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Motto »IR for the masses« in die Ikonografie der russischen Revolu-
tion hüllt. 

Das Motto »IR for the masses« bezieht sich hierbei auf die Loslö-
sung von Information-Retrieval-Technologien aus dem Kontext spe-
zialisierter Datenbanken und ihren Einsatz für den alltäglichen On-
line-Informationszugang. Die Bereitstellung solcher effektiver tech-
nischer Recherchemethoden wird ausschließlich als Ermächtigung 
der Nutzer porträtiert, die diesen mehr Handlungsspielraum und 
letztlich Freiheit verschafft. 

Abbildung 4: Suchwerkzeuge für die Massen 

Quelle: Präsentation »Challenges in running 

a commercial search engine« (Singhal 2005) 

Zwei wichtige Aspekte bleiben in diesem Narrativ allerdings ausge-
blendet. Zum einen findet die Rolle der Technik für den Zugang zu 
Informationen keinerlei Beachtung. Google beteuert, den Nutzern 
durch die Suchfunktion eine »objektive Bewertung« von Informatio-
nen liefern zu können1, was in Anbetracht der umfangreichen Se-
lektions- und Sortierkriterien eindeutig zu kurz greift. Der Einfluss, 
den diese Kriterien auf den Informationsbeschaffungsprozess aus-
üben, wird komplett vernachlässigt, zudem werden die menschli-
chen Entscheidungen ignoriert, die in die formale Modellierung von 
Relevanz und in die technische Implementierung dieser Kriterien 
eingeflossen sind. 

                                               

1  Vgl. »Unternehmensbezogene Informationen – Google-Technologie«, http: 
//www.google.com/intl/de/corporate/tech.html 
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Der zweite ausgeblendete Aspekt betrifft die deutliche Dominanz

von Google in Bezug auf den Zugang zu Informationen im Web. Die 
Etablierung eines faktischen Standardzugangs zu Online-Informa-
tionen als Befreiungsschlag zu beschreiben, erscheint wenig plausi-
bel, insbesondere wenn dadurch alternative Zugänge, wie z.B. die 
oben beschriebenen kollaborativen Verfahren, ins Hintertreffen ge-
raten. Da aufgrund der Dominanz von Google der allergrößte Teil 
der Informationsbeschaffung durch dieselben Kriterien gesteuert 
wird, kann gefragt werden, ob das Motto »IR for the masses« nicht 
eher als Androhung einer neuen massenmedialen Ordnung zu be-
trachten ist. 

Eine Perspektive auf die Macht der Suchmaschinen, die eine 
solche Etablierung einer medialen Ordnung in den Vordergrund 
stellt, liefert der Text »Die Google Gesellschaft. Zehn Prinzipien der 
neuen Wissensordnung«. (Schetsche/Lehmann/Krug 2005) Im Ge-
gensatz zu einem objektiven Werkzeug in den Händen der Nutzer 
werden Suchmaschinen hier als »Realitäts- und Machtmaschinen« 
betrachtet – von ihnen wird »das Internet, das Wissen und die Reali-
tät [...] kolonisiert und strukturiert«. (Ebd.: 21) 

Der aus Sicht der Suchmaschinenbetreiber zentrale Aspekt, 
dass der Zugang zu Netzinhalten ohne Hilfe der Suchmaschinen 
nur sehr eingeschränkt möglich wäre, findet hier keine Erwähnung. 
Stattdessen erscheint der Einfluss der in der Technik angelegten 
Strukturen auf die Informationsbeschaffung radikal und unbeein-
flussbar. Suchmaschinen werden als »zentrale Instanzen der 
Gleichschaltung der politischen, sozialen und ökonomischen Ord-
nung in der neuen Welt« (ebd.) bezeichnet. Algorithmischen Normen 
wird ein »den Naturgesetzen in der traditionellen Welt entsprechen-
de[r] Wirklichkeitsstatus« zugeschrieben. (Ebd.: 24) Diese Normen 
»erhalten für den Einzelnen wie für die Gesellschaft den Status des 
Unhintergehbaren, gleichsam göttliche Qualität. Entsprechend sind 
die Programmierer und Eigentümer der Standard-Anwendung die 
Götter der Google-Gesellschaft«. (Ebd.) 

Schetsche/Lehmann/Krug stellen hier somit einen kausalen 
Zusammenhang zwischen der technischen Infrastruktur und den 
Wirkungen beim Nutzer her. Einschränkungen oder Abschwächun-
gen dieses Zusammenhangs durch andere Faktoren sind in ihrer 
Konzeption der Suchmaschinenmacht nicht vorgesehen. Als ein sol-
cher relativierender Faktor könnte beispielsweise die Interaktion der 
Nutzer mit der Suchmaschine gelten, aber auch die Einflussmög-
lichkeiten der Werbetreibenden oder der Suchmaschinenoptimierer. 
Schon an den Begrifflichkeiten zeichnet sich jedoch ab, dass dieses 
Konzept eher auf eine möglichst eindeutige Polemik abzielt als auf 
eine möglichst präzise Analyse verschiedener Machtaspekte. 
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Die ersten beiden vorgestellten Sichtweisen auf die Macht der 
Suchmaschinen können in vielerlei Hinsicht als gegenseitiges Spie-
gelbild betrachtet werden. In beiden Sichtweisen spielt die Technik 
die entscheidende Rolle – einmal als Werkzeug der Befreiung und 
der Ermächtigung, einmal als Werkzeug der Kolonisierung und der 
Unterdrückung. In beiden Fällen finden relativierende Faktoren 
kaum Beachtung, der Einfluss der Technik wird jeweils linear-
kausal begründet.  

Beide Perspektiven stellen somit Ansätze eines harten Determi-
nismus2 dar, bei dem die Komplexität der Technikgenese hinter der 
eindeutigen Zuschreibung von technischen Effekten zurücktritt. Die 
Komplementarität solcher entgegengesetzter, aber im Kern überein-
stimmender deterministischer Sichtweisen kommentieren Marx/ 
Smith (1994: xii) folgendermaßen: 

»In the hard determinists’ version of the future, we will have technologized our 

ways to the point where, for better or worse, our technologies permit few al-

ternatives to their inherent dictates. To optimists, such a future is the outcome 

of many free choices and the realization of the dream of progress; to pessi-

mists, it is a product of necessity’s iron hand, and it points to a totalitarian 

nightmare.« 

Produktive Perspektiven für die Analyse von Machtverhältnissen im 
Bereich der Suchmaschinen erschließen diese Ansätze kaum, da ih-
re Ergebnisse schon im Vorfeld weitgehend feststehen. Eine kriti-
sche Überprüfung der postulierten eindeutigen Machtverhältnisse 
ließe sich schwer bewerkstelligen, da Faktoren, die für eine solche 
Untersuchung unter Umständen relevant sein könnten, von vorn-
herein ausgeblendet werden. Ergiebiger erscheinen daher Perspek-
tiven, die insofern einem weichen Determinismus zuzurechnen 
sind, als ihre Analyse auf das Zusammenspiel zwischen techni-
schen und anderen, z.B. ökonomischen, politischen und sozialen 
Faktoren abhebt. 

Der Gatekeeper und die Politik der Suchmaschinen 

Der Begriff »Gatekeeper« entstammt der kommunikationswissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage, welche Faktoren 
gesellschaftliche Informationsflüsse steuern. Ausgehend von der 
Verwendung des Begriffs in der Soziologie durch Kurt Lewin (1951), 

                                               

2  Zur Unterscheidung weicher/harter Determinismus siehe Smith/Marx 
(1994: xii). 
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der vor allem an Entscheidungsstrukturen im Haushalt interessiert 
war, übertrug David Manning White (1950) das Konzept auf den Se-
lektionsprozess in Nachrichtenredaktionen. Durch die Befragung 
eines Redakteurs sollten die Kriterien für die Aufnahme von Agen-
turmeldungen in eine Tagszeitung herausgestellt werden. Als »Gate-
keeper« wird demnach eine Instanz bezeichnet, die über die Weiter-
vermittlung von Informationen an ein Massenpublikum entscheidet.  

Durch den Fokus auf den Selektionsprozess erscheint das Kon-
zept des Gatekeepers zunächst prädestiniert für den Bereich der 
Suchmaschinen. Es findet dementsprechend in der deutschspra-
chigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Suchma-
schinen schon früh Verwendung (Wolling 2002) und hat sich seit-
dem als dominantes Paradigma etabliert. (Vgl. Machill/Neuberger/ 
Schindler 2002; Gangloff 2003; Machill/Welp 2003; Schweiger 
2004; Schulz/Held/Laudien 2005; Beiler 2005) 

Für die Verwendung des Begriffs im Bereich der Suchmaschinen 
argumentieren Machill/Neuberger/Schindler (2002), indem sie fest-
stellen, dass sich zwar die Kapazitäten für die technische Vermitt-
lung von Informationen durch das Internet erhöht haben, die Auf-
merksamkeitskapazitäten der Nutzer allerdings weiterhin begrenzt 
sind. Der Engpass in der Informationsvermittlung, so die Autoren, 
»verlagert sich damit von der Anbieter- auf die Nutzerseite: Die Re-
zipienten können das vorselektierte Angebot der Redaktionen zwar 
umgehen, weil sie im Internet einen direkten, ungefilterten Zugriff 
auf Informationsquellen haben, doch wird die Sortier- und Interpre-
tationsleistung ebenfalls auf sie abgewälzt«. (Ebd.: 18) 

Als Hilfsmittel bei der »Bewältigung der ›Informationsflut‹« (ebd.) 
werden die Suchmaschinen herangezogen. Um diese Orientierungs-
funktion erfüllen zu können, müssen Suchmaschinen allerdings 
wiederum Selektionskriterien einführen, durch die sie die Rolle ei-
nes Gatekeepers annehmen. 

Das Gatekeeper-Konzept kommt in der deutschsprachigen 
Suchmaschinenforschung vor allem in empirisch und juristisch ori-
entierten Untersuchungen zum Einsatz. Die Verwendung des Be-
griffs erscheint dann sinnvoll, wenn dadurch die empirische oder 
theoretische Fokussierung auf den Selektionsaspekt und dessen Ef-
fekte angezeigt werden soll. In Bezug auf die oben aufgeworfenen 
Fragen nach den Einflussfaktoren auf die Technikentwicklung ver-
mag es jedoch weniger zu überzeugen. 

So wurde bereits die ursprüngliche Verwendung des Gatekee-
per-Konzepts bei White dahingehend kritisiert, dass die Selektions-
kriterien eines Redakteurs nicht nur auf persönlichen Vorlieben ba-
sieren, sondern innerhalb eines institutionellen Kontexts produziert 
und reproduziert werden. Diese Kritik wurde im Laufe der Jahre 
weiter ausdifferenziert, sodass Shoemaker (1991) in einer zusam-
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menfassenden Betrachtung der Gatekeeper-Debatte fünf unter-
schiedliche Einflussebenen unterscheidet: Individuum, Kommuni-
kationsroutinen, Organisation, Institution und soziales System. 
Neuere Gatekeeping-Ansätze betrachten auch diese Kategorien noch 
als zu starr und gehen stattdessen von einer netzförmigen Vertei-
lung der Einflussfaktoren aus. (Vgl. Barzilai-Nahon 2005) 

Bei näherer Betrachtung der erfolgten Weiterentwicklungen und 
Differenzierungen des Gatekeeper-Begriffs erscheint seine Verwen-
dung im Kontext der Suchmaschinen daher weniger selbstverständ-
lich. Agenda-Setting-Effekte, die bei Shoemaker einen elementaren 
Bestandteil des Gatekeeper-Konzepts ausmachen (ebd.: 30), sind 
beispielsweise bei Suchmaschinen nicht anzutreffen. Angesichts der 
Tatsache, dass eine Suchmaschine nur auf eine Suchanfrage hin 
Ergebnisse präsentiert, dass sie also nicht wie eine Zeitung ›aufge-
schlagen‹ werden kann, um sich allgemein über das ›Tagesgesche-
hen‹ zu informieren, hat sie keine Möglichkeit, bestimmte Themen 
auf die Agenda zu setzen.3

Shoemaker führt weiter aus, dass der Einfluss des Gatekeeping-
Prozesses auf die öffentliche Meinung stark davon abhängt, inwie-
fern er miteinander übereinstimmende Inhalte hervorbringt. (Ebd.: 
31) Eine homogene Nachrichtenauswahl, wie sie im Bereich der tra-
ditionellen Medien auftreten kann, findet man bei den Suchmaschi-
nen jedoch nicht vor. Das Web bietet zudem vielfältige Möglichkei-
ten, auf alternative Formen der Informationsbeschaffung (wie z.B. 
Social Bookmarks oder Linkverzeichnisse) auszuweichen, die in 
traditionellen Medien so nicht gegeben sind. (Vgl. Neuberger 2005; 
Krempl 2006) Im Vergleich zu den von Shoemaker beschriebenen 
Effekten des Gatekeeping-Prozesses müssten die Effekte der Such-
maschinen somit zumindest relativiert werden. 

Der wichtigste Einwand aus Sicht der hier verfolgten Problema-
tik ist jedoch, dass die Differenzierung des Gatekeeper-Konzepts in 
Richtung einer Vielfalt von Einflussfaktoren auf die Selektionskrite-
rien in die neue Verwendung des Begriffs keinen Eingang gefunden 
hat. Der ›digitale Gatekeeper‹ der heutigen Suchmaschinenfor-
schung erscheint daher wesentlich stärker als Ausgangspunkt denn 
als Resultat spezifischer Machtverhältnisse. Durch diese Fokussie-
rung auf die Effekte entsteht das Bild einer monolithischen Ent-
scheidungsinstanz – die gesellschaftlichen Verhandlungen, die in 
die Technikentwicklung eingeflossen sind, werden ausgeblendet. 

                                               

3  Die News-Suche stellt hier eine Ausnahme dar, weil sie auch ohne die Ein-
gabe einer Suchanfrage eine Auswahl der (algorithmisch ermittelten) ›wich-
tigsten‹ Meldungen präsentiert. (Vgl. Machill/Lewandowski/Karzauninkat 
2005) 
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 Der 2000 erschienene Beitrag »Shaping the Web. Why the Poli-
tics of Search Engines Matters« von Lucas D. Introna und Helen 
Nissenbaum räumt den sozialen und ökonomischen Faktoren, die 
in die Genese der Technik einfließen, einen wesentlich größeren 
Stellenwert ein. Ausgangspunkt der Argumentation ist hier, dass 
die Werte bzw. die politischen Ideale der Entwickler in die Gestal-
tung von technischen Artefakten Eingang finden. In Bezug auf die 
Suchmaschinen wird zunächst danach gefragt, an welchen Stellen 
Entscheidungen über Technologieentwicklungen gefällt wurden und 
dann untersucht, welche Auswirkungen diese Entscheidungen auf 
gesellschaftliche Prozesse haben. 

Die Autoren geben einen normativen Rahmen vor, indem sie das 
Web als »politisches Gut« bewerten, das eine besondere Funktion 
für die demokratische Entwicklung der Gesellschaft hat. (Intro-
na/Nissenbaum 2000: 178f.) Konkret besteht diese Funktion darin, 
eine egalitäre, nicht-exkludierende Öffentlichkeit zu schaffen. Als 
Maßstab für die Erfüllung dieser Funktion ziehen die Autoren die 
von Habermas (1962) entwickelten Kriterien des »herrschaftsfreien 
Diskurses« heran.4

Bei der Übertragung dieser Kriterien auf den Bereich der Such-
maschinen gelangen Introna/Nissenbaum zu dem Schluss, dass 
Suchmaschinen durch ihre Selektions- und Sortierkriterien einen 
»Bias«, also eine einseitige Gewichtung, in die Entwicklung des 
Webs einführen. Sie argumentieren, dass die Bewertung von Rele-
vanz auf Basis der Verlinkungen, wie sie z.B. durch Googles Page-
Rank-Verfahren vorgenommen wird, zu einer Begünstigung gut ver-
linkter Seiten in den Ergebnislisten führt. Die bessere Sichtbarkeit 
dieser Seiten führt wiederum zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, 
dass von anderen Seiten Links zu diesen Seiten gesetzt werden. Je 
stärker sich Suchmaschinen als Standard-Zugang zum Web etablie-
ren, desto stärker setzt sich diese Hierarchisierungstendenz durch. 
Da gleichberechtigte Kommunikationsformen durch die Dynamik 
dieser Entwicklung verhindert werden, laufen sie den Kriterien des 
Öffentlichkeitsmodells von Habermas zuwider. 

Introna/Nissenbaum stellen einen Zusammenhang her zwi-
schen der Entscheidung, Verlinkungen als Relevanzindikator zu 
verwenden, und einer Ökonomie der Aufmerksamkeit, die auf dieser 
Entscheidung basiert. Zusammen genommen fungieren diese Fak-
toren als Katalysator einer im ganzen Web vorherrschenden Hierar-
chisierungsdynamik. Als »politisches Gut« kann das Web ihrer An-

                                               

4  Die erst 1989 erfolgte Übersetzung des Werks ins Englische führte zu einer 
breiten Rezeption in der frühen Phase der »New Media Studies«, wobei vie-
le Aspekte des Webs, wie z.B. Diskussionsforen, in Hinblick auf Habermas’ 
Kriterien untersucht wurden. (Vgl. Papacharissi 2002) 
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sicht nach diesen ökonomischen Kräften nicht einfach überlassen 
werden, sondern Technologie-Gestaltung muss als politischer Pro-
zess verstanden werden, der Schauplatz gesellschaftlicher Verhand-
lungen ist. Als Möglichkeiten, diesen Hierarchisierungstendenzen 
entgegenzuwirken, fordern die Autoren die Offenlegung der Algo-
rithmen sowie die Entwicklung personalisierter Suchmöglichkeiten. 
Langfristig fordern sie zudem von den Entwicklern ein Bewusstsein 
für die politischen Dimensionen ihrer Entscheidungen ein. 

Der Ansatz von Introna/Nissenbaum grenzt sich deutlich von 
den eingangs diskutierten harten deterministischen Denkmustern 
ab. Zwar wird von einer besonderen Wirkkraft der Technik ausge-
gangen, ihre spezifische Macht erhält Technik jedoch erst, indem 
sich in ihr bestimmte Entscheidungen auf Seiten der Entwicklung 
mit bestimmten sozialen und ökonomischen Verhältnissen auf Sei-
ten der Anwendung verbinden. Eine Zuschreibung von linear-
kausalen Effekten an die Technik, wie sie in den ersteren Ansätzen 
vorgenommen wird, wird so vermieden. Auf abstrakter Ebene ist der 
Ansatz insofern gut geeignet, eine Analyse heterogener Faktoren, die 
auf Seiten der Entwicklung und auf Seiten der Anwendung eine 
Rolle spielen, voranzubringen. Allerdings sind die im Text vorgestell-
ten konkreten Ergebnisse inzwischen teilweise technisch überholt 
oder empirisch infrage gestellt worden. 

In technischer Hinsicht spielen die von Introna/Nissenbaum 
angeführten Exklusionskriterien heute eine weniger zentrale Rolle. 
Die Autoren geben an, dass aufgrund technischer Einschränkungen 
viele Dateiformate nicht erfasst werden können, bzw. aufgrund der 
Speicherkapazitäten Prioritäten gesetzt werden müssen, die in der 
Exklusion bestimmter Inhalte münden. Wie im Verlauf dieser Un-
tersuchung zu sehen sein wird, sind diese Probleme durch die seit-
dem erfolgte Entwicklung der Suchmaschinentechnologie heute we-
niger virulent. Auch die von Introna/Nissenbaum vorgeschlagenen 
personalisierten Suchmöglichkeiten existieren inzwischen, aller-
dings zeichnet sich hier mit der Erfassung der Nutzerdaten eine 
Problematik ab, die in ihrem Text nicht behandelt wird. (Vgl. Röhle 
2007) 

In empirischer Hinsicht findet sich eine Reihe von Untersu-
chungen, die sich in der Nachfolge von Introna/Nissenbaum mit der 
Hierarchisierungsproblematik im Bereich der Suchmaschinen aus-
einandergesetzt haben. Hindman et al. (2003) gelangen in einer Un-
tersuchung zur Auffindbarkeit von politischen Informationen im In-
ternet zu einer ähnlichen Auffassung wie Introna/Nissenbaum. Ih-
nen zufolge mündet die durch die Suchmaschinenalgorithmen ver-
stärkte hierarchische Linkstruktur des WWW in einer »Googlear-
chy«, also einer Aufmerksamkeitshierarchie, die einige wenige Sei-
ten stark begünstigt. 
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Im Unterschied dazu gelangen Fortunato et al. (2006) allerdings, 
ebenfalls aufgrund empirischer Erkenntnisse, zu dem Schluss, dass 
Suchmaschinen einen ausgleichenden Effekt auf die hierarchische 
Struktur des WWW haben. Sie stellen fest, dass Suchmaschinen ih-
ren Nutzern Wege zu Angeboten erschließen, die sie sonst nicht 
wahrnehmen würden. Auch Lev-On (2008) geht von einem demo-
kratisierenden Effekt der Suchmaschinen aus, einerseits durch das 
zufällige Auffinden von Informationen, die das eigene Weltbild infra-
ge stellen, andererseits durch die Möglichkeit, dass gebündelte In-
formationen zu politischen Themen leicht gefunden werden können. 

Die unterschiedlichen Interpretationen der empirischen Resulta-
te lassen sich zum Teil auf divergente Ausgangspunkte zurückfüh-
ren: Während Introna/Nissenbaum (2000) sowie Hindman et al. 
(2003) die vollständig gleichberechtigte Teilnahme an der Kommu-
nikation als Maßstab anlegen, wird der Einfluss der Suchmaschi-
nen bei Fortunato et al. (2006) mit einer bereits vorzufindenden 
hierarchisierten Kommunikationssituation im Web abgeglichen. 
Dennoch stellt sich die Frage, ob die von Introna/Nissenbaum iden-
tifizierten Entwicklungen tatsächlich so evident sind oder ob es 
auch abweichende Tendenzen zu verzeichnen gibt, die ihnen entge-
hen. 

Festgehalten werden kann, dass sowohl das Gatekeeper-
Konzept als auch der normative Ansatz von Introna/Nissenbaum im 
Vergleich zu den anfangs diskutierten Ansätzen eine subtilere Per-
spektive auf die Macht der Suchmaschinen entfalten. Sie umfassen 
weitaus weniger drastische Effektzuweisungen an die Technik. Zu-
dem erlaubt die Betrachtung von Technikentwicklung als politi-
schen Prozess eine wesentlich größere Offenheit gegenüber sozialen 
und ökonomischen Faktoren, die für die Analyse von Machtverhält-
nissen eine Rolle spielen. 

Dennoch liegen diesen Ansätzen Machtkonzepte zugrunde, mit 
denen die Heterogenität und Dynamik der aktuellen Suchmaschi-
nensituation nur sehr bedingt analysierbar ist. So herrscht in bei-
den Ansätzen immer noch eine sehr starke Gegenüberstellung von 
Mensch und Technik vor. Ohne Berücksichtigung der theoretischen 
Ausdifferenzierungen des Gatekeeper-Konzepts wird bei der Ver-
wendung dieses Begriffs eine lineare Achse zwischen Technik und 
Nutzer konstruiert, der sich der Nutzer nicht entziehen kann. Es 
wird somit ein Machtzentrum lokalisiert, in dem die Machteffekte 
ihren Ursprung haben und sich ungeachtet vermittelnder Faktoren 
einen Weg zu den Nutzern bahnen. Die analysierten Machteffekte 
sind ausschließlich negativer Natur: Beide Texte interpretieren Se-
lektion und Sortierung als Repression und Einschränkung. Produk-
tive Machteffekte im Bereich der Nutzung fallen aus der Analyse 
heraus. 
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Suchmaschinen als Metamedium

In Hartmut Winklers Text »Suchmaschinen: Metamedien im Inter-
net?« (1997b) klingt ein komplexeres Verständnis der Suchmaschi-
nenmacht an. Winkler beginnt ebenfalls mit einer Diskussion der 
Hierarchisierungstendenzen im Netz. Er geht dabei jedoch zunächst 
weniger auf die Auswirkungen der Algorithmen ein, sondern be-
trachtet die Popularität der Suchmaschinen an sich als zentralisie-
renden Faktor, da ein hohes Nutzeraufkommen den entsprechen-
den Angeboten einen ökonomischen Vorteil gegenüber weniger po-
pulären Seiten verschafft. 

In seiner Analyse der Suchmaschinentechnologie konzentriert 
sich Winkler auf den Aspekt der Indexierung. Er interessiert sich 
dabei insbesondere auf strukturelle Ähnlichkeiten zwischen diesen 
technischen Vorgängen und dem System der Sprache. Die Sprache 
steht zwischen den Äußerungen auf der einen Seite und den se-
mantischen Strukturen »in den Köpfen« (ebd.: 194) auf der anderen 
Seite. Durch Verdichtung sorgt Sprache dafür, dass die syntakti-
sche Vielfalt auf der materiellen Seite in eine semantische Systema-
tik auf der konzeptuellen Seite kanalisiert wird. Winkler interpre-
tiert die Indexierungsleistung der Suchmaschinen als den Versuch, 
diese Art der Verdichtung für den Bereich der Online-Informationen 
zu automatisieren. Aufgrund technischer Beschränkungen muss 
dieser Versuch notwendigerweise scheitern, trotzdem wird für die 
Nutzer die Illusion aufrechterhalten, er wäre geglückt. 

Die Aufrechterhaltung dieser Illusion gelingt aufgrund der Be-
dürfniskonstellation auf Seiten der Nutzer: Als Nachfolger früherer 
Weltmodelle positionieren Suchmaschinen ihre Nutzer an der Spitze 
eines pyramidalen Erschließungssystems, dass sich als transparent 
und schwerelos geriert. So wird das Bedürfnis bedient, »beides zu 
haben: beliebige Komplexität und die narzißtische Freude des 
Überblicks«. (Winkler 1997b: 201) In der scheinbar machtvollen 
»royal overlooking position« (ebd.: 198) geht das Bewusstsein der 
Nutzer für die eigene Eingebundenheit in diskursive Ordnungen 
verloren. Das dadurch etablierte »spezifische Moment von Blindheit, 
das unseren Umgang mit diesen Maschinen bestimmt« (ebd.: 186), 
überlagert das Bedürfnis, die technische Infrastruktur der Suchma-
schine und die eigene Position genauer zu ergründen. 

Winkler bietet einen erweiterten Blick auf die Machtverhältnisse 
im Bereich der Suchmaschinen, da er nicht ausschließlich auf die 
einschränkenden Aspekte abhebt. Indem er das Zusammenspiel 
zwischen unterschiedlichen Faktoren, wie Bedürfniskonstellationen,
Ökonomie und Technikentwicklung, nachzeichnet, vermeidet er es, 
Effekte linear-kausal auf bestimmte technische Artefakte zurückzu-
führen. Stattdessen werden Machtverhältnisse in relationaler Weise 
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durch das Zusammenwirken divergierender Kräfte hervorgebracht. 
Dabei finden Bedürfniskonstellationen auf Seiten der Nutzer einer-
seits Eingang in die technische Entwicklung, werden andererseits 
aber auch wieder von dieser Technik geprägt. Es wird somit nicht 
aus einer technikdeterministischen Perspektive argumentiert, auch 
wenn der Technik im Verhältnis zu z.B. diskursiven Praktiken eine 
gewisse »Härte« zugesprochen wird. 

Mit den Analogien zur Zentralperspektive und der »royal over-
looking position« nimmt Winkler Bezug auf das filmwissenschaftli-
che Konzept Dispositiv, mit dem er sich in einem früheren Band 
(1992) ausführlicher auseinandersetzt. Die starken psychoanalyti-
schen Anleihen, die in dieses Konzept eingeflossen sind, machen 
sich in der zentralen Rolle der Bedürfnisse in Winklers Machtkon-
zept bemerkbar. Auf die sich hier abzeichnende Spannung zwischen 
Subjektproblematik und dem Fokus auf die Technik wird im weite-
ren Verlauf der Arbeit näher einzugehen sein. An dieser Stelle bleibt 
festzuhalten, dass das entwickelte Machtkonzept ein wesentlich 
breiteres Spektrum an Aspekten abdecken kann und insofern bes-
ser geeignet scheint, Machtverhältnisse in ihrer Vielfältigkeit und 
Widersprüchlichkeit zu analysieren. 

Suchmaschinen als »vision machines« 

Der Beitrag »Networked Control. Search Engines and the Symmetry 
of Confidence« von Bernhard Rieder (2005) geht direkter auf die 
Frage der Suchmaschinenmacht ein als die bisher diskutierten Tex-
te. Er erläutert zunächst die »Morphologie« einer Suchmaschine und 
unterscheidet vier verschiedene konzeptuelle Ebenen: Daten, Index, 
Retrieval und Präsentation. Technisch können diese Ebenen unab-
hängig voneinander entwickelt und implementiert werden, die ein-
zelnen Module sind zudem in zahlreiche informationstechnische 
Rahmenprozesse eingebunden. Von einer Maschine im Sinne eines 
klar umrissenen technischen Artefakts lässt sich daher laut Rieder 
bei den Suchmaschinen nicht mehr sprechen. Bezieht man zudem 
in der Analyse die menschlichen Akteure auf Seiten der Entwick-
lung und der Nutzung ein, so verwischen die Grenzen des techni-
schen Systems zunehmend. 

Die undeutlichen Grenzen der Technologie haben, so Rieder, 
Konsequenzen für die Analyse von Machtverhältnissen in diesem 
Bereich: Es kann nicht mehr von einem Zentrum der Macht ausge-
gangen werden, Kontrolle lässt sich nur noch in Zonen verorten. Mit 
Bezug auf die Akteur-Netzwerk-Theorie (Latour 1999) deutet Rieder 
Suchmaschinen als Assoziationen von menschlichen und nicht-
menschlichen Akteuren. Diese beeinflussen und definieren sich ge-
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genseitig, womit eine klare Verortung des Ursprungs der Macht 
unmöglich wird: »The responsibility of the results cannot be labeled 
back to one of the components. We leave both technical and social 
determinism behind – at the price of loosing a stable point of origin 
for causation.« (Rieder 2005: 29) 
 Rieder sieht die Macht der Suchmaschinen weniger in ihrer re-
pressiven, zensierenden Funktion gegeben, als in der Bereitstellung 
eines interpretierenden Blickwinkels auf die Informationen im Netz. 
Die durch diese »vision machines« (ebd.: 29) produzierte Perspektive 
unterscheidet sich von der Selektionsleistung menschlicher Gate-
keeper dadurch, dass die zugrunde liegenden Kriterien wesentlich 
gröber und rigider sind. Sie bieten daher für kommerzielle Akteure 
eine relativ einfache Möglichkeit, ihre Angebote an diese Kriterien 
anzupassen und so Aufmerksamkeitsverteilungen zu steuern. 

Die problematische Verortung der Macht im Fall der Suchma-
schinen erschwert laut Rieder die Formulierung von Ansätzen zur 
Veränderung von Machtverhältnissen. Die von Introna/Nissenbaum 
(2000) vorgeschlagenen ethischen Vorgaben auf Seiten der Technik-
entwicklung hält er für unzureichend. Sein normatives Programm 
beinhaltet stattdessen, dass Suchmaschinenbetreiber den Nutzern 
im Rahmen einer »symmetry of confidence« (ebd.: 30) Zugang zu ih-
rem Index und ihren Serverkapazitäten gewähren. So wären Expe-
rimente mit verschiedensten Relevanzindikatoren möglich und die 
Dominanz bestimmter »viewshaper« (ebd.) könnte verringert werden. 

Rieders Beitrag liegt somit ein Machtkonzept zugrunde, das
linear-deterministischen Ansätzen diametral gegenübersteht. Der 
Versuch, in technischen, ökonomischen oder sozialen Faktoren eine 
ursprüngliche Quelle der Macht zu identifizieren, wird zugunsten 
einer relationalen Sicht auf die Macht aufgegeben. Statt die Ein-
flussnahme in eine Richtung vorauszusetzen, basiert die Analyse 
auf der Vorstellung eines Netzwerks aus menschlichen und nicht-
menschlichen Akteuren, die durch Assoziationen einen hybriden 
Charakter erhalten. Sowohl die Funktion der Akteure wie auch ihre 
Versuche, sich gegenseitig zu definieren und in ihre Netzwerke ein-
zubinden sowie die Asymmetrien der daraus entstehenden Assozia-
tionen, müssen aus den Beobachtungen analytisch herausgearbei-
tet werden. 

 
 

Dispersivität der Machtverhältnisse 
 
Suchmaschinen stellen die Kategorien bisheriger Machtanalysen vor 
eine Herausforderung. Ihre Materialität ist schwer zugänglich, da 
sich keine eindeutigen Abgrenzungen eines technischen Apparats 
vornehmen lassen. Da sie selbst keine Inhalte, sondern lediglich 
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Verweise auf Inhalte anbieten, stellt sich zudem die Problematik der 
Repräsentation anders als in anderen Medien. Die Vielzahl der be-
teiligten Akteure auf Seiten der Entwicklung, der Ökonomie, der 
Technik und der Nutzung erschwert eine eindeutige Verortung von 
Macht. 

Die hier exemplarisch diskutierten Machtkonzepte stellen un-
terschiedliche Ansätze dar, wie mit der Komplexität dieser Situation 
analytisch umgegangen wird. Am wenigsten produktiv erschien da-
bei die deterministische Perspektive, die widersprüchliche Aspekte 
schlicht ausklammert und sich auf die Betrachtung kausaler 
Machtverhältnisse beschränkt. Ertragreicher erschienen solche An-
sätze, die ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Faktoren in 
den Blick nehmen, wobei auch hier zum Teil noch Reste der Vor-
stellung linearer Technikeffekte zu finden waren. 

Am ehesten geeignet, die Komplexität der Machtverhältnisse im 
Bereich der Suchmaschinen nachzuzeichnen, erschienen die letzt-
genannten Ansätze. Die Trennung zwischen Mensch und Technik 
wird hier weitestgehend aufgehoben. Die Analyse beschränkt sich 
nicht allein auf die repressiven Auswirkungen von Macht, wodurch 
sie auch subtilere Macht- und Kontrollmechanismen auzugreifen 
vermag. 

Die weitere Ausführung dieser Ansätze weist über die bisher 
dominierenden Machtkonzepte in der Suchmaschinenforschung 
hinaus, da sie die Heterogenität der sozio-technischen Konstellatio-
nen in höherem Maß reflektiert. Sie ermöglicht eine kritische Be-
trachtung der Technikentwicklung, wie sie bei Introna/Nissenbaum 
vorgenommen wird, ohne allerdings die Analyse darauf zu be-
schränken. Gleichermaßen erlaubt diese Herangehensweise eine 
Analyse der Selektionsfunktion, ohne diese als monolithische In-
stanz einzusetzen. So kann die Selektionsfunktion auf der einen 
Seite mit der Werbefunktion auf der anderen Seite zusammen gese-
hen werden und in machtanalytischer Hinsicht können Bezüge zwi-
schen diesen Ebenen hergestellt werden. 

Wie im Folgenden zu argumentieren sein wird, liefert der Macht-
begriff Michel Foucaults einen geeigneten Referenzpunkt für eine 
derartige Analyse relationaler und produktiver Machtaspekte. Dar-
an anschließend lässt sich die Terminologie der Akteur-Netzwerk-
Theorie heranziehen, um diese Machtaspekte im Zusammenspiel 
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren be-
schreibbar zu machen. 

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung der Machtkonzepte 
Foucaults zunächst auf einer abstrakten Ebene nachvollzogen, be-
vor näher auf ihre Rolle in der medienwissenschaftlichen Machtana-
lyse eingegangen wird. Zudem werden Überlappungen zwischen 
Foucault und der Akteur-Netzwerk-Theorie diskutiert, um eine be-
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lastbare theoretische Basis für die nachfolgende Untersuchung der 
Machtverhältnisse im konkreten Fall der Suchmaschine Google zu 
schaffen.
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MACHT UND MEDIEN

Der Begriff »Macht« ist durch seine lange Diskursgeschichte in Poli-
tik und Wissenschaft semantisch sehr stark aufgeladen. In seine 
Verwendung fließt daher zumeist eine Vielzahl impliziter Prämissen 
ein – der Macht wird eine bestimmte Beschaffenheit, eine bestimmte 
Quelle und eine bestimmte Form der Verteilung zugeschrieben. Wie 
das vorangegangene Kapitel gezeigt hat, herrschen auch im Bereich 
der Suchmaschinenforschung Machtkonzepte vor, deren Prämissen 
kaum deutlich gemacht werden. Angesichts der Tragweite des Be-
griffs für die wissenschaftliche und politische Bewertung dieser 
Entwicklungen erscheint es daher sinnvoll, bei seiner Erörterung 
auf einer sehr grundlegenden Ebene anzusetzen. 

Eine komplette Übersicht über die Entwicklungsgeschichte von 
Machtkonzepten in unterschiedlichen Fachbereichen ist in diesem 
Rahmen nicht leistbar.1 Der Fokus liegt auf der Bestimmung des 
Begriffs Macht bei Michel Foucault, die im vorigen Kapitel als be-
sonders aussichtsreicher Ansatz für eine Analyse der Suchmaschi-
nenproblematik identifiziert wurde. Da die Entwicklung des fou-
caultschen Machtkonzepts jedoch oftmals in Abgrenzung zu ande-
ren Machtvorstellungen erfolgt, lassen sich dessen Konturen am 
plausibelsten nachzeichnen, indem man es im Kontrast zu anderen 
Konzepten betrachtet. 

In einem ersten Schritt werden daher mit Thomas Hobbes und 
Niccolò Machiavelli zwei Klassiker der Machttheorie angeführt, um 
das konzeptuelle Feld aufzuspannen, in dem sich Foucault mit sei-
ner Kritik bewegt. Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich aus-
führlicher mit den einzelnen theoretischen Weichenstellungen Fou-
caults sowie mit den internen Justierungen, die er im Verlauf seiner 
Arbeit vorgenommen hat. Hier wird sein Machtkonzept zunächst 
noch bewusst auf abstrakter Ebene verhandelt, um bereits kanoni-
sierte medienwissenschaftliche Ansätze nicht schlicht zu reprodu-
zieren. Der dritte Teil des Kapitels geht schließlich konkreter auf die 

                                               

1  Übersichten finden sich u.a. aus philosophischer Perspektive bei Röttgers 
(1990), aus historischer Sicht bei Mann (1990) sowie aus soziologischer 
Perspektive bei Clegg (1989), Hindess (1996) und Lukes (2005). 
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Verwendung Foucaultscher Konzepte in der medienwissenschaftli-
chen Machtanalyse ein. 

Hobbes/Machiavelli: Grundlagen des Machtbegriffs 

Thomas Hobbes »Leviathan« gilt als einer der maßgeblichen Texte 
der modernen politischen Theorie. In machttheoretischer Hinsicht 
beinhaltet er eine Reihe von Charakteristika, die bis in die heutige 
politische Theorie hinein ihren Einfluss geltend machen. (Vgl. Clegg 
1989) Hobbes’ Werk zielt darauf ab, das Verhältnis zwischen Bür-
gern und Staat auf eine neue philosophische Grundlage zu stellen. 
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern in der politischen Theorie geht 
Hobbes nicht von einer natürlich gegebenen Soziabilität beim Men-
schen aus, sondern legt seiner Staatstheorie das menschliche 
Machtstreben zugrunde. Das ständige Streben aller Menschen nach 
Selbsterhaltung und Lustgewinn äußerst sich in einem immerwäh-
renden »Krieg eines jeden gegen jeden«. (Hobbes [1839] 1984: 96) 
Das Leben der Menschen in diesem Naturzustand beschreibt Hob-
bes dementsprechend als »einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und 
kurz«. (Ebd.: 96) 

Den einzigen Ausweg aus diesem Zustand bietet laut Hobbes die 
gemeinsam beschlossene Einsetzung eines Souveräns, der in der 
Lage ist, durch die Androhung von Sanktionen eine gesellschaftli-
che Ordnung durchzusetzen und somit die Sicherheit der Individu-
en zu garantieren. Der Souverän kann eine einzelne Person sein, er 
kann aber auch durch mehrere Personen oder eine demokratisch 
legitimierte Regierung repräsentiert sein. Zentral ist jedoch, dass die 
Einsetzung des Souveräns als ein Vertrag zwischen den Bürgern be-
trachtet wird, in dem sie zugunsten ihrer Sicherheit auf die Mög-
lichkeit der individuellen Machtausübung verzichten. Zwei An-
triebskräfte ermöglichen diese Entwicklung: Zum einen die indi-
viduelle Furcht vor einem gewaltsamen Tod, zum anderen die 
menschliche Vernunft im Sinne einer zweckrationalen Kalkulation. 

Drei Konturierungen des Machtbegriffs erscheinen bei Hobbes 
zentral. Erstens spielt für die Konzeption des Staatsvertrags Macht 
im Sinne individueller Fähigkeiten eine tragende Rolle: »Die Macht 

eines Menschen besteht, allgemein genommen, in seinen gegenwär-
tigen Mitteln zur Erlangung eines zukünftigen anscheinenden Guts 
[...].« (Ebd.: 66; Herv. i.O.) Die Möglichkeit, diese individuelle Fähig-
keit zur Machtausübung mittels eines Vertrags an die Instanz des 
Souveräns zu übertragen, deutet an, dass Macht hier als Substanz 
oder Ware konzipiert wird, mit der Handel getrieben werden kann. 
Röttgers (1990) führt dazu aus: »Dann aber, wenn tendenziell das 
Chaos vorbei ist, ist Macht ökonomisch berechenbar. Dann ist 
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nämlich der Wert eines Menschen innerhalb dieses Systems gesi-
cherter Verhaltenserwartungen der Preis, den der Gebrauch seiner 
Macht kostet.« (Ebd.: 191 f.) 

Zum zweiten wird Macht in der Theorie Hobbes’ strikt kausal ge-
fasst: »Power and Cause are the same thing.« (Hobbes 1839: 127) 
Dies gilt schon für die individuelle Machtausübung im Naturzu-
stand, im wissenschaftlich fundierten Staatsgebäude erfolgt Macht-
ausübung dann analog zu einer mechanischen Konstruktion: 

»Die Souveränität stellt [...] eine künstliche Seele dar, die dem gesamten Körper 
Leben und Bewegung gibt, die Beamten und anderen Bediensteten der Jurisdik-
tion und Exekutive künstliche Gelenke, Belohnung und Strafe, die mit dem Sitz 
der Souveränität verknüpft sind und durch die jedes Gelenk und Glied zur Ver-
richtung seines Dienstes veranlaßt wird, sind die Nerven, die in dem natürli-
chen Körper die gleiche Aufgabe erfüllen.« (Hobbes [1839] 1984: 5, Herv. entf.) 

Der zentrale Platz der Souveränität als »künstliche Seele« führt 
zwangsläufig dazu, dass die wesentlichen Aspekte der gesellschaftli-
chen Machtausübung beim Souverän zu verorten sind. Hindess 
(1997) zeigt auf, dass die politische Theorie diese Akzentsetzung in 
weiten Teilen übernommen hat, was zu einer sehr schmalen Fokus-
sierung der Machtanalyse auf den Bereich der Regierungsentschei-
dungen und Gesetzgebungsprozesse geführt hat. 

Die dritte Konturierung des Machtbegriffs betrifft die Hervorhe-
bung der normativen Dimension. Hindess (ebd.) weist darauf hin, 
dass Hobbes nicht nur die Übertragung der Fähigkeit zur Macht-
ausübung an den Souverän erörtert, sondern zugleich auch das 
Recht auf diese Machtausübung.2 Machtausübung lässt sich dar-
aufhin nicht mehr rein funktional analysieren, sondern steht im 
engen Zusammenhang mit einer normativ fundierten Gesellschafts-
theorie.

Niccolò Machiavellis »Il Principe« kann in weiten Teilen als Ge-
genentwurf zu Hobbes’ »Leviathan« betrachtet werden.3 »Il Principe« 
hält im Gegensatz zum »Leviathan« keinen Entwurf einer vollständi-
gen Gesellschaftsordnung bereit. Es handelt sich dabei vielmehr um 
eine Sammlung von Ratschlägen, wie lokale Machthaber ihre Macht 

                                               

2  Hindess betrachtet diese Vermischung als ein verhängnisvolles Vermächt-
nis an die nachfolgende politische Theorie. 

3  Dies gilt natürlich nur auf der abstrakt-theoretischen Ebene, da »Il Princi-
pe« zu einem früheren Zeitpunkt entstanden ist und sich bei Hobbes kein 
Bezug auf Machiavelli findet. Für einen übersichtlichen Vergleich der jewei-
ligen Entstehungskontexte siehe Clegg (1989: 31f.). 
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erhalten und ausbauen können.4 Clegg (1989: 34) charakterisiert 
die Herangehensweise von Machiavelli als die eines »interpreter« von 
beobachteten Phänomenen, während er Hobbes in der Rolle des »le-
gislator« sieht, der versucht, wissenschaftlich legitimiert zu definie-
ren, welche Handlungen aus gesellschaftlicher Sicht erstrebenswert 
erscheinen.

Mit Clegg (ebd.: 31) lässt sich »Il Principe« somit als eine ›ethno-
grafische‹ Perspektive auf die Ausübung von Macht deuten. Es geht 
bei Machiavelli nicht darum, eine Gesellschaftsform normativ zu le-
gitimieren, er geht vielmehr der Frage nach, wie Macht ausgeübt 
wird, wie sich also lokale und kontingente Machtstrategien im Sin-
ne von Strategien oder ›Spielregeln‹ beschreiben lassen. Röttgers 
(1990) sieht in diesem Verzicht auf eine normative Bewertung den 
entscheidenden Beitrag Machiavellis zur Problematisierung der 
Macht: 

»[N]ach den Theologen, Juristen und Philosophen der Macht tritt mit Machiavel-
li ihr leidenschaftsloser Historiker auf, der seine Einzelerfahrungen gesammelt 
und zu Einzelratschlägen verarbeitet hat. Beschreibung und Technologie erset-
zen die Suche nach dem Ursprung und den letzten Gründen.« (Ebd.: 126) 
(Herv. i. O.)  

Ausgehend von diesem grundlegenden Unterschied zwischen den 
beiden Machtmodellen lassen sich weitere Unterschiede auf ande-
ren Ebenen herausstellen. Schon im Gebrauch der Metaphern 
zeichnen sich diese Unterschiede ab, denn statt der mechanischen 
Konstruktion bezieht sich Machiavelli auf militaristische Meta-
phern. Statt Macht ausschließlich kausalistisch zu fassen, steht bei 
Machiavelli der strategische Charakter der Macht im Vordergrund. 
Statt alle Machtverhältnisse auf eine primäre Instanz zurückzufüh-
ren, zielt Machiavelli auf die Kontingenz von Handlungen ab. (Vgl. 
Clegg 1989: 34) 

Clegg (ebd.) betrachtet Hobbes’ Machtkonzeption als Teil eines 
modernistischen Paradigmas, in dem zum einen der wissenschaft-
lich-normativen Legitimierung gesellschaftlicher Modelle ein hoher 
Stellenwert eingeräumt wird, zum anderen kausalistisch-mecha-
nistische Erklärungsansätze Konjunktur haben. Er kritisiert, dass 
die politische Theorie den starken Einfluss dieser modernistischen 
Art der Machtanalyse auf ihre Konzepte nur äußerst selten explizit 

                                               

4  Die Tatsache, dass Machiavelli in diesen Ratschlägen auch ›grausame‹ 
Herrschaftspraktiken ausschließlich unter funktionalen Gesichtspunkten 
verhandelt, gibt bis heute Anlass zu unterschiedlichen Bewertungen seiner 
Motive. Zur Diskussion über Machiavellis ›Amoralität‹ vgl. Münkler (2004: 
281ff.). 
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behandelt. Im Gegensatz dazu sieht Clegg bei Machiavelli Parallelen 
zu einem postmodernen Paradigma, in dem die Universalität nor-
mativer Ansprüche infrage gestellt wird und die Aspekte der Strate-
gie und Kontingenz in den Vordergrund rücken. Diese Bezüge wer-
den zum Teil auch explizit hergestellt: »In some respect, as authors 
like Foucault and Callon have recognized, Machiavelli is much clo-
ser to ›post-modern‹ analyses of power than he is to the ›modernist‹ 
current.« (Clegg 1989: 22) 

Als eine erste Positionierung Foucaults im Feld der Machtvor-
stellungen lässt sich somit seine Abgrenzung vom Konzept einer li-
near und kausal wirksamen Macht heranziehen. Ähnlich wie bei 
Machiavelli geht es bei Foucault eher um die Untersuchung lokaler 
und kontingenter Strategien, also um die Frage, wie Macht ausge-
übt wird. (Vgl. Foucault 1987: 251) Die Blickrichtung wird umge-
dreht: Statt eine wissenschaftliche Legitimation für Machtformen 
bereitzustellen, wird gefragt, wie Formen von Macht u.a. wissen-
schaftlich legitimiert werden. Wie sich Foucaults Kritik an den von 
Hobbes beeinflussten Machtkonzepten im Detail darstellt, wird im 
Folgenden erörtert.

»Dem König den Kopf abschlagen« – 
Foucaults Kritik am traditionellen Machtbegriff 

Die Problematik der Macht durchzieht mehr oder weniger explizit 
weite Teile von Foucaults Werk. Dabei geht es ihm allerdings nicht 
darum, eine eigentliche Machttheorie zu formulieren, also Macht in 
Abgrenzung zu etwas zu definieren, was außerhalb der Macht liegt. 
(Vgl. Foucault 2005: 240) Dieses Widerstreben gegen eine exakte 
Definition und strukturierte Darstellung der Machtproblematik er-
schwert eine präzise Verortung des foucaultschen Machtbegriffs. 
Die Notwendigkeit, die Umrisse seines Machtkonzepts aus einem 
inkonsistenten Korpus von Interviews, Vorlesungen, Aufsätzen und 
sonstigen Beiträgen herauszuarbeiten, hat der Etablierung einer 
umfangreichen Sekundärliteratur Vorschub geleistet. Der Verlauf 
der entsprechenden Debatten kann hier nicht im Einzelnen nach-
vollzogen werden5, stattdessen werden die Positionierung und Ent-
wicklung des Konzepts in ihren wesentlichen Zügen erörtert.

Um die Stringenz der Darstellung im Hinblick auf die Gesamtar-
gumentation aufrechtzuerhalten und um in Anbetracht der vielfälti-
gen Interpretationsmöglichkeiten und Öffnungen, die das Werk 

                                               

5  Der Einstieg erfolgt über Sarasin (2005) bzw. in engerem Bezug auf die 
Frage der Macht über Lemke (2005) und Ricken (2004). 
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Foucaults bietet, nicht in eine reine Textexegese zu verfallen, bietet 
sich der Rekurs auf eine Systematik an, die Ricken (2004) mit Be-
zug auf Luhmann (1969) und Röttgers (1990: 491ff.) erarbeitet hat. 
In seiner Diskussion des Machtkonzepts Foucaults identifiziert er 
sechs allgemeine Problemfelder der Machttheorie, von denen hier 
vier von besonderer Bedeutung erscheinen: Zentralität, Substantia-
lität, Intentionalität und die Dualität von Macht und Freiheit. 

ZENTRALITÄT

Foucault grenzt sich deutlich von den in der politischen Theorie 
vorherrschenden Machtkonzepten ab, in denen seiner Ansicht nach 
der Einfluss von Hobbes nach wie vor zu spüren ist. Er distanziert 
sich insbesondere von der Vorstellung einer mechanischen Übertra-
gung von Machtwirkungen, die von der zentralen Stelle des Souve-
räns aus in die verschiedenen Teile der Gesellschaft erfolgen. Statt-
dessen gilt: 

»Man muss die Macht außerhalb des Modells des Leviathan, außerhalb des 
durch die rechtliche Souveränität und die Institution des Staates begrenzten 
Feldes untersuchen; es geht darum, sie von den Herrschaftstechniken und 
-taktiken her zu analysieren.« (Foucault 2005: 119) 

Foucaults Hypothese ist, »daß die Macht dem gesellschaftlichen 
Körper koextensiv ist; es gibt zwischen den Maschen ihres Netzes 
keine Zonen elementarer Freiheiten«. (Foucault 1978: 211) Diese 
Verschiebung des Blickwinkels weg von einer abgegrenzten Sphäre 
des Politischen hin zu Taktiken und Strategien, die die Gesellschaft 
als Ganzes durchziehen, markiert, wie bereits erwähnt, die Nähe 
des foucaultschen Machtbegriffs zu Machiavelli: 

»War Machiavelli einer der wenigen, die die Macht des Fürsten im Kontext von 
Kräfteverhältnissen analysiert haben – darin liegt ja der Skandal seines ›Zynis-
mus‹ –, so muß man heute vielleicht einen Schritt weitergehen und unter Ver-
zicht auf die Figur des Fürsten die Machtmechanismen von einer den Kräfte-
verhältnissen immanenten Strategie her entschlüsseln.« (Vgl. Foucault 1983: 
97) 

Wenn Macht jedoch nicht originär den Händen des Souveräns ent-
stammt, fällt auch das Argument für eine Privilegierung des Souve-
räns in der Machtanalyse. Daher plädiert Foucault (2005: 115) für 
eine Umkehrung der Analyserichtung. Statt die Ausübung von 
Macht ausgehend vom Souverän entlang der politischen Hierarchi-
en nachzuvollziehen, ist die »Mikrophysik der Macht« (Foucault 
1976) von den »infinitesimalen Mechanismen« (Foucault 2005: 115) 
her zu entschlüsseln. Innerhalb der »Vielfältigkeit von Kräftever-
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hältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren« (Foucault 
1983: 93), lassen sich verschiedene Arten von Verdichtungen beo-
bachten: 

»[D]as Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese 
Kräfteverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kräf-
teverhältnisse aneinander finden, indem sie sich zu Systemen verketten – oder 
die Verschiebungen und Widersprüche, die sich gegeneinander isolieren; und 
schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große 
Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der 
Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern.« (Ebd.) 

Durch die Umkehrung der Analyserichtung, also der Entschlüsse-
lung der Machtmechanismen von der Mikroperspektive her, wird 
vermieden, dass voranalytische Annahmen über die Verteilung von 
Macht (wie z.B. die Zentralität des Souveräns) den Verlauf der Ana-
lyse beeinflussen. Die Art der Machtbeziehungen lässt sich erst in 
Auseinandersetzung mit dem konkreten empirischen oder histori-
schen Material klären. Die Reflektion der historischen Bedingtheit 
von Machtverhältnissen verhindert somit, dass die wesentlichen 
Machtverhältnisse aus dem Blickfeld der Analyse geraten. 

Foucaults Abkehr von der Vorstellung einer Zentralität der 
Macht und seine programmatische Hinwendung zu einem weiter ge-
fassten Machtbegriff betrifft jedoch nicht nur politische Theorie in 
der Nachfolge von Hobbes. Foucault betrachtet auch die marxisti-
sche Fokussierung auf den Staat als primären Austragungsort des 
Klassenkonflikts als verfehlt. Seine Aussage, dass der Marxismus 
sich im Denken des 19. Jahrhunderts »wie ein Fisch im Wasser« 
bewege (Foucault 1991: 320), ist in diesem Sinne als ein Plädoyer 
für einen breiter angelegten Machtbegriff zu verstehen. Allein durch 
die Zerstörung des Staatsapparats lässt sich »ein bestimmter 
Machttypus« nicht abschaffen, da der Staatsapparat nur die kon-
zentrierte Form eines »Systems von Mächten, die weit darüber hi-
nausgehen« ist. (Vgl. Foucault 1976: 115) 

SUBSTANTIALITÄT

Eng verbunden mit der Vorstellung der Zentralität der Macht ist die 
Veranschaulichung von Macht als Substanz, Gut oder Ware, die 
sich auf das Hobbessche Vertragsmodell zurückverfolgen lässt. 
Macht wird hier durch den Vertrag zwischen Bürgern und Souverän 
als etwas Veräußerbares gekennzeichnet, dass gegen Waren oder 
Garantien mit einem entsprechenden Gegenwert ausgetauscht wer-
den kann. Nach der von Foucault empfohlenen analytischen Reo-
rientierung erscheint die Vorstellung eines solchen bewussten Han-
delns mit der Ware Macht jedoch als abwegig: »Die Macht wird nicht 
besessen, sie wirkt in der ganzen Dicke und der ganzen Oberfläche 
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des sozialen Feldes gemäß einem System von Relais, Konnexionen, 
Transmissionen, Distributionen etc.« (Foucault 1976: 114) 

Somit stellt Foucault geläufige Annahmen über den Ursprung 
der Macht radikal infrage. Ricken (2006: 46) hält dies für eine not-
wendige Justierung des Machtbegriffs, denn »weder Angeborenes 
noch Erworbenes, weder Reichtum, Besitz oder andere Privilegien 
noch innerlich zugeschriebene Vermögen und Fähigkeiten begrün-
den aus sich selbst heraus jeweilige Macht und lassen sich linear 
als dessen Quellen verstehen«. 

Foucaults Rekonfigurierung des Machtbegriffs von der Substanz 
zur Relation wird vor dem Hintergrund plausibel, dass in seinem 
Denken nichts existiert, was der Macht vorgängig wäre. Da alles von 
Macht durchzogen bzw. hervorgebracht wird, erscheint die Suche 
nach einem Ursprung der Macht außerhalb der Macht selbst als 
vergeblich. Somit ist nicht nach dem Ursprung der Macht in be-
stimmten Besitzverhältnissen zu suchen, sondern die Machtver-
hältnisse bringen u.a. eine bestimmte Besitzverteilung hervor. Statt 
Vermögen, Fähigkeiten usw. als explanans für die Macht zu behan-
deln, werden diese zum explanandum. Wie im Folgenden erörtert 
wird, gilt dies auch für die vermeintlichen ›Besitzer‹ der Macht, die 
Subjekte. 

INTENTIONALITÄT

Die soziologische Kanondefinition des Begriffs »Macht« von Max We-
ber lautet: »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzu-
setzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.« (Weber 1972: 28)6

Auch Bertrand Russell und Dennis Wrong haben vor und nach We-
ber einflussreiche Definitionen des Machtbegriffs vorgelegt, in denen 
die Intentionen des Subjekts die ausschlaggebende Rolle spielen. 
(Vgl. Clegg 1989: 72 ff.)  

Ein solcher Rekurs auf die Intentionen eines Subjekts als Ur-
sprung von Macht bleibt jedoch nur plausibel, solange die Kohärenz 
des Subjekts selbst nicht infrage gestellt wird. Geht man hingegen 
davon aus, dass Machtverhältnisse schon bei der Formulierung von 
Intentionen (Vgl. Lukes 2005) bzw. noch grundlegender bei der 
Konstitution des Subjekts eine Rolle spielen, so muss die Analyse-
ebene gewechselt werden. Das autonome Subjekt kann in der Frage 
der Macht nicht mehr als originäre Instanz herangezogen werden, 
                                               

6  Obwohl Weber selbst diese Definition des Machtbegriffs in Richtung der 
Herrschaft wesentlich weiter ausdifferenziert, hat die Anfangsdefinition in-
nerhalb der deutschen Soziologie einen dominanten Status erlangt. (Vgl. 
Ricken 2004: 124) 
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stattdessen wird die Frage nach dem Einfluss von Macht auf die 
Subjektkonstruktion zentral. Für Foucault gilt daher: »Das Indivi-
duum ist nicht das der Macht Gegenüberstehende, es ist, wie ich 
glaube, eine ihrer ersten Wirkungen.« (Foucault 2005: 114) 

Wenn aber Subjekte als Effekte von Machtbeziehungen konzi-
piert werden und somit bestimmte Machtformationen nicht als Fol-
ge der Intentionen dieser Subjekte gedeutet werden können, drängt 
sich die Frage auf, woher dann der Impetus stammt, der die vielfäl-
tigen Machtverhältnisse zur Ausbildung dieser Formationen treibt. 
Foucault spricht hier von »Strategien ohne Strategen«. (Dreyfus/ 
Rabinow 1987: 137) Kammler (1986: 143) führt dazu aus, dass 
Strategien zwar als Verdichtungen von Machtverhältnissen zu ver-
stehen sind, diese sich aber dadurch nicht zwangsläufig einheitli-
chen Interessen zuordnen lassen. Der strategische Gesamtprozess 
lässt sich demnach zwar als intentional charakterisieren, ist aber 
gleichzeitig »nichtsubjektiv«. (Ebd.) Dazu führt er aus: 

»Dieses scheinbare Paradox löst sich auf, wenn man berücksichtigt, daß Fou-
cault die Begriffe ›Rationalität‹ und ›Ziel‹ in doppelter Weise einsetzt. Die oft in 
sich widersprüchliche Rationalität der ›Taktiken‹ muß sich zu nicht mehr auf 
ein einheitliches Subjekt beziehbaren ›großen anonymen Strategien‹ verketten, 
damit der Gesamtprozeß rationalen, finalen Charakter annimmt.« (Ebd.) 

Die strategische Form eines Machtverhältnisses lässt sich demnach 
nicht mehr auf die Intentionen eines Subjekts, sei es ein Indivi-
duum oder eine Klasse, zurückverfolgen, sondern die vielfältigen 
Machtverhältnisse können sich unter bestimmten Umständen zu 
Strategien verknüpfen. Aufgabe der Analyse ist es, diese jeweiligen 
Umstände ohne Rekurs auf universal gültige Annahmen möglichst 
detailliert nachzuvollziehen und die daraus resultierenden Strategi-
en möglichst umfassend zu charakterisieren. 

DUALITÄT VON MACHT UND FREIHEIT

Die »wohl provokanteste These Foucaults« (Kammler 1986: 140) be-
trifft seine Fokussierung auf die produktiven Aspekte der Macht. 
Mit seiner Forderung, man müsse Macht »als ein produktives Netz 
auffassen, das den ganzen sozialen Körper überzieht und nicht so 
sehr als negative Instanz, deren Funktion in der Unterdrückung be-
steht« (Foucault 1978: 35), positioniert sich Foucault diametral ge-
genüber dem in der politischen Theorie vorherrschenden Bild einer 
rein repressiven Macht, dessen Ursprung seit Hobbes beim Souve-
rän zu suchen ist. Foucault verlangt, man müsse sich von der Fo-
kussierung auf die Person des Souveräns in der politischen Theorie 
lösen:
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»Was wir [...] brauchen, ist eine politische Philosophie, die nicht um das Pro-
blem der Souveränität, also des Gesetzes, des Verbots herum konstruiert ist. 
Man muß dem König den Kopf abschlagen: das hat man in der politischen 
Theorie noch nicht getan.« (Ebd.: 38)7

Im Vergleich zu den oben umrissenen Positionierungen zur Zentrali-
tät, Substantialität und Intentionalität der Macht, die von Foucault 
schon früh entwickelt und relativ konsistent verhandelt werden, ist 
die These von der Produktivität der Macht nicht von Beginn an ent-
faltet und wird an mehreren Punkten entscheidend revidiert. Daher 
erscheint es als sinnvoll, an dieser Stelle stärker als bisher auf die 
Entwicklung dieser These innerhalb von Foucaults Werk einzuge-
hen, also von der systematischen Betrachtung in eine diachrone zu 
wechseln. Unter Bezug auf Lemke (2005) wird bei diesen Überle-
gungen davon ausgegangen, dass Foucault in seinen Kommentaren 
nicht einfach widersprüchliche Positionen vertritt, sondern dass 
sich Kritik an den eigenen Positionen als Teil einer internen Theo-
rieentwicklung deuten lässt, die als Ganzes gesehen auf einen ins-
gesamt konsistenten Machtbegriff abzielt. 

Phase 1: Juridisch-diskursives Machtmodell 
In der ersten Phase von Foucaults Denken steht der Diskurs im 
Mittelpunkt. Wie Lemke (2005: 322f.) anmerkt, wird Macht hier 
eher implizit verhandelt, die zentrale Stoßrichtung der Argumenta-
tion betrifft die Autonomie des Diskurses. Die spezifische Wirkkraft 
des Diskursiven erklärt sich einerseits aus der Ordnung des Dis-
kurses, die regelt, was formuliert und somit hervorgebracht werden 
kann, andererseits aus der Episteme, die regelt, welche dieser Aus-
sagen zum Bereich der Wissenschaft bzw. des Wissens gezählt wer-
den. 

In Abgrenzung zu kausalistischen Herleitung von Diskursforma-
tionen aus prä-diskursiven Begebenheiten beinhaltet Foucaults Ar-
chäologie des Wissens eine »reine Beschreibung« (Foucault 1981: 
41) der diskursiven Regeln. Die Regeln, die bestimmte Aussagen 
möglich machen und andere ausschließen, lassen sich nur in 
gleichsam statistischer Form aus der Beschreibung heraus ent-
wickeln, die Frage nach einem hermeneutischen ›Sinn‹ der Aussa-
gen oder einem hegelianischen ›Geist‹ dahinter stellt sich aus dieser 
Perspektive nicht. 

Schon in dieser Phase kündigt sich somit, wenn auch zunächst 
nur auf der Ebene des Diskurses, Foucaults Misstrauen gegenüber 

                                               

7  Kroker (1984) merkt jedoch an, dass ein produktives Machtkonzept vor 
Foucault auch von Parsons und Elias vertreten wurde. Vgl. auch Lukes 
(1983). 
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Vorstellungen von Zentralität oder Universalität an. Er verzichtet 
auf die voranalytische Einsetzung einer ursächlichen Machtquelle 
und versucht stattdessen, Strukturen und Formationen im Material 
selbst auszumachen. Von anfänglichen Rekursen auf die Figur
eines Subjekts, dessen »ursprüngliche Erfahrungen« (vgl. Lemke 
2005: 321; Sarasin 2005: 108) unterdrückt werden, distanziert sich 
Foucault im Verlauf dieser ersten Phase zunehmend. 

Undeutlich bleibt in dieser Phase allerdings das Verhältnis zwi-
schen Diskurs und nicht-diskursiven Praktiken. Während Diskurse 
durchaus in der Lage sind, nicht-diskursive Praktiken und Materia-
litäten hervorzubringen, indem sie deren Existenzbedingungen defi-
nieren, ist die Möglichkeit eines Einflusses in die entgegengesetzte 
Richtung noch nicht klar herausgearbeitet. 

Zwar charakterisiert Sarasin (2005: 113) schon die Diskursana-
lyse Foucaults als die Suche nach »sehr materiellen und, gemäß 
Foucaults Auffassung, diskursfernen technischen, institutionellen 
und medialen Bedingungen, Abhängigkeiten und Beziehungen«. 
Lemke (2005: 323f.) hingegen vermisst eben diese Ebene in der 
Analyse. Er deutet die starke Betonung der Autonomie des Diskur-
ses als Vernachlässigung der Frage der Macht, die die diskursanaly-
tische Phase letztlich in eine theoretische Sackgasse führt. Fou-
caults spätere Beschreibung der Episteme als »ein spezifisch dis-
kursives Dispositiv« (Foucault 1978: 123) zeigt an, dass er selbst die 
Erweiterung um nicht-diskursive Faktoren als notwendig betrachtete. 

Phase 2: Strategisch-produktives Machtmodell 
Mit der Veröffentlichung von »Überwachen und Strafen« definiert 
Foucault das Verhältnis zwischen Macht und Diskurs grundlegend 
neu. Durch die Erweiterung der Diskursanalyse zu der von ihm als 
»Genealogie« bezeichneten Methode gelangt die Möglichkeit einer 
Einflussnahme auf den Diskurs ins Blickfeld. Der Begriff »dispositif« 
ersetzt zunehmend die früher verwendeten Begriffe Diskurs oder 
Episteme und umfasst explizit auch nicht-diskursive Aspekte. 

Foucault umreißt den Begriff »Dispositiv« von mehreren Seiten: 
Den Ausgangspunkt des Konzepts bildet ein »heterogenes En-
semble« von diskursiven und nicht-diskursiven Elementen. (Fou-
cault 1978: 119) Als Dispositiv bezeichnet er »das Netz, das zwi-
schen diesen Elementen geknüpft werden kann«. (Ebd.: 120) Die 
Analyse eines spezifischen historischen Dispositivs läuft darauf 
hinaus, die Art der Verbindungen im heterogenen Netzwerk zu cha-
rakterisieren und das sich aus diesen Verbindungen erwachsende 
»Spiel von Positionswechseln und Funktionsveränderungen« (ebd.) 
bei den Elementen selbst nachzuzeichnen. 

Das Konzept Dispositiv lässt sich somit in Opposition zu kausa-
len Machtkonzepten verorten, da die Heterogenität nicht nur die Art 
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der Elemente, sondern auch die Art der Beziehungen zwischen den 
Elementen betrifft. So kann weder die Stabilität bestimmter Macht-
verhältnisse vorausgesetzt werden, noch können aus Machtverhält-
nissen kausal spezifische Effekte abgeleitet werden. Stattdessen 
müssen sowohl die Machtverhältnisse als auch die Effekte in Aus-
einandersetzung mit dem konkreten historischen Material erarbeitet 
werden und ihre Gültigkeit ist auf diesen konkreten Rahmen be-
schränkt. Als zentrale Metapher für diese Art der Machtanalyse 
wählt Foucault den Krieg, denn auch die zivilen politischen Kämpfe 
müssten »als Episoden, Bruchstücke, Verlagerungen des Kriegs 
selbst entziffert werden. Es würde niemals mehr etwas anderes als 
die Geschichte dieses Kriegs geschrieben werden, auch dann, wenn 
man die Geschichte des Friedens und seiner Institutionen schrei-
ben würde.« (Foucault 1978: 72) 

Trotz dieser Absage an jegliche Machtzuschreibungen, die 
transhistorische Gültigkeit beanspruchen, bleibt jedoch auch das 
Dispositiv-Konzept nicht allein auf den Aspekt der Heterogenität be-
schränkt. Das Dispositiv als Ganzes ist laut Foucault charakteri-
siert durch seine strategische Funktion, die darin besteht, die Ant-
wort auf einen »Notstand« (ebd.) zu liefern. Als Beispiel nennt Fou-
cault die Strategie der Unterwerfung und Kontrolle erst des Wahn-
sinns, dann der Geisteskrankheit und schließlich der Neurose als 
Antworten auf die Problematik einer »freigesetzten Volksmasse«. 
(Ebd.) 

Über seine grundlegende strategische Funktion hinaus konsti-
tuiert sich das Dispositiv durch die beiden Prozesse der »funktionel-
len Überdeterminierung« und der »strategischen Wiederauffüllung«.
(Ebd.: 121) »Funktionelle Überdeterminierung« hebt auf die Unvor-
hersehbarkeit der Effekte innerhalb des Dispositivs ab, da jede Wir-
kung »in Einklang oder Widerspruch mit den anderen treten muß 
und [...] eine Readjustierung der heterogenen Elemente [...] ver-
langt«. (Ebd.)8

                                               

8  Althusser (1968: 52-85) verwendet den Begriff der Überdeterminierung in 
seiner Auseinandersetzung mit der »strukturalen Kausalität« bestimmter 
marxistischer Ansätze. Überdeterminierung beinhaltet in diesem Fall die 
Determinierung einer Situation durch unterschiedliche gesellschaftliche 
Faktoren, nicht ausschließlich durch ökonomische. Serres (1991: 20f.) er-
örtert diese Problematik am Bild einer Kette: »[A]uf der einen Seite prinzi-
pielle Nichtvorhersehbarkeit in der unendlichen Mannigfaltigkeit der Erei-
gnisse, auf der anderen Seite die souveräne Formulierung von Gesetzen 
und die strenge Verkettung von Momenten einer zeitlichen Folge. […] 
Wenn wir beide Enden der Kette in Händen behalten wollen, müssen wir 
verstehen lernen, wie eine bestimmte Transformation vom Wahrscheinli-
chen ins Überdeterminierte übergeht.« (Herv. i. O.) 
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Unter dem Begriff »strategische Wiederauffüllung« ist eine Reak-
tion auf solche unvorhergesehenen Effekte zu verstehen, die auf ei-
ne Nutzbarmachung dieser Effekte im Rahmen einer neuen Strate-
gie abzielt. Als Beispiel für einen solchen Prozess nennt Foucault 
die Entstehung der Delinquenz als Reaktion auf die Einführung von 
Haftstrafen und die darauf folgende Vereinnahmung dieses neu 
entstandenen Milieus im Rahmen politischer Strategien. 

Die strategische Funktion eines Dispositivs spielt demnach die 
entscheidende Rolle für dessen Einheit. Damit rückt jedoch erneut 
die Frage in den Vordergrund, wo der Ursprung dieser Strategien zu 
verorten ist. Foucault weigert sich explizit, Subjekte und deren In-
teressen an die Stelle dieses Ursprungs zu setzen. Stattdessen gilt: 
»Die Sache finalisiert sich in Bezug auf ein Ziel, [...] das schon als 
sich aufzwingendes vorgefunden wurde.« (Ebd.: 134) 

Die spezifische strategische Funktion eines Dispositivs erwächst 
demnach aus dem Notstand, auf den es selbst die Antwort bildet. 
Die zwar zielgerichtete, aber nicht an ein Subjekt gebundene Stra-
tegie bringt die Machtverhältnisse hervor, die sich im Zusammen-
spiel der heterogenen Elemente des Dispositivs beobachten lassen. 
Das Dispositiv-Konzept dient somit als Analyseraster, das die Ver-
hältnisse zwischen heterogenen Elementen als Strategien erkennbar 
macht. 

Mit der Einführung des Dispositiv-Begriffs rückt im Vergleich 
zur früheren archäologischen Methode Foucaults die Frage der 
Macht in den Mittelpunkt des Interesses: »Die Perspektive verläuft 
nun ausgehend von der Macht mit Blick auf den Diskurs.« (Seier 
1999: 80) Die repressive Charakterisierung der Macht wird endgül-
tig aufgegeben und der Macht werden produktive Effekte beschei-
nigt: 

»Der Grund dafür, daß die Macht herrscht, daß man sie akzeptiert, liegt ganz 
einfach darin, daß sie nicht nur als neinsagende Gewalt auf uns lastet, sondern 
in Wirklichkeit die Körper durchdringt, Dinge produziert, Lust verursacht, Wis-
sen hervorbringt, Diskurse produziert.« (Foucault 1978: 35) 

Mit dem Übergang zum strategisch-produktiven Machtmodell wer-
den somit alle Spuren getilgt, die zuvor noch Anschlüsse an Vorstel-
lungen einer ursprünglichen Freiheitserfahrung oder einer Sphäre 
ohne Macht erlaubt hätten. Die damit postulierte Ubiquität der 
Macht hat Kommentatoren vor das Problem gestellt, wie innerhalb 
dieses Modells Widerstand denkbar ist. Wenn es keine machtfreien 
Sphären gibt, dann kann auch die Abwesenheit von Macht nicht als 
idealer Maßstab für die normative Bewertung einer bestimmten Si-
tuation herangezogen werden. 
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Diese Deutung erscheint zunächst plausibel, wenn man von 
Foucaults Ablehnung einer normativen Betrachtung von Macht 
ausgeht. Wie schon der von Röttgers (1990: 126) als »leidenschafts-
loser Historiker« beschriebene Machiavelli ist Foucault nicht an ei-
ner theoretischen Verbindung von Macht und einem Recht auf 
Machtausübung interessiert. Er will diese von Hobbes etablierte 
Verbindung vielmehr trennen, indem er Macht nicht ontologisch 
charakterisiert, sondern als rein kategorial bestimmtes Analyseras-
ter verwendet. Der Machtbegriff wird also seiner rechtsphilosophi-
schen Aspekte entledigt, er erfüllt eine ausschließlich methodologi-
sche Funktion, um »spezifische Momente des Sozialen in ihrer 
Funktionalität sichtbar zu machen«. (Ricken 2006: 75) 

Foucaults Weigerung, auf einer generellen Ebene normative 
Handlungsanweisungen zu formulieren oder Gesellschaftsentwürfe 
vorzulegen, bedeutet jedoch nicht, dass aufbauend auf seinen Kon-
zepten keine normativen Bewertungen spezieller Situationen mög-
lich wären. Kammler (1986: 154) merkt dazu an: 

»Dieser Widerspruch läßt deutlich werden, daß das Problem des Widerstands 
und der Qualität alternativer Praxis, die Frage, wo, gegen wen, und vor allem 
wofür es sich zu kämpfen lohnt, auf dem – letztlich doch ›theoretischen‹ – Ni-
veau einer allgemeinen Machtanalytik nicht gelöst werden kann. Solange es 
darum geht, den Machtbegriff als allgemeines Instrument historischer Be-
schreibung einzuführen, bleibt dieser Begriff gleichsam neutral gegenüber den 
wirklichen Kämpfen, den Gegnern und Parteien, die sich in ihnen gegenüber-
stehen. Sobald es aber an konkrete historische Analysen geht oder die Rede 
von (›Tages‹-)Politik ist, hört das Wort Macht auf, ein bloßer Name zu sein.«  

Widerstand lässt sich demnach nur innerhalb des komplexen Zu-
sammenspiels lokaler Machtverhältnisse innerhalb des Dispositivs 
ausmachen, er kann nicht abstrakt als das Gegenüber der Macht 
konzipiert werden. Die widersprüchlichen Machtverhältnisse schaf-
fen Raum für unerwartete und neue Entwicklungen, die Deleuze 
(1991: 155f.) als »Mehrwert« des Subjektivierungsprozesses kenn-
zeichnet, der jedoch nicht in jedem Dispositiv vorhanden ist. 

Phase 3: Gouvernementalität 
Mit der Vorlesungsreihe zur »Geschichte der Gouvernementalität« 
1978/1979 kündigt sich eine weitere Justierung der foucaultschen 
Machtkonzeption an. Ausgangspunkt für die Einführung des neuen 
Begriffs ist die Erkenntnis, dass weder das juristische Modell noch 
der Bezug auf den Krieg der Besonderheit der Machtverhältnisse ge-
recht wird. Beide Modelle reflektieren nun für Foucault unzurei-
chend, inwiefern die Rolle des Subjekts für die Wirkung von Macht-
verhältnissen maßgeblich werden kann. 
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Der Begriff der Führung, verstanden sowohl als (Fremd-)Steue-
rung als auch als (Selbst-)Verwaltung, bezeichnet in seiner Doppel-
deutigkeit die Schnittstelle, an der Foucault die Problematik der 
Macht neu verortet. Die an dieser Schnittstelle angesiedelten 
Machtverhältnisse bezeichnet Foucault als Regierungstechnologien. 
Wie sich diese konkret gestalten, erörtert er in der historischen 
Auseinandersetzung, indem er die Genealogie moderner Regie-
rungsformen in Beziehung zu veränderlichen Subjektformationen 
setzt. Dabei unterscheidet er drei Regierungsformen, die jeweils auf 
unterschiedlichen Machttechnologien aufbauen: die Staatsräson auf 
dem souveränen Recht, die Policey auf den Mechanismen der Diszi-
plin und der Liberalismus auf den »Sicherheitsdispositiven«. (Lem-
ke/Krasmann/Bröckling 2000: 13)  

Während die Disziplinarmacht auf die Durchsetzung allgemein-
gültiger Normen durch die Anpassung von Verhalten ausgerichtet 
war, geht es beim Sicherheitsdispositiv weniger um die direkte Ein-
wirkung auf Verhaltensweisen als um ihre statistische Erfassung. 
Erst durch diese Erfassung werden Normalität und Abweichungen 
von der Norm identifiziert. Die strategische Funktion des Sicher-
heitsdispositivs liegt darin, Verhalten voraussagbar zu machen und 
auf Abweichungen und damit einhergehende Risiken frühzeitig rea-
gieren zu können. (Vgl. Sarasin 2005: 181) Die Konzeption von 
Macht rückt damit noch einer Stück weiter von der Vorstellung ei-
nes direkten Einwirkungshandelns ab: 

»Regierung im Sinne Foucaults bezieht sich somit nicht in erster Linie auf die 
Unterdrückung von Subjektivität, sondern vor allem auf ihre ›(Selbst-) 
Produktion‹, oder genauer: auf die Erfindung und Förderung von Selbsttechno-
logien, die an Regierungsziele gekoppelt werden können. Sie operiert nicht 
ausschließlich und notwendig über explizite oder implizite Verbote von Hand-
lungsoptionen, sondern auch und gerade durch ihre Macht, Subjekte zu einem 
bestimmten Handeln zu bewegen.« (Lemke/Krasmann/Bröckling 2000: 29) 

Macht besteht demnach in einer »Lenkung der Führungen«. (Fou-
cault 2005: 256) Sie wird nicht mehr als reines Gegenteil der Frei-
heit aufgefasst, sondern als ein komplementäres Moment. Macht 
und Freiheit sind zu charakterisieren »als aufeinander bezogene, in-
einander verschränkte (und doch deutlich zu unterscheidende) 
Aspekte eines sozialen Zusammenhangs«. (Ricken 2006: 47) Das In-
teresse der Machtanalyse gilt der Frage, wie Macht innerhalb dieses 
Zusammenhangs 

»als grundsätzliches Steuerungsmoment von Handeln unter Knappheitsbedin-
gungen Handlungsmöglichkeiten jeweilig potentieller Akteure verschiebt, be-
schränkt und asymmetrisch figuriert, um so ›Ordnungssicherheit‹ und ›Konti-
nuitätssicherung‹ zu etablieren«. (Ricken 2006: 47) 
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Jegliche Art von Stabilisierung eines Netzwerks von (potentiellen) 
Akteuren, die der Kontinuitätssicherung zugunsten bestimmter Ak-
teure dient, kann somit als Indikator für Macht gedeutet werden. 
Bleibt die Dynamik des Netzwerks aufgrund einer hohen Reversibili-
tät der Machtverhältnisse erhalten, so spricht Foucault von »Macht-
spielen«. Haben sich die Machtbeziehungen jedoch »derart verfe-
stigt, dass sie auf Dauer asymmetrisch sind« (Foucault 2005: 289), 
spricht er von »Herrschaftszuständen«. Zwischen diesen völlig verfe-
stigten und völlig offenen Machtverhältnissen siedelt er die Regie-
rungstechnologien an, die auf der Erfassung und Definition anderer 
Akteure sowie auf der Selbstführung dieser Akteure basieren. 

Subjekte werden demnach nicht unmittelbar durch die Macht 
nach einer bestimmten Strategie ausgerichtet, sondern der Begriff 
»Regierungstechnologie« zielt auf die mittelbare Strukturierung und 
Beeinflussung durch ein »Handeln auf Handeln« (vgl. Foucault 
1987: 254) ab, »so daß der ›andere‹ (auf den es einwirkt) als Subjekt 
des Handelns bis zuletzt anerkannt und erhalten bleibt und sich 
vor dem Machtverhältnis ein ganzes Feld von möglichen Antworten, 
Reaktionen, Wirkungen, Erfindungen eröffnet«. (Ebd.) 

Die Entwicklung der Machtanalyse Foucaults hin zum Begriff 
der Gouvernementalität wird unterschiedlich bewertet. Während 
Sarasin (2005: 177f.) die Beschäftigung mit der Frage der Regierung 
als Anerkennung eines »genuine[n] Verwaltungs- bzw. ein[es] Regie-
rungsproblem[s]« betrachtet, sehen Lemke/Krasmann/Bröckling 
(2000) das Interesse an Selbsttechnologien als »Erweiterung und 
Verfeinerung« (ebd.: 29) der vorherigen Machtmodelle. 

Im Rahmen einer breiter angelegten Auseinandersetzung mit 
neoliberalen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen deuten sie 
die allgegenwärtige Aufforderung zum eigenverantwortlichen Han-
deln als strategische Durchsetzung von Individualisierungsprozes-
sen. Die Perspektive der Gouvernementalität erlaubt es in diesem 
Rahmen, »das historisch-spezifische Netz von Kräfteverhältnissen, 
Interessen und Strategien« (ebd.: 21) zu entschlüsseln, das politi-
sche und wissenschaftliche Evidenzen ermöglicht und stabilisiert. 

Die vier Problemfelder Zentralität, Substantialität, Intentionalität 
und Dualität scheinen geeignet, um die Konturen und Entwicklun-
gen des Machtbegriffs Foucaults deutlicher herauszustellen. Eine 
Konstante ist darin auszumachen, dass der Begriff der Macht nicht 
als Substanz oder Ware, sondern nominalistisch als Raster für die 
Analyse von Beziehungen betrachtet wird. Zentral ist seine Abgren-
zung zu Konzepten, die Macht eine eindeutige Quelle und eine ein-
deutige Form der Wirkung zuschreiben. Die Dynamik und Hetero-
genität von Machtverhältnissen lässt sich demnach nur adäquat er-
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fassen, wenn voranalytische Annahmen über den Sitz und die Wir-
kungsrichtung der Macht so weit wie möglich vermieden werden. 

Unterschiedliche Gewichtungen nimmt Foucault insbesondere 
in Bezug auf die Rolle des Subjekts vor. Während das Subjekt in der 
ersten Phase noch vereinzelt als Ausgangspunkt ›natürlicher‹ Erfah-
rungen herangezogen wird, tritt in der zweiten Phase die Frage der 
Hervorbringung des Subjekts durch die Machtverhältnisse stärker 
in den Vordergrund. In der dritten Phase tritt der Aspekt der Sub-
jektivierung an der Schnittstelle zwischen äußerer und innerer Füh-
rung noch stärker hervor. 

Der skizzierte Überblick über die Entwicklung des foucault-
schen Machtbegriffs bietet die Grundlage für eine kritische Betrach-
tung der medienwissenschaftlichen Verwendung dieser Konzepte. 
Insbesondere ist dabei zu fragen, inwiefern in diesem Zusammen-
hang die jeweiligen Justierungen des Machtbegriffs reflektiert werden. 

Dispositiv und 
medienwissenschaftliche Machtanalyse 

Während der vorangegangene Abschnitt sich auf einer abstrakten 
Ebene mit Foucaults Machtanalyse auseinandergesetzt hat, geht es 
in diesem Teil darum, in welcher Weise sein Machtkonzept in Rich-
tung medienwissenschaftlicher Fragestellungen konkretisiert wer-
den kann. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung steht der Be-
griff »Dispositiv«, der, wie oben erörtert, bei Foucault die Hinwen-
dung zu einem strategisch-produktiven Machtkonzept anzeigt und 
auch im Rahmen der Gouvernementalitäts-Diskussion nicht an Be-
deutung verliert. Es wird zu diskutieren sein, wie die Vorgaben, die 
Foucault für die Bestimmung des Dispositiv-Konzepts auf allgemei-
ner Ebene macht, auf den enger gefassten Bereich der Medien über-
tragen werden können. 

Anders als bei Foucault wird der Begriff »Dispositiv« in der deut-
schen Medienwissenschaft selten zur Beschreibung gesamtgesell-
schaftlicher strategischer Formationen und ihrer historischen 
Transformationen herangezogen. Stattdessen zielt der Begriff hier 
zumeist auf eine mediale Konstellation ab, in denen menschliche 
und technische Aspekte auf spezifische Weise interagieren. Als ein 
erstes Merkmal des medienwissenschaftlichen Dispositiv-Begriffs 
lässt sich somit ein Ebenenwechsel feststellen: Als Abgrenzung des 
Dispositivs wird nicht, wie bei Foucault, die Einheit der strategi-
schen Formation herangezogen, sondern die Einheit einer (einzel-) 
medientechnischen Konstellation. In der Medienwissenschaft ist 
daher eher von einem »Kinodispositiv« (Paech 1997) oder einem 
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»Dispositiv Fernsehen« (Hickethier 1995) die Rede, bei Foucault da-
gegen von breiter angelegten Disziplinar- bzw. Sicherheitsdisposi-
tiven.

Allerdings ist auch schon in Foucaults Konzept die Möglichkeit 
des Ebenenwechsels vorgesehen: Innerhalb der strategischen »Ge-
samtdispositive« lassen sich Dispositive mit beschränktem Wirkra-
dius identifizieren. (Vgl. Stauff 2005a: 188) Ähnlich wie Foucault 
das Panopticon als Teil des Disziplinardispositivs betrachtet, lassen 
sich demnach einzelne Medientechnologien als abgrenzbare Dispo-
sitive innerhalb einer übergreifenden strategischen Formation – als 
»ein Rädchen im ›Räderwerk der Macht‹« (ebd.) – betrachten.9

BAUDRY – »METAPSYCHOLOGISCHE BETRACHTUNGEN

DES REALITÄTSEINDRUCKS«

Der erörterte Wechsel der Analyseebenen bei der medienwissen-
schaftlichen Verwendung des Dispositiv-Begriffs ist jedoch nicht al-
lein auf die medientechnologische Konkretisierung der abstrakten 
Vorgaben Foucaults zurückzuführen. Denn in die deutsche Medi-
enwissenschaft Eingang gefunden hat der Begriff »Dispositiv« zu-
nächst nicht über Foucault, sondern über zwei Texte des französi-
schen Filmtheoretikers Jean-Louis Baudry. ([1975] 2003a; [1970] 
2003b)10

Baudrys Auseinandersetzung gilt der Rolle, die die Technik für 
die psychologischen und ideologischen Effekte des Kinofilms spielt. 
Die Technik wird nicht als neutrale Vermittlungsinstanz betrachtet, 
sondern ihr wird eine spezifische Wirkkraft zugeschrieben. Dabei 
werden zwei Ebenen unterschieden: Der übergreifende »Basisappa-
rat« umfasst die gesamte Produktionsstruktur des Kinofilms, inklu-
sive der ökonomischen, technischen und räumlichen Faktoren. 
Ideologische Effekte erzeugt dieser Basisapparat, indem er den 
Filminhalten eine zentralperspektivistische Form gibt und damit 
dem Zuschauer eine überhöht-distanzierte Position zuweist. Als Ur-
sprung dieser Positionszuweisung an den Zuschauer macht Baudry 
den Entstehungszusammenhang der Zentralperspektive in der ita-

                                               

9  Auch Stauff sieht keinen grundlegenden Widerspruch zwischen den Begriff-
lichkeiten, betrachtet Foucaults Dispositivbegriff jedoch als analytische 
Vorgabe, Medien auf ihre Beteiligung an Machtverhältnisse zu befragen, 
statt sie als festen Ausgangspunkt spezifischer Effekte zu betrachten. 

10  Baudrys Texte werden in der entsprechenden Debatte gemeinhin als Refe-
renz angegeben. Sie greifen allerdings ihrerseits vielfältige theoretische 
Versatzstücke auf, die zu ihrer Entstehungszeit im Umfeld der »Cahiers du 
cinema« und der Gruppe »Tel Quel« kursierten. Zu diesem Entstehungs-
kontext siehe übersichtlich Kessler (2007), ausführlich Kirsten (2006). 
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lienischen Renaissance aus, dessen ideologischer Ballast im Kino-
film unabhängig von den jeweiligen Inhalten mittransportiert wird.  

Durch die Bewegungen der Kamera droht die durch die Zentral-
perspektive etablierte Achse zwischen Filmbild und Zuschauer ins 
Wanken zu geraten. Zwei Faktoren bewirken jedoch, dass die Illusi-
on der Kontinuität aufrechterhalten wird: Einerseits sorgen Dreh-
buch und Montage für das Negieren der Differenz zwischen den 
Einzelbildern, andererseits schafft die räumliche Anordnung von 
Zuschauer und Kinoapparat, das eigentliche Dispositiv, eine Situa-
tion, die eine bewusste Auseinandersetzung des Zuschauers mit 
den ideologischen Effekten des Bilds verhindert. 

Als relevante Faktoren dieses Dispositivs benennt Baudry die 
Immobilität des Zuschauers sowie die Geschlossenheit und Dun-
kelheit des Raums. Die somit bedingte »Aufhebung der Motorik und 
die Prädominanz der visuellen Funktion« (Baudry [1970] 2003b: 37) 
veranlasst Baudry dazu, das Dispositiv psychoanalytisch als Wie-
dererleben der Spiegelphase zu interpretieren. Dabei identifiziert 
sich der Zuschauer in narzisstischer Weise mit dem Blick der Ka-
mera und akzeptiert so die überhöht-distanzierte Position, die ihm 
durch die Zentralperspektive zugewiesen wurde.11

Der im Kino erlebbare »Eindruck des Realen« speist sich laut 
Baudry somit aus einem Zusammenspiel von technischen und psy-
chologischen Faktoren. Das Dispositiv umfasst innerhalb des grö-
ßeren Rahmens des Basisapparats die enger gefasste räumliche An-
ordnung von Zuschauer und Leinwand, wo sich aufgrund spezifi-
scher Faktoren – Immobilität, Dunkelheit, Geschlossenheit – das 
psychoanalytische Drama der Spiegelphase entfalten kann, das die 
Entschlüsselung der ideologischen Effekte des Realitätseindrucks 
durch den Zuschauer verhindert. 

Um die Begriffe Dispositiv bzw. Apparatus hat sich innerhalb 
der Filmwissenschaften eine breite internationale Debatte entwi-
ckelt, die sich mit den Vorgaben Baudrys teils kritisch, teils affirma-
tiv, auseinandersetzt. (Vgl. z.B. de Lauretis/Heath 1980; Riesinger 
2003) Als Konstante dieser Debatte kann die psychoanalytische He-
rangehensweise an Subjektivierungsprozesse im Zusammenspiel 
zwischen Filmtechnik, Zuschauer und Zentralperspektive gelten. Da 
Machteffekte in diesem Modell größtenteils über die visuelle Achse 
produziert werden, stehen auch in der weiteren medienwissen-

                                               

11  Gronemeyer (1998) weist darauf hin, dass Baudry die Frage der überhöh-
ten Position in den beiden Texten unterschiedlich beantwortet. Auf diese 
sowie ähnlich gelagerte innertheoretische Diskrepanzen, die z.T. auch 
durch Übersetzungen entstanden sind (vgl. Dammann 2002), soll hier je-
doch nicht weiter eingegangen werden. 
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schaftlichen Verwendung des Dispositiv-Konzepts visuelle Aspekte 
im Vordergrund. (Vgl. Stauff 2005a: 126) 

Zu den wichtigsten Protagonisten der deutschen medienwissen-
schaftlichen Debatte um den Begriff »Dispositiv« zählen Knut Hicke-
thier, Hartmut Winkler, Joachim Paech und Siegfried Zielinski. Als 
einer der zentralen Ausgangspunkte für diese Debatte ist der histo-
rische Übergang vom Kino zum Fernsehen zu sehen. Die Tatsache, 
dass mit der Mobilität der Zuschauer und der umgekehrten Projek-
tionsrichtung zwei wesentliche Faktoren des ursprünglichen Mo-
dells verloren gehen, machte eine Revidierung des ursprünglichen 
Dispositiv-Ansatzes in wesentlichen Punkten erforderlich. (Vgl. Hic-
kethier 1995) 

Insbesondere die Transhistorizität der psychoanalytischen An-
nahmen Baudrys wird in der Debatte grundlegend infrage gestellt 
und das Dispositiv-Konzept wird in Richtung eines Beschreibungs-
verfahrens für medienhistorische Übergänge weiterentwickelt. In-
nerhalb dieser Revidierungsbewegungen wird das Dispositiv-Kon-
zept Foucaults aus unterschiedlichen Richtungen argumentativ in 
Anschlag gebracht. Wichtig für die hier zu führende Argumentation 
erscheinen vor allem die Aspekte der Debatte, die über den engeren 
film- und fernsehwissenschaftlichen Kontext hinausweisen, also für 
eine allgemeine medienwissenschaftliche Verwendung des Disposi-
tiv-Konzepts relevant sind. 

FOUCAULT – NETZWERK, HETEROGENITÄT, STRATEGIE

Die Möglichkeiten einer Synthese zwischen den Vorgaben Baudrys 
und Foucaults werden in der medienwissenschaftlichen Debatte 
unterschiedlich eingeschätzt. Während Hickethier (1995) und Paech 
(1989: 778; 1997: 411) ambivalente Positionen einnehmen, insge-
samt jedoch das Potenzial einer solchen Zusammenführung beto-
nen, sind andere Kommentatoren skeptischer eingestellt, z.B. zieht 
Zielinski (2003: 160) explizit eine deutliche Trennlinie zwischen den 
beiden Konzepten. 

Für Hickethier (1995) stellt die empirische Offenheit des fou-
caultschen Konzepts einen wesentlichen Vorzug dar, der bei der 
Weiterentwicklung der Thesen Baudrys im Hinblick auf das Fernse-
hen Geltung erlangt. Mit Bezug auf Foucaults Definition des Dispo-
sitivs als »heterogenes Ensemble« verweist er auf die Möglichkeit, 

»die verschiedenen Aspekte der Fernsehkommunikation und ihre Rahmenbe-
dingungen, die in traditionellen Betrachtungsweisen der Massenkommunikati-
onsforschung auseinanderdriften, neu zusammen zu sehen und Technik, Insti-
tutionen, Programme, Rezeption und Subjektverständnis als ein Geflecht von 
Beziehungen zu verstehen«. (Ebd.: 63) 
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Für die weitergehenden Synthesebemühungen scheint die Frage 
entscheidend, inwiefern Subjektivierungsprozesse einerseits und die 
Gewichtung zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Elementen 
andererseits in den beiden Konzepten konsistent verhandelt wer-
den. Wie oben gezeigt wurde, gibt Foucault im Rahmen der Ent-
wicklung des Dispositiv-Begriffs keine Gewichtung zwischen dis-
kursiven und nicht-diskursiven Elementen vor, sondern die Einfüh-
rung des Begriffs dient gerade dazu, die vorherige Dominanz dis-
kursiver Faktoren aufzugeben und diskursive und nicht-diskursive 
Faktoren gleichberechtigt nebeneinander zu sehen. Das Subjekt 
wird allerdings, zumindest bis zur Neuorientierung im Rahmen der 
Gouvernementalitäts-Diskussion, als ein Effekt derjenigen Macht-
verhältnisse betrachtet, die innerhalb der diskursiven und nicht-
diskursiven Aspekte anzutreffen sind. 

Hans (2001) kritisiert, dass diese von Foucault anvisierte Dezen-
tralisierung des Subjekts in der medienwissenschaftlichen Verwen-
dung des Dispositiv-Konzepts zu kurz kommt. Seiner Meinung nach 
mündet die Verwendung des Konzepts als medienhistorisches Be-
schreibungsmodell mit apparativem Fokus in einer Vernachlässi-
gung der Subjektproblematik. Hickethier (2002) sieht jedoch im 
Dispositiv-Konzept gerade eine Möglichkeit, medienhistorische
Wandlungen als Übergänge zwischen spezifischen Subjekt-Technik-
Konstellationen zu analysieren. 

Diese Diskussion zwischen Hans und Hickethier kann als ex-
emplarisch gelten für die Schwierigkeiten, die eine Zusammenfüh-
rung der Konzepte Foucaults und Baudrys birgt. Wie Hickethier 
(2002) betont, steht ein Beharren auf der »reinen Lehre« eines Theo-
retikers solchen Weiterentwicklungen grundsätzlich im Weg. Trotz-
dem existieren zwischen den Ansätzen Foucaults und Baudrys 
durchaus Spannungen. Die Achse, die Baudry zwischen Technik 
und Subjekt herstellt, erscheint bei Foucault wesentlich weniger 
starr, stattdessen spielen diskursive Aspekte eine größere Rolle. 
Zudem hat Macht bei Baudry eine eindeutige Quelle in der tech-
nisch umgesetzten Zentralperspektive, die im Zusammenspiel mit 
psychologischen Faktoren ihre Wirkung entfaltet. Bei Foucault ist 
die spezifische Subjekt-Technik-Konstellation eher als lokale Ver-
dichtung von Machtverhältnissen zu betrachten, die mit weitläufige-
ren Strategien verbunden sind. 

Eine weitergehende Zusammenführung der Positionen Fou-
caults und Baudrys erscheint aus diesen Gründen nur möglich, 
wenn gleichzeitig die von Baudry diagnostizierten Effekte grundle-
gend infrage gestellt werden. Das Verhältnis zwischen Diskurs, 
Technik und Subjekt, das bei Baudry noch sehr eindeutig beschrie-
ben wird, bedarf im Rahmen einer solchen Weiterentwicklung einer 
Neuverhandlung. Stauff (2005a) bietet eine konzise Darstellung, wie 
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unterschiedlich die Gewichtungen der Aspekte Diskurs, Technik 
und Subjekt bei den verschiedenen Protagonisten der medienwis-
senschaftlichen Debatte ausfallen. 

Ausgangspunkt der Erörterung des Dispositiv-Begriffs bei Stauff 
ist die Frage, wie die Medienwissenschaften der zunehmenden Hete-
rogenität der Medien begegnet sind. Konkreter Ausgangspunkt ist 
hier das digitale Fernsehen, dessen Materialität im Vergleich zum 
herkömmlichen Fernsehen stärker in den Hintergrund tritt. Stauff 
will daher das Dispositiv-Konzept komplett von der Anbindung an 
materiell abgrenzbare Einzelmedien lösen. Er argumentiert, dass 
sich die bisherige Verwendung des Dispositiv-Konzepts noch zu 
sehr auf die Vorstellung stützt, dass die materielle Struktur eines 
Einzelmediums sowohl Vorgaben für die jeweils transportierten In-
halte als auch für die Art der Nutzung macht. Zudem stünden bei 
dieser Art der Betrachtung die repressiven Machteffekte im Vorder-
grund: Es gehe stets darum, wie Einschränkungen vorgenommen 
werden und Nutzung eingepasst wird. Stauff (2005a) konstatiert 
daher: 

»Es ist diese Verkopplung von materieller Eindeutigkeit mit untersagender Wir-
kung, die es diesen Ansätzen so schwer macht, auch für die medialen Konstel-
lationen, deren materielle Anordnungen systematisch uneindeutig sind, Macht- 
und Subjekteffekte zu analysieren. Folglich muss der Begriff des Dispositivs 
selbst modifiziert werden, um ihn für eine Analyse des heterogenen Fernse-
hens brauchbar zu machen.« (Ebd.: 110) 

Stauffs Kritik gilt somit zum einen der Vorherrschaft eines repressi-
ven Machtmodells in den Dispositiv-Analysen, wodurch die von 
Foucault eingeführten Justierungen in Richtung eines produktiven 
Machtbegriffs ignoriert werden. Zum anderen macht er in der Ver-
wendung des Dispositiv-Begriffs eine Tendenz aus, die Heterogeni-
tät der analysierten Elemente zugunsten eindeutig kausaler Macht-
zuschreibungen einzuebnen. 

Den Grund für diese Entwicklung des Dispositiv-Begriffs sieht 
er in der zu engen Orientierung an der Disziplinarmacht, wie sie in 
Foucaults »Überwachen und Strafen« analysiert wird. Stauff will den 
medienwissenschaftlichen Dispositiv-Begriff stärker an Foucaults 
späteren Arbeiten, insbesondere »Sexualität und Wahrheit« sowie an 
der Gouvernementalitäts-Diskussion ausgerichtet wissen. Durch 
einen solchen Übergang könne die Festlegung der Medien(technik) 
als Machtquelle zugunsten eines relationalen Machtkonzepts über-
wunden werden: 

»Statt von Macht- und Subjekteffekten ›der Medien‹ (oder eines einzelnen Me-
diums) wäre von den Macht- und Subjekteffekten zu sprechen, die an der Her-
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vorbringung medialer Konstellationen, an der Reproduktion und Modifikation 
medialer Wirksamkeiten beteiligt sind.« (Stauff 2005a: 83) 

Ein solcher relationaler Machtbegriff bietet die Möglichkeit, die He-
terogenität medialer Konstellationen nicht als Zeichen einer Ab-
schwächung von Macht, sondern im Gegenteil als deren Verstär-
kung zu betrachten. Es wären dann »gerade die Heterogenität der 
Medien und ihre Verwobenheit mit (anderen) Praktiken und Institu-
tionen, die ihre gouvernementale Wirksamkeit begründen«. (Stauff 
2005b: 94) Stauff geht somit davon aus, dass Heterogenität nicht 
willkürlich ist, sondern produktiv und strategisch funktional. In Be-
zug auf das digitale Fernsehen bedeutet das konkret: »Sowohl eine 
zunehmende Individualisierung der Mediennutzung als auch For-
men medialer Interaktivität müssen zunächst als Intensivierung der 
dispositiven Machtwirkungen verstanden werden.« (Stauff 2005a: 
178) 

Auf der abstrakten Ebene argumentiert Stauff gegen eindeutige 
voranalytische Gewichtungen von Technik, Diskurs oder Subjekt. 
Statt einen dieser Aspekte als Machtquelle zu betrachten, wird der 
Grad der Verwobenheit zwischen diesen Aspekten als Merkmal von 
Machtverhältnissen verstanden. Für das Verständnis von Macht-
verhältnissen in heterogenen Mediensituationen schafft diese Per-
spektive bessere Voraussetzungen, da Heterogenität nicht schlicht 
als Aufweichung des direkten Einflusses einer Machtquelle und so-
mit als Abschwächung von Machteffekten gewertet wird. 

Ein relationales Machtkonzept stellt jedoch auch andere metho-
dologische Anforderungen an die Analyse, denn es fehlen die klar 
bestimmten Beobachtungskategorien herkömmlicher Machtanaly-
sen. Stauff plädiert in diesem Zusammenhang für eine »Verneinung 
des natürlichen Objekts« (Stauff 2005a: 165 mit Verweis auf Wei-
nert 1982: 353) im Sinne der Frage, wieso die Technik eine be-
stimmte Form angenommen hat und keine andere. So lassen sich 
die Voraussetzungen der Technikentwicklung einerseits und die 
strategische Funktion ihrer Elemente andererseits herausarbeiten: 

»Entsprechend könnte auch bezüglich des Fernsehens Abstand von den 
scheinbar selbstverständlichen Eigenschaften und Teilelementen gewonnen 
werden, indem nach ihren Voraussetzungen und der (strategischen) Funktion 
ihrer Existenz gefragt wird.« (Stauff 2005a: 166) 

Innerhalb der so angelegten Analyse der Voraussetzungen und 
Funktionen technischer Konstellationen finden dann wiederum die 
Aspekte »Diskurs« und »Subjekt« ihren Platz – nicht als Ursprung, 
sondern als sich gegenseitig hervorbringende und beeinflussende 
Elemente eines Netzwerks. Eine spezifische Wirkkraft von Technik 
wäre aus dieser Perspektive nicht als gegeben anzunehmen, son-
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dern müsste auf das Zusammenspiel historisch kontingenter, dis-
kursiver und praxisgebundener Mechanismen zurückgeführt wer-
den. (Vgl. Stauff 2005a: 189) 

Für den konkreten Gegenstand des digitalen Fernsehens argu-
mentiert Stauff, dass sich die immer weitergehende Aktivierung der 
Zuschauer durch zusätzliche Interaktions- und Selektionsmöglich-
keiten als strategische Funktion im Rahmen einer neoliberalen Ge-
sellschaftsordnung deuten lässt. Jede Artikulation von Bedürfnis-
sen auf Seiten der Nutzer erfolgt jeweils im Rahmen vorgegebener, 
statistisch auswertbarer und ökonomisch verwertbarer Selektions-
leistungen. Die Aufforderung zur ›selbstbestimmten‹ Fernsehrezep-
tion deutet Stauff daher mit Bezug auf Lemke/Krasmann/Bröckling 
(2000) als eine Form der Regierungstechnologie, die auf eine Öko-
nomisierung breiterer Lebensbereiche abzielt. 

Ob sich im Bereich der Suchmaschinen eine analoge Verteilung 
der Machtverhältnisse abzeichnet, wird in der konkreten Analyse zu 
klären sein. Wie die Diskussion gezeigt hat, bedarf es für die me-
thodologische Umsetzung der angestrebten »Verneinung des natür-
lichen Objekts« (Stauff 2005a: 165) einer Beschreibungssprache, die 
sich explizit jenseits technik- und sozialdeterministischer Horizonte 
bewegt. Inwiefern sich eine solche Beschreibungssprache aus den 
Ansätzen der Akteur-Netzwerk-Theorie entwickeln lässt, wird im 
Folgenden eingehender erörtert. 

AKTEUR-NETZWERK-THEORIE UND MACHT

Unter der Bezeichnung Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) wird eine 
Forschungsperspektive gefasst, die im Umfeld der französischen 
und englischen Wissenschafts- und Techniksoziologie entstanden 
ist. Zu den wichtigsten Protagonisten der ursprünglichen Debatte 
gehören Bruno Latour, Michel Callon, John Law und Madeleine 
Akrich. ANT versteht sich als fundamentale Kritik vorherrschender 
soziologischer Ansätze. Zum einen wird die dort vorgenommene 
Trennung zwischen Kultur und Natur, bzw. zwischen Mensch und 
Technik, als ein künstlich etabliertes Paradigma der Moderne be-
trachtet, das dazu geführt hat, dass die tatsächlich stattfindenden 
Interaktionen zwischen diesen Feldern ignoriert werden. Zum ande-
ren basiert die ANT auf einem radikalen Tautologieverzicht, d.h. alle 
voranalytischen Annahmen über Verursacher und Effekte werden 
zunächst einmal grundsätzlich infrage gestellt. (Vgl. Schulz-Schaeff-
er 2008: 108)  

Aus diesen beiden Kritikpunkten ergibt sich für ANT-Analysen 
das Prinzip der »verallgemeinerten Symmetrie« (ebd.): Die Beschrei-
bung von Technikentwicklung muss sich von den gewohnten sozio- 
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logischen Kausalzusammenhängen, wie z.B. der ›sozialen Struktur‹, 
lösen und die Hervorbringung sämtlicher Kategorien aus dem Zu-
sammenwirken der Akteure heraus erklären. Symmetrie bedeutet in 
diesem Zusammenhang auch, dass die Unterscheidung zwischen 
menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren aufgegeben wird 
und beiden die Möglichkeit der Handlungsmacht (agency) zuge-
schrieben wird. Dabei kommt ein interaktionistischer Handlungs-
begriff zum Tragen, d.h. Handlungsmacht wird durch Interaktion 
von Akteuren hervorgebracht und nicht auf Intentionen zurückge-
führt. (Vgl. Schulz-Schaeffer 1998) 

Aus Sicht der ANT spielt die Technik eine entscheidende Rolle 
für die Stabilisierung von Machtverhältnissen: »Die einzige Möglich-
keit zu verstehen, wie Macht lokal ausgeübt wird, ist folglich, alles 
das in Erwägung zu ziehen, was beiseite gelegt worden ist – im We-
sentlichen sind dies Techniken.« (Latour [1986] 2006a: 209) Diese 
Argumentation wird jedoch nicht vor einem technikdeterministi-
schen Hintergrund geführt. Es geht vielmehr darum, die Interaktio-
nen zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren im 
Detail nachzuvollziehen, um die gegenseitigen Assoziations- und 
Stabilisierungsleistungen zu analysieren. 
 Die kleinste Einheit einer solchermaßen umrissenen Analyse 
bildet ein Akteur bzw. Aktant, definiert als »jegliches Element, das 
Raum um sich herum beugt« (Callon/Latour [1981] 2006: 85), von 
dem also eine verändernde Wirksamkeit ausgeht. (Vgl. Schulz-
Schaeffer 2008: 109) Die Akteure bilden untereinander netzwerk-
förmige Verbindungen aus; die Gesamtheit der Akteure bezeichnet 
Latour als Kollektiv.12 Die Interaktionen zwischen diesen Akteuren 
werden als Übersetzung bezeichnet, die Gesamtheit der Überset-
zungsbemühungen eines Akteurs als Handlungsprogramm. (Vgl. 
Latour [1991] 2006b: 373) Übersetzung beinhaltet die gegenseitige 
Zuschreibung von Identitäten, Rollen und Funktionen, die zwischen 
den Akteuren im Rahmen eines reziproken Prozesses ausgehandelt 
werden.13

Akteure versuchen ihre Netzwerke zu erweitern, indem sie ande-
re Akteure assoziieren und in ihr Handlungsprogramm einbeziehen. 
Gelingt es einem Akteur, andere Akteure so in das eigene Netzwerk 
einzubinden, dass sie ihre eigenen Handlungsprogramme nur im 

                                               

12  In Abgrenzung zu soziologisch vorbelasteten Begriffen wie »Gesellschaft«, 
»System« oder »Struktur« zielen die Begriffe »Netzwerk« und »Kollektiv« 
auf eine möglichst schwache und theoriearme Definition ab, um den jewei-
ligen Definitionen der Akteure größeren Raum zu geben. (Vgl. Schroer 
2008: 389) 

13  Der Begriff Übersetzung wird von Michel Serres (1992) übernommen. (Vgl. 
Callon/Latour [1981] 2006) 
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Rahmen von dessen Handlungsprogramm verwirklichen können, so 
hat sich dieser als »obligatorischer Passagepunkt« etabliert. (Vgl. 
Callon [1986] 2006) 

Der Übersetzungsprozess selbst kann laut Callon (ebd.) in vier 
verschiedene Momente oder Phasen aufgeteilt werden. Das erste 
Moment nennt er Problematisierung, d.h. zwischen den Akteuren 
muss ein gemeinsames Problembewusstsein geschaffen werden. Laut 
Belliger/Krieger (2006) identifiziert in diesem Vorgang ein Hauptak-
teur »andere Akteure, die in das Netzwerk eingebunden werden sollen 
und versucht sie dann zu überzeugen, dass die Lösung ihrer Proble-
me in seinem Handlungsprogramm liegt«. (Ebd.: 40) 

Ist ein gemeinsames Problembewusstsein geschaffen, so werden 
in einem zweiten Schritt (dem Interessement) die verschiedenen 
Identitäten, Funktionen und Rollen, die das entsprechende Hand-
lungsprogramm ausmachen, verteilt. Dabei beginnen die Netzwerke, 
in denen die anderen Akteure bisher eingebunden waren, instabil 
zu werden, da diese sich in Richtung des neuen Handlungspro-
gramms orientieren. In der dritten Phase (dem Enrolment) wird das 
zunächst noch hypothetische Netzwerk assoziierter Identitäten, Rol-
len und Funktionen mit konkreten Akteuren gefüllt. Dabei geben 
die entsprechenden Akteure ihre vorherigen Verbindungen definitiv 
auf. Im vierten Moment (der Mobilisierung) wird das Netzwerk 
schließlich ›in Gang‹ gebracht, d.h. zwischen den Akteuren werden 
Vermittlungsinstanzen wie Zeichen, Dinge, Rollen, Interessen etc. 
so zirkuliert, dass die Positionen der Akteure im Netzwerk stabili-
siert werden. 

Der Moment der Übersetzung beinhaltet Skripte, die sich in je-
dem Akteur als Inskription einschreiben. Aufgrund dieser Inskrip-
tionen entstehen wiederum Präskriptionen für andere Akteure. Sind 
diese Skripte so weit stabilisiert und naturalisiert, dass sie von den 
Akteuren, die an einem Netzwerk beteiligt sind, nicht mehr wahrge-
nommen werden, kann von einem Blackboxing-Effekt gesprochen 
werden. Durch den Prozess der De-Skription kann es jedoch gelin-
gen, die jeweiligen Inskriptionen und Präskriptionen der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung wieder zugänglich zu machen. 
(Vgl. Akrich [1992] 2006)  

Im Unterschied zu differenzierten Theoriegebilden wie der Sys-
temtheorie versteht sich die Akteur-Netzwerk-Theorie (trotz ihres 
Namens) nicht als Theorie im eigentlichen Sinne. Es handelt sich 
vielmehr um eine Heuristik, deren Ziel es ist, möglichst ohne vor-
analytische Annahmen noch die grundlegendsten Konstruktions- 
und Definitionsleistungen innerhalb eines Netzwerks von Akteuren 
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nachzuvollziehen.14 Der Ausgangspunkt dieser Heuristik ist »Ge-
wordensein zu beobachten statt Gegebenheit« (Schulz-Schaeffer 
2008: 109), d.h. Institutionen oder technische Systeme werden als 
vorläufiges Resultat der gemeinsamen Übersetzungsleistungen von 
Akteuren betrachtet, nicht als Ausgangspunkt von Machteffekten.15

Die Identifikation einer Makroebene, die der Mikroebene Struk-
turen und Rahmen vorgibt, wird zugunsten einer symmetrischen 
Beschreibung von Relationen aufgegeben. Die voranalytische Hie-
rarchisierung von Institutionen wird als tautologische Konstruktion 
der Soziologie betrachtet, die ersetzt werden muss durch die Be-
schreibung der gesamten Kette der Akteure und Übersetzungen, die 
den Effekt letztlich hervorbringen: 

»It’s not that there is no hierarchy, no ups and downs, no rifts, no deep cany-
ons, no high spots. It is simply that if you wish to go from one site to another, 
then you have to pay the full cost of relation, connection, displacement, and 
information. No lifts, accelerations, or shortcuts are allowed.« (Latour 2005: 
176f.) 

Die Unterscheidung in Mikro- und Makroebene wird aus dieser 
Sicht weniger relevant, insofern sie durch die quantitative Bestim-
mung ersetzt werden kann, wie viele Akteure jeweils in einem Netz-
werk assoziiert sind. (Vgl. Latour 2005: 178) Als »Sieger« bezeichnen 
Callon/Latour ([1981] 2006: 91) dementsprechend denjenigen, »der 
durch irreversible Bindung die größte Anzahl von Elementen assozi-
ieren und damit einen besonderen Zustand von Machtbeziehungen 
stabilisieren kann.« 

Law ([1992] 2006) geht näher auf diesen Zusammenhang zwi-
schen Stabilisierung und Macht ein. Er betont die kontingente 
Form der heterogenen Netzwerke, in denen jede Übersetzung eine 
Überwindung von Widerstand bedeutet. Macht wird somit nicht als 
eine Ansammlung von Ursachen verstanden, sondern als Effekt, 
hinter dem sich bereits erfolgte Übersetzungen verbergen. Durch die 
Betonung der Prozesshaftigkeit des »Ordnens heterogener Materiali-
en«, indem also die verborgene Kette von Übersetzungen hinter den 
Machteffekten ans Licht gebracht wird, »wirkt die Akteur-Netzwerk-
Theorie analysierend und die Macht der Mächtigen entmystifizie-
rend«. (Ebd.: 442) Dieser Aspekt der Entmystifizierung durch Expli-

                                               

14  Zu den epistemologischen Fragestellungen, die diese Perspektive aufwirft, 
siehe übersichtlich: Gill (2008), kritisch: Collins/Yearley (1992). 

15  Law (1994: 103) bezeichnet ANT als eine »sociology of verbs rather than of 
nouns«, insofern wäre an dieser Stelle eigentlich das Verb »werden« dem 
Substantiv »Gewordensein« vorzuziehen. 
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zierung macht laut Law die Nähe der ANT zu Machiavelli aus. (Ebd.: 
438) 

Die Analyse von Machtverhältnissen aufbauend auf den Begrif-
fen Stabilisierung und Reversibilität beinhaltet somit erstens, Pro-
zesse der Einschreibung in der Technikentwicklung nachzuvollzie-
hen, zweitens zu klären, welche Akteure in diesem Prozessen in der 
Lage waren, andere Akteure in ihre Handlungsprogramme einzu-
binden, drittens zu klären, welchen Grad der Irreversibilität die Be-
ziehungen erreicht haben und auf welche Weise dieser Grad auf-
rechterhalten bzw. angefochten wird. 

Stabilisierung und Reversibilität 

Von einigen Vertretern der ANT wird die Nähe zu Foucault beson-
ders hervorgehoben. So sieht Latour ([1986] 2006a: 210 Fn. 17) 
Ähnlichkeiten zwischen dem Fokus auf die Technik in der ANT und 
Foucaults Einbindung materieller Aspekte in die Analyse der Diszi-
plinarmacht in »Überwachen und Strafen«: »Es ist einfach eine Er-
weiterung von Foucaults Idee hin zu den vielen Techniken, die in 
Maschinen und den harten Wissenschaften eingesetzt werden.« Für 
Law ([1992] 2006: 438) ergibt sich eine Verbindung zwischen den 
beiden Ansätzen durch die Sicht auf Macht als relationalen Effekt 
statt als lineare Ursache. Für ihn stellt sich in diesem Zusammen-
hang zudem die Frage, wie groß der Umfang der Ordnung, die im 
Netzwerk hergestellt wird, einzuschätzen ist. Er weist auf die Mög-
lichkeit hin, dass lokale Stabilisierungen mit breiteren Strategien 
verknüpft sind und stellt hier wiederum einen Bezug zu Foucaults 
Strategie-Begriff her. (Vgl. ebd.: 440 Fn. 5) 

Hebt man den Blick über die Originaltexte hinaus, so findet sich 
eine Vielzahl von Ansätzen, die Begrifflichkeiten der Akteur-Netz-
werk-Theorie und Foucaults zu kombinieren. Mit Rieder (2005) und 
Stauff (2005a) kamen hier schon zwei Beiträge zur Sprache, in 
denen sich solche Kombinationen finden. Im Bereich der Medien-
wissenschaften insgesamt gewinnt die Akteur-Netzwerk-Theorie 
zunehmend an Bedeutung (vgl. Thielmann/Schüttpelz/Gendolla 
2010); auch hier werden oftmals Bezüge zwischen ANT und Fou-
cault hergestellt. (Z.B. Becker/Cuntz/Kusser 2008) Auch in tech-
niksoziologischen Untersuchungen von Informationssystemen, die 
aus einer ANT-Perspektive argumentieren, wird diese mitunter als 
Komplement zu Foucault betrachtet. (Z.B. Doolin 1998) Während 
Foucaults Analysen sich stärker für das Ineinandergreifen lokaler 
Machtverhältnisse in übergreifende historische Strategien interes-
sieren, bietet die ANT ein präziseres Beschreibungsvokabular für 
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die lokalen Interaktionen zwischen Akteuren in heterogenen Netz-
werken an. 

Als eine grundlegende Gemeinsamkeit der beiden Ansätze kann 
die Vermeidung voranalytischer, allgemeingültiger Annahmen zu 
Determinierungsverhältnissen gelten. In der Akteur-Netzwerk-Theo-
rie äußert sich diese Ablehnung im Prinzip der Symmetrie. Bei Fou-
cault werden im Verlauf der Entwicklungen allmählich die apriori-
schen Asymmetrien eingeebnet, die anfangs noch dem Diskurs eine 
besondere Rolle zugewiesen haben. Beide Ansätze sind somit einer 
»antireduktionistischen Heuristik« (vgl. Schüttpelz 2008: 235) ver-
pflichtet, die empirische Beschreibungen möglichst wenig durch 
theoretische Vorgaben lenken will. 

Als Grundlage ihrer Beschreibungen wählen beide Ansätze die 
Metapher des heterogenen Netzwerks, dessen menschliche, techni-
sche und diskursive Elemente zunächst auf derselben Ebene ange-
siedelt werden. Ausgangspunkt ist in beiden Fällen, dass die zwi-
schen diesen Elementen bestehenden Beziehungen prinzipiell dy-
namisch und kontingent sind. Die Analyse interessiert sich daher 
gerade für die Fälle, in denen Stabilisierungen auftreten. Stabile Be-
ziehungen werden somit nicht als explanans herangezogen, sondern 
werden zum explanandum – dem, was einer Erklärung bedarf. 

Stabilisierung stellt damit auch in beiden Fällen das Phänomen 
dar, an dem sich Machtverhältnisse erkennen lassen. Die von Fou-
cault postulierte Produktivität dieser Machtverhältnisse findet sich 
in der ANT in Form der gegenseitigen Assoziierung sowie der Zuwei-
sung von Rollen, Funktionen und Identitäten wieder. Den Grad der 
erfolgreichen Stabilisierungsleistungen misst Callon (1993) anhand 
einer kontinuierlichen Skala der Reversibilität. Wie oben erörtert, 
entwickelt Foucault im Rahmen der Gouvernementalitäts-Diskussi-
on eine analoge Skala von Machtspielen über Regierungstechnologi-
en bis zur Herrschaft.16

Die grundlegende Instabilität der Beziehungen, die sich aus der 
ursprünglichen Dynamik und Heterogenität des Netzwerks ergibt, 
beinhaltet sowohl bei Foucault als auch in der ANT die ständig prä-
sente Möglichkeit, dass unvorhergesehene Entwicklungen eintreten. 
Einzelne Akteure können aus Assoziationsketten heraustreten und 
sich mit anderen zu neuen Ketten zusammenschließen, Strategien 
können unterlaufen werden, Handlungsprogramme können auf un-
erwarteten Widerstand stoßen und müssen auf neue Akteure aus-
gerichtet werden. So kann das hervorgebracht werden, was Deleuze 

                                               

16  Ähnlich die Determinierungsgrade bei Serres (1991: 20f.). 
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(1991) »Fluchtlinien« nennt – Kombinationen und Assoziationen, die 
einen unerwarteten »Mehrwert« schaffen.17

Sowohl Foucaults Ansatz als auch die ANT beinhalten somit 
Möglichkeiten des Widerstands, allerdings wird diese Möglichkeit 
nicht axiomatisch-normativ begründet, sondern auf lokaler Ebene 
im empirischen Material herausgearbeitet. Dieser Verzicht auf eine 
voranalytische normative Bewertung ist nicht unproblematisch. Ge-
rade bei der Fokussierung auf erfolgreiche Assoziations- und Stabi-
lisierungsleistungen besteht die Gefahr, die Marginalisierung von 
Akteuren in der Analyse schlicht zu reproduzieren. Berker (2006) 
setzt sich unter dem Terminus »Machiavellian ANT« kritisch mit sol-
chen Ansätzen auseinander. 

Wie Couldry (2006) anmerkt, sollte diese Problematik jedoch 
nicht als Grund für eine generelle Absage an die ANT betrachtet 
werden, sondern eher als Ermahnung, im Verlauf des Analysepro-
zesses marginalisierten Akteuren und gegenläufigen Entwicklungen 
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Dieser Anspruch 
deckt sich größtenteils mit dem Anliegen Foucaults, auch ohne eine 
vorgängige normative Bewertung marginalisierte Bereiche von Netz-
werken zu erkunden. In diese Richtung argumentiert auch Law 
([1992] 2006: 442): 

»[Die ANT] besagt, dass es in letzter Instanz keinen grundsätzlichen Unter-
schied, keine große Trennungslinie zwischen den Mächtigen und den Machtlo-
sen gibt. Dann führt sie aber weiter aus, dass es so etwas wie eine letzte Ins-
tanz nicht gibt. Und da sie nicht existiert, gibt es in der Praxis tatsächlich reale 
Unterschiede zwischen den Mächtigen und den Machtlosen; Unterschiede, die 
allerdings in den Methoden und Materialien liegen, die sie einsetzen, um sich 
selber zu erzeugen. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Materialien und Me-
thoden zu erforschen, um zu verstehen, wie sie sich verwirklichen, und um 
festzustellen, dass es anders sein könnte – und oft anders sein sollte.« 

Unter Bezug auf Latour (2002) arbeitet Introna (2007) eine solche 
normative Zielsetzung präziser heraus. Er schlägt ein Analysever-
fahren vor, in dem es ebenfalls um die Rekonstruktion der Relatio-
nen, die in die vorhandene technische Infrastruktur eingeflossen 
sind, geht. Von Latour und Deleuze übernimmt er dazu den Begriff 
»Faltung«, um den Prozess des Verbergens dieser Relationen in der 
Technik zu beschreiben. Die entscheidende Passage bei Latour lautet: 

»I would like to define the regime proper to technology by the notion of fold 
[...]. What is folded in technical action? Time, space and the type of actants. [...] 

                                               

17  Für eine Diskussion dieses Ansatzes im engeren Bezug auf digitale Medien 
siehe Röhle (2005: 416ff.). 
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If, for pedagogical reasons, we would reverse the movement of the film of 
which this hammer is but the end product, we would deploy an increasing as-
semblage of ancient times and dispersed spaces: the intensity, the dimension, 
the surprise of the connections, invisible today, which would thus have become 
visible, and, by contrast, would give us an exact measure of what this hammer 
accomplishes today.« (Latour/Venn 2002: 248f.) 

Intronas normatives Programm sieht vor, die Reversibilität dieser 
Faltungen beizubehalten. Es geht somit darum, der Stabilisierung 
sozio-technischer Relationen insgesamt entgegenzuwirken und den 
Prozess der Technikentwicklung für verschiedene Alternativen of-
fenzuhalten. An diesem Prozess sollen zudem möglichst viele Akteu-
re beteiligt sein, was sowohl eine hohe Transparenz der technischen 
Abläufe als auch die Bereitstellung von Möglichkeiten der Teilhabe 
erfordert.18 Anknüpfend an Deleuze (1991) wären somit die von In-
trona geforderte Reversibilität sowie die Möglichkeit der Teilhabe als 
Voraussetzungen für die Entwicklung von Fluchtlinien zu betrach-
ten.

                                               

18  Hier wäre somit Anschluss zu finden an Kittlers Kritik des »protected 
mode«, der das Betriebssystem vor Eingriffen durch den Nutzer schützt. 
(Vgl. Kittler 1999) 
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ANALYSEZUGÄNGE

Nach der Entwicklung der theoretischen Ausgangspunkte der Arbeit 
leitet das folgende Kapitel die Analyse des konkreten Untersu-
chungsgegenstand, der Suchmaschine Google, ein. Es wurde argu-
mentiert, dass die Terminologie der ANT eine hilfreiche Brücke von 
den abstrakten Machtkonzepten zur konkreten Analyse darstellt. 
Trotzdem finden sich auch hier keine vorgegebenen Kategorien, die 
schlicht auf das Material appliziert werden können – der Anspruch 
ist ja gerade, diese Kategorien aus dem Material selbst herauszuar-
beiten. Wo ist also anzusetzen? 

Zwei zentrale Punkte der theoretischen Diskussion betrafen die 
Aufhebung der Grenze zwischen Mensch und Technik und die Ab-
kehrung von der Vorstellung linearer ›Effekte‹ zugunsten einer 
wechselseitigen Konstitution von Akteuren. Ein methodologischer 
Ansatz für eine solche Herangehensweise an Technikentwicklung 
findet sich bei Bowker/Star (2000), die sich aus ethnografischer 
Perspektive mit der Analyse von technischer Infrastruktur ausein-
andersetzen. 

Ausgehend von dem Konzept der »infrastructural inversion« 
(ebd.: 34) wird hier eine Perspektive eingenommen, die sich weniger 
für das technische Objekt als solches interessiert als für die Rela-
tionen, die dieses Objekt hervorgebracht und in der vorfindlichen 
Form stabilisiert haben. Auf diese Weise lassen sich die verborge-
nen Aspekte der technischen Infrastruktur als verdichtete Skripte 
lesbar machen, die mit zunehmender Irreversibilität des sozio-
technischen Netzwerks an Wirkkraft gewinnen.1

Erste Fragen, die sich aus dieser Herangehensweise heraus 
entwickeln, betreffen die Möglichkeiten des Zugangs zur techni-
schen Infrastruktur, die Kriterien für die Abgrenzung der zu unter-
suchenden sozio-technischen Konstellation sowie die Verfahren zur 

                                               

1  Das bedeutet jedoch nicht, dass, wie es bei Kittler (1999: 214) anklingt, 
mit der Analyse der technischen Infrastruktur gleich eine »Wahrheit« zu 
entschlüsseln wäre. (Kritisch dazu Winkler 2003). Vielmehr sind sowohl die 
Skripte als auch deren Übergang in die Technik als Teil eines konfliktgela-
denen (mikro-)politischen Spannungsfelds zu betrachten. (Vgl. auch Hård 
1993) 
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Identifikation der Akteure, deren Verhandlungen im weiteren Ver-
lauf der Analyse verfolgt werden. Die folgenden Abschnitte widmen 
sich der Beantwortung dieser Fragen, indem sie sowohl das Feld für 
die nachfolgende Untersuchung aufspannen als auch die Linien be-
nennen, die durch das Feld gelegt werden. 

Im Hinblick auf die medienwissenschaftliche Debatte, die im vo-
rangegangenen Kapitel dargestellt wurde, erscheint die Frage be-
sonders wichtig, auf welcher Ebene die Technik verortet wird, der 
sich die Analyse widmet. Es wird davon ausgegangen, dass die 
technischen Aspekte, die aus Sicht der hier entwickelten Machtana-
lyse relevant und interessant sind, weniger in der Hardware, d.h. 
der Serverinfrastruktur, zu finden sind als in der Software, die auf 
dieser Infrastruktur zum Einsatz gebracht wird. Der Anlass für die-
se Fokussierung ist, dass auf der Ebene der Software die Regeln 
und Definitionen festgelegt werden, die für die Selektions- und Sor-
tierleistungen der Suchmaschine ausschlaggebend sind. Um diesen 
Sachverhalt etwas genauer in den Blick zu nehmen, lohnt ein kur-
zer Exkurs zu den Begriffen Algorithmus und Formalisierung. 

Algorithmus und Formalisierung 

Der Begriff »Algorithmus« ist heute zumeist konnotiert mit informa-
tionstechnischen Abläufen. Wie Heintz (1993) in ihrer Betrachtung 
der Entstehungszusammenhänge der theoretischen Informatik her-
ausstellt, ist der Begriff jedoch zunächst unabhängig von einer ma-
teriellen Implementierung als determinierte Abfolge elementarer 
Operationen zu verstehen. Die Ursprünge einer solchen abstrakt-
funktionalen Perspektive sind laut Heintz in der Entwicklung der 
formalen Mathematik in den 1930er Jahren zu finden. Im Zusam-
menhang mit dem Entscheidungsproblem in der Mathematik ent-
wickelte Alan Turing einen Ansatz, der auf dem Modell einer Ma-
schine basiert. Aufbauend auf einigen wenigen elementaren Opera-
tionen kann eine solche universelle Maschine anhand von Arbeits-
anweisungen dazu gebracht werden, jegliche Art von regelgesteuer-
ter Symbolmanipulation vorzunehmen, wie z.B. komplexe Berech-
nungen anzustellen. In erweiterter Form lautet die These Turings 
daher: »Every ›precisely described‹ human behavior can be simula-
ted by a Turing machine (or a suitably programmed computer).« 
(Vgl. Heintz 1993: 94) 

Die Möglichkeit der Simulation basiert dabei nicht auf der Kom-
plexität der Maschine – die abstrakte Turingmaschine beherrscht 
nur die elementaren Operationen Lesen, Schreiben, Löschen, Bewe-
gung nach links, Bewegung nach rechts und Anhalten. Es ist viel-
mehr gerade die Einfachheit der grundlegenden Operationen, die es 



Analysezugänge 

75

erlauben, die abstrakte Maschine in der materiellen Form des Com-
puters zu implementieren. Entscheidend für die Möglichkeit der 
Simulation ist dagegen die präzise Formulierung von Arbeitsanwei-
sungen: »Will man eine Maschine dazu bringen, bei einer schwieri-
gen Operation das Verhalten des menschlichen Rechners nachzu-
ahmen, muß man ihn fragen, wie sie ausgeführt wird, und die Ant-
wort dann in die Form einer Befehlsliste übertragen.« (Turing [1950] 
1987) 

Simulation setzt also voraus, dass menschliches Verhalten so 
bewusst gemacht und operationalisiert wird, dass es in geschlosse-
ne Arbeitsanweisungen an den Computer übersetzt werden kann. 
Im Algorithmus werden die Art und die Abfolge dieser Arbeitsanwei-
sungen festgelegt: »An algorithm is a finitely described procedure, 
sufficient to guide us to the answer to any one of infinitely many 
questions, by finitely many steps in the case of each question.« 
(Kleene zit. in Heintz 1993: 72) 

Inwiefern sich menschliches Verhalten in einen materiell im-
plementierten Algorithmus übertragen lässt, hängt nach Turings Zi-
tat davon ab, ob sich dieses Verhalten operationalisieren und als 
Abfolge von Arbeitsanweisungen formalisieren lässt. Darüber, wie 
weit eine solche Übertragung, z.B. in Form der künstlichen Intelli-
genz, tatsächlich gehen kann, herrschen geteilte Meinungen. Hu-
bert L. Dreyfus gilt als einer der bekanntesten Skeptiker gegenüber 
einer vollständigen Simulation menschlichen Verhaltens. In seinem 
Band »Die Grenzen der künstlichen Intelligenz« (1985) definiert er 
vier »Grundformen intelligenten Verhaltens«, von denen sich die er-
sten beiden durch Computer simulieren lassen, die dritte teilweise 
und die vierte gar nicht. 

Zu den ersten Formen zählt er einfaches reaktives Verhalten, 
bei dem der Kontext keine Rolle spielt, z.B. mechanisches Auswen-
diglernen, bedingte Reflexe oder Mustererkennung mit Schablonen. 
Zu den zweiten Grundformen zählt Dreyfus einfache formale Sy-
steme, wie z.B. das Spiel Tic-Tac-Toe. Sämtliche Aktivitäten, die zu 
dieser Klasse gehören, lassen sich vollständig formalisieren und 
somit in Form eines Algorithmus bearbeiten. Den dritten Bereich in 
Dreyfus’ Klassifizierung machen komplexe formale Systeme aus, de-
ren Simulierung zwar prinzipiell möglich ist, aber aufgrund techni-
scher Begrenzungen oftmals scheitert. Diese Aktivitäten lassen sich 
nicht immer vollständig formalisieren, eine Simulation ist daher auf 
ergänzende heuristische Verfahren angewiesen. Dieser dritte Be-
reich lässt sich durch die quantitative Erweiterung der technischen 
Möglichkeiten perspektivisch ausweiten. Für den vierten Bereich, 
der Handlungen beinhaltet, die »zwar regelmäßig, aber nicht regel-
geleitet sind« (Dreyfus 1985: 248), gilt dies nicht. Diese hält Dreyfus 
aus prinzipiellen Gründen für nicht programmierbar. 
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An dieser Klassifizierung wird die grundlegende Tatsache deut-
lich, dass Formalisierung Reduktion beinhaltet. Auch wenn auto-
matisierte Verfahren heute in Bereichen zum Einsatz kommen, die 
Dreyfus 1985 noch nicht absehen konnte, bleibt seine Feststellung 
gültig, dass sich menschliches Verhalten niemals restlos formalisie-
ren lässt. Daran schließt sich unmittelbar die Frage an, welche Art 
von Rest der Einsatz automatisierter Systeme mit sich bringt. Um-
gekehrt gefragt: Welche Aspekte bleiben als Form erhalten und wer-
den dadurch stabilisiert und reproduziert, welche fallen aus der 
Formalisierung heraus und werden dadurch ignoriert? 

Oftmals wird diese Frage dahingehend beantwortet, dass For-
malisierung allein auf Abstraktion abziele. Um eine maschinelle Be-
arbeitung zu ermöglichen muss der Bezug zur Welt gekappt werden 
– in der formalen Repräsentation bleiben nur Daten und Beziehun-
gen erhalten, die vollkommen transparent, d.h. formal beschreibbar 
sind. Formalisierung erscheint dann als eine in sich selbst abge-
schlossene Praktik, die allein auf eine innere Logik abzielt. 

Unbeantwortet bleibt aus dieser Sicht allerdings die Frage nach 
der Geschichte und Entwicklung der Formalsprachen selbst. In di-
rekter Auseinandersetzung mit Heintz (1993) plädiert Winkler 
(2009) daher für die Rückbindung von Formalisierungsprozessen an 
die Praxen, aus denen sie hervorgegangen sind: »Der Abakus 
kommt im Kontext administrativer und ökonomischer ›Anwendun-
gen‹ auf; die Hollerithmaschine sollte organisatorische, und der 
Computer Dechiffrierprobleme lösen. Dies bindet die Formalspra-
chen [...] an die tatsächliche Welt und ihre Probleme zurück.« 
(Winkler 2009) 

Formalisierung wird hiermit aus der ›reinen‹ Sphäre der Refe-
renzlosigkeit in den »Schmutz der dreidimensionalen Welt« (ebd.) 
zurückgeholt. Gesellschaftliche Praxen haben einen Einfluss auf die 
Art und Weise, wie Formalisierung erfolgt (Winkler nennt dies die 
»mimetische Ebene«), gleichzeitig wirkt die Formalisierung auf die 
Praxen zurück (bei Winkler die »performative Ebene«). Statt einer 
einseitigen Effektzuschreibung ergibt sich demnach auch hier das 
Bild einer Ko-Konstituierung von menschlichen und nicht-mensch-
lichen Akteuren. 

Die Wiedereinführung des Weltbezugs macht Formalisierung 
gleichzeitig einer machtanalytischen Perspektive zugänglich. Statt 
den Prozess der Abstraktion als einen unvermeidbaren, teleologisch 
induzierten Vorgang zu fassen, erschließen sich aus dieser Perspek-
tive die politischen Dimensionen der Formalisierung. Es lässt sich 
fragen, auf welche Weise konfliktreiche gesellschaftliche Verhand-
lungen in spezifische formale Beschreibungen eingeflossen sind. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen zum Thema Algo-
rithmus und Formalisierung lässt sich der Untersuchungegenstand 
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präziser abgrenzen. Im Kern geht es um die Frage, welche Typen 
von formaler Repräsentation die Suchmaschine Google hervor-
bringt. Am konkreten Material wird zu zeigen sein, welche Verhand-
lungen in diese Repräsentationen einfließen und welche Arten von 
Reduktion damit einhergehen. Schließlich ist auch die »performative 
Ebene« zu betrachten, d.h. auf die Frage einzugehen, wie die durch 
Formalisierung ›gereinigte‹ Version wieder in die Welt zurückge-
speist wird und wie dort damit umgegangen wird. Auf beiden Ebe-
nen – der »mimetischen« wie der »performativen« – ist das sozio-
technische Geflecht auf Stabilisierungen und somit auf Machtver-
hältnisse hin zu untersuchen. 

Materialbasis 

Nachdem die Konturen des Untersuchungsgegenstands herausge-
arbeitet wurden, stellt sich die Frage nach dem Zugang. Auf welcher 
Materialgrundlage lässt sich die Frage nach der Formalisierung und 
den dahinter stehenden Verhandlungen beantworten? 

Eine gängige Vorgehensweise, um sich derartigen Fragestellun-
gen zu nähern, sind ethnografische Methoden wie teilnehmende Be-
obachtung oder qualitative Befragungen. Diese ermöglichen es, die 
Interaktion der beteiligten Akteure in situ nachzuvollziehen. (Vgl. 
Star 1999: 382ff.) Ein solch direkter Einblick in internen Struktu-
ren ist bei Google nicht praktikabel, da weder der direkte Zugang zu 
wichtigen Akteuren vorhanden ist noch eine komplette Dokumenta-
tion der internen Entscheidungsabläufe vorliegt. 

Einen alternativen Zugang zu Formalisierungsprozessen schla-
gen Bowker/Star in einer Untersuchung zu Klassifikationssystemen 
vor: »Many classifications appear as nothing more than lists of 
numbers with labels attached, buried in software menus, users’ 
manuals, or other references.« (Bowker/Star 2000: 37) Gebrauchs-
anweisungen und ähnliche Formen der technischen Dokumentation 
scheinen somit zumindest für die Rekonstruktion bereits erfolgter 
Formalisierungen geeignet. 

Im Fall von Google liegt zwar keine umfassende gedruckte tech-
nische Dokumentation vor, auf Hilfeseiten, in Weblogs und in Foren 
werden jedoch vergleichbare Informationen auf elektronischem Weg 
veröffentlicht. In einem gewissen Umfang lassen sich hierdurch 
Rückschlüsse auf die technische Infrastruktur ziehen. Um darüber 
hinaus Hinweise auf die Verhandlungen zu erhalten, die in die 
Formalisierungen eingeflossen sind, wurde die Materialbasis zudem 
auf gedrucktes Material verschiedener Herkunft ausgeweitet. 
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Ausgangspunkt der Untersuchung bilden vier verschiedene Ar-
ten von Material mit unterschiedlich hohem Grad an Relevanz und 
Zuverlässigkeit:

1. Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge der Google-

Gründer und Google-Mitarbeiter; Patente von Google und Google-

Mitarbeitern 

Bei diesem Material kann davon ausgegangen werden, dass techni-
sche Verfahren besonders korrekt beschrieben werden, die Texte 
liefern somit die wertvollsten Hinweise für die Beschaffenheit der 
technischen Infrastruktur. Allerdings kann nicht in jedem Fall da-
von ausgegangen werden, dass die beschriebenen Techniken in 
exakt dieser Form zum Einsatz kommen – die wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen sind zum Teil schon einige Jahre alt, bei den Pa-
tenten ist nicht immer sicher, ob die entsprechenden Verfahren tat-
sächlich verwendet werden. Trotzdem können die so erhaltenen 
Beschreibungen als Indiz für die grundlegende Konfiguration be-
stimmter technischer Komponenten verwertet werden. 

2. Informationen auf der offiziellen Google-Seite (z.B. Hilfethemen, Fo-

ren); offizielle Weblogs von Google und Google-Mitarbeitern 

Dieses Material ist sehr umfangreich und aktuell, zudem werden 
technische Aspekte auf einem hohen Detailniveau beschrieben. Zu 
beachten ist hier allerdings, dass sämtliche Informationen, die in 
dieser Form von Google veröffentlicht werden, auch eine Marketing-
funktion erfüllen. Insofern muss mit einer selektiven Informations-
politik gerechnet werden, unter Umständen werden bestimmte 
technische Verfahren auch völlig ausgespart. Oftmals wird auf eine 
solche Geheimhaltung jedoch explizit hingewiesen. Zudem stoßen 
die von Google veröffentlichten Informationen auf ein großes Inte-
resse bei der technisch interessierten Öffentlichkeit und werden 
dementsprechend eingehend überprüft. Gezielte Desinformation 
sollte dem Unternehmen demnach nicht unterstellt werden. 

Von besonderem Interesse für diese Untersuchung sind zum ei-
nen die Weblogs, die Informationen zu technischen Aspekten der 
Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Daten im Rahmen 
der Suchfunktion enthalten, zum anderen diejenigen, die die Funk-
tionsweise des Werbesystems näher erläutern. Als Hauptquelle für 
die Untersuchung wurden daher die Weblogs »Official Google Blog«2,
»Google Webmaster Central Blog«3, »Inside AdWords Blog«4 sowie der 

                                               

2  »Official Google Blog«, http://googleblog.blogspot.com 
3 »Official Google Webmaster Central Blog«, http://googlewebmastercentral. 

blogspot.com 
4  »Inside AdWords«, http://adwords.blogspot.com 
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Weblog5 des Leiters des Google-Webspam-Teams, Matt Cutts, aus-
gewertet. Sämtliche Beiträge, die von ihrem jeweiligen Start bis zum 
1.5.2009 in diesen Weblogs gepostet wurden, fließen in die Unter-
suchung ein. 

3. Wissenschaftliche Beiträge zu Suchmaschinen allgemein 

Dieses Material wurde zum Teil in der Forschungsübersicht schon 
erwähnt. Auch bei teilweise anders gelagerten theoretischen Aus-
richtungen lassen sich die dort gewonnenen empirischen Erkennt-
nisse, z.B. aus Nutzeruntersuchungen, in die Analyse einbeziehen. 
Zum Teil liefern diese Beiträge Hinweise zu den Akteursverbünden, 
die auf die Entwicklung der technischen Infrastruktur Einfluss 
nehmen. Zum Teil finden sich jedoch auch konkrete technische und 
empirische Angaben zu Google selbst. 

4. Journalistische Beiträge über Google (Reportagen; Interviews; Bü-

cher)

Dieser Teil des Materials muss als vergleichsweise unzuverlässig 
eingestuft werden, da schwer abzuschätzen ist, inwiefern gegenüber 
Journalisten korrekte Angaben über technische Details gemacht 
werden und inwiefern diese wiederum in den jeweiligen Beiträgen 
korrekt beschrieben werden. Zudem muss hier in höherem Maß als 
bei den anderen Beiträgen mit Auslassungen oder individuellen In-
terpretationen gerechnet werden. Auf dieses Material soll daher nur 
in Ausnahmefällen zurückgegriffen werden. Bei journalistischen 
Beiträgen in Form von Büchern, die auf umfangreichen Recherchen 
und persönlichen Kontakten beruhen (z.B. Battelle 2006) kann je-
doch im Einzelfall die Qualität der Angaben höher eingeschätzt 
werden. 

Zusammengenommen liefern diese Texte eine Vielzahl von Anhalts-
punkten, sowohl was die Beschaffenheit der technischen Infra-
struktur als auch die Struktur der beteiligten Akteursverbünde an-
geht. Überlappung zwischen Beschreibungen unterschiedlicher 
Herkunft können dabei als zusätzliches Indiz für die Zuverlässigkeit 
der Angaben betrachtet werden. Insofern ergibt sich die Einschät-
zung, dass die Materialgrundlage ausreichend ist, um die aufgewor-
fenen Fragen nach Verhandlung und Formalisierung beantworten 
zu können. 

                                               

5  »Matt Cutts: Gadgets, Google, and SEO«, http://www.mattcutts.com/blog 
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Akteursverbünde 

Um einen weiteren Schritt von der Theorie in Richtung des konkre-
ten Gegenstands zu nehmen, sind die Akteursverbünde zu benen-
nen, deren Verhandlungen im Bereich der Suchmaschinen von be-
sonderer Relevanz sind. Vor dem Hintergrund der theoretischen 
Ausführungen stellt sich dabei zunächst die Frage, wie ein Akteurs-
verbund erkannt und von seiner Umwelt und anderen Verbünden 
abgegrenzt werden kann. 

Ähnlich wie bei Foucault der Begriff »Strategie« die einheitliche 
(jedoch nicht-intentionale) Ausrichtung eines ansonsten heteroge-
nen und dynamischen Dispositivs kennzeichnet, fasst Latour 
(2006b [1991]) unter dem Begriff »Handlungsprogramm« die ge-
meinsame Bewegungsrichtung eines Akteursverbunds. Er erläutert 
den Begriff am Beispiel eines Hotelbesitzers, der durch Gewichte an 
den Zimmerschlüsseln sein Handlungsprogramm (»Schlüssel abge-
ben«) gegenüber dem Anti-Programm der Gäste (»Schlüssel verlie-
ren«) durchsetzt. Zentral ist dabei die Frage, welche Rolle den nicht-
menschlichen Akteuren bei der Stabilisierung von sozialen Bezie-
hungen zukommt.6

Innerhalb eines unbestimmten Kollektivs lässt sich somit ein 
Akteursverbund daran erkennen, dass ihm ein gerichtetes Hand-
lungsprogramm zugrunde liegt. Im verfügbaren Material lassen sich 
auf diese Weise vier zentrale Akteursverbünde ausmachen: Google, 
Inhalteanbieter, Suchmaschinenoptimierung und Nutzer. 

Es gehört zu den Ansprüchen der ANT, die Äußerungen der Ak-
teure als Beschreibungen ihrer Realität zunächst einmal ernst zu 
nehmen, anstatt ihnen auf der Basis soziologischer Theorien be-
stimmte Motive zu unterstellen oder Rollen zuzuordnen. (Vgl. La-
tour 2005: 47ff.) Insofern kann für die Identifikation des Hand-
lungsprogramms von Google die im Online-Firmenprofil explizit ge-
äußerte Zielsetzung herangezogen werden: »Googles Aufgabe ist die 
Bereitstellung des besten Suchdienstes im Internet, um die weltwei-
ten Informationen allgemein erreichbar und nutzbar zu machen.«7

Inwieweit dieses in den Anfängen der Firmengeschichte formulierte 
Handlungsprogramm die Rekrutierungsversuche der anderen Ak-
teursverbünde, insbesondere der kommerziellen Inhalteanbieter, 

                                               

6  Es muss betont werden, dass mit dem Begriff des Handlungsprogramms 
explizit kein Rekurs auf ein intentionalistisch geprägtes Handlungskonzept 
verbunden ist. Ein Handlungsprogramm ist immer auch selbst als vorüber-
gehendes Resultat eines Übersetzungsprozesses zu verstehen, nicht als 
dessen ursprüngliche Quelle. Dazu auch (teilweise kritisch): Kassung/ 
Kümmel-Schnur (2008) 

7  »Googles Firmenprofil«, http://www.google.de/profile.html 
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unbeschadet überstanden hat, wird im Verlauf der Analyse zu erör-
tern sein. 

Als Anti-Programm zu Googles Bestrebungen lässt sich der In-
formationsüberfluss im Netz betrachten, der Erreichbarkeit und 
Nutzbarkeit von Informationen verhindert. Die Problematik des In-
formationsüberflusses wird bereits Anfang der 1970er Jahre von 
Herbert Simon aufgegriffen. Im Verhältnis zu den wachsenden In-
formationsmengen, die durch einfachere Möglichkeiten der Produk-
tion und Distribution hervorgebracht werden, hält er die menschli-
che Aufmerksamkeit für eine zunehmend knappe Ressource. (Vgl. 
Simon 1971) Im World Wide Web verschärft sich diese Problematik 
zusehends, da die Einstiegshürden für das Einstellen von Inhalten 
in diesem Medium noch geringer werden. (Vgl. Nathenson 1998) Als 
Akteursverbund hinter der Problematik des Informationsüberflus-
ses lassen sich somit die Inhalteanbieter identifizieren, die eine 
Bündelung von Aufmerksamkeit auf die von ihnen produzierten In-
halte anstreben. 

Während nicht-kommerzielle Inhalteanbieter mit der Bündelung 
von Aufmerksamkeit tendenziell eher langfristige Ziele verfolgen, wie 
z.B. den Aufbau persönlichen Renommees, Vernetzung oder politi-
sche Überzeugungsarbeit (vgl. Stöckl/Rohrmeier/Hess 2008: 279f.), 
werden die Effekte der gewonnenen Aufmerksamkeit bei kommerzi-
ellen Inhalteanbietern eher kurzfristig an den konkreten Verkaufs-
zahlen der entsprechenden Produkte und Dienstleistungen gemes-
sen. Mit dem Return on Investment (ROI) wird in diesem Bereich 
das Verhältnis zwischen dem eingesetzten Kapital und dem erziel-
ten Gewinn beziffert. Diese Berechnung bietet wiederum die Grund-
lage für Entscheidungen über den Einsatz unterschiedlicher Werbe-
formate. (Vgl. Bischopinck/Ceyp 2007: 237ff.) Wie noch zu zeigen 
sein wird, stellt diese Orientierung am kurzfristigen Return on In-
vestment einen wesentlichen Faktor für die Weiterentwicklung ge-
zielter Werbeformen bei Google dar. 

Als zweiter zentraler Akteursverbund neben Google lassen sich 
somit die Inhalteanbieter identifizieren, die durch ihr individuelles 
Streben nach Aufmerksamkeit ein Anti-Programm zu Googles 
Handlungsprogramm schaffen. Die Sonderstellung der kommerziel-
len Inhalteanbieter lässt sich zum einen dadurch begründen, dass 
das Einstellen ihrer Inhalte stärker an einer konkreten und kurzfri-
stigen Kosten-Nutzen-Kalkulation orientiert ist, zum anderen da-
durch, dass sie durch die Vergütung von Werbung die Finanzie-
rungsgrundlage für Google schaffen. 

Zwischen den Inhalteanbietern und Google existiert mit der 
Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimisation, SEO) ein 
dritter Akteursverbund, der, zumeist in Assoziation mit den Inhal-
teanbietern, ebenfalls auf eine verstärkte Bündelung der Aufmerk-
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samkeit auf individuelle Inhalte hinarbeitet. Durch ein kollaborati-
ves reverse engineering der Suchmaschinentechnologien verfügen 
Suchmaschinenoptimierer über einen besonders weitgehenden Ein-
blick in die technische Infrastruktur. Ausgehend von diesem Wissen 
lassen sich Taktiken erarbeiten, mit denen für individuelle Inhalte 
ein höheres Maß an Aufmerksamkeit generiert werden kann. Die 
Assoziation zwischen Inhalteanbietern und Suchmaschinenoptimie-
rern wird zumeist durch den Transfer von Geld etabliert, es ist al-
lerdings auch möglich, dass sich Inhalteanbieter selbst die entspre-
chenden Kompetenzen aneignen.  

Einen vierten zentralen Akteursverbund stellen die Nutzer dar. 
Als Handlungsprogramm lässt sich hier das Interesse an einer mög-
lichst kostengünstigen und schnellen Selektions- und Sortiermög-
lichkeit von Informationen betrachten. Das Handlungsprogramm 
der Nutzer liegt demnach in der Nähe des ursprünglichen Hand-
lungsprogramms von Google (»Erreichbarkeit und Nutzbarkeit von 
Informationen verbessern«). 

Datenflüsse

Im Fokus der Untersuchung stehen spezifische Arten der Formali-
sierung sowie die Verhandlungen, die in diese Formalisierungen 
eingeflossen sind. Suchmaschinentechnologie basiert auf einer gan-
zen Reihe von Formalisierungs- und Verarbeitungsschritten. Inso-
fern empfiehlt es sich, der Betrachtung dieser Schritte eine be-
stimmte Systematik zugrunde zu legen. Eine für diesen Zweck adä-
quate Systematik findet sich in einem Modell der Medienpraktiker 
Bordewijk und van Kaam ([1986] 2003). (Vgl. auch McQuail 2000: 
131f.; Jensen 1996) Zur Beantwortung der Frage, wie sich der (ver-
netzte) Austausch von digitalen Informationen von früheren media-
len Konfigurationen unterscheidet, entwickeln die Autoren eine Ty-
pologie, deren Ausgangspunkt der Einfluss verschiedener Akteure 
auf den wechselseitigen Informationsverkehr bildet. 

Das Modell basiert auf einer Unterteilung der Akteure in Zen-
trum und Peripherie sowie auf der Frage, wessen Einfluss auf den 
Informationsverkehr jeweils größer ist. Die Frage des Einflusses 
wird wiederum aufgeteilt auf den Zeitpunkt des Informationsaus-
tauschs und den Inhalt des Austauschs. Auf diese Weise ergeben 
sich vier verschiedene Muster des Informationsverkehrs, abhängig 
davon, ob das Zentrum oder die Peripherie die Oberhand behält: 

1. Allokution 

Hierbei werden die Informationen vom Zentrum bereitgehalten, 
auch Zeitpunkt und Inhalt werden vom Zentrum vorgegeben. Iden-
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tische Informationen werden synchron an eine große Zahl von Kon-
sumenten distribuiert, die Konsumenten in der Peripherie haben 
kaum Einflussmöglichkeiten. Dieses Muster des Informationsver-
kehrs verorten die Autoren bei ›traditionellen‹ Massenmedien wie 
Radio oder Fernsehen. 

2. Konversation 

Hierbei werden Informationen von den individuellen Akteuren in der 
Peripherie bereitgehalten, Zeitpunkt und Themenwahl werden eben-
falls von diesen bestimmt. Der Informationsfluss findet zwischen 
individuellen Akteuren statt. Als Beispiel für dieses Muster des In-
formationsverkehrs nennen die Autoren Telefon und Telefax, aber 
auch E-Mail und Chat. 

3. Konsultation 

Hierbei werden die Informationen vom Zentrum bereitgehalten, über 
Zeitpunkt und Themenwahl entscheiden jedoch die Akteure in der 
Peripherie. Als Beispiel nennen Bordewijk/van Kaam ([1986] 2003: 
579) »an encyclopedia, a dictionary or an electronic memory«. 

4. Registrierung 

Hierbei werden die Informationen von der Peripherie bereitgehalten, 
Zeitpunkt des Informationsaustauschs und Themenwahl werden 
dagegen vom Zentrum bestimmt. Als Beispiele für diese Art des In-
formationsverkehrs werden Umfragen und Steuererklärungen ge-
nannt, aber auch automatisch generiertes Datenmaterial, das dem 
Zentrum über Akteure in der Peripherie Auskunft gibt wie z.B. Log-
files oder Warenkörbe auf Shopping-Seiten. 

Die von Bordewijk und van Kaam entwickelte Typologie ist von ver-
schiedenen Seiten aufgegriffen worden, um Tendenzen im Übergang 
von analogen zu digitalen Medien zu identifizieren. Jensen (1996) 
betrachtet die verstärkte Nutzung des WWW als eine Bewegung vom 
allokutiven zum konsultativen Muster. Wie auch McQuail (2000: 
131f.) sieht er den stärkeren Einfluss der Nutzer auf den Zeitpunkt 
des Informationsaustauschs als Zeichen einer im Vergleich zu frü-
heren Medien symmetrischeren Machtverteilung. Allerdings warnt 
Jensen auch vor übermäßigem Optimismus, da das Web nicht per 
se dem konsultativen Muster folge, sondern auch Elemente des Re-
gistrierungsmusters sowie Rückschritte zum allokutiven Muster zu 
erkennen seien. 

Durch die Entwicklungstendenzen hin zum Web 2.0 lassen sich 
die neu entstehenden Medienformen im Web kaum noch eindeutig 
den einzelnen Kategorien zuordnen. Die automatisierte wechselsei-
tige Einbindung von Inhalten sowie die zunehmende Praxis des ge-
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genseitigen Kommentierens erschwert die Identifikation von Zen-
trum und Peripherie, der Zeitpunkt der Rezeption ist zudem in den 
seltensten Fällen von zentraler Stelle vorgegeben. Was Bordewijk 
und van Kaam als »multi-pattern services« bezeichnen, ist in diesen 
Anwendungen zum Standard geworden. Für Suchmaschinen gilt 
dies jedoch nur bedingt: Bei ihnen herrschen eindeutig die Muster 
der Konsultation und der Registrierung vor. Einerseits halten sie an 
zentraler Stelle Informationen bereit, die von der Peripherie aus 
selbstbestimmt abgerufen werden können. Andererseits fordern sie 
Informationen von der Peripherie an und werten diese systematisch 
aus. 

Die Untersuchung greift auf das Modell von Bordewijk/van 
Kaam zurück, indem die beiden Muster der Konsultation und der 
Registrierung zunächst getrennt behandelt werden. Die Analyse 
folgt dabei jeweils der Flussrichtung der Daten. Der erste Teil der 
Untersuchung geht der Frage nach, wie durch konsekutive Schritte 
der Erfassung und Verarbeitung eine spezifische formale Repräsen-
tation des World Wide Webs geschaffen wird und in welcher Weise 
diese Repräsentation den Nutzern zugänglich gemacht wird. Folgt 
man den Erläuterungen zur Suchmaschinentechnologie bei Lewan-
dowski (2005: 26ff.) sowie Rieder (2005), so lassen sich in diesem 
Prozess fünf Momente unterscheiden: 

1. Datenerfassung (Crawling) 

Hier geht es zunächst darum, wie Online-Inhalte von Google gefun-
den werden. Das Web stellt einen besonders heterogenen Datenkor-
pus dar, in dem Inhalte aus den unterschiedlichsten Motivationen 
veröffentlicht werden. Der Fokus in diesem Abschnitt liegt daher auf 
der Frage, welche Hindernisse der Erfassung bestimmter Daten im 
Weg stehen und wie mit der Heterogenität der Daten umgegangen 
wird. 

2. Datenverarbeitung (Parsing und Indexierung) 

Hier steht die Frage im Vordergrund, wie die erfassten Daten in eine 
bestimmte Form gebracht werden, damit sie für die automatisierte 
Verarbeitung geeignet sind. Zunächst erfolgt dabei eine Strukturie-
rung der Daten durch das Erkennen von Mustern (Parsing), dann 
werden die Daten in einer bestimmten Form in einer Datenbank ge-
speichert (Indexierung). Die Analyse fokussiert auf die Frage, welche 
Exklusionen dieser Prozess mit sich bringt. 

3. Suche und Retrieval (Ranking) 

Der dritte Abschnitt der Untersuchung setzt sich mit dem Ranking, 
d.h. der Relevanzbewertung einzelner Inhalte, auseinander. Da in 
diesem Bereich die Selektionsfunktion der Suchmaschinen beson-
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ders deutlich zutage tritt, geht die Untersuchung stärker ins Detail. 
So werden zum einen die historischen Vorläufer der heute bei Goo-
gle verwendeten Relevanzmodelle diskutiert, zum anderen aber 
auch Gründe für das allmähliche Verschwinden ihrer Differenzie-
rungskraft, die die Entwicklung neuer Relevanzkriterien voran-
treibt.

4. Filter 

In mehreren Ländern durchlaufen die Suchresultate vor der Präsen-
tation einen Filter, bei dem bestimmte Inhalte entfernt werden. An 
den Beispielen Deutschland und China wird in diesem Abschnitt 
erörtert, wie die Filterung technisch umgesetzt wird und welche Kri-
terien dabei zum Einsatz kommen. 

5. Interface 

Über das Interface stellen Nutzer schließlich ihre Suchanfragen und 
es werden die Ergebnisse angezeigt. In diesem Abschnitt wird dis-
kutiert, welche Möglichkeiten das Interface bietet, Suchanfragen zu 
stellen und zu präzisieren und wie präsent diese Möglichkeiten für 
die Nutzer sind. Zudem wird danach gefragt, wie transparent die 
der Selektion und Sortierung zugrunde liegenden Verfahren für die 
Nutzer sind. 

Der zweite Teil der Analyse folgt unter der Überschrift »Registrie-
rung« der umgekehrten Flussrichtung der Daten, d.h. von den Nut-
zern zu Google. Im Zentrum steht hier die Frage, welche Art von Da-
ten über die Nutzer erfasst werden und wie diese in formale Reprä-
sentationen von Nutzern und Nutzergruppen übertragen werden. Im 
Detail wird das von Google etablierte Werbesystem untersucht, wo-
bei auch auf die Vorgänger der Nutzermessung in analogen Medien 
eingegangen wird. Die Struktur der Untersuchung folgt hier drei 
Momenten der Datenerfassung und -verarbeitung: 

1. Tracking 

In diesem Abschnitt geht es zunächst um die technischen Möglich-
keiten, die Google zur Verfügung stehen, um Nutzerdaten zu erfas-
sen. Neben der Detailanalyse der technischen Infrastruktur geht es 
hier auch darum, diese Möglichkeiten mit anderen Formen der Nut-
zungsmessung und -auswertung zu vergleichen. 

2. Targeting 

Mit Targeting wird die zielgenaue Zuordnung von Werbung zu Nut-
zern bezeichnet. Die Untersuchung geht der Frage nach, wie diese 
Zuordnungen technisch umgesetzt werden und welche Arten der 
Formalisierung und Modellierung dabei zum Tragen kommen.  
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3. Controlling 

Das Controlling dient schließlich der Überprüfung des Werbeerfolgs 
durch die Werbetreibenden. Hier wird erörtert, inwiefern die erwei-
terte Erfassung der Nutzerdaten neue Maße von Aufmerksamkeit 
ermöglichen, die bei den herkömmlichen Verfahren der Nutzermes-
sung nicht gegeben waren. 

Sowohl im ersten als auch im zweiten Teil der Untersuchung folgt 
den Ausführungen zur technischen Infrastruktur jeweils eine Ana-
lyse der Akteurskonstellationen und Verhandlungspositionen, die in 
die Entwicklung dieser Infrastruktur einfließen. In der abschließen-
den Diskussion werden schließlich Zusammenhänge zwischen den 
beiden Teilen der Untersuchung herausgearbeitet und es wird erör-
tert, wie die konkreten Verhandlungen und Taktiken, die in die 
Technikentwicklung eingeflossen sind, in Bezug zu weitreichende-
ren Strategien und Machtverhältnissen gesetzt werden können. 
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KONSULTATION –

FORMALE REPRÄSENTATION DES WWW

Grundlage der textbasierten Suche in automatisierten Systemen ist, 
dass Daten aufgrund bestimmter Kriterien in Bezug zu einer Such-
anfrage gesetzt werden können. Die wichtigste Voraussetzung dafür 
ist, dass die entsprechenden Daten für eine automatisierte Erfas-
sung zugänglich sind. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, ist dies 
im WWW keine Selbstverständlichkeit. Zwar wird der automatisierte 
Zugriff auf Inhalte selten aktiv verhindert. Da jedoch keine zentrale 
Instanz vorhanden ist, die Veränderungen aufzeichnet, müssen an-
dere Wege gefunden werden, über die Existenz und die Verände-
rung von Daten Kenntnis zu erlangen. 

Datenerfassung (Crawling) 

Das World Wide Web besteht aus Dateien, die auf Servern gespei-
chert sind und von dort auf Anforderung mittels Übertragungs- und 
Kommunikationsprotokollen und über verschiedene Zwischensta-
tionen (wie z.B. Router) an einen Client übertragen werden. (Vgl. 
Tanenbaum 2003: 664ff.) Ein Großteil der übertragenen Dateien im 
WWW ist im HTML-Format gespeichert. Diese werden auf Seiten des 
Clients von einem Browser so interpretiert, dass Inhalte in einem im 
HTML-Code festgelegten Format dargestellt werden. Der Ort, also 
die Adresse des Servers und der Ordner in der Dateistruktur auf 
dem Server, wo eine bestimmte Datei zu finden ist, wird in Form ei-
ner URL (Uniform Resource Locator) angegeben. URLs können ma-
nuell in den Browser eingegeben werden, aber auch in den Dateien 
selbst finden sich gemeinhin eine Vielzahl von Verweisen (Hyper-
links) auf andere Dateien, die in Form einer URL angegeben sind. 

Beim manuellen ›Surfen‹, also dem Verfolgen von Links im Web, 
werden die im Browser angezeigten Dateien zwar komplett auf den 
Client-Rechner heruntergeladen, nach einem bestimmten Zeitraum 
jedoch üblicherweise wieder gelöscht. Die Erfassung eines größeren 
Bereichs der Datenbestände im Web ist weitestgehend mit dem ma-
nuellen Surfen vergleichbar, allerdings mit dem Unterschied, dass 
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die aufgerufenen Daten dauerhaft gespeichert werden und dass 
nicht nur einzelne, sondern sämtliche aufgefundenen Links verfolgt 
werden. Statt einem manuell bedienten Browser kommen bei einer 
Suchmaschine automatisierte »Crawler«, auch »Spider«, »Robots« 
oder »Bots« genannt, zum Einsatz. Diese speichern, ausgehend von 
einer Sammlung von URLs, die aufgerufenen Dateien, untersuchen 
diese auf Links, speichern die neu aufgerufenen Dateien, verfolgen 
wieder die gefundenen Links, speichern die neuen Dateien usw. 
Durch diesen Crawling-Prozess kann – abhängig von der Größe der 
ursprünglichen URL-Sammlung und den verfügbaren Speicher- und 
Bandbreitenkapazitäten – ein bestimmter Teil des Datenbestands 
im Web erfasst werden. 

DAS INVISIBLE WEB

Mit der Größe der ursprünglichen URL-Sammlung, den Bandbrei-
ten- und den Speicherkapazitäten sind jedoch nur drei Faktoren 
benannt, die einen Einfluss auf die Möglichkeit der Erfassung von 
Daten im Web haben. Auch bei entscheidenden Erweiterungen die-
ser drei Faktoren stehen einer kompletten Erfassung des Webs 
schwerwiegende, vielleicht sogar unüberwindbare Probleme entge-
gen. (Vgl. Lewandowski 2005: 57) Denn allein durch das Verfolgen 
von Hyperlinks lässt sich bei weitem noch keine komplette ›Kopie‹ 
des Webs erstellen. Aufgrund verschiedener Faktoren, die im Fol-
genden genauer erläutert werden, bleibt eine große Menge von Da-
ten bei dieser Art der Erfassung unberücksichtigt. Der Bereich sol-
cher nicht erfasster Daten wird gemeinhin als »Deep Web« bzw. »In-
visible Web« bezeichnet. 

Über die Größe des Invisible Web gibt es sehr unterschiedliche 
Schätzungen, die zum Teil sehr verschiedene Maßstäbe anlegen. 
Lewandowski (ebd.: 51 ff.) verweist auf eine hilfreiche Charakterisie-
rung des Invisible Web bei Sherman/Price (2001), die auf den un-
terschiedlichen Gründen für die fehlende Berücksichtigung im 
Crawling-Prozess basiert. Unterteilt wird das Invisible Web hier in 
die Bereiche »Opaque Web«, »Private Web«, »Proprietary Web« und 
»Truly Invisible Web«. 

Das Opaque Web entsteht aus ökonomischen Abwägungen auf 
Seiten der Suchmaschinenbetreiber. Die Erfassung bestimmter In-
halte, die z.B. doppelt vorhanden sind oder aufgrund schwacher 
Verlinkung nur schwierig auffindbar sind, verursacht Kosten, die 
aus Sicht der Suchmaschinenbetreiber ggf. nicht im Verhältnis zur 
Relevanz dieser Inhalte stehen. Bei den Inhalten, die dem Opaque 
Web zugerechnet werden können, handelt es sich somit um Inhalte, 
deren Erfassung zwar technisch möglich ist, die aber aus ökonomi-
schen Gründen von der Erfassung ausgenommen werden. Für Goo-



Konsultation – Formale Repräsentation des WWW 

89

gle gilt, dass sich dieser Bereich zunehmend verringert. Die allge-
meine Verbilligung von Speicher- und Bandbreitenkapazitäten, ge-
paart mit der Effektivierung der eigenen Infrastruktur (vgl. Barro-
so/Dean/Hölzle 2003) und den umfangreichen ökonomischen Res-
sourcen auf Seiten Googles trägt dazu bei, dass Inhalte, die vormals 
gar nicht oder nur ansatzweise erfasst wurden, inzwischen stärker 
in den Crawling-Prozess einbezogen werden.1

Als Private Web bezeichnen Sherman/Price Inhalte, deren Urhe-
ber das Crawling durch Suchmaschinen bewusst verhindern wol-
len. Gründe für eine solche Entscheidung können z.B. sein, dass 
sich Inhalte nur an einen beschränkten Nutzerkreis richten oder 
dass bestimmte Informationen nicht direkt in den Suchergebnissen 
sichtbar sein sollen. Technisch lässt sich eine solche Entscheidung 
auf verschiedenen Wegen an Suchmaschinen-Crawler kommunizie-
ren.

Zunächst einmal sind Inhalte, die nur über eine Passwortabfra-
ge erreichbar sind, von der Erfassung durch einen Crawler ausge-
schlossen. Aber auch Inhalte, die für Nutzer ohne Weiteres einseh-
bar sind, können vom Crawling ausgeschlossen werden. Über die 
Meta-Tags »noindex« und »nofollow«, die in eine HTML-Datei einge-
fügt werden können, lässt sich bestimmen, ob eine Datei erfasst 
werden soll und ob die in der Datei vorhandenen Links weiterver-
folgt werden sollen. Zusätzlich kann in einer Datei namens »ro-
bots.txt«, die von den Crawlern ausgewertet wird, für eine gesamte 
Website angegeben werden, welche Dateien erfasst werden sollen 
und welche nicht. So können z.B. ganze Ordner ausgenommen 
werden oder auch bestimmte Dateiformate innerhalb der komplet-
ten Website.2

Beim Proprietary Web handelt es sich um kommerzielle Inhalte, 
die nur für zahlende Kunden zugänglich sind und durch Passwort-
abfragen oder ähnliche Verfahren gesichert sind. Auch auf diese In-
halte haben die Crawler gemeinhin keinen Zugang, es existieren je-
doch vermehrt Bestrebungen von Seiten Googles, in Abstimmung 
mit den jeweiligen Anbietern auch kommerzielle Inhalte zu erfassen. 
Von Seiten des Anbieters kann dann entschieden werden, ob Nutzer 
beim Versuch, bestimmte Inhalte einzusehen, auf Bezahlmöglich-

                                               

1  So wurden z.B. besonders lange HTML-Dateien anfangs nur bis zu einer 
bestimmten Größe gecrawlt. Diese Beschränkung ist inzwischen weggefal-
len. Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: The Ultimate Fate of 
Supplemental Results«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/200 
7/12/ultimate-fate-of-supplemental-results.html vom 18.12.2007. 

2  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: Improving on Robots Exclu-
sion Protocol«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/06/im 
proving-on-robots-exclusion-protocol.html vom 3.6.2008. 
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keiten verwiesen werden. Mit dem Programm »First Click Free« bie-
tet Google Inhalteanbietern aber auch die Möglichkeit, Nutzern ei-
nen ersten Blick auf die Inhalte gratis zu gewähren, wenn sie sie 
über Google gefunden haben.3 Zum Teil werden auch Verträge mit 
kommerziellen Anbietern geschlossen, sodass Inhalte, die sonst nur 
zahlenden Kunden zur Verfügung stehen, über eine Google-Suche 
gratis verfügbar sind. (Vgl. Kiss 2007) 

Beim vierten Bereich des Invisible Web, dem Truly Invisible 
Web, handelt es sich um Inhalte, die sich aus technischen Gründen 
nicht erfassen lassen. Einem Crawler werden zwar bei der Abfrage 
einer URL im Normalfall dieselben Dateien ausgeliefert wie einem 
menschlichen Nutzer, allerdings werden diese Dateien nicht immer 
so interpretiert, wie sie ein Browser interpretieren würde. Um effi-
zient arbeiten zu können, sind Crawler besonders für die Erfassung 
von textuellen Inhalten im HTML-Format ausgelegt. Im Laufe der 
Entwicklung der Suchmaschinentechnologie wurde die Spanne der 
erfassbaren Dateiformate erheblich erweitert, sodass heute auch 
Word-, Powerpoint- und PDF-Dateien sowie eine Reihe anderer 
Formate erfasst und verarbeitet werden können.4 Trotzdem gibt es 
weiterhin technische Grenzen, sowohl was die Dateiformate als 
auch was die Art der Bereitstellung von Daten angeht. 

Ein Problem, dass sich technisch nur mit sehr großem Aufwand 
lösen lässt, ist die Darstellung von Text als Grafik, wie z.B. Über-
schriften. Googles Crawler sind heute nicht in der Lage, solche Tex-
te zu erkennen. Inhalteanbietern wird daher geraten, Bilder durch 
entsprechende Metadaten und Bildunterschriften zu ergänzen.5

Auch multimediale Dateiformate wie Flash oder Silverlight stellen 
ein Problem für Crawler dar, da sie zum Teil Text als Grafiken ent-
halten und beim Crawlen Kontextinformationen verloren gehen 
können.6

Die Bereitstellung von Web-Inhalten erfolgt immer seltener in 
Form von statischen HTML-Dateien. Stattdessen wird der HTML-

                                               

3  Vgl. »Websites mit Registrierung/Abonnement – News (Verleger)-Hilfe«, htt 
p://www.google.com/support/news_pub/bin/answer.py?answer=40543&to
pic=11707 

4  Vgl. »What file types can Google index? – Webmasters/Site owners Help«, 
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answe
r=35287 vom 10.6.2009. 

5  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: SES Chicago – Using Im-
ages«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/12/ses-chicag 
o-using-images.html vom 14.12.2006. 

6  Vgl. »Flash and other rich media files – Webmasters/Site owners Help«, 
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answe
r=72746 vom 16.3.2010. 



Konsultation – Formale Repräsentation des WWW 

91

Code beim Besuch einer URL oftmals von einer auf dem Webserver 
installierten Software dynamisch generiert. Solche Inhalte lassen 
sich von Crawlern nur bedingt erfassen, da die Struktur einer au-
tomatisch generierten URL unter Umständen zu komplex sein 
kann.7

Inhalte von Datenbanken stellen auch dann ein Problem dar, 
wenn sie nicht über Links, sondern nur über Einträge in ein Feld 
oder eine Auswahl aus einem Menü einsehbar sind. Dieses Problem 
versucht Google seit April 2008 dadurch zu lösen, dass während 
des Crawling-Prozesses automatisch Textelemente aus der Seite ko-
piert und in Felder eingegeben werden. So soll die Eingabe von Pa-
rametern durch einen menschlichen Nutzer simuliert werden und 
Zugang zu den Inhalten geschaffen werden, die über die Link-
Navigation nicht erreicht werden.8

Im Zuge des Übergangs zum Web 2.0 setzen sich im Bereich der 
Interface-Gestaltung zunehmend Elemente durch, die direkt auf In-
teraktionen der Nutzer reagieren und so eine Bedienung zulassen, 
wie man sie von Desktop-Systemen her kennt. Auch diese Elemente 
lassen sich unter Umständen von einem Crawler nur schwer erfas-
sen, weil z.B. das Ausführen von Codes wie JavaScript erforderlich 
ist, was Crawler aus Gründen der Effizienz nicht leisten können. 
Solche Inhalte oder Links zu Inhalten können daher ggf. unberück-
sichtigt bleiben.9

SITEMAPS: EINE MELDEINSTANZ FÜR ONLINE-INHALTE

An der technischen Entwicklung der Crawler-Funktionen zeichnet 
sich ab, wie sehr Google daran gelegen ist, die Spanne der automa-
tisiert erfassbaren Daten zu erweitern. Gerade im Zuge des ver-
mehrten Einsatzes von interaktiven Techniken und Datenbanksy-
stemen drohen den Crawlern ohne solche Entwicklungen wesentli-
che Inhalte zu entgehen. Dies stellt einen Nachteil dar gegenüber 
den in der Einleitung angesprochenen Systemen wie z.B. Social 
Bookmarking, die auf manuellen Bewertungen von Nutzern basie-

                                               

7  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: Update to our webmaster 
guidelines«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/10/updat 
e-to-our-webmaster-guidelines.html vom 25.10.2006. 

8  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: SES Chicago – Crawling 
through HTML forms«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008 
/04/crawling-through-html-forms.html vom 11.4.2008. Detaillierter auch 
in Madhavan et al. (2008) 

9  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: A spider’s view of Web 2.0«, 
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/11/spiders-view-of-we 
b-20.html vom 6.11.2007. 
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ren. Durch die Beiträge der Nutzer können in diesen Systemen 
auch interaktive Inhalte komplett erfasst und thematisch zugeord-
net werden. Das Bestreben von Google, auf der technischen Ebene 
Mechanismen zu entwickeln, die eine erweiterte Erfassung von dy-
namischen Daten erlauben, kann somit als Versuch gewertet wer-
den, gegenüber diesen Systemen nicht ins Hintertreffen zu geraten. 

Vor diesem Hintergrund hat Google unter der Bezeichnung »Si-
temap« eine technische Entwicklung vorangetrieben, die die Inhal-
teanbieter selbst in den Crawling-Prozess einbindet. Als Sitemap 
wird eine XML-Datei bezeichnet, in der Inhalteanbieter angeben 
können, welche einzelnen Seiten ihre Website enthält und wo diese 
innerhalb der Site-Struktur zu finden sind. Zusätzlich kann in der 
Sitemap spezifiziert werden, welchen Seiten innerhalb der eigenen 
Site welche Priorität im Crawling-Prozess beigemessen werden soll 
und wie oft sich bestimmte Inhalte ändern. Sitemaps liefern dem-
nach genau die Informationen an Google, die sich aus einer Analyse 
der gefundenen Daten allein nicht erschließen lassen. 

Zum einen können auf diese Weise Daten erfasst werden, die zu 
schlecht verlinkt sind, um allein durch das Verfolgen von Links ge-
funden zu werden. Zum anderen werden Daten generiert, die sich 
für eine effizientere Auslastung der Crawler-Kapazitäten einsetzen 
lassen. (Vgl. Schonfeld/Shivakumar 2009) Statt zu versuchen, die 
Prioritäten innerhalb einer Website automatisch zu ermitteln, was 
einen beträchtlichen rechnerischen Aufwand bedeutet, werden die 
Bewertungen der Inhalteanbieter selbst herangezogen, um die 
Crawling-Dichte zu bestimmen.10 Nach Verhandlungen mit anderen 
Suchmaschinenanbietern wird die Sitemaps-Spezifikation seit No-
vember 2006 auch von Yahoo und Microsoft und seit April 2007 von 
Ask unterstützt.11

Diese Etablierung der Sitemaps bei den Inhalteanbietern und 
den anderen Suchmaschinenanbietern lässt sich aus ANT-Sicht als 
ein Übersetzungsprozess beschreiben. Zunächst wird ein gemein-
sames Problembewusstsein geschaffen: Googles Problem, dass die 
von Crawlern verfolgte Linkstruktur bestimmte Inhalte unberück-
sichtigt lässt, wird in Beziehung zum Handlungsprogramm der In-
halteanbieter (Aufmerksamkeit bündeln) gesetzt. Als Lösung des 
nunmehr gemeinsamen Problems wird in der Phase des »Interesse-
ment« die Sitemaps-Spezifikation vorgeschlagen. Diese schreibt den 

                                               

10  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: Sitemaps FAQs«; vgl. http:// 
googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/01/sitemaps-faqs.html vom 
15.1.2008. 

11  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: Joint support for the Sitemap 
Protocol«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/11/joint-su 
pport-for-sitemap-protocol.html vom 15.11.2006. 
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Inhalteanbietern die neue Rolle zu, Änderungen an ihren Inhalten 
mittels einer Datei auf dem eigenen Server an Google zu melden. 

Als Anreiz für diese Einbindung in Googles Handlungspro-
gramm gilt die verbesserte Sichtbarkeit der gemeldeten Inhalte. So-
bald diese Rolle von den Inhalteanbietern in der Phase des »Enrol-
ment« akzeptiert wird, lassen sich andere Suchmaschinenanbieter 
wiederum leichter in Googles Handlungsprogramm einbeziehen, da 
die erweiterte Datengrundlage auch ihnen ein effizienteres Crawling 
ermöglicht. Schließlich wird das System in der Phase der Mobilisie-
rung so in Gang gebracht, dass den Suchmaschinenanbietern ohne 
weiteren eigenen finanziellen oder personellen Aufwand die entspre-
chenden Informationen für eine umfassendere und effizientere Er-
fassung der Datenbestände geliefert werden. 

Es stellt sich die Frage, auf welche Weise es Google gelungen ist, 
die Inhalteanbieter für dieses Netzwerk zu rekrutieren. Auch wenn 
die Erstellung einer Sitemap kein besonders aufwendiger Prozess 
ist, bedeutet dies für die Inhalteanbieter, gerade bei umfangreichen 
Websites, einen Mehraufwand. Ein wesentlicher Faktor bei der Eta-
blierung und Stabilisierung dieser Assoziationen ist das Verspre-
chen erhöhter Sichtbarkeit der Inhalte. Darüber hinaus spielt die 
Kommunikation zwischen Google und den Inhalteanbietern eine 
wichtige Rolle. In den Kommunikationsbemühungen Googles ge-
genüber den Inhalteanbietern und Suchmaschinenoptimierern wer-
den die Taktiken der Rekrutierung besonders deutlich. Ein wichti-
ger Kanal für diese Form der Kommunikation sind die Google Web-
master-Tools. 

GOOGLE WEBMASTER-TOOLS:
ASSOZIIERUNG VON INHALTEANBIETERN

Bei den Google Webmaster-Tools12 handelt es sich um einen Google-
Dienst, bei dem sich Webmaster als Urheber bzw. Verwalter von In-
halten identifizieren können. Nach der Anmeldung steht ihnen eine 
Reihe von Funktionen zur Verfügung, mit denen die Interaktionen 
zwischen Google und den jeweiligen Inhalten beobachtet und ge-
steuert werden können. Die Webmaster-Tools schaffen somit einen 
Kommunikationskanal zwischen Google und den individuellen In-
halteanbietern. Zwar werden von Googles Seite nur automatisiert 
generierte Meldungen angezeigt, die Inhalteanbieter haben aber die 
Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen und anhand von Formula-
ren Rückmeldungen an Google zu übermitteln. 

                                               

12  »Webmaster-Tools«, http://www.google.com/webmasters/sitemaps/?hl=de 
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Den größten Teil der Webmaster-Tools nimmt das Angebot ein, 
Informationen über die eigenen Inhalte abzurufen. So lässt sich in 
Erfahrung bringen, welche Platzierungen die eigene Website für be-
stimmte Suchanfragen erlangt hat und bei welchen Platzierungen 
die Seite aufgerufen wurde. Zudem stehen Statistiken über die Häu-
figkeit und die Tiefe des Crawlings zur Verfügung. Auch Informatio-
nen über externe und interne Verlinkungen sowie Fehlermeldungen 
beim Crawlen der Inhalte werden angezeigt. 

Google gewährt mit den Webmaster-Tools einen Einblick in die 
Daten, die die Suchmaschine über eine bestimmte Website erhoben 
hat. Das Offenlegen dieser Daten kann als ein Aspekt der Assoziati-
onsbemühungen von Seiten Googles betrachtet werden. Google 
stellt sich gegenüber den Inhalteanbietern als kooperativ und part-
nerschaftlich dar, die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Hand-
lungsprogrammen werden stark hervorgehoben: »Together, we can 
provide the most relevant and useful search results. And more than 
a million of you [...] have joined in that partnership.«13

Einen weiteren Aspekt dieser Assoziierungsbemühungen stellen 
Ratschläge dar, wie Webmaster ihre Inhalte besser an die Anforde-
rungen der Suchmaschine anpassen können.14 Die Webmaster-
Tools stellen z.B. eine Liste der Stichwörter zur Verfügung, die im 
internen Index zu dieser Seite gespeichert sind. Anhand einer sol-
chen Liste können Inhalte so angepasst werden, dass sie besser für 
bestimmte Stichwörter gefunden werden. 

Dabei wird jedoch deutlich, dass die Ratschläge zur Anpassung 
von Inhalten nur so weit gehen, wie es Googles eigenem Hand-
lungsprogramm entspricht. Tipps für die Gestaltung von Inhalten 
werden nur insofern gegeben, wie sie einem effektiven Crawling der 
Inhalte zuträglich sind und sie die Relevanzkriterien der Suchma-
schine nicht untergraben. Zwischen einer solchen ›Google-freund-
lichen‹ Anpassung von Inhalten und stärker manipulativ ausgerich-
teten Formen der Suchmaschinenoptimierung, die von Google als 
Spam betrachtet werden, wird eine strikte Grenze gezogen. 

DURCHSETZUNG VON GESTALTUNGSNORMEN

Die Aufteilung der Optimierungsmethoden in legitime und illegitime 
Verfahren wird von Google gegenüber den Inhalteanbietern zu-

                                               

13  »Official Google Webmaster Central Blog: Our Valentine’s day gift: out of 
beta and adding comments«, http://googlewebmastercentral.blogspot. 
com/2007/02/our-valentines-day-gift-out-of-beta.html vom 14.2.2007. 

14  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: Better understanding of your 
site«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/12/better-under 
standing-of-your-site.html vom 21.12.2006. 
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nächst auf der diskursiven Ebene etabliert. In den »Richtlinien für 
Webmaster«15 sowie in zahlreichen Blogbeiträgen, die sich an Inhal-
teanbieter richten, werden klare normative Vorgaben für die Gestal-
tung von Inhalten gemacht. Unter der Überschrift »How to create a 
Google-friendly site« fordert Google z.B.: 

»Don’t fill your page with lists of keywords, attempt to ›cloak‹ pages, or put up 

›crawler only‹ pages. If your site contains pages, links, or text that you don’t 

intend visitors to see, Google considers those links and pages deceptive and 

may ignore your site.«16

Das Missachten dieser Richtlinien wird von Google mit Strafen be-
legt. Während kleinere Vergehen wie versteckter Text zunächst mit 
einem einmonatigen Ausschluss aus dem Google-Index geahndet 
werden, können gröbere Missachtungen auch mit einem längerfris-
tigen Ausschluss einhergehen.17 Registrierte Inhalteanbieter werden 
über die Webmaster-Tools auf die Sanktionen hingewiesen, gleich-
zeitig besteht hier die Möglichkeit, nach Änderung der Inhalte einen 
Antrag auf Wiederaufnahme in den Index zu stellen. 

Manuell ist die Kontrolle einer solchen normativen Ordnung in 
der Größenordnung des gesamten Webs für Google allein nicht zu 
bewerkstelligen. Stattdessen werden, ähnlich wie bei den Sitemaps, 
die Inhaltenabieter in diesen Prozess mit einbezogen. So bieten die 
Webmaster-Tools spezielle Formulare, um Inhalte bei Google zu 
melden, die von den Richtlinien abweichen.18 Die eingesandten Be-
richte werden von Google ausgewertet, um formale Spam-Definitio-
nen zu konstruieren: »The spam reports we receive are used to crea-
te scalable algorithms that recognize and block future spam at-
tempts.«19

                                               

15 »Richtlinien für Webmaster – Webmaster-Tools-Hilfe«, http://www.google. 
com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=35769 vom 19.8. 
2009. 

16 »Google-friendly sites – Webmasters/Site owners Help«, http://www.go 
ogle.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=40349 vom 
23.10.2009. Als »Cloaking« wird die Weiterleitung von Crawlern und Nut-
zern zu verschiedenen URLs bezeichnet. 

17 Vgl. »Matt Cutts Interviewed by Eric Enge on September 24, 2007«, http:// 
www.stonetemple.com/articles/interview-matt-cutts.shtml vom 8.10.2007. 

18  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: The Impact of User Feed-
back, Part 1«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/06/imp 
act-of-user-feedback-part-1.html vom 3.6.2008. 

19 »Webmaster guidelines – Webmasters Tools Help«, http://www.google. 
com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35769 vom 19.8. 
2009. 
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Statt also die Webmaster-Richtlinien direkt in Regeln zur Aus-
sortierung bestimmter Inhalte zu übertragen, wird an dieser Stelle 
auf die Spam-Berichte der Inhalteanbieter zurückgegriffen. Dies 
zeigt die Schwierigkeit einer formalisierten Spam-Definition auf: 
Wird der automatisierten Aussortierung eine zu weite Definition 
zugrunde gelegt, so würden zu viele Websites als nicht-konform 
eingestuft, die aus Sicht der Nutzer relevante Inhalte enthalten. Zur 
Simulation solcher Nutzerbewertungen bedarf es daher feinmaschi-
gerer Kriterien, die bei der Erkennung eingesetzt werden können. 
Die Rekrutierung der Inhalteanbieter als Spam-Berichterstatter hat 
in diesem Fall die Funktion, möglichst differenzierte Kriterien zu 
sammeln, die der menschlichen Bewertung von Spam zugrunde lie-
gen.

Werden die solchermaßen zusammengetragenen Kriterien je-
doch auf einen sehr umfangreichen Datenbestand angewendet, so 
werden zwangsläufig auch falsch positive Ergebnisse hervorge-
bracht, d.h. es werden Inhalte als Spam definiert, die einer mensch-
lichen, nicht-formalisierten Bewertung standhalten würden.20 Goo-
gle betrachtet die Durchsetzung dieser normativen Ordnung nicht 
als unzulässige Kontrolle der Inhalte: »Webmasters are welcome to 
make their sites however they like, but Google in turn reserves the 
right to protect the quality and relevance of our index.«21 Eine sol-
che Betrachtung der Ausschlusskriterien als Privatentscheidung 
verkennt jedoch die Rolle von Google als Standard-Zugang zu Onli-
ne-Inhalten, denn ein Ausschluss aus dem Google-Index bedeutet 
den weitgehenden Ausschluss von der Aufmerksamkeit der Online-
Nutzer insgesamt. 

WÄCHTER DER DEMOKRATIE?

Die Möglichkeit, Spam-Berichte an Google zu senden, wurde im er-
sten Jahr von mehreren tausend Inhalteanbietern genutzt.22 Ange-
sichts einer derart erfolgreichen Rekrutierung von Akteuren in das 
eigene Handlungsprogramm verwundert es nicht, dass Google die-
ses Engagement explizit würdigt: »Wir sind stolz auf unsere 
deutschsprachigen Nutzer, die uns im Interesse der gesamten In-

                                               

20  Rogers (2009) zeigt dies am Beispiel der Website 911truth.org auf. Zur ju-
ristischen Bewertung solcher Maßnahmen siehe Grimmelmann (2007). 

21  »Official Google Webmaster Central Blog: Information about buying and 
selling links that pass PageRank«, http://googlewebmastercentral.blogspot 
.com/2007/12/information-about-buying-and-selling.html vom 1.12.2007. 

22  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: The Impact of User Feed-
back, Part 1«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/06/imp 
act-of-user-feedback-part-1.html vom 3.6.2008. 
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ternet-Community über möglichen Mißbrauch durch einige wenige 
opportunistische Webmaster informieren.«23 Bemerkenswert ist je-
doch die darauf folgende Charakterisierung dieses Rekrutierungs-
prozesses als Teil eines »demokratischen Konzepts«: 

»Wir schätzen das um so mehr, als PageRank (und somit Google Search) auf ei-

nem demokratischen Prinzip basiert, das vom Webmaster ausgeht, der durch 

Verlinkung ein positives Votum für andere Webseiten abgibt. Im Jahr 2007 wol-

len wir als Erweiterung und Ergänzung dieses demokratischen Konzepts das 

Wissen unserer User über Google-konforme Webmasterpraktiken weiter erhö-

hen (u.a. mithilfe dieses deutschsprachigen Webmasterblogs).«24

Auf die Frage der demokratischen Eigenschaften der Relevanzbe-
wertungen wird im Abschnitt »Ranking« noch zurückzukommen 
sein. Hier ist zunächst auf die Schaffung einer Instanz einzugehen, 
die im (vermeintlichen) Auftrag der Nutzer die Etablierung und Auf-
rechterhaltung einer normativen Ordnung durchsetzt.25

Es wurde erläutert, dass die automatisierte Durchsetzung einer 
normativen Ordnung auf einem Katalog von Kriterien basiert, die 
aus den eingesandten Spam-Berichten gewonnen werden. Als de-
mokratisch kann dieses Verfahren hingegen kaum charakterisiert 
werden, zumal erstens unklar bleibt, ob die Häufigkeit, mit der be-
stimmte Faktoren genannt werden, ein Kriterium für die Aufnahme 
in den Katalog bildet und zweitens keinerlei Transparenz in Bezug 
auf den Entscheidungsprozess selbst gewährt wird. 

Zentral erscheint bei dieser Art der Übertragung von Spam-
Berichten in algorithmische Regeln daher die Frage, wie die Über-
tragung genau erfolgt und wer über die Details dieses Übertra-
gungsprozesses entscheidet. Welche Schwellenwerte wo gesetzt wer-
den und welchen Problemen Priorität vor anderen eingeräumt 
werden, sind Entscheidungen, die angesichts der Menge der nach 
diesen Regeln verarbeiteten Inhalte und der Unverfügbarkeit der 
ausgeschlossenen Inhalte weitreichende Konsequenzen haben. Zwar 

                                               

23  »Google Nutzer und Google profitieren gleichermaßen von Spam Reports – 
Google Webmaster-Zentrale Blog«, http://googlewebmastercentral-de.blog 
spot.com/2007/03/google-nutzer-und-google-profitieren.html vom 28.3. 
2007. 

24  Ebd. 
25  Das Bild dieses »Wächter«-Auftrags kommt auch in einem Interview zum 

Tragen, dass Elizabeth van Couvering (2007) mit einem leitenden Anges-
tellten einer nicht spezifizierten Suchmaschine geführt hat: »We con-
sidered search to be important, we considered it to be a service that peo-
ple needed and wanted and it was up to us guardians to make sure that we 
gave them the best experience possible.« 
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erlaubt der Blog von Matt Cutts, dem Leiter des Google Webspam-
Teams, gelegentlich Einblicke in diese Entscheidungen, mit einer 
umfassenden Transparenz oder gar demokratisch legitimierten Ent-
scheidungsprozessen hat dies allerdings wenig gemein. 

DISZIPLIN DURCH ASSOZIATION

Insgesamt lässt sich auf der Ebene der Datenerfassung eine starke 
Tendenz zur Assoziation der Inhalteanbieter in das Handlungspro-
gramm von Google beobachten. Höchste Priorität hat aus Googles 
Sicht die möglichst effektive und schnelle Erfassung der Daten. Teil 
dieser Effizienz-Ausrichtung ist auch, dass ›Spam‹ schon bei der Er-
fassung aussortiert wird um das System zu entlasten. 

Die Inhalteanbieter werden auf drei verschiedene Weisen in 
Googles Handlungsprogramm eingebunden: Zum ersten werden sie 
dazu angehalten, ihre Inhalte möglichst Google-konform zu gestal-
ten, d.h. in eine Form zu bringen, die möglichst problemlos und ef-
fizient erfasst werden kann. Indem Google bestimmte Bereiche der 
technischen Funktionsweise erläutert und den Inhalteanbietern In-
formationen über ihre eigenen Inhalte zur Verfügung stellt, wird die 
konforme Interaktion mit diesen Teilen der Technik eingeübt und 
stabilisiert. 

Zum zweiten werden die Inhalteanbieter dazu aufgefordert, 
durch Sitemaps kontinuierlich Informationen an Google zu über-
senden, die die entsprechenden Inhalte und deren Änderungsfre-
quenzen betreffen. Zum dritten werden sie aufgefordert, Google In-
formationen über Regelverletzungen anderer zu melden. Diese Mel-
dungen können eine direkte Bestrafung zur Folge haben, fließen 
aber auch in formalisierte Spam-Definitionen ein. 

Der Assoziierungsprozess ist darauf ausgerichtet, die Inhaltean-
bieter so deutlich wie möglich auf die Gemeinsamkeiten zwischen 
ihrem eigenen und Googles Handlungsprogramm hinzuweisen. Die 
Daten, die über die Sitemaps und die Bericht-Funktion der Webma-
ster-Tools an Google fließen, bilden den Ausgangspunkt für die Wei-
terentwicklung der normativen Ordnung. Eine Charakterisierung
dieser Machtverhältnisse als demokratische Teilhabe erscheint auf-
grund der Intransparenz der Entscheidungen auf der Ebene der Re-
gelerstellung nicht plausibel. Die Einbindung der menschlichen Ak-
teure in den »künstlichen Wirkzusammenhang« (Rammert 1989: 
133) der Suchmaschine stellt vielmehr den Zufluss an menschlich 
generierten Daten sicher, ohne den die nicht-menschlichen Akteure 
allein nicht funktional wären. 

Google hat sich durch diese Entwicklungen gleichzeitig als obli-
gatorischer Passagepunkt etabliert, durch den die Inhalteanbieter 
ihr eigenes Handlungsprogramm (»Bündeln von Aufmerksamkeit«) 
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realisieren müssen, wie auch als ordnungsstiftende Instanz, die die 
Einhaltung normativer Vorgaben für die Gestaltung von Inhalten 
durchsetzt und überwacht. Sobald auf Seiten der Inhalteanbieter 
das Handlungsprogramm »Bündeln von Aufmerksamkeit« höhere 
Priorität erhält, treten scharfe Sanktionen in Kraft. Die in diesem 
Bereich zu beobachtenden Machtverhältnisse lassen sich demnach 
als tendenziell disziplinär kennzeichnen. 

Datenverarbeitung (Parsing und Indexierung) 

Im letzten Abschnitt wurde die Frage behandelt, auf welche Weise 
Suchmaschinen die im World Wide Web vorhandenen Daten auffin-
den. In diesem Abschnitt geht es darum, wie diese Daten für den 
Suchprozess aufgearbeitet werden. Wie schon erwähnt, besteht der 
Ansatz der Websuche im Kern darin, die gespeicherten Daten auf 
der Basis bestimmter Kriterien in Beziehung zur Suchanfrage zu 
setzen. Um diesen Abgleich leisten zu können, müssen die vorerst 
noch un- oder semi-strukturierten Daten in die strukturierte Form 
einer Datenbank gebracht werden. 

Für die Frage der Selektion erscheint dabei zum einen relevant, 
welche Indikatoren bei der Verarbeitung der Daten, dem Parsing, 
berücksichtigt und welche ignoriert werden. Zum anderen erscheint 
wichtig, in welcher Form die Strukturierung erfolgt, d.h. welche 
Felder in einer Datenbank angelegt werden, welche Werte in diese 
hineingeschrieben werden und auf welche Art und Weise diese ab-
gespeichert werden. Sowohl für das Parsing als auch die Indexie-
rung gilt somit, dass hier an sehr grundlegender Stelle Kriterien da-
für festgelegt werden, welche Beschaffenheit die formale Repräsen-
tation der Daten in der Datenbank hat. 

PARSING

Parsing beinhaltet zunächst einmal, dass Daten auf bestimmte Mu-
ster hin untersucht werden. (Vgl. Grune/Jacobs 1990) Diese Mu-
ster müssen demnach im Vorhinein definiert werden.26 Die im 
Crawling-Prozess gespeicherten HTML-Dateien bestehen aus Text, 
in dem insofern vordefinierte Muster vorhanden sind, als dieser 
dem HTML-Standard folgt.27 Nach diesem Standard wird Text durch 
                                               

26  Obwohl sich die folgende Darstellung auf Textdateien im HTML-Format be-
schränkt, gilt dieses Prinzip auch für andere Arten von Inhalten, wie z.B. 
Bilder oder Videos. 

27 Z.B. für HTML 4.01: »HTML 4.01 Specification«, http://www.w3.org/TR/ 
1999/REC-html401-19991224/ vom 24.12.1999. 
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die Markierung mit Tags eine bestimmte Funktion oder eine be-
stimmte Formatierung zugewiesen. So kann ein Tag z.B. dazu die-
nen, ein Textelement als Link zu markieren oder ihm das Format 
einer Überschrift zuzuweisen. Insofern beinhaltet eine HTML-Datei 
semi-strukturierte Daten. Die standardisierten Tags sind als festge-
legtes Muster zu erkennen und ermöglichen so die automatische 
Kategorisierung des umschlossenen Texts (z.B. um ihn im Browser 
korrekt darzustellen). Unterhalb dieser Markierungsebene existiert 
jedoch keine formale Strukturierung mehr, hier lässt sich der Text 
nur noch als natürlichsprachlicher Text verarbeiten. 

Meta-Tags 
Eine HTML-Datei besteht für gewöhnlich aus zwei Teilen, dem Hea-
der und dem Body. Während der Großteil des im Browser sichtba-
ren Texts im Body zu finden ist, können im Header Meta-
Informationen angegeben werden, z.B. zum Urheber oder zum Er-
stellungsdatum der Seite. Diese Informationen werden in Meta-Tags 
angegeben. Meta-Tags haben eine bestimmte Struktur, die in einer 
»Recommendation« des World Wide Web Consortium (W3C) festge-
legt wird.28

Trotz der Festlegung dieser Struktur gibt es inhaltlich jedoch 
keine Begrenzungen. So können im Prinzip eine unendliche Anzahl 
von verschiedenen Meta-Tags in eine HTML-Datei integriert werden, 
wobei jedoch keine Garantie besteht, dass diese von einem Browser 
oder einem Programm ausgelesen und interpretiert werden. Zum 
Beispiel kann in einem Meta-Tag angegeben werden, mit welchem 
Programm die HTML-Datei erstellt wurde, diese Information er-
scheint jedoch nicht im Browserfenster und kann nur abgerufen 
werden, indem man den Quelltext der Seite betrachtet oder indem 
ein Programm diesen speziellen Meta-Tag auswertet. 
 Google hat sich im Rahmen des »Robots Exclusion Protocol« mit 
Yahoo und Microsoft darauf geeinigt, bestimmte Meta-Tags auszu-
werten, mit denen sich das Crawling und die Verarbeitung von In-
halten durch diese Suchmaschinen steuern lässt (siehe Tab. 1). Die 
Möglichkeit für Webmaster, Inhalte vom Crawling auszuschließen, 
wurde im letzten Kapitel bereits erörtert. Mit den Meta-Tags »noin-
dex« und »nofollow« lässt sich diese Einstellung für individuelle Sei-
ten und Links, mit »noimageindex« auch für Bilder vornehmen. Zu-

                                               

28 Vgl. »The global structure of an HTML document«, http://www.w3.org/ 
TR/1999/REC-html401-19991224/struct/global.html#edef-META 
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sätzlich bieten mehrere Meta-Tags die Möglichkeit, die Anzeige der 
eigenen Seite in den Ergebnissen zu beeinflussen.29

Tabelle 1: Interpretation von Meta Tags30

Meta-Tag Wirkung 

noindex Veranlasst den Crawler, eine bestimmte Seite 
nicht zu indexieren. 

nofollow 
Sagt dem Crawler, dass er einem Link zu ande-
rem Content auf einer bestimmten Seite nicht 
folgen soll. 

nosnippet 
Sagt dem Crawler, dass Snippets für eine be-
stimmte Seite in den Suchergebnissen nicht 
anzeigt werden sollen. 

noarchive 
Sagt dem Crawler, dass Snippets für eine be-
stimmte Seite in den Suchergebnissen nicht 
anzeigt werden sollen. 

noodp
Sagt dem Crawler, dass für eine bestimmte Sei-
te nicht der Titel und das Snippet des Open Di-
rectory Projects verwendet werden soll. 

unavailable_after 
Sagt dem Crawler, wann eine Seite ›verfallen› 
soll, z. B. nach welchem Datum sie nicht mehr 
in den Suchergebnissen auftauchen soll. 

noimageindex 
Sagt dem Crawler, dass Bilder für eine be-
stimmte Seite nicht in den Suchergebnissen 
angezeigt werden sollen. 

notranslate 
Sagt dem Crawler, dass der Content einer Seite 
nicht für die Suchergebnisse übersetzt werden 
soll.

revisit-after Sagt dem Crawler, wann die Seite das nächste 
Mal besucht werden soll 

Die Meta-Tags, die das Crawling betreffen, werden zusammen mit 
der URL der jeweiligen HTML-Datei an die Crawler weitergeleitet, 

                                               

29  Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: Improving on Robots Exclu-
sion Protocol«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/06/ 
improving-on-robots-exclusion-protocol.html vom 3.6.2008. 

30  Vgl. »Verbesserungen des Robots-Exclusion-Protokolls – Google Webma-
ster-Zentrale Blog« http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/200 
8/06/verbesserungen-des-robots-exclusion.html vom 10.6.2008. 
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um z.B. die Erfassung bestimmter Inhalte schon an dieser Stelle zu 
verhindern. Die Meta-Tags, die die Ergebnispräsentation betreffen, 
werden entsprechend an das Interface-Modul weitergeleitet. Durch 
das Setzen von Meta-Tags können Inhalteanbieter auf diese Weise 
einen begrenzten Einfluss auf die Erfassung und Präsentation der 
gecrawlten Inhalte ausüben. 

Meta-Tags stellen damit, neben den Sitemaps, der »robots.txt«-
Datei und den Webmaster-Tools, einen weiteren Kommunikations-
kanal zwischen den Inhalteanbietern und Google dar. Allerdings 
bleibt die Entscheidung darüber, welche Meta-Tags ausgewertet 
werden, komplett Google überlassen.31 Von Seiten der Inhalteanbie-
ter bestehen keine Verhandlungsmöglichkeiten, um die Auswertung 
weiterer Meta-Tags von Google einzufordern. 

Links 
Die Identifikation von Links wird, ähnlich wie bei den Meta-Tags, 
dadurch vereinfacht, dass die Struktur eines Links im HTML-
Standard des W3C festgelegt ist und somit als bereits definiertes 
Muster in den Parsing-Prozess aufgenommen werden kann.32 Links 
werden zur weiteren Verarbeitung in einer speziellen Datenbank ge-
speichert, in der zu jeder URL die jeweiligen Inlinks mit den ent-
sprechenden Anchor-Texten erfasst werden.33

Im nächsten Kapitel wird näher auf die Verarbeitung dieser In-
formationen im Rahmen des Rankings eingegangen. Darüber hin-
aus werden URLs, die an dieser Stelle gefunden werden, aber auch 
daraufhin untersucht, ob die entsprechenden Inhalte bereits erfasst 
sind. Ist dies nicht der Fall, so werden die Crawler angewiesen, sie 
bei einem der nachfolgenden Crawling-Prozesse zu berücksichtigen. 

Text 
Auch der letztlich im Browser erscheinende Text weist aufgrund der 
HTML-Kodierung einen gewissen Strukturierungsgrad auf. So iden-
tifiziert der Tag <title> den Titel der Seite, mit <h1> wird eine Über-
schrift markiert und mit weiteren Tags werden Formatierungen an-
gegeben.34 Google wertet diese Informationen dahingehend aus, 
dass sie als Indikatoren für die Wichtigkeit der entsprechenden 

                                               

31  Einige der von Google ausgewerteten Meta-Tags werden von anderen 
Suchmaschinen ignoriert. (Vgl. ebd.) 

32  Sind Links in Flash-Dateien oder JavaScripts enthalten, lassen sich diese, 
wie oben erwähnt, jedoch schwieriger identifizieren. 

33  Mit »Anchor Text« wird der Text bezeichnet, der in der Anzeige des Brow-
sers, vielfach blau unterstrichen, als Link gekennzeichnet ist. 

34  Inzwischen werden diese Formatierungen allerdings zumeist in CSS-
Dateien ausgelagert. 
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Textpassagen herangezogen werden. Beim Parsing wird daher be-
rücksichtigt und abgespeichert, ob der Text im Titel, in einer Über-
schrift, im Fettstil oder im normalen Fließtext erscheint. (Brin/Page 
1998) 

Bis zu diesem Punkt folgt das Parsing weitestgehend den HTML-
Standards des W3C. Die Festlegung dieser Standards erlaubt es, die 
entsprechenden Muster als Grundlage des Parsing zu verwenden 
und den von Tags umschlossenen Textelementen bestimmte Kate-
gorien zuzuweisen. Unterhalb dieser Ebene sind diese Formen der 
Strukturierung jedoch nicht mehr gegeben, was die Verarbeitung 
wesentlich problematischer macht. Um auch auf dieser Ebene eine 
formale Repräsentation zu schaffen, die für die automatisierte Ver-
arbeitung geeignet ist, wird daher auf Methoden aus der Linguistik 
zurückgegriffen. Dabei wird versucht, die Voraussetzungen, die ei-
nem menschlichen Leser für die syntaktische Erfassung eines na-
türlichsprachlichen Texts zur Verfügung stehen, in der Suchma-
schine in formalisierter Form zu modellieren. 

Dabei stellt jedoch schon die Definition eines Worts ein Problem 
dar. Eine etablierte Methode der Worterkennung besteht darin, 
Wörter an den umschließenden Leerzeichen zu erkennen (vgl. Ber-
ry/Brown 2005: 19), was allerdings im Deutschen eher praktikabel 
ist als im Englischen, wo auch zusammengesetzte Wörter (z.B. »mo-
bile phone«) durch Leerzeichen getrennt werden. Eine andere Me-
thode besteht in dem Abgleich des Texts mit einem vorhandenen 
Lexikon, wobei jedoch Begriffe verloren gehen können, die noch 
nicht im Lexikon aufgeführt sind. (Vgl. z.B. Harman et al. 1992) 
Zwar stehen für die automatisierte syntaktische Erfassung natür-
lichsprachlichen Texts heute differenziertere Methoden zur Verfü-
gung, trotzdem beinhaltet der Prozess der Formalisierung auch in 
diesem Bereich den Verlust von bestimmten Aspekten des Daten-
materials. (Vgl. Grune/Jacobs 1990) 

INDEXIERUNG

Während das Parsing dem Erkennen von Mustern und der Struktu-
rierung der Daten dient, betrifft der Prozess der Indexierung die Art 
und Weise, wie die strukturierten Daten in Beziehung gesetzt wer-
den. Aus Effizienzgründen wird bei Google den im Parsing-Prozess 
erkannten individuellen Begriffen zunächst eine Identifikationsziffer 
(»wordID«) zugeordnet. Ein Lexikon, in das auch neue Begriffe auf-
genommen werden können, die während des Parsing erkannt wer-
den, ermöglicht die Zuordnungen zwischen wordIDs und den ent-
sprechenden Begriffen. Mit den gefundenen URLs wird ähnlich 
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verfahren, sodass auch diese über Identifikationsziffern (»docID«) 
adressiert werden können. 

Die Indexierung schließt unmittelbar an das Parsing an. Die 
URLs werden in eine Tabelle aufgenommen, wobei jede Zeile einer 
URL entspricht. In den Spalten werden pro URL jeweils die darin 
enthaltenen Begriffe gespeichert. Die gesamte Speicherung erfolgt in 
komprimierter Form, d.h. sowohl die URLs als auch die Begriffe 
werden durch die entsprechenden Identifikationsnummern re-
präsentiert. Die Begriffe werden zudem in Form einer Hitlist gespei-
chert, die in komprimierter Form Informationen über die Formatie-
rung und die Position des Begriffs innerhalb des Dokuments ent-
hält. Dabei wird z.B. unterschieden, ob ein Begriff im normalen 
Text, in der URL, im Titel, in Meta-Tags oder im Anchor-Text vor-
kommt. Diese Indikatoren dienen im weiteren Verlauf als eine 
Grundlage des textstatistischen Rankings. 

Ziel der Indexierung ist es, wordIDs und docIDs so in einen sy-
stematischen Zusammenhang zu bringen, dass möglichst schnell 
erkannt werden kann, welche Wörter wie oft und in welchem Zu-
sammenhang in einem Dokument enthalten sind. Genau dazu eig-
net sich die strukturierte Speicherung der erfassten Daten in einer 
Datenbank besonders gut. Denn diese ermöglicht die Sortierung der 
Daten nach anderen Gesichtspunkten als sie ursprünglich gespei-
chert wurden. Statt für jede URL die darin enthaltenen Begriffe an-
zuzeigen, wird der Index ›invertiert‹ und zeigt daraufhin für jeden 
Begriff eine Liste von URLs an, in denen dieser Begriff enthalten ist. 

Diese ›Invertierung‹ des Indexes ist einer der zentralen Aspekte, 
warum eine automatisierte Form der Suche für den Einsatz in ei-
nem sehr großen Datenkorpus besonders gut geeignet ist. Durch 
die Sortierung der Tabelle nach wordIDs lässt sich der alte Index in 
einen neuen umwandeln, in dem jede wordID einer Liste von URLs 
zugeordnet ist. So lässt sich – vergleichbar mit dem Register eines 
Buchs – für einen gesuchten Begriff ›auf einen Blick‹ herausfinden, 
welche URLs diesen Begriff enthalten. 

FUNDAMENTALE SELEKTIONSPROZESSE

Während im Crawling-Prozess die Kooperation mit den Inhaltean-
bietern eine entscheidende Rolle spielt, erfolgen die Parsing- und 
Indexierungsprozesse weitgehend unabhängig von äußeren Einflüs-
sen. Die formalen Beschreibungen, auf denen die Verarbeitung der 
Daten basiert, sind entweder bereits in HTML-Standards angelegt 
oder sie sind im Verlauf informationswissenschaftlicher und com-
puterlinguistischer Fachdiskurse entwickelt worden oder sie werden 
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von Google intern im Hinblick auf technische Effizienzkriterien fest-
gelegt.

Die Abschottung des Parsing- und Indexierungsprozesses vom 
Einfluss anderer Akteure bedeutet jedoch nicht, dass auf dieser 
Ebene kein Einfluss auf den Selektionsprozess genommen wird. Im 
Gegenteil: Gerade hier wird auf eine sehr grundlegende Weise fest-
gelegt, welche Aspekte des Datenmaterials überhaupt für die weite-
re Verarbeitung zur Verfügung stehen. Denn ausschließlich solche 
Indikatoren, die vom semi-strukturierten Ausgangsmaterial in die 
strukturierte Repräsentation übernommen werden, können in die 
Berechnungen einfließen, die dem Ranking, also der Sortierung, 
zugrunde liegen. 

So werden z.B. in der ursprünglichen Version von Google 
Schriftgröße und Fettstil berücksichtigt, nicht jedoch die kursive 
Schreibweise einer Textpassage. Seit Mai 2009 werden bei einigen 
englischsprachigen Inhalten so genannte »Microformats« und RDFa-
Daten erfasst, wodurch z.B. die bei einer Produktbewertung verge-
benen Punkte in den Google-Index aufgenommen werden können. 
Auch hier werden allerdings nur bestimmte Arten von Daten (z.B. 
Namen und Produktbewertungen) ausgewertet, andere (z.B. Bezie-
hungen zwischen Freunden) ignoriert.35

Ob der Verlust dieser Informationen im Einzelfall von Bedeu-
tung ist, erscheint weniger relevant als die Tatsache, dass die Er-
fassung immer den Verlust bestimmter Informationen beinhaltet, 
die für die weitere Verarbeitung nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Die auf dieser Detailebene vorgenommene Gewichtung und Inter-
pretation von Indikatoren beinhaltet somit bereits einen Selektions-
prozess, dessen Effekte sich während des weiteren Verarbeitungs-
prozesses kumulativ verstärken können. 

                                               

35  Welche Arten von Daten anhand von RDFa angegeben werden können, wird 
in so genannten »vocabularies« festgelegt. Im Prinzip kann jeder Inhal-
teanbieter eine eigene vocabulary entwickeln, die Entscheidung darüber, 
ob diese ausgewertet werden liegt, jedoch bei den Suchanbietern. So 
kommen bei Google derzeit die vocabularies »vCard« und »hReview« zum 
Einsatz, nicht jedoch »FOAF« (Friend of a Friend), mit der Beziehungen 
zwischen befreundeten Websites spezifiziert werden können. Vgl. »Official 
Google Webmaster Central Blog: Introducing Rich Snippets«, http://google 
webmastercentral.blogspot.com/2009/05/introducing-rich-snippets.html 
vom 12.5.2009. 
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Suche und Retrieval (Ranking) 

Nach dem ersten Schritt der Datenverarbeitung, dem Crawling, und 
dem zweiten Schritt, dem Parsing und der Indexierung, steht in die-
sem Kapitel die Suche und das Retrieval im Fokus. Im letzten Ab-
schnitt wurde erörtert, wie die semi-strukturierten Daten, die in 
den erfassten HTML-Dateien enthalten sind, über das Erkennen 
von Mustern in die strukturierte Form einer Datenbank gebracht 
werden. 

Der Aspekt der Selektion wurde beim Parsing und der Indexie-
rung daran deutlich, welche Entscheidungen bei der Auswahl von 
Indikatoren und der Definition der zu erkennenden Muster getroffen 
werden. In diesem Kapitel geht es um die Frage, wie das so aufbe-
reitete Datenmaterial ins Verhältnis zu einer vom Nutzer eingegebe-
nen Suchanfrage gesetzt wird. Bei einer solchen Zuordnung kommt 
bei Suchmaschinen ein Ranking zum Tragen, d.h. die Ergebnisse 
werden nach bestimmten Relevanzkriterien hierarchisch sortiert. 

Relevanz ist ein Schlüsselkonzept jeglicher Form der manuellen 
und automatisierten Informationssuche. Wie der Informationswis-
senschaftler Mizzaro (1997) aufzeigt, lässt sich der Begriff jedoch 
auf äußerst unterschiedliche Weise definieren. Auch innerhalb des 
Fachgebiets des Information Retrieval, das sich aus praktischer und 
theoretischer Perspektive dem Auffinden von relevanten Informatio-
nen aus einem heterogenen Datenkorpus beschäftigt, ist Relevanz 
bis heute kein eindeutig definiertes Konzept. 

Gerade die Vielfältigkeit der fachinternen Definitionen macht 
dabei deutlich, dass die heutigen technischen Standards nicht al-
lein auf technische Notwendigkeiten zurückzuführen sind, sondern 
vielmehr Rekurs auf Modelle nehmen, die weitgehende Annahmen 
über die Natur der menschlichen Kognition, Kommunikation und 
Soziabilität machen. Mit Finkelstein (2008: 106) müssen daher die 
sozialen, kulturellen und politischen Interpretationen betont werden, 
die in Rankingkriterien einfließen: »Both the nature of the page-
ranking activity and its uses underscore the importance of seeing 
search results as a value-laden process with serious social implica-
tions.«

Ähnlich findet sich diese Argumentation auch bei Benkler 
(2006: 287), der die Suchergebnisse für den Begriff »Barbie« bei der 
allgemeinen Google-Suche einerseits und der Produktsuchmaschine 
Overture andererseits vergleicht: »The little girl who searches for 
Barbie on Google will encounter a culturally contested figure. The 
same girl, searching on Overture, will encounter a commodity toy.«

An der Entwicklung der Relevanzkriterien lässt sich daher be-
sonders deutlich aufzeigen, wie der anfangs angesprochene 
»Schmutz der dreidimensionalen Welt« (Winkler 2009) in die forma-
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len Definitionen Eingang gefunden hat – sowohl in Form von wis-
senschaftlichen Objektivitätspostulaten wie auch in Form der aktu-
ellen Verhandlungen zwischen den involvierten Akteuren. 

GRUNDFRAGEN DES INFORMATION RETRIEVAL

Die Frage, wie Informationen kategorisiert und effektiv auffindbar 
gemacht werden können, erlangt dann besondere Bedeutung, wenn 
technische Neuerungen oder historische Entwicklungen einen plötz-
lichen, starken Zuwachs an Informationen hervorbringen. Dies lässt 
sich am Beispiel der Druckpresse nachvollziehen (vgl. z.B. Burke 
2001: 125; Eisenstein 1985), aber auch politische Entwicklungen 
haben Anlass zu neuen Ordnungssystemen gegeben. 

Ein besonders anschauliches Beispiel für einen solchen Über-
gang zu einem neuen Ordnungssystem bietet der Kulturwissen-
schaftler Markus Krajewski in seinem Band »Zettelwirtschaft«. Er 
beschreibt, wie nach der Französischen Revolution die Bücher-
sammlungen der Kirchen in öffentliche Bibliotheken und eine Na-
tionalbibliografie übertragen werden sollten. (Krajewski 2002: 61-
64) Für die Katalogisierung wurde ein exakt festgelegtes Verfahren 
entwickelt, das an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt 
werden konnte und dessen Grundlage standardisiertes Material (in 
Form von Spielkarten) bildete. Die »detaillierte Verfahrensvorschrift« 
(ebd.: 62), die diesem frühen Zettelkatalog zugrunde lag, kann 
demnach als ein manueller Algorithmus betrachtet werden, der die 
erforderliche Effektivitätssteigerung brachte, um die anwachsende 
Menge der Informationen verarbeiten zu können. 

Die Anfänge des modernen Information Retrieval fallen ebenfalls 
in eine Phase des historischen Umbruchs. Die von Derek de Solla 
Price (1965) beschriebene Expansion der naturwissenschaftlichen 
Forschung zur »Big Science« ab Beginn des 20. Jahrhunderts 
brachte einen enormen Anstieg der Menge an wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen mit sich. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
Rufe laut, die zu militärischen Zwecken entwickelten Computersy-
steme einer zivilen Nutzung zuzuführen, wobei der gesellschaftli-
chen Nutzbarmachung wissenschaftlicher Informationen besondere 
Aufmerksamkeit zuteil wurde. So schreibt Vannevar Bush, dessen 
Text »As we may think« als eine der wichtigsten Inspirationsquellen 
für die Entwicklung des Information Retrieval gilt, bereits 1945: 

»The applications of science have built man a well-supplied house, and are tea-

ching him to live healthily therein. They have enabled him to throw masses of 

people against one another with cruel weapons. They may yet allow him truly 

to encompass the great record and to grow in the wisdom of race experience.« 

(Bush 1945) 
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Parallell zur Entwicklung der ersten größeren zivilen Computersys-
teme erlebte auch das Information Retrieval in den 1950er Jahren 
eine Blütezeit. Eine konzise Zusammenfassung der Aufgabe dieses 
Fachgebiets bietet van Rijsbergen (1979: 5): Als Ausgangssituation 
liegt eine große Sammlung von Dokumenten zu verschiedenen 
Themenbereichen vor. Die Nutzer einer solchen Sammlung wollen 
bestimmte Dinge wissen, die sie zum Zeitpunkt der Interaktion mit 
der Sammlung noch nicht wissen. Sie formulieren daher ihre Infor-
mationsbedürfnisse in Form von Suchanfragen. Aufgabe des Infor-
mation Retrieval ist es, diejenigen Dokumente zu finden, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit dem Informationsbedürfnis der Nutzer 
entsprechen, dem sie durch die Suchanfragen Ausdruck verliehen 
haben. 

Zu dieser Charakterisierung seines Fachs merkt van Rijsbergen 
allerdings an anderer Stelle – leicht ironisch – an: 

»In specifying a model for information retrieval, a small number of entities and 

concepts need to be defined. Superficially this would appear to be a simple 

matter. The entities and concepts are document, request, property of a docu-

ment and relevance. Anyone can give commonsense definitions of these; un-

fortunately, what is required is a formal definition so that an Information Re-

trieval system can be formally specified and therefore implemented on a com-

puter.« (van Rijsbergen 1997: 269, Herv. i. O.) 

Von entscheidender Bedeutung für das Information Retrieval ist 
somit die Frage, wie sich das intuitive Konzept Relevanz in eine 
formalisierte Definition überführen lässt. Je näher die automatisier-
te Relevanzbewertung auf der Basis einer formalisierten Definition 
der intuitiven Relevanzbewertung kommen, desto höher wird die 
Qualität der entsprechenden Systeme bewertet. Als Maße für diese 
Bewertung kamen im herkömmlichen Information Retrieval die Ma-
ße Precision und Recall zum Tragen. Mit Recall wird das Verhältnis 
der Anzahl gefundener relevanter Dokumente zur Anzahl der rele-
vanten Dokumente im Datenbestand insgesamt angegeben. Mit Pre-
cision wird das Verhältnis zwischen der Anzahl gefundener relevan-
ter Dokumente und der Gesamtanzahl der gefundenen Dokumente 
bezeichnet. 

Der Einsatz dieser Maße zur Qualitätsbewertung von Informati-
on-Retrieval-Systemen setzt demnach voraus, dass ein Test-
Datensatz zur Verfügung steht, bei dem bekannt ist, welche Doku-
mente als relevant zu betrachten sind. Solche Tests werden seit 
1992 auf den fachinternen TREC-Konferenzen anhand von Daten-
banken durchgeführt, deren Dokumente von menschlichen Gutach-
tern auf Relevanz geprüft wurden. (Vgl. Voorhes/Harman 2005) Die 
Weiterentwicklung der formalen Relevanzdefinitionen wird hier so-
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mit durch das Erreichen höherer Precision- und Recall-Werte in den 
fachinternen Tests angetrieben. 

Im speziellen Bereich des Web Information Retrieval lässt sich 
diese Form der Qualitätsbewertung jedoch nicht ohne Weiteres um-
setzen, da die Datenbasis zu umfangreich und zu heterogen ist, um 
die Relevanz der Dokumente im Vorhinein zu bestimmen.36 Als Mo-
tor für die Weiterentwicklung der Relevanzkriterien in diesem Be-
reich können daher weniger formal definierte Maßstäbe gelten, son-
dern die Zufriedenheit der Nutzer, die sich in den Marktanteilen der 
jeweiligen Anbieter niederschlägt. 

Bevor auf diesen Aspekt näher eingegangen wird, sind jedoch 
zunächst einige grundlegende Elemente der formalisierten Rele-
vanzdefinitionen zu benennen, die bei Suchmaschinen zum Tragen 
kommen.37

DENKGESETZE UND IHRE OPERATOREN

Die Herstellung eines invertierten Indexes wurde im letzten Kapitel 
mit einem Buchregister verglichen: Um zu ermitteln, auf welchen 
Seiten eines Buchs ein bestimmter Begriff erwähnt wird, schlägt 
man diesen Begriff im Register nach und erhält eine Auflistung der 
Seiten, die ihn enthalten. An diesem Bild lässt sich auch das 
Grundprinzip eines Retrieval-Prozesses veranschaulichen. Im Index 
sind zu jedem Begriff die Dokumente (in diesem Fall die URLs) ver-
zeichnet, die den entsprechenden Begriff enthalten. Auf eine Such-
anfrage hin wird der entsprechende Begriff im Index ›nachgeschla-
gen‹ und die Liste der Dokumente ausgeliefert. 

Bei einem Buchregister wäre der nächste Schritt in diesem Pro-
zess, die genannten Seiten aufzuschlagen und den dort vorhande-
nen Text nach dem gesuchten Begriff zu durchforsten. Dieser 
Schritt ist bei einer Suchmaschine, die zu einem Suchbegriff meh-
rere Millionen URLs auflisten kann, für einen menschlichen Nutzer 
jedoch nicht praktikabel. Die Frage, ob der gesuchte Begriff im In-
halt einer Seite enthalten ist, kann in diesem Fall somit nur das er-
ste, grundlegende Kriterium einer umfangreicheren Relevanzdefini-
tion sein. 

Am Buchregister lässt sich aber noch ein zweites Problem dieses 
einfachen Retrieval-Prozesses verdeutlichen. Denn wenn nach zwei 
(oder mehr) Begriffen gesucht wird, so bleibt ohne weitere Spezifika-
tion unklar, wie die entsprechenden Ergebnismengen kombiniert 

                                               

36  Zu Ansätzen der Qualitätsbewertung in diesem Bereich siehe jedoch Le-
wandowski (2007). 

37  Die Auswahl stützt sich im Wesentlichen auf Stock (2006). 
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werden sollen. Im Fall des Buchregisters hieße dies: Entweder es 
sollen Seiten gefunden werden, auf denen beide Begriffe genannt 
sind, dann müssen die für die jeweiligen Begriffe gefundenen Sei-
tenzahlen auf Übereinstimmungen überprüft werden, d.h. die 
Schnittmenge gebildet werden. Ist man jedoch an Seiten interes-
siert, auf denen entweder der eine oder der andere Begriff erwähnt 
wird, dann müssen die gefundenen Seitenzahlen zu einer Vereini-
gungsmenge kombiniert werden. 

Während menschliche Nutzer eines Buchregisters intuitiv den 
Weg wählen, der dem jeweiligen Informationsbedürfnis entspricht, 
kommt ein automatisiertes Verfahren nicht ohne eine Spezifizierung 
dieses Informationsbedürfnisses aus. Als eine der wichtigsten Lö-
sungen für diese Problematik haben sich im Information Retrieval 
seit Anfang der 1960er Jahre die booleschen Operatoren etabliert. 
(Vgl. Cooper 1997: 265) 

Boolesche Operatoren gehen auf George Boole zurück, der als 
Begründer der algebraischen Logik gilt. In dem Werk »An investiga-
tion of the laws of thought, on which are founded the mathematical 
theories of logic and probabilities« (1854) entwickelt er diese Logik 
ausgehend von der Untersuchung sprachlicher Aussagen. Von den 
von ihm beobachteten Regeln, die sprachliche Aussagen steuern, 
schließt Boole auf allgemeingültige menschliche »Denkgesetze«: 

»For though in investigating the laws of signs, a posteriori, the immediate sub-

ject of examination is Language, with the rules which govern its use; while in 

making the internal processes of thought the direct object of inquiry, we ap-

peal in a more immediate way to our personal consciousness, – it will be found 

that in both cases the results obtained are formally equivalent.« (Boole 1854: 

17; erste Herv. i.O.) 

Boole geht demnach davon aus, dass Regelmäßigkeiten in sprachli-
chen Äußerungen auf bestimmte allgemeingültige Muster des 
menschlichen Denkens schließen lassen, die sich in formaler Weise 
ausdrücken lassen. Sein Werk zielt darauf ab, diese Muster bzw. 
Gesetze mengentheoretisch zu begründen und sie analog zu ma-
thematisch-logischen Kalkülen zu formulieren.  

Boole zeigt auf, wie in sprachlichen Äußerungen durch das 
Kombinieren von Wörtern Teilmengen von größeren Mengen gebildet 
werden, »the first step of the process being the conception of the 
Universe itself, and each succeeding step limiting in a definite man-
ner the conception thus formed«. (ebd.: 31) Die Wörterkombination 
»gute Männer« wird nach Boole demnach so interpretiert, dass ge-
danklich aus einer Gesamtmenge (dem »Universum«) zunächst die 
Klasse »Männer« ausgewählt wird und aus dieser Teilmenge wieder-



Konsultation – Formale Repräsentation des WWW 

111

um die Elemente ausgewählt werden, die dem Adjektiv »gut« ent-
sprechen. (Vgl. ebd.: 30) 

Boole beschreibt die von ihm identifizierten mentalen Operatio-
nen mit den Operatoren AND, OR und NOT. Da diese Operatoren 
Denkgesetze repräsentieren, lassen sich die entsprechenden Opera-
tionen unabhängig von den verarbeiteten Inhalten durchführen. 
Durch die Reduktion auf eine binäre Algebra, die ausschließlich mit 
den Werten wahr und falsch operiert, zielt Boole auf eine Korres-
pondenz zwischen (reduzierter) mathematischer und logischer Alge-
bra ab. (Vgl. Peckhaus 1999) In der Logik lassen sich somit Aussa-
gen durch Operatoren verknüpfen und wie bei einer mathemati-
schen Gleichung lässt sich die Wahrheit der gesamten Aussage 
feststellen.38

Im Information Retrieval kamen Boolesche Operatoren schon 
früh zum Einsatz, da sie zum einen programmiertechnisch leicht zu 
implementieren sind, zum anderen die Möglichkeit bieten, das je-
weilige Informationsbedürfnis exakter zu definieren. (Vgl. Stock 
2006: 163) So bietet, wie oben erläutert, die Kombination zweier 
Suchbegriffe mit einem Booleschen Operator entweder die Möglich-
keit, dass ausschließlich die Menge aller Dokumente ausgegeben 
werden soll, die beide Begriffe enthalten (AND) oder die Menge aller 
Dokumente, die entweder den einen oder den anderen der Begriffe 
enthalten (OR) oder die Menge aller Dokumente, die den einen, aber 
nicht den anderen Begriff enthalten (NOT).  

Boolesche Operatoren stellen somit in der Entwicklung der Re-
levanzkriterien einen ersten wichtigen Schritt dar, der über den ein-
fachen Abgleich von Begriffen hinausgeht. Sie bieten die grundle-
gende Syntax, anhand derer Suchanfragen mit mehreren Begriffen 
überhaupt erst eindeutig formuliert werden können. Als einer der 
wichtigsten Bausteine des Information Retrieval stellen die Boole-
schen Operatoren somit die technischen Voraussetzungen dar, um 
Informationsbedürfnisse – die entsprechenden Kompetenzen vor-
ausgesetzt – in eine formale Anfrage übertragen zu können. 

Auch im Web Information Retrieval kommen Boolesche Operato-
ren zum Einsatz, ihre explizite Eingabe durch den Nutzer wird bei 
den heute populären Suchmaschinen jedoch nur selten gefordert. 
Stattdessen werden mehrere Suchbegriffe standardmäßig durch ei-
nen bestimmten Operator verknüpft. War dies bei den frühen 
Suchmaschinen noch der OR-Operator, so hat sich spätestens mit 

                                               

38  Diese binäre Algebra kommt in Form der Schaltalgebra in digitalen Syste-
men zum Einsatz. Dabei handelt es sich jedoch um eine Ebene der Rech-
nerarchitektur, die zu der hier diskutierten Anwendung im Bereich des In-
formation Retrieval nur einen mittelbaren Bezug hat. Ausführlicher zu 
Schaltalgebra aus medienwissenschaftlicher Sicht: Dotzler (2006: 170ff.). 
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Google die Verwendung des AND-Operators als Standard durchge-
setzt. Zwar reduziert diese Entscheidung die Treffermenge beträcht-
lich, was für den Nutzer den Anschein einer präziseren Auswahl er-
weckt. Allerdings wird damit, wie im Abschnitt zum Thema Interface 
genauer auszuführen sein wird, auch die wichtige Entscheidung
des Nutzers, dass diese Reduzierung vorgenommen werden soll, an 
einen technischen Standard delegiert. 

Die Suche nach der Sprache Gottes 
Eine ausführliche philosophisch orientierte Auseinandersetzung der 
Thesen Booles erscheint an dieser Stelle nicht zweckmäßig. Rele-
vant ist jedoch die in ihnen angelegte Annahme, es handele sich bei 
den identifizierten Denkgesetzen um universale logische Mechanis-
men. Wie Dotzler (2006: 179) anmerkt, basiert Boole diese These 
auf dem Funktionieren von Kommunikation an sich. Boole formu-
liert dies folgendermaßen: 

»Every name, every term of description that we employ, directs him whom we 

address to the performance of a certain mental operation upon that subject. 

And thus is thought communicated. But as each name or descriptive term is in 

this view but the representative of an intellectual operation, that operation 

being also prior in the order of nature, it is clear that the laws of the name or 

symbol must be of a derivative character, – must, in fact, originate in those of 

the operation which they represent.« (Boole 1854: 31) 

Das Funktionieren von Kommunikation basiert nach dieser Lesart 
auf der Gemeinsamkeit der grundlegenden Regeln, die sprachliche 
Äußerungen steuern. Diese Regeln wären demnach noch unterhalb 
der Ebene der Semantik angesiedelt und hätten universale Gültig-
keit. Wie Kien (2002) in einer medienwissenschaftlichen Betrach-
tung der Ursprünge des Computers hervorhebt, ist diese Suche 
nach universalen Regeln bei Boole vor dem Hintergrund religiöser 
Rationalitätsvorstellungen zu betrachten. Die Identifikation der 
Denkgesetze, deren Gültigkeit in jedem Zusammenhang gegeben ist, 
beschreibt Kien als einen Versuch, das Universum zu verstehen, 
indem die »language of God« (ebd.: 5) gelernt wird. 

In einer ähnlich ausgerichteten Argumentation konstatiert Ga-
naele Langlois (2008), dass die materielle Implementierung der Boo-
leschen Algebra in der Schaltalgebra des Rechners eine Sicht auf 
die Welt als bestehend aus abstrakten, kalkulierbaren Entitäten be-
fördert: 

»The computer as the embodiment of Leibniz’s and Boole’s scientific methods 

for assessing truth through the use of monist rationality propagates a new way 
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of seeing the world by transforming everything into arbitrary symbolic signs 

that can be subjected to a series of calculations.« (Ebd.: 40) 

Eine solche Vorstellung der Welt als eine Ansammlung von Zeichen, 
die unabhängig von ihrem semantischen Gehalt durch Kalküle mit-
einander in Beziehung gesetzt werden können, zieht sich auch 
durch die formalen Relevanzdefinitionen des Information Retrieval. 
Die Booleschen Operatoren selbst stellen nur die rudimentärste 
Form dieser Kalküle dar. Wie jedoch in den nächsten Abschnitten 
zu zeigen sein wird, bleibt auch bei der Weiterentwicklung und Dif-
ferenzierung der Relevanzkriterien das grundlegende Problem be-
stehen, dass hier eine »sterile« (vgl. Keesing 1974: 86f.), kontextun-
gebundene Repräsentation der Welt hervorgebracht wird. 

TEXTSTATISTIK UND WORTSIGNIFIKANZ

Aus der Sicht des praktischen Information Retrieval hat der rudi-
mentäre Boolesche Retrieval-Prozess vor allem den Nachteil, dass er 
nach einem dichotomen Prinzip vorgeht. Ein Dokument wird entwe-
der als relevant oder als nicht relevant eingestuft, es existiert keine 
Möglichkeit, eine stufenweise Relevanzbewertung vorzunehmen. 
(Vgl. Stock 2006: 163) Auch bei einer sorgfältig formulierten Such-
anfrage kann es daher bei einem großen Dokumentenkorpus zur 
Auslieferung sehr vieler Dokumente führen, mit deren manueller 
Auswertung Nutzer, wie oben erläutert, überfordert sein können. 

Auf Basis des klassischen Booleschen Retrievals lässt sich dem-
nach kein Ranking, also keine Sortierung von Ergebnissen auf der 
Grundlage unterschiedlicher Relevanzgrade durchführen. Für eine 
solche Sortierung bedarf es zusätzlicher Kriterien, die für eine Rele-
vanzbestimmung herangezogen werden können. (Vgl. Robertson 
1977) Auch diese Bestimmung basiert jedoch auf Indikatoren, die 
formal definiert werden müssen, um sie automatisiert verarbeiten zu 
können.

Ein zentraler Bezugspunkt für die Weiterentwicklung der Rele-
vanzkriterien im Information Retrieval ist der textstatistische An-
satz, den Hans-Peter Luhn ab Mitte der 1950er Jahre verfolgte. (Vgl. 
Luhn 1957; 1958) Aus einer ähnlichen Motivation wie Vannevar 
Bush beschäftigt sich Luhn mit der Frage, wie computerbasierte 
Methoden zur effektiveren Erfassung und Verarbeitung wissen-
schaftlicher Informationen eingesetzt werden konnten. 

Die Indexierung wissenschaftlicher Beiträge wurde in den 
1950er Jahren vornehmlich manuell vorgenommen: Ein menschli-
cher Indexierer las den entsprechenden Artikel und erstellte eine 
Zusammenfassung, die den Inhalt des Texts in verkürzter Form 
wiedergeben sollte. (Vgl. Hyslop 1956) Luhn hielt dieses Verfahren 
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aus zwei Gründen für problematisch: Zum einen ging er davon aus, 
dass eine solche manuelle Erfassung in Anbetracht der wachsenden 
Menge zu verarbeitender Texte perspektivisch nicht zu bewerkstelli-
gen sei. Zum anderen barg das manuelle Erstellen einer Zusam-
menfassung nach Luhns Ansicht die Gefahr, dass die persönlichen 
Ansichten des Indexierers zu stark in die Zusammenfassung ein-
fließen. (Vgl. Luhn 1958: 159) 

Luhn betrachtete die Entwicklung automatisierter Verfahren als 
geeignete Lösung für beide Probleme. Zum einen böten automati-
sche Verfahren eine effektivere Verarbeitung großer Textmengen, 
zum anderen erfolge die Verarbeitung eines jeden Texts durch die-
selben Mechanismen und unterliege damit keiner Beeinflussung 
durch inhaltliche oder thematische Präferenzen, so Luhn. (1958)39

Wie Luhn anmerkt, setzt die automatisierte Verarbeitung von Text 
jedoch ein stark reduziertes Modell von Sprache voraus, da sie sich 
nicht zur Formalisierung eignet. Um dennoch eine mathematische 
Modellierung zu ermöglichen schlägt er einen statistischen Ansatz 
vor:

»The lack of uniformity of structure and the arbitrariness of word usage make 

literature an unwieldy subject for automation. Its information content must 

first be represented and organized into a form that can be operated on by a 

machine [...] The very nature of free-style renderings of information seems to 

preclude any system based on precise relationships and values, such as has 

been developed in the field of mathematics. Only by treatment of this problem 

as a statistical proposition is a systematic approach possible.« (Luhn 1957: 

312) 

Luhns Vorschlag, Texte statistisch zu analysieren, entspringt dem-
nach aus den begrenzten Möglichkeiten, unstrukturierte Textinfor-
mationen in eine formale Beschreibung zu überführen. Durch den 

                                               

39  Die Frage, ob auch die der automatisierten Verarbeitung zugrunde liegen-
den Kriterien eine Bevorzugung bestimmter Inhalte mit sich führen, stellt 
Luhn selbst nicht. Diese Gleichsetzung von Automatisierung und Objektivi-
tät lässt sich, wie Daston/Galison (2007) zeigen, zu wissenschaftlichen Ob-
jektivitätsidealen zurückverfolgen, die im 19, Jahrhundert entstanden. Zu 
diesem Ideal der »mechanischen Objektivität« (ebd.: 121-132) merken sie 
an: »Maschinen hatten nicht nur den Vorteil des unbeirrten Fleißes, son-
dern Hebel und Getriebe waren außerdem immun gegen Versuchungen. 
[…] Statt Willensfreiheit boten Maschinen Freiheit von Willen – von den wil-
lentlichen Interventionen, die nun als bedrohliche Aspekte der Subjektivität 
angesehen wurden. Maschinen verstanden nichts von Theorie und konnten 
nicht spekulieren – um so besser! Denn auf solchen Exkursionen konnte 
man allzu leicht in die verwerfliche Intervention abgleiten.« (Ebd. 129f.) 



Konsultation – Formale Repräsentation des WWW 

115

Umweg über die statistische Auswertung lassen sich dennoch Aus-
sagen über den Text treffen, die als Grundlage für Zusammenfas-
sungen geeignet sind. Dieser Weg über die Statistik stellt aus Luhns 
Sicht jedoch einen Vorteil dar, denn er ermöglicht eine Bearbeitung 
textueller Informationen, wie zum Beispiel das Erstellen einer Zu-
sammenfassung, völlig unabhängig vom jeweiligen semantischen 
Gehalt: »If the proposed approach is shown to be practicable, it 
would no longer be necessary to recognize the meaning of informa-
tion for the purpose of encoding.« (Luhn 1957: 317) 

Abbildung 5: »Communication of ideas« 

Quelle: Luhn (1957: 311) 

Ähnlich wie Boole gründet Luhn sein Modell in der Tatsache, dass 
menschliche Kommunikation möglich ist. Anders als bei Boole ga-
rantiert jedoch nicht die universale Struktur von Denkgesetzen eine 
Ebene der gemeinsamen Erfahrung. Stattdessen folgt ein Autor bei 
der Konstruktion eines Texts impliziten statistischen Annahmen 
darüber, welche konzeptuellen Vorstellungen die gewählten Wörter 
beim Leser hervorrufen. (Vgl. Abb. 5) 

»Communication of ideas by way of words is carried out on the basis of stati-

stical probability. We speculate that by using certain words we will be able to 

produce in somebody else’s mind, a mood and disposition resembling our own 

state of mind which resulted from an actual experience or a process of thought.« 

(Luhn 1958: 309) 

Ziel der automatisierten Auswertung ist es, diese implizit in den 
Texten vorhandene Statistik explizit zu machen und auf diese Weise 
bestimmte Wörter und Sätze zu identifizieren, die für den Inhalt des 
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Texts besonders repräsentativ sind. Wie erwähnt, erfolgt diese Aus-
wertung unabhängig vom semantischen Gehalt der analysierten 
Wörter. Ein grundlegendes Kriterium für die Frage, als wie wichtig 
ein Wort einzuschätzen ist, ist die Häufigkeit, mit der das Wort im 
Text verwendet wird: »It is here proposed that the frequency of word 
occurrence in an article furnishes a useful measurement of word si-
gnificance.« (Luhn 1958: 160) 

Es existiert jedoch laut Luhn kein lineares Verhältnis zwischen 
der Häufigkeit und der Wichtigkeit eines Worts. In einem Schaubild 
(Abb. 6) stellt er eine typische Häufigkeitsverteilung von Wörtern in 
einem Text (nach dem Zipfschen Gesetz) dar. Die Kurve der Aussa-
gekraft der Wörter folgt ungefähr einer Normalverteilung. Zu häufig 
vorkommende Wörter gelten in diesem Modell als zu wenig aussa-
gekräftig, da sie zu unspezifisch sind, zu selten verwendete Wörter 
haben andererseits zu wenig Aussagekraft, weil sie für den Inhalt 
des Texts insgesamt nicht repräsentativ sind. Die Linien C und D 
stellen die Grenzen dar, die im automatisierten System gesetzt wer-
den, um diese beiden Arten von Wörtern aus der weiteren Analyse 
auszuschließen.

Auf der Grundlage von Luhns Modellen lässt sich, wie in Abb. 6 
angedeutet, zu jedem individuellen Wort in einem Dokument ein 
entsprechender Signifikanzwert ermitteln.40 Diese Werte können in 
den Retrieval-Prozess eingebunden werden, indem z.B. den gespei-
cherten Begriffen im Index der jeweilige Signifikanzwert zugeordnet 
wird. (Vgl. z.B. Harman et al. 1992: 379) Die unsortierte Liste der 
Dokumente, die als Resultat aus dem einfachen Booleschen Retrie-
val hervorgeht, lässt sich auf Basis dieser Werte sortieren.41

                                               

40  Auf der Basis dieser Signifikanzwerte lassen sich, wie durch die Linien 
rechts und links angedeutet, Wörter auch komplett aus dem Retrieval-
Prozess ausschließen. Zu diesen auch als »Stop Words« bezeichneten Be-
griffen zählen z.B. Artikel, die in den meisten Texten sehr häufig vorkom-
men und daher nur eine sehr geringe Aussagekraft haben. Bei einer Goo-
gle-Suche wird auf der Ergebnisseite für gewöhnlich darauf hingewiesen, 
dass solche Wörter nicht berücksichtigt wurden. 

41  Das von Luhn begründete textstatistische Verfahren wurde vielfach weiter-
entwickelt, wobei die Ermittlung absoluter Worthäufigkeiten durch unter-
schiedliche relative Maße abgelöst wurde. So wurde im Verlauf der Entwick-
lung argumentiert, dass die absolute Worthäufigkeit nicht als adäquate 
Grundlage für eine solche Relevanzbewertung herangezogen werden kann. 
Denn in einem längeren Dokument steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Begriff mehrfach enthalten ist, ohne dass dadurch eine höhere Relevanz 
des entsprechenden Dokuments gegeben wäre. Die Berechnung der abso-
luten Worthäufigkeiten (»Term Frequency«) wird daher durch die Berech-
nung relativer Häufigkeiten (»Within Document Frequency«, bzw. »Inverse 
Document Frequency«) ersetzt. (Vgl. Stock 2006: 321ff.) 
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Die auf Luhns Verfahren aufbauenden textstatistischen Rele-
vanzdefinitionen kommen auch im Web Information Retrieval zum 
Tragen. Die im invertierten Index abgespeicherten Hitlists enthalten 
Informationen darüber, welche Begriffe mit welcher Häufigkeit in 
welchen URLs vorkommen. Auf Basis dieser Häufigkeitsverteilungen 
lassen sich für die Begriffe auf den jeweiligen Seiten Signifikanzwer-
te berechnen, die dem Ranking zugrunde gelegt werden. Bei Google 
wird dieser Wert als »count-weight« bezeichnet. (Brin/Page 1998)  

Abbildung 6: »Word-frequency diagram« 

Quelle: Luhn (1958: 161) 

Über diese Häufigkeitsverteilungen hinaus enthalten die Hitlists je-
doch noch viele weitere Informationen, die als Relevanzindikatoren 
herangezogen werden. Informationen über die Formatierung und 
Positionierung der Begriffe (z.B. als Überschrift, im Seitentitel oder 
in der URL selbst) sind, wie in der Analyse des Parsing-Prozesses 
beschrieben, bei HTML-Dateien leicht zu extrahieren. Diese Indika-
toren werden bei Google in einem Wert zusammengefasst, der als 
»type-weight« bezeichnet wird. Dieser »type-weight« fließt zusammen 
mit dem textstatistischen »count-weight« in den »IR score« ein. 
(Ebd.) 

Der »IR score« steht somit am Ende eines Messverfahrens, in 
dem sämtliche bisher beschriebenen textstatistischen Verfahren zu-
sammenfließen. Dieses Verfahren erlaubt es, die Liste von Ergeb-
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nissen, die auf Basis des Booleschen Retrieval für relevant befun-
den wurden, nach der Höhe dieses Werts zu sortieren. 

Reaktivität und Destabilisierung 
Luhn setzt voraus, dass der Sprache ein implizites statistisches 
Modell zugrunde liegt, das Kommunikation zwischen Menschen er-
möglicht. Der Sender verwendet solche Begriffe mit einer bestimm-
ten Häufigkeit, die bei den potenziellen Empfängern der Nachricht 
dieselben mentalen Konzepte hervorrufen und damit eine Ebene der 
gemeinsamen Erfahrung schaffen. Indem den einzelnen Begriffen 
konkrete Signifikanzwerte zugeordnet werden, zielt die materielle 
Implementierung der textstatistischen Verfahren darauf ab, dieses 
implizite Modell explizit zu machen. In aggregierter Form werden 
diese Werte als Grundlage für die Relevanzbewertung in Bezug auf 
eine Suchanfrage herangezogen. 

Ähnlich wie beim Booleschen Retrieval erfolgt die Verarbeitung 
unabhängig von Semantik und Kontext. Wie von Luhn intendiert, 
sehen die textstatistischen Verfahren von inhaltlichen Faktoren 
komplett ab. Stattdessen werden die Worthäufigkeit sowie bei 
Google die im »type-weight« aggregierten Informationen als formale 
Kriterien für die Bewertung von Relevanz herangezogen. Anders als 
bei Boole wird bei der Verarbeitung jedoch nicht axiomatisch vorge-
gangen, sondern statistisch. 

Luhns Annahme, dass Kommunikation impliziten statistischen 
Modellen folgt, gewinnt zunächst durch die grafische Darstellung 
des Modells an Plausibilität und im weiteren Verlauf durch seine 
materielle Implementierung im Information Retrieval an Stabilität. 
Als Grundlage des Rankings im Web Information Retrieval verfestigt 
sie sich so weit, dass sie schließlich als Simulation menschlicher 
Relevanzzuschreibungen breite Akzeptanz findet. 

Diese allmähliche Stabilisierung der Relevanzbewertungen 
durch ihre materielle Implementierung schafft jedoch gleichzeitig 
die Grundlage für ihre De-Stabilisierung. Denn sobald die formali-
sierten Kriterien der Relevanzmessung den Inhalteanbietern be-
kannt sind, bestehen von deren Seite Möglichkeiten, ihre Inhalte 
durch Suchmaschinenoptimierung entsprechend anzupassen. Die 
Messung erfolgt in diesem Fall nicht mehr unabhängig von den ge-
messenen Daten, ein Problem, das in der Methodenlehre der Sozio-
logie als Reaktivität bezeichnet wird. (Vgl. Webb et al. 2000) 

Espeland/Sauder (2007) heben in einer konzeptuellen Ausein-
andersetzung mit dem Begriff »Reaktivität« die Handlungsmacht der 
von Messungen betroffenen Akteure hervor: 

»The concept [of reactivity] emphasizes how people react to efforts to study 

them, how being cast as subjects of investigation changes the behaviors of 
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both subjects and investigators. This emphasis makes reflexivity central to the 

concept of reactivity, highlighting the importance of sense making as a nego-

tiated process. People interpret measurement in diverse and evolving ways, 

which can change the location and expression of agency.« (Espeland/Sauder 

2007:7) 

Auch Halavais interpretiert das Phänomen der zunehmenden Reak-
tivität auf Seiten der Inhalteanbieter als Entwicklung hin zu einer 
verstärkten Reflexivität und einem stärkeren Bewusstsein über die 
eigene Handlungsmacht: 

»[T]hat kind of conscious awareness of the importance of deep hypertext struc-

tures by those who make use of the structures suggest a kind of maturation of 

collective consciousness, a striving for self-awareness, and a collaborative mo-

ve toward more effective manipulation of those network structures.« (Halavais 

2008: 50) 

Bei den von Luhn verarbeiteten wissenschaftlichen Texten war das 
Phänomen der Reaktivität noch nicht in gleichem Maße gegeben, da 
die Texte, wenn sie einmal gedruckt waren, ein statisches Datenma-
terial bildeten, an dem die Erhebungen vorgenommen wurden. Zu-
dem war hier nicht in gleichem Maße ein kommerzielles Interesse 
an einer Verbesserung des Rankings gegeben. Die im Vergleich dazu 
wesentlich dynamischere Erstellung von Internet-Inhalten erlaubt 
es jedoch, auf die Messmethoden zu reagieren, indem Inhalte an die 
formalen Relevanzkriterien angepasst werden. 

Im Fall der Suchmaschinen führt Reaktivität dazu, dass das Dif-
ferenzierungsvermögen der verwendeten Kriterien immer geringer 
wird, da sich unter den Ergebnissen immer mehr Einträge finden, 
die bewusst auf diese Kriterien zugeschnitten sind. Wie van Couve-
ring (2007a: 116) erläutert, wurde die Differenzierungskraft der 
textstatistischen Verfahren durch den verbreiteten Einsatz der 
Suchmaschinenoptimierung Ende der 1990er Jahre so weit ge-
schwächt, dass zu dieser Zeit besonders viele Ergebnisse zu finden 
waren, die den Relevanzbewertungen der Nutzer nicht entsprachen. 

Zu den Methoden, mit denen Inhalte an das textstatistische 
Ranking angepasst werden, gehört das so genannte »Keyword Stuf-
fing«, bei dem bestimmte Begriffe sehr oft wiederholt werden. Zum 
Teil werden diese Methoden kaschiert, indem der Text in der glei-
chen Farbe wie der Seitenhintergrund dargestellt wird oder mensch-
liche Nutzer und Crawler auf verschiedene URLs weitergeleitet wer-
den. Dass Reaktivität für Google auch heute noch ein Problem dar-
stellt, wird in einem Blogeintrag deutlich, der sich an Inhalteanbie-
ter wendet: 
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»A common mistake in writing optimized content for search engines is to for-

get about the user and focus only on that particular query. [...] Such pages of-

ten adopt techniques such as, among others, mere repetition of keywords, 

duplicate content and overall very little value. In general, they might be in line 

with the keywords of the query – but for your visitor, they’re useless. In other 

words, you have written pages solely for the search engine and you forgot 

about the user. As a result, your visitor will find a page apparently on topic but 

totally meaningless.«42

Allerdings ist das Phänomen der Reaktivität nicht nur bei solchen 
›sinnlosen‹ Inhalten zu beobachten, sondern kommt auch im seriö-
sen Journalismus zum Tragen. So verzeichnen die Wirtschaftsjour-
nalisten Steffen Range und Roland Schweins (2007) in einem Gut-
achten zur Entwicklung des Online-Journalismus eine zunehmende 
Berücksichtigung der textstatistischen Rankingverfahren in den 
Redaktionen: 

»Der geschulte Redakteur berücksichtigt eine ›Keyword-Dichte‹ von zwei bis 

fünf Prozent als Schwellenwert, mit dem einer Geschichte eine Relevanz zu 

dem Begriff zugeordnet wird und überschreitet auf keinen Fall acht Prozent. 

Zudem verzichtet der Redakteur auf Abkürzungen, Worttrennungen und unter-

schiedliche Schreibweisen.« (Range/Schweins 2007:58) 

Auch die URLs für die individuellen Beiträge werden entsprechend 
angepasst, um Relevanz in Bezug auf bestimmte Stichworte zu si-
gnalisieren. (Ebd. 57) Laut Patrick (2007) nehmen derartige Metho-
den in der Journalistenausbildung eine immer wichtigere Rolle ein.  

Reaktivität setzt somit eine doppelte Dynamik in Gang. Statt 
›von außen‹ ein statisches Datenmaterial zu messen, beginnen die 
Messmethoden das Material zu beeinflussen: »This game of cat and 
mouse really means that those measuring the systems have become 
a significant part of it.« (Halavais 2008: 50) Der Aussage »Google ag-
gregates and organizes information published on the web; we don’t 
control the content of these pages«43 kann vor diesem Hintergrund 
nur eingeschränkt zugestimmt werden. Aufgrund von Googles Rolle 
als obligatorischer Passagepunkt für den Zugang zur Aufmerksam-

                                               

42  »Official Google Webmaster Central Blog: Siamo tornati dall’ SES di Mila-
no!«, http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/06/siamo-torna 
ti-dall-ses-di-milano.html vom 20.6.2007. 

43  »My site isn’t doing well in search – Webmaster Tools Help«, http:// 
www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=344
44 vom 23.2.2010. 
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keit der Nutzer haben die verwendeten Relevanzkriterien durchaus 
Auswirkungen auf die Inhalte.44

Ist die gleichartige Ausrichtung der Inhalte jedoch so weit vo-
rangeschritten, dass eine Relevanzbewertung anhand der etablier-
ten Messmethoden nicht mehr möglich ist, so wird im zweiten Teil 
der Dynamik die Veränderung der Messmethode selbst eingeleitet. 
Wird die Annahme, die Wortfrequenz sei implizite Grundlage eines 
auf Verständigung ausgerichteten Kommunikationsprozesses, von 
den Inhalten nicht mehr erfüllt, so müssen für die Relevanzbewer-
tung neue Kriterien herangezogen werden. Bei Google kommt diese 
Rolle, wie im nächsten Abschnitt erörtert wird, der Linktopologie zu. 

ZITATIONSANALYSE UND LINKTOPOLOGIE

Als Linktopologie wird die Struktur der Verweise zwischen Inhalten 
im WWW bezeichnet. Wie bei der Analyse des Parsing-Prozesses er-
wähnt, lassen sich Links bei der automatisierten Erfassung der In-
halte leicht erkennen und in einer separaten Datenbank speichern. 
Auf diese Weise entsteht ein zweiter Index, durch den sich für jede 
URL die eingehenden und ausgehenden Links (Inlinks und Out-
links) ermitteln lassen. Historisch reicht das Anlegen solcher Ver-
weissysteme weit vor die Zeiten der automatisierten Datenverarbei-
tung zurück. Als frühestes Beispiel für ein verwaltetes, explizites 
System von Verweisen wird oftmals der Talmud herangezogen. Im 
19. Jahrhundert findet sich im juristischen Bereich mit dem 
Shephard’s Index ein erstes umfangreiches Verweisverzeichnis. (Vgl. 
Cronin 2001) 

Die systematische Auswertung solcher Verweissysteme beginnt 
mit der wissenschaftlichen Zitationsanalyse, die Verweise zwischen 
wissenschaftlichen Beiträgen quantitativ auswertet. Frühe Untersu-
chungen in diesem Bereich wurden in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts durchgeführt und beschränkten sich zunächst auf 
einzelne Fachgebiete. (Z.B. Lotka 1926; Gross/Gross 1927) Die kon-
tinuierliche und über Einzeldisziplinen hinausgehende Erfassung 
wissenschaftlicher Verweise etablierte sich erst in den 1960er Jah-
ren mit der Entwicklung des Science Citation Index. Maßgeblichen 
Einfluss auf die Professionalisierung der Zitationsanalyse hatte Eu-

                                               

44  Range/Schweins (2007: 59) bedauern beispielsweise den Verlust an 
sprachlicher Vielfalt: »Redakteure, die sich Gedanken über Wortwitz und 
Vielfalt machen und Synonyme verwenden, ziehen den Kürzeren. Schöne 
Wörter wie Kopfjäger, Personalberater, Finanzhai oder Bodyshopper wer-
den also in Texten, die auf technisch maximale Auffindbarkeit getrimmt 
sind, künftig fehlen.« 
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gene Garfield, der auch die kommerzielle Nutzung des Science Cita-
tion Index auf den Weg brachte. (Vgl. Cole 2000) 

Wouters (1999) stellt in einer theoretischen und historischen 
Betrachtung der wissenschaftlichen Zitationsanalyse zwei unter-
schiedliche Zielsetzungen heraus: Die deskriptive Analyse hat zum 
Ziel, die Beziehungen innerhalb eines Netzwerks von Verweisen 
nachzuvollziehen und auf diese Weise bestimmte Musterbildungen 
innerhalb dieser Struktur zu identifizieren. Eine solche Herange-
hensweise findet sich z.B. in der Wissenssoziologie und den Science 
and Technology Studies, also Fachgebieten, die sich mit Dynamiken 
und Strukturen innerwissenschaftlicher Entwicklungen auseinan-
dersetzen. 

Ziel einer evaluativen Analyse ist es hingegen, Aussagen über 
die Qualität des untersuchten Materials zu treffen. Diese Zielsetzung 
wird bereits in den frühen wissenschaftlichen Zitationsanalysen 
verfolgt. Z.B. gilt bei Gross/Gross (1927) die Anzahl von Verweisen, 
die eine Fachzeitschrift für sich verbuchen kann, als Kriterium für 
die Relevanz dieser Zeitschrift im entsprechenden Fachgebiet. Die 
Autoren empfehlen dieses Verfahren der Qualitätsbestimmung zu-
dem explizit Universitätsbibliotheken als Entscheidungshilfe für die 
Auswahl von Zeitschriften. 

Der evaluativen Zitationsanalyse liegt somit eine Heuristik 
zugrunde, die Parallelen zu frühen Varianten der Netzwerkanalyse 
aufweist. Bei dieser werden in einem Netzwerk Knoten (in diesem 
speziellen Fall Dokumente bzw. Autoren) und Kanten (hier: Verwei-
se) identifiziert. Die Anzahl der Kanten, die auf einen Knoten ver-
weisen, wird als Indikator für die Zentralität eines Knotens im 
Netzwerk betrachtet. (Vgl. Freeman 1979)45

Der von Eugene Garfield entwickelte »impact factor« für wissen-
schaftliche Fachzeitschriften folgt bis heute weitestgehend dieser 
Heuristik, auch wenn inzwischen differenziertere Indikatoren zum 
Tragen kommen. (Vgl. Borgman 2000) Die zentrale Rolle, die dieses 
Qualitätskriterium, insbesondere in den USA, für das wissenschaft-
liche Publizieren und die Besetzung von akademischen Positionen 
spielt, macht deutlich, wie weit der Einfluss derartiger Formalisie-
rungen in das soziale Feld hinein reichen kann. 

Von der Zitationsanalyse zur Linkanalyse 
Die evaluative Zitationsanalyse ist als direkter Vorläufer linktopolo-
gisch basierter Relevanzbewertungen im WWW zu betrachten, in der 

                                               

45 Eine informative historische Übersicht zum Zusammenhang zwischen so-
ziologischer Netzwerkanalyse (Soziometrie) und linktopologischen Ran-
king-Verfahren bietet Mayer (2009). 
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Beschreibung des PageRank-Verfahrens wird Eugene Garfield expli-
zit erwähnt. (Brin et al. 1999) Auch diese Verfahren folgen der eta-
blierten Heuristik, bei der die Zentralität der Knotenpunkte über die 
Anzahl der Verweise auf diesen Knoten definiert wird. (Vgl. Cronin 
2001) 

Frühe Formen des Suchmaschinen-Rankings per Linkanalyse 
basierten ausschließlich auf der Anzahl von Links, die auf eine URL 
verweisen:

»The popularity of a page is measured by the number of pages that link to this 

page. We refer to this algorithm as the InDegree algorithm, since it ranks pa-

ges according to their in-degree. [...] This simple heuristic was applied by seve-

ral search engines in the early days of Web search.« (Tsaparas 2004: 8) 

Im Unterschied zu diesen frühen Formen der linktopologischen 
Analyse wird bei Googles PageRank-Algorithmus die Zentralität der-
jenigen Seite in das Ranking einbezogen, die den Link setzt. Ein 
Link von einer Seite mit hohem PageRank hat damit einen größeren 
Einfluss auf den PageRank der verlinkten Seite als ein Link von ei-
ner Seite mit niedrigem PageRank. Gleichzeitig verteilt sich der Wert 
des PageRank auf die Anzahl der verlinkten Seiten, eine Seite mit 
hohem PageRank kann diesen also nicht an beliebig viele weitere 
Seiten weitergeben. (Vgl. Brin/Page 1998) Da der PageRank einer 
Seite somit immer im Verhältnis zum PageRank anderer Seiten 
steht, müssen die Werte aller Knoten im Netzwerk mittels eines ite-
rativen Verfahrens errechnet werden. Der PageRank aller Seiten 
wird so lange neu berechnet, bis sich bei den errechneten Werten 
keine relevanten Abweichungen mehr ergeben. Brin/Page (1998) de-
finieren PageRank folgendermaßen: 

»We assume page A has pages T1...Tn which point to it (i.e. are citations). The 
parameter d is a damping factor which can be set between 0 and 1. We usually 
set d to 0.85. [...] Also C(A) is defined as the number of links going out of page 
A. The PageRank of a page A is given as follows: 
PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/(C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))« 

PageRank wird hier beschrieben als die statistische Entsprechung 
eines »random surfers«, d.h. eines Nutzers, der ohne inhaltliche Prä-
ferenzen durch das Web navigiert und dabei wahllos von einem Link 
zum nächsten springt. Der PageRank einer Seite gibt die Wahr-
scheinlichkeit dafür an, dass ein solcher »random surfer« bei seiner 
Reise auf just dieser Seite landet. Der »damping factor« d steht in 
diesem Modell für die Wahrscheinlichkeit, dass der »random surfer« 
seine Reise abbricht und an einer völlig anderen Stelle wieder auf-
nimmt. 
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Linktopologische Rankingverfahren existierten in der Theorie 
schon vor PageRank (z.B. Kleinberg 1999) und kamen auch in der 
Praxis schon vorher bei Suchmaschinen (z.B. bei DiscoWeb, später 
Teoma) zum Einsatz. (Vgl. Lewandowski 2005: 129f.) Allerdings ge-
lang es diesen Anbietern aufgrund verschiedener Faktoren nicht, 

diese Verfahren vor Google am Markt zu etablieren. (Vgl. Battelle 
2006: 39-61) Die Verwendung dieser Verfahren kann jedoch als ein 
wesentlicher Faktor für die anfangs sehr schnell anwachsende Po-
pularität von Google gelten, zumal die Kompromittierung der text-
statistischen Verfahren zu dieser Zeit besonders evident war: »While 
using measures of network prestige is certainly not the only reason 
for Google’s success, there can be little doubt that is has been effec-
tive.« (Halavais 2008: 44; vgl. auch van Couvering 2007a: 116) 

Inversion und Objektivität 
Die Verwendbarkeit eines Verweises als Qualitäts- oder Relevanzin-
dikator ist schon früh infrage gestellt worden. Nachdem sich das 
von Gross/Gross (1927) vorgeschlagene Verfahren zur Qualitätsbe-
wertung von Fachzeitschriften auf der Basis der Verweisdichte in 
vielen Bibliotheken durchgesetzt hatte, führte Brodman (1944) eine 
Untersuchung durch, in der sie die Korrelationen zwischen mensch-
lichen Bewertungen der Fachzeitschriften und der von Gross/Gross 
vorgeschlagenen Methode prüfte. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chung fasst sie konzise zusammen: 

»An attempt has been made to test mathematically the fundamental assumpti-

ons upon which the Gross and Gross method of choosing journals for a library 

is based, using physiology journals as the example. The author has shown that 

the assumptions are not true.« (Brodman 1944: 482f.) 

Brodman kann somit keinen Zusammenhang zwischen den Bewer-
tungen der menschlichen Vertreter des jeweiligen Fachgebiets und 
der Qualitätsbewertung anhand der Verweisdichte feststellen. Sie 
führt damit ein überzeugendes Argument gegen die Verwendung 
dieses Qualitätsmaßstabs an, auf die Gründe für den fehlenden Zu-
sammenhang geht sie allerdings an dieser Stelle nicht ein. 

Wouters (1999) argumentiert, dass derartige Diskrepanzen auf 
den Verlust der qualitativen Dimensionen eines Verweises zurück-
zuführen sind, den eine quantitative Analyse mit sich führt. Gerade 
im wissenschaftlichen Zusammenhang ist die Interpretation eines 
Verweises als positive Bezugnahme nicht immer gerechtfertigt, denn 
Verweise können z.B. auch gesetzt werden, um Kritik auszudrücken 
oder um generell auf eine Debatte hinzuweisen. So merkt ein aktu-
eller kritischer Bericht der International Mathematical Union (Ad-
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ler/Ewing/Taylor 2008) zur Messung wissenschaftlicher Qualität 
durch quantitative Verfahren an: 

»While numbers appear to be ›objective‹, their objectivity can be illusory. The 

meaning of a citation can be even more subjective than peer review. Because 

this subjectivity is less obvious for citations, those who use citation data are 

less likely to understand their limitations.« 

Diese der quantitativen Analyse inhärente Problematik des Kontext-
verlusts fasst Wouters unter dem Begriff »Inversion« zusammen: 

»The central point here is the universality, created by a double move. First, the 
local context of the citing document is removed, in the inversion of reference 
to citation. Then the local context of the indexing institution is deleted, albeit 
imperfectly.« (Wouters 1999: 109) 

Diese Umkehrung des Verweises (als kontextgebundener Hinweis in 
die Richtung eines bestimmten Texts oder einer Textstelle) in die Zi-
tation (als rein quantitatives Merkmal des zitierten Textes) ist laut 
Wouters ein Abstraktionsverfahren, das mit Standardisierungspro-
zessen vergleichbar ist. 

Im ersten Schritt werden somit Verweise durch De-Kontext-
ualisierung zu quantitativen Indikatoren umgewandelt, um ihnen in 
aggregierter Form im Rahmen der Qualitätsmessung einen neuen 
Sinn zuzuschreiben. Halavais (2008: 44) merkt zu dieser Problema-
tik kritisch an: »Given the range of meanings that we might attach 
to any citation, can we make sense of measures taken from the 
network of those citations?« Diese Frage betrifft auch die von Google 
verwendete linktopologische Analyse, denn auch diese ignoriert den 
Sinnzusammenhang, in dem ein Link gesetzt wurde, und reduziert 
diesen auf eine quantitativ ermittelbare positive Bezugnahme. 

Im zweiten Schritt werden die Formalisierungen, die in diese 
Messung eingeflossen sind, ausgeblendet. Das Resultat der Mes-
sung nimmt einen objektiven Charakter an, der – darin liegt die von 
Wouters diagnostizierte »imperfekte« Löschung – jedoch gerade 
durch die messende Instanz garantiert wird. Dieser »objektive« Cha-
rakter der algorithmisch ermittelten Suchergebnisse wird auch von 
Google immer wieder betont: 

»PageRank nimmt eine objektive Bewertung der Wichtigkeit von Websites vor. 

[...] Die Google-Technologie nutzt zur Ermittlung der Wichtigkeit einer Seite die 

kollektive Intelligenz des Internets. Keiner unserer Mitarbeiter greift persönlich 

in diesen Prozess ein oder manipuliert die Ergebnisse, weshalb die Nutzer auf 



Der Google-Komplex 

126

Google als objektive Informationsquelle vertrauen, die frei ist von bezahlten 

Platzierungen.«46

Die Definition des Begriffs »objektiv« trifft den Kern der Ranking-
Problematik. Mit »objektiv« ist in diesem Zusammenhang nichts an-
deres gemeint als einheitlich – sämtliche Daten werden durch die 
gleichen Algorithmen bearbeitet. Als Gegenstück zu dieser Objekti-
vität gilt die Manipulation, bei der Ergebnisse unterschiedlich be-
handelt werden, sei es wegen ökonomischer Anreize oder aufgrund 
persönlicher Vorlieben. Die automatische Verarbeitung soll dafür 
sorgen, dass menschliche Kriterien bei der Verarbeitung außen vor 
bleiben.47

Diese Gleichsetzung eines einheitlichen, formalisierten Verarbei-
tungsablaufs und objektiver Bewertung ist jedoch höchst problema-
tisch. Wie bereits in der bisherigen Analyse deutlich wurde, basiert 
die Auswahl der Kriterien, die dem Ranking-Prozess zugrunde lie-
gen, durchaus auf subjektiven Annahmen und bewirkt damit, wenn 
auch vermittelt durch die Algorithmen, eine Bevorzugung bestimm-
ter Inhalte.48 Die dichotome Unterteilung in objektiv/automatisiert 
vs. subjektiv/menschlich ist daher nicht plausibel, wie auch Grim-
melmann aus juristischer Perspektive anmerkt: 

»They optimize their algorithms all the time to make the results more relevant 

to their users’ questions. [...] This isn’t to say that what Google is doing is right 

or wrong, just that the distinction it makes between objective ›automatic‹ re-

sults from the computer and subjective ›beliefs and preferences‹ doesn’t really 

hold up.« (Grimmelmann 2009: 5) 

Die Gleichsetzung von Automatisierung und Objektivität erscheint 
aus dieser Sicht eher als eine Taktik von Googles Seite, um sich ge-
genüber den Nutzern als Standardisierungsinstanz und als Garant 

                                               

46 »Unternehmensbezogene Informationen – Google-Technologie«, http:// 
www.google.com/intl/de/corporate/tech.html 

47 Wie oben erwähnt zog Hans-Peter Luhn diese Unterscheidung zwischen der 
beeinflussbaren menschlichen und der objektiven automatisierten Indexie-
rung als Argument für die textstatistische Methode heran. An dieser Stelle 
lässt sich abermals der Bezug zum wissenschaftlichen Ideal der »mechani-
schen Objektivität« (Daston/Galison 2007: 121-132) herstellen. 

48 Erhellend ist in diesem Zusammenhang die Diskussion bei Grimmelmann 
(2007: 58ff.), der diese subjektiv/objektiv-Problematik aus juristischer 
Sicht behandelt. Er weist darauf hin, dass Google auf Anschuldigungen, 
das Ranking bestimmter Seiten herabgesetzt zu haben, genau entgegen-
gesetzt so argumentiert, dass die Ranking-Kriterien als subjektive Bewer-
tung unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen sollten. 
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für die Validität der Relevanzkriterien zu etablieren. In diesem Sinn 
lässt sich auch das oben bereits angeführte Zitat aus dem Google 
Webmaster Central Blog interpretieren, in dem ein Link als »positi-
ves Votum« und PageRank als »auf einem demokratischen Prinzip« 
basierend beschrieben wird.49

Lässt man sich ernsthaft auf die Analogie zu politischen Prozes-
sen ein, wäre nach dieser Lesart die evaluative Analyse der Linkto-
pologie als Abbildung eines bereits erfolgten kollektiven Abstim-
mungsprozesses zu betrachten, analog zur Stimmenauszählung 
nach einer Wahl. Dieser Vergleich hinkt jedoch gleich auf mehreren 
Ebenen. Auf den ersten grundlegenden Unterschied weist Finkel-
stein (2008) hin. Da gut verlinkte Seiten einen größeren Einfluss 
auf das Ranking haben als andere, hält er höchstens den Vergleich 
mit einer »shareholder democracy« für angemessen: 

»The votes are more like weighted contributions from blocks or interest 

groups, not equal individual contributions. One link is not one vote, but it has 

influence proportional to the relative power (in terms of popularity) of the vo-

ter.« (Finkelstein 2008: 107) 

Ein zweiter Anlass, das »demokratische Prinzip« hinter PageRank 
anzuzweifeln, sind die Konsequenzen, die diese unterschiedliche 
Gewichtung der Verweise für die weitere Entwicklung des Netzwerks 
hat. Da gut verlinkte Seiten eine besonders gute Chance haben, ge-
funden zu werden, haben diese allgemein betrachtet auch bessere 
Chancen, weitere Links zu erhalten. 

Die besondere Rolle, die gut verlinkte Knoten für die Entwick-
lung von Netzwerkstrukturen spielen, ist schon vor der Entwicklung 
des Internets im Rahmen der wissenschaftlichen Zitationsanalyse 
thematisiert worden. Merton (1968) bezeichnet die Tendenz, dass 
viel zitierte Autoren auch im weiteren Verlauf einer Fachdebatte den 
Großteil der Aufmerksamkeit erhalten, als »Matthäus-Effekt«. Price 
(1976) spricht allgemeiner von »cumulative advantage«, in der Netz-
werkanalyse wird dieser Effekt auch als »preferential attachment« 
bezeichnet. (Vgl. Watts 2004: 251) 

In deskriptiven linktopologischen Analysen des WWW ist die 
Herausbildung von »celebrity nodes« untersucht worden, die auf-
grund ihrer starken Verlinkung eine bessere Chance haben, weitere 
Links und damit mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. (Vgl. z.B. Bro-
der et al. 2000) Auch die Frage, inwiefern eine evaluative linktopo-

                                               

49 Vgl. »Google Nutzer und Google profitieren gleichermaßen von Spam Re-
ports – Google Webmaster-Zentrale Blog«, http://googlewebmastercentral-
de.blogspot.com/2007/03/google-nutzer-und-google-profitieren.html vom 
28.3.2007. 
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logische Analyse, wie sie bei Google zum Einsatz kommt, diesen 
Prozess noch verstärkt, ist Gegenstand mehrerer empirischer Studi-
en gewesen, deren Ergebnisse nicht immer eindeutig waren. 

Eine Untersuchung von Fortunato et al. (2006) kommt zu dem 
Schluss, dass Suchmaschinen die kumulativen Netzwerkeffekte im 
Web eher verringern, da die Linktopologie eben nur einen Teil des 
Rankings ausmacht und die Suchanfrage selbst das Auffinden von 
neuen Inhalten ermöglicht. Bei Chakrabarti/Frieze/Vera (2006) 
wird Google jedoch eindeutig eine Katalysator-Rolle für »preferential 
attachment«-Effekte im Netz zugeschrieben. Nach ihrer Interpretati-
on der Ergebnisse führt die bessere Sichtbarkeit von gut verlinkten 
Seiten in den Ergebnislisten dazu, dass diese Seiten bessere Chan-
cen haben, von anderen Seiten verlinkt zu werden. 

Auf der konzeptuellen Ebene bleibt in jedem Fall ein Problem 
bestehen, auf das Pasquale (2006) hinweist: Die Tatsache, dass Pa-
geRank ein relativer Wert ist, der sämtliche Knoten im Netzwerk 
einbezieht, beinhaltet, dass der Vorteil bestimmter Knoten immer zu 
Lasten anderer Knoten geht. Auch wenn Suchmaschinen einen viel-
fältigeren Informationszugang schaffen können, als es ein Web ohne 
Suchmaschinen bieten könnte, führt diese Verteilung mit sich, dass 
auf der Ebene einzelner Themen die Schere zwischen schlecht ver-
linkten Knoten und den »celebrity nodes« immer stärker auseinan-
derklafft. (Vgl. ebd.: 21) 

Ein dritter Anlass, die demokratische Natur von PageRank an-
zuzweifeln, klingt in dem bereits zitierten Absatz von Grimmelmann 
(2009: 5) an, wenn er auf die ständigen Veränderungen der Algo-
rithmen hinweist. Wie noch näher zu erörtern sein wird, sind die 
neu hinzukommenden Ranking-Kriterien oftmals nicht mehr auf ei-
ner globalen Ebene angesiedelt wie bei der ursprünglichen linktopo-
logischen Analyse, sondern beziehen nur sehr spezifische Bereiche 
des erfassten Datenmaterials ein. Somit mögen zwar bei der Verar-
beitung aller Seiten die gleichen Relevanzkriterien zum Tragen 
kommen, da diese Kriterien jedoch immer spezifischere Teile der In-
halte betreffen, kann von einer »objektiven« Bewertung keine Rede 
mehr sein. 

Weiterentwicklung der linktopologischen Verfahren 
Im Folgenden werden zunächst die Bedingungen erörtert, die den 
Weiterentwicklungen der linktopologischen Analyse bei Google vo-
rausgehen. Wie schon auf der textstatistischen Ebene ist auch hier 
das Phänomen der Reaktivität daran zu beobachten, dass Webmas-
ter ihre Inhalte zunehmend an den Ranking-Kriterien ausrichten. 
Im Fall der Linktopologie erfolgte die Anpassung der Inhalte an die 
Ranking-Kriterien jedoch weniger unmittelbar als bei der Textstatis-
tik, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass sich Ver-
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weisstrukturen schwieriger beeinflussen lassen. Reicht für die text-
statistischen Anpassungen der Zugang zu den eigenen Inhalten, so 
müssen zur Beeinflussung der Linktopologie vermehrt Verweise von 
anderen Inhalten gesetzt werden. Zu den wichtigsten Taktiken die-
ser, in der Sprache der Suchmaschinenoptimierung »off-page«-
Methoden genannten, Verfahren zählen (vgl. Erlhofer 2007: 273-
318; Alby/Karzauninkat 2007: 185ff.): 

Verzeichnis-, Foren- und Blogeinträge 
Trotz der Dominanz von Suchmaschinen gegenüber thematisch an-
gelegten Verzeichnissen wie dem Open Directory Project existieren 
weiterhin viele solcher Verzeichnisse. Durch Einträge von URLs, 
z.B. auch in thematisch stärker abgegrenzten Linksammlungen, 
kann die Anzahl der Links, die auf eine URL verweisen, erhöht wer-
den. Während Verzeichniseinträge durch die thematische Relevanz 
der Inhalte gerechtfertigt sein können, werden Kommentare in Fo-
ren und Blogs oftmals automatisiert und ohne inhaltlichen Bezug 
auf die jeweiligen Inhalte platziert. 

Linkbaiting 
Bei dieser Strategie werden Inhaltselemente wie Bilder, Videos oder 
Spiele als ›Köder‹ genutzt, um Besucher zum Setzen eines Links 
oder zu einer positiven Bewertung in einem kollaborativen Bewer-
tungssystem (z.B. digg.com) zu animieren. 

Linktausch/Linkhandel 
Bei dieser Strategie wird zwischen zwei Websites ein gegenseitiger 
Austausch von Links vereinbart, der beiden Seiten zu einem höhe-
ren PageRank verhelfen soll. Das gezielte Setzen eines Links, um ei-
ner anderen Seite zu einem besseren Ranking zu verhelfen, kann 
aber auch gegen Geld erfolgen. (Vgl. Walker 2002) 

Linkfarmen 
Durch die Registrierung einer großen Anzahl von Domains durch 
einen Inhalteanbieter können Links von zentraler Stelle systema-
tisch so gesetzt werden, dass bestimmte Seiten einen besonders ho-
hen Verlinkungsgrad erhalten. 

Derartige Optimierungsmethoden schaffen aus Googles Sicht erneut 
das Problem, dass die Differenzierungskraft der Relevanzkriterien 
kompromittiert wird. Wie schon bei den textstatistischen Relevanz-
bewertungen führt Reaktivität dazu, dass die Annahmen, die hinter 
der Linkanalyse stehen, ihre Geltung verlieren – ein Link kann nicht 
mehr als Qualitätsmerkmal der verlinkten Inhalte interpretiert wer-
den, sondern wird gezielt gesetzt, um diesen Eindruck zu erzeugen.  
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Dieser Verlust an Differenzierungskraft kann als Resultat der 
von Wouters behandelten Inversions-Problematik betrachtet wer-
den: Durch das Wegfallen der qualitativen Dimensionen bei der 
linktopologischen Analyse kann der Link nur als positive Bezug-
nahme gewertet werden. Eine qualitative Bestimmung der Gründe, 
warum dieser Link gesetzt wurde, ist bei PageRank nicht vorgese-
hen.50 Durch die Weiterentwicklung der linktopologischen Verfah-
ren versucht Google, den Verlust an Differenzierungskraft zu ver-
hindern. Diese neu entwickelten Methoden basieren auf einer Kate-
gorisierung der Links in »natürlich« und »unnatürlich«: 

»Keep in mind that our algorithms can distinguish natural links from unnatural 
links. Natural links to your site develop as part of the dynamic nature of the 
web when other sites find your content valuable and think it would be helpful 
for their visitors. Unnatural links to your site are placed there specifically to 
make your site look more popular to search engines. Some of these types of 
links (such as link schemes and doorway pages) are covered in our webmaster 
guidelines. Only natural links are useful for the indexing and ranking of your 
site.«51

Für die automatisierte Zuordnung von Links zu einer der beiden 
Kategorien wird das ursprüngliche PageRank-Verfahren vor allem 
um eine zeitliche Dimension erweitert. Durch die regelmäßige Ar-
chivierung des Index und der Linkstruktur steht Google heute ein 
Datenkorpus zur Verfügung, durch den sich inhaltliche und linkto-
pologische Veränderungen über längere Zeiträume nachvollziehen 
lassen. Die Analyse dieser Veränderungen über Zeit fließt in eine 
Reihe neuer Relevanzmodelle ein. (Vgl. Acharya et al. 2003) Eine 
zentrale Rolle spielt in diesem Rahmen die »staleness« als Maß für 
die Dynamik der Inhalte und Verweise eines Dokuments. Je nach 
Zusammenhang kann diese »staleness« einen positiven oder negati-
ven Einfluss auf das Ranking haben. 

                                               

50 So besteht für Inhalteanbieter selbst auch nur die Möglichkeit, die Interpre-
tation eines Links als positive Bezugnahme zu verhindern, indem dieser 
durch das Attribut »rel=›nofollow‹« ergänzt wird. Auf diese Weise wird 
Suchmaschinencrawlern angezeigt, dass der entsprechende Link nicht ver-
folgt werden soll. Das Künstlerkollektiv Metahaven (2008) betont am Be-
griff »Multipolar Search« die Notwendigkeit der Entwicklung anderer Inter-
pretationen: »An alternative search engine which traces and rewards sites 
that bridge to conflicting spheres, strata and hubs would lead away from 
the understanding of a link as an invariably positive connection.« 

51 »Google-friendly sites – Webmasters Tools Help«, http://www.google.com/ 
support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=40349 vom 23.10. 
2009. 
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Verlinkungsgrad 
Einer der wichtigsten Aspekte der neuen Relevanzmodelle ist die 
Entwicklung des Verlinkungsgrads eines Dokuments. Der Relevanz-
bewertung liegt nicht mehr, wie beim ursprünglichen PageRank, 
ausschließlich der Zustand der Linktopologie zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zugrunde, sondern auch die Veränderungen der Topolo-
gie über Zeit werden berücksichtigt. So zieht nach den neuen Mo-
dellen das Abflauen von Neuverlinkungen eine Abstufung in der Re-
levanzbewertung nach sich, auch wenn sich bei der Berechnung 
des PageRank selbst keine Veränderung ergeben würde. Eine posi-
tive Entwicklung des Verlinkungsgrads, insbesondere wenn viele 
Links von Dokumenten gesetzt werden, die bisher keine gesetzt hat-
ten, wird hingegen als Qualitätsmerkmal interpretiert. Wächst der 
Verlinkungsgrad allzu schnell an, besteht jedoch Verdacht auf 
Spam und das Ranking kann künstlich gedrosselt werden. 

Verlinkende Dokumente 
Auch die Analyse der verlinkenden Dokumente spielt in den weiter-
entwickelten Relevanzmodellen eine Rolle. Werden in diesen Doku-
menten sehr häufige inhaltliche Veränderungen festgestellt oder 
können diese Dokumente selbst keine Links für sich verbuchen, so 
kann dies als ein Zeichen von Spam gewertet werden und die ent-
sprechenden Links werden aus der Berechnung des PageRank aus-
geschlossen. Dies gilt auch für eine plötzliche Zunahme von Verwei-
sen von Seiten, die ansonsten in keinem linktopologischen Zusam-
menhang mit der verlinkten Seite stehen. Können die verlinkenden 
Dokumente jedoch einer »vertrauenswürdigen« Organisation (bei-
spielsweise Regierungsinstitutionen) zugeordnet werden, so werden 
die entsprechenden Links höher bewertet. 

Domains 
Da die für eine Domainregistrierung erforderlichen Eigentümeran-
gaben öffentlich einsehbar sind, können auch diese für die Bewer-
tung von Dokumenten herangezogen werden. Dabei spielt es für die 
Qualitätsbewertung z.B. eine Rolle, wie langfristig eine Domain an-
gemietet wurde, wie oft die Eigentümerangaben geändert wurden 
und ob die angegebene physische Adresse korrekt ist. Treten bei 
dieser Analyse Kriterien zum Vorschein, die als Spam interpretiert 
werden, so kann die Relevanzbewertung für eine Domain oder auch 
für einen ganzen Bereich von IP-Adressen herabgesetzt werden. 
Links von diesen Seiten werden ebenfalls als »unnatürlich« einge-
stuft und aus der Berechnung des PageRank ausgeschlossen. 
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Ranking 
Ein weiterer Aspekt, der bei der Analyse von Dokumenten berück-
sichtigt wird, ist die Entwicklung der Platzierungen in den Sucher-
gebnissen bei Google selbst. Sind hier besonders umfangreiche 
Schwankungen zu beobachten, so kann dies als ein Zeichen von 
Spam gewertet werden. Auch langfristig steigende oder fallende 
Tendenzen in den Ergebnisplatzierungen werden als Grundlage des 
neuen Rankings herangezogen. Diese Einführung der Selbstreferen-
zialität in die Relevanzkriterien erscheint im Hinblick auf die postu-
lierte »Objektivität« des Rankings besonders fragwürdig. Die im er-
sten Ranking angelegten Kriterien werden hier verstärkt und stabi-
lisiert, indem sie in aggregierter Form als Kriterien für die zweite Re-
levanzbewertung herangezogen werden. 

Die formalisierten Relevanzkriterien werden somit um Kriterien er-
gänzt, die es erlauben, Links auf automatisierte Weise einer der 
beiden Kategorien zuzuordnen. Ähnlich wie bei der Entwicklung der 
Kriterien, die bei der Identifikation von Spam zum Einsatz kommen, 
werden die Inhalteanbieter in diesen Prozess eingebunden, indem 
ihnen in den Webmaster-Tools Formulare für das Melden von Link-
handel zur Verfügung gestellt werden. Sowohl die als Spam katego-
risierten Inhalte wie auch die als »unnatürlich« kategorisierten 
Links können bei der Datenerfassung und -verarbeitung ausge-
schlossen werden52, wodurch sich die Effizienz des Systems als 
Ganzes erhöht und die Differenzierungskraft der textstatistischen 
und linktopologischen Relevanzbewertungen länger erhalten bleibt. 

Gleichzeitig beinhaltet die Kategorisierung von Inhalten als 
Spam und von Links als »unnatürlich« eine einschneidende Selekti-
on, die auch Inhalte betreffen kann, die nach menschlichen Bewer-
tungen nicht in diese Kategorien fallen würden. Dies erscheint ein 
weiteres Mal besonders problematisch angesichts von Googles Rolle 
als obligatorischer Passagepunkt für das Auffinden von Inhalten im 
Netz. Das Fehlen von Resultaten in Googles Suchergebnissen fällt in 
den wenigsten Fällen auf und der Abgleich mit den Resultaten eines 
anderen Anbieters dürfte in den wenigsten Fällen erfolgen. 

Trotz der genannten Weiterentwicklungen der Relevanzkriterien 
bleibt die Kompromittierung der textstatistischen und linktopologi-
schen Verfahren durch Reaktivitätsprozesse langfristig ein Problem 
für Google. Wie im folgenden Abschnitt erörtert wird, werden aus 

                                               

52 Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: Information about buying 
and selling links that pass PageRank«, http://googlewebmastercentr 
al.blogspot.com/2007/12/information-about-buying-and-selling.html vom 
1.12.2007. 
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diesem Grund in zunehmendem Maß auch Nutzerdaten für die 
Entwicklung von Relevanzmodellen herangezogen. 

RELEVANZMODELLE

Während im herkömmlichen Information Retrieval nur begrenzte 
Möglichkeiten zur Verfügung standen, die Anzahl der zu verarbei-
tenden Indikatoren zu erhöhen, stehen beim Web Information Re-
trieval wesentlich größere Mengen und Arten von Daten zur Verfü-
gung, die als Relevanzkriterien herangezogen werden können. Bei 
der Erörterung der textstatistischen Verfahren wurde bereits auf die 
Verwendung einiger webspezifischer Indikatoren, wie z.B. die For-
matierung von Textpassagen, eingegangen. In die aktuellen Rele-
vanzbewertungen fließen wesentlich mehr solcher Details ein als 
noch in der ursprünglichen Version des Google-Rankings von 1998, 
die Rede ist von insgesamt ca. 200 »Signalen«.53

Eine für das Ranking besonders ergiebige Datenquelle stellen 
Nutzerstatistiken dar, die im WWW automatisiert gewonnen werden 
können. Auf die wachsende Bedeutung der Nutzerdaten für das 
Ranking weist auch Udi Manber, Mitarbeiter des Google Search 
Quality Teams, in einem Blogbeitrag hin: 

»Ranking is hard, much harder than most people realize. One reason for this is 

that languages are inherently ambiguous, and documents do not follow any set 

of rules. There are really no standards for how to convey information, so we 

need to be able to understand all web pages, written by anyone, for any rea-

son. And that’s just half of the problem. We also need to understand the que-

ries people pose, which are on average fewer than three words, and map them 

to our understanding of all documents. Not to mention that different people 

have different needs.«54

Die hier angesprochene Problematik, dass Suchanfragen für ge-
wöhnlich sehr kurz sind, deutet auf die Diskrepanz zwischen Such-
anfrage und Informationsbedürfnis hin. Als Repräsentation eines In-
formationsbedürfnisses kann eine Suchanfrage das Bedürfnis 
selbst nie komplett wiedergeben, selbst wenn sie besonders exakt 
formuliert wäre. Im Information Retrieval wird diese Problematik re-
flektiert, indem eine begriffliche Unterscheidung zwischen Relevanz 
und Pertinenz vorgenommen wird. Als Relevanz im engeren Sinn 

                                               

53 Vgl. »Official Google Blog: Why data matters«, http://googleblog.blogspot. 
com/2008/03/why-data-matters.html vom 4.3.2008. 

54 »Official Google Blog: Introduction to Google Search Quality«, http:// 
googleblog.blogspot.com/2008/05/introduction-to-google-search-quality. 
html vom 20.5.2008. 
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wird hier die formale Übereinstimmung zwischen Suchanfrage und 
Dokument definiert, mit Pertinenz wird dagegen die Übereinstim-
mung zwischen dem tatsächlichen Informationsbedürfnis und dem 
Suchergebnis bezeichnet. (Vgl. Lancaster/Gale 2003) 

Relevanz und Pertinenz 
Da die subjektiv empfundene Relevanz der Suchergebnisse einen 
entscheidenden Faktor im Konkurrenzkampf der Suchmaschinen 
darstellt, spielt hier die Frage der Pertinenz eine zentrale Rolle. Van 
Couvering (2007b) stellt dementsprechend in einer Befragung von 
Suchmaschinenanbietern zum Thema Qualität eine Verschiebung 
von Relevanzkonzepten heraus: »Relevance has changed from some 
type of topical relevance based on an applied classification to so-
mething more subjective.«55 In Blogbeiträgen spricht Google die Rol-
le der Pertinenz für die Entwicklung des Rankings auch direkt an: 
»Now, our search quality team is turning its attention toward the ever-
elusive ›user intent‹ (›this is what I typed, here’s what I meant‹).«56

Da Pertinenz auf subjektiver Wahrnehmung beruht, lässt sie 
sich nicht restlos formalisieren. Durch die Erweiterung der Indika-
toren, die bei der automatisierten Relevanzbewertung berücksichtigt
werden, kann jedoch ein höherer Grad von Pertinenz erreicht wer-
den. Eine Möglichkeit, solche Indikatoren zu erfassen, bietet das so 
genannte »Relevance Feedback«. Dies beinhaltet, dass Nutzer eine 
Rückmeldung an das System geben, inwiefern die Resultate für sie 
relevant sind. Im herkömmlichen Information Retrieval erfolgten 
diese Rückmeldungen für gewöhnlich in expliziter Form, d.h. Nutzer 
wurden zu einer Eingabe aufgefordert, die im weiteren Verlauf des 
Suchprozesses eine Feinabstimmung der Ergebnisse erlaubte. 

Bei Suchmaschinen wird diese Form des Relevance Feedback 
jedoch kaum angenommen. (Spink/Jansen/Ozmultu 2000: 326) 
Statt von Nutzern eine Eingabe zu fordern, greifen Suchmaschinen-

                                               

55 Die komplette Antwort eines von ihr zitierten Suchmaschinen-Mitarbeiters 
hebt noch deutlicher auf die Unterscheidung zwischen Relevanz und Perti-
nenz ab: »[W]here the systems used to only be the Dialogues and the 
Lexis-Nexises, you know, I think they strove for a more academic standard 
of relevance, where you define relevance as the relationship between the 
subject that is in the document with what the user is asking about. So it is 
sort of topical relevance. Whereas in the practical world where the search 
engines are reaching today, something being useful to the user and some-
thing where the user grabs the information and continues, has become, I 
think, more important and less emphasis on say, getting the best docu-
ment.« (van Couvering 2007b) 

56 »A peek into our search factory«, http://googleblog.blogspot.com/2008/ 
05/peek-into-our-search-factory.html vom 19.5.2008. 
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anbieter daher verstärkt auf die Möglichkeit zurück, die erhobenen 
Nutzerdaten als eine Form des »impliziten« Relevance Feedback zu 
interpretieren. (Vgl. Mobasher/Cooley/Srivastava 2000) 

Die Nutzerdaten stellen somit eine wichtige Quelle für die Wei-
terentwicklung der Relevanzkriterien dar. Grundlage dieser Analyse 
sind die Log-Dateien, die bei der Nutzung einer Suchmaschine an-
fallen. Wie bei jedem Aufruf einer URL im World Wide Web wird 
auch bei der Google-Suche die IP-Adresse des Nutzers an den Ser-
ver übermittelt. Weitere Daten, die an Google übertragen werden 
und in einem Log-Eintrag gespeichert werden, sind die Suchanfra-
ge, Datum und Uhrzeit sowie Cookies, die Informationen über Ein-
stellungen enthalten und die Identifikation individueller Nutzer er-
möglicht. Auf die Details dieser Datenerfassung wird im nächsten 
Kapitel noch ausführlicher eingegangen. 

Durch die in den Log-Dateien erfassten Angaben lassen sich die 
aggregierten Nutzerdaten in zeitlicher Hinsicht auf Muster und Dy-
namiken hin untersuchen (vgl. Acharya et al. 2003): 

Suchanfragen 
Eine wichtige Komponente der Analyse von Nutzerdaten ist die 
Entwicklung von Suchanfragen. Steigt die Frequenz von Suchanfra-
gen zu einem bestimmten Thema, so wird diese Entwicklung als 
Zeichen für ein »heißes Thema« gewertet. Steigt zudem die Anzahl 
an Ergebnissen zu bestimmten Anfragen, so wird dies als ein zu-
sätzliches Zeichen für ein »heißes Thema« gewertet. Seiten, die In-
formationen zu diesen Themen enthalten, werden entsprechend hö-
her bewertet. 

Klickrate 
Die Anzahl der Klicks, die ein Eintrag für eine bestimmte Suchan-
frage für sich verbuchen kann, wird als Qualitätskriterium gewertet. 
Zudem wird die Entwicklung der Klickrate über Zeit auf der Ebene 
einzelner Dokumente nachvollzogen und Tendenzen in beide Rich-
tungen fließen in das Ranking ein. Die Klickrate wird zudem nicht 
nur als direktes Qualitätsmerkmal verwendet, sondern kommt auch 
in Kombination mit anderen Modellen zum Tragen. So wird aus den 
Klickbewegungen ermittelt, welcher Grad von »staleness« für be-
stimmte Suchanfragen bevorzugt wird. Während für bestimmte An-
fragen Dokumente bevorzugt werden, deren Inhalt über mehrere 
Jahre unverändert geblieben ist, werden für andere Anfragen be-
sonders aktuelle Dokumente bevorzugt. 
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Nutzerbewegungen 
Auch die Bewegungen der Nutzer zwischen aufgerufenen Seiten 
fließen in die Relevanzbewertung ein.57 Eine längere Verweildauer 
auf einer Seite wird dabei als Qualitätsmerkmal gewertet, eine kurze 
Verweildauer dagegen als Zeichen für die »staleness« eines Doku-
ments. 

Für die Entwicklung von Relevanzkriterien steht somit eine erwei-
terter Pool von Daten zur Verfügung, die aus den erfassten Nutzer-
aktivitäten gewonnen werden. Im Unterschied zum PageRank-
Algorithmus, dem mit der Verweisdichte ein globales Relevanzkrite-
rium zugrunde liegt, basieren diese neuen Kriterien auf feinmaschi-
geren Modellen: 

»PageRank is still in use today, but it is now a part of a much larger system. 
Other parts include language models (the ability to handle phrases, synonyms, 
diacritics, spelling mistakes, and so on), query models (it’s not just the langua-
ge, it’s how people use it today), time models (some queries are best answered 
with a 30-minutes old page, and some are better answered with a page that 
stood the test of time), and personalized models (not all people want the same 
thing).«58

Die Auslieferung länderspezifischer Resultate, die bei Google seit 
vielen Jahren etabliert ist59, kann als eine einfache Form eines sol-
chen Relevanzmodells betrachtet werden. Durch die Analyse der IP-
Adresse des Nutzers wird dabei der Standort ermittelt und es wer-
den Ergebnisse aus dem entsprechenden Sprachraum oder aus der 
entsprechenden geografischen Region bevorzugt. Das formalisierte 
Informationsbedürfnis setzt sich hier demnach aus einer expliziten 
Eingabe, der Suchanfrage, sowie einer implizit ermittelten Kompo-
nente, dem Standort, zusammen. Die Suchanfrage wird automa-

                                               

57 Messen lassen sich diese Bewegungen entweder durch Auswertungen der 
Logs, z.B. kann die Zeit, die vergeht, bevor ein Nutzer zu den Suchergeb-
nissen zurückkehrt und einen neuen Eintrag auswählt, als Verweildauer auf 
einer ausgewählten Seite definiert werden. (Fikes et al. 2005) Über andere 
Formen der Datenerfassung, auf die im nächsten Kapitel näher eingegan-
gen wird, stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, Nutzerverhalten 
auf ›fremden‹ Seiten nachzuvollziehen. 

58 »Official Google Blog: Introduction to Google Search Quality«, http://goog 
leblog.blogspot.com/2008/05/introduction-to-google-search-quality.html 
vom 20.5.2008. 

59 Vgl. »Official Google Webmaster Central Blog: How search results may dif-
fer based on accented characters and interface languages«, http://goog 
lewebmastercentral.blogspot.com/2006/08/how-search-results-may-differ-
based-on.html vom 31.8.2006. 
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tisch mit den implizit erhobenen Daten erweitert, da davon ausge-
gangen wird, dass auf diese Weise die Pertinenz der Ergebnisse er-
höht wird. 

Ein Beispiel für eine aufwendigere Modellbildung findet sich bei 
Reischl (2008: 40): Während für die Suche nach »Turkey« in der US-
Version von Google normalerweise Informationen über die Türkei 
die ersten Plätze belegen, werden in den Wochen vor Thanksgiving 
Rezepte für Truthahnbraten höher bewertet. Grundlage einer sol-
chen Modellkonstruktion bildet die statistische Auswertung von 
Suchanfragen und der jeweils ausgewählten Ergebnisse. Diese wer-
den in ein Modell übertragen, das sowohl geografische als auch zeit-
liche Komponenten einbezieht. Schließlich werden die aktuell ermit-
telten Nutzerdaten mit dem Modell abgeglichen und das Ranking 
entsprechend angepasst. 

Die Beispiele verdeutlichen, dass der einfache Abgleich von Be-
griffen einem wesentlich breiter angelegten Abgleich eines gesamten 
Suchkontexts gewichen ist. In diesen Kontext fließen über die 
Suchanfrage hinaus sämtliche Daten ein, die bei der Nutzung von 
der Google-Suchfunktion sowie der anderen Google-Dienste erfasst 
werden. Jeder Indikator, der in dieser Weise verarbeitet werden 
kann, erlaubt einen weiteren Schritt von globalen Relevanzkriterien 
zu Kriterien, die auf individuelle Nutzer zugeschnitten sind. 

Zwischen den globalen und den individuellen Relevanzkriterien 
gewinnen die geografischen und zeitlichen Modelle an Bedeutung. 
Während für eine individuell angepasste Relevanzbewertung ein 
spezielles persönliches Profil erstellt werden muss, können Modelle 
aus den aggregierten allgemeinen Nutzerdaten konstruiert werden. 
Indem sie Muster vorgeben, mit denen die aktuell erfassten Nutzer-
daten abgeglichen werden, erlauben sie es, Suchanfragen ohne 
Mitwissen der Nutzer bestimmten Kontexten zuzuordnen. Allgemein 
betrachtet lässt sich dadurch der Grad an Pertinenz steigern, auf 
der individuellen Ebene kann eine solche Zuordnung jedoch auch 
auf völlig falschen Prämissen basieren. 

PERSONALISIERUNG

Personalisierte Relevanzmodelle unterscheiden sich von den bisher 
diskutierten Kriterien dadurch, dass bei ihnen auf ein persönliches 
Profil zurückgegriffen wird. Dies erlaubt es, wesentlich mehr Indika-
toren in das Ranking einzubeziehen. (Vgl. Keenoy/Levene 2005) In 
solchen Profilen können zum Beispiel Daten aus dem oben erörter-
ten impliziten Relevance Feedback oder aus den Server-Log-
einträgen gespeichert werden, es können aber auch explizite Inter-
essensprofile angelegt werden, indem z.B. eine Liste von Themen 
angeklickt wird. (Vgl. Khopkar et al. 2003) 
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Im Unterschied zu den bisherigen Verfahren werden diese Daten 
bei der personalisierten Suche dauerhaft gespeichert, entweder als 
Datensatz auf dem Server, der über ein Login zugänglich ist oder in 
einem Cookie auf Seiten des Clients.60 Die Personalisierung beinhal-
tet das Einbeziehen der gespeicherten Daten in den aktuellen 
Suchprozess. Dies kann durch Ergänzung oder Veränderung der 
Suchanfrage geschehen (Query Expansion/Query Modification) oder 
die Ergebnisliste wird auf der Basis der persönlichen Präferenzen 
neu sortiert (Re-Ranking). Darüber hinaus besteht auch die Mög-
lichkeit, die Suchergebnisse nach angegebenen Kriterien zu filtern. 

Bei Google wird seit Juni 2005 eine personalisierte Form der 
Suche angeboten.61 Die Datenerfassung erfolgt hierbei implizit, in-
dem registriert wird, welche Suchanfragen gestellt wurden und wel-
che Ergebnisse jeweils ausgewählt wurden. Aus diesen Daten wird 
auf die Präferenzen des Nutzers geschlossen, indem entweder die 
angeklickten Seiten zur Berechnung eines »Personalized PageRank 
Vectors« (Jeh/Widom 2003) herangezogen werden oder eine Zuord-
nung der besuchten Seiten zu Themenkategorien des Open Directo-
ry Projects erfolgt. (Vgl. Liu/Yu/Meng 2002)62

Die Speicherung der Suchabläufe beginnt, sobald sich ein Nut-
zer für einen der zahlreichen Google-Dienste registriert und einge-
loggt hat. Die Personalisierung selbst erfolgt, indem nach der Ein-
gabe einer Suchanfrage die Ergebnisse mit dem persönlichen Profil 
abgeglichen werden und daraufhin neu sortiert werden. Die gespei-
cherte persönliche Suchhistorie, die die Grundlage für die Persona-
lisierung bildet, kann im »Google Webprotokoll« eingesehen werden. 
Dort lässt sich die Aufzeichnung auch stoppen und Einträge kön-
nen gelöscht werden.63

Da die personalisierte Suche bei der Anmeldung für jeden Goo-
gle-Dienst aktiviert wird, ist jedoch davon auszugehen, dass viele 
Nutzer diese unbewusst verwenden. Sowohl die Erfassung der per-
sönlichen Suchhistorie als auch die Neusortierung der Ergebnisse 

                                               

60 Während Nutzer bei einer serverseitigen Speicherung unter Umständen mit 
einer kommerziellen Nutzung der Daten rechnen müssen, hat die Speiche-
rung beim Nutzer den Nachteil, dass bei einer versehentlichen Löschung 
des entsprechenden Cookies die Funktionalität des Systems beeinträchtigt 
wird. (Vgl. Lewandowski 2004: 192) 

61 Vgl. »Official Google Blog: Search gets personal«, http://googleblog.blog 
spot.com/2005/06/search-gets-personal.html vom 28.6.2005. 

62 Riemer/Brüggemann (2009: 164) halten die Verwendung der ersteren Me-
thode bei Google für wahrscheinlich, weisen allerdings auch darauf hin, 
dass die Funktionsweise des Algorithmus im Detail nicht offengelegt wird. 

63 »Grundlagen : Info zum Webprotokoll – Google-Konten-Hilfe«, http://www. 
google.com/support/accounts/bin/answer.py?hl=de&answer=54068 
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erfolgt in diesen Fällen völlig ohne Kenntnis der Nutzer. Da die Aus-
gabe der Ergebnisse von nicht personalisierten Suchergebnissen 
nicht zu unterscheiden ist, ist für Nutzer nicht ersichtlich, inwiefern 
die Personalisierung einen Einfluss auf die Sortierung der Ergebnis-
se hatte. 

Im November 2008 wurde zusätzlich zur automatischen Erfas-
sung und Auswertung der persönlichen Suchhistorie die Möglich-
keit einer expliziten Bewertung von Ergebnissen geschaffen. Google 
SearchWiki bietet bei jedem Suchergebnis die Möglichkeit, dieses 
als gut oder schlecht zu bewerten sowie einen Kommentar hinzuzu-
fügen. Zudem besteht die Möglichkeit, zu den Ergebnissen be-
stimmter Suchanfragen URLs hinzuzufügen. (Vgl. Lewandowski 
2009a) Diese zusätzlichen Angaben werden bei der personalisierten 
Suche einer Neusortierung der Ergebnisse zugrunde gelegt, sie 
können aber auch für das nicht-personalisierte Ranking verwendet 
werden.64 Eine solche Zusammenführung individueller expliziter Re-
levanzbewertungen zu einem allgemeinen Ranking wird auch als 
»kollaboratives Filtern« bezeichnet und kommt bei verschiedenen 
anderen Suchmaschinen zum Einsatz. (Vgl. Röhle 2007; Riemer/ 
Brüggemann 2009: 159f.) 

Datenschutz und das »Daily Me« 
Die kontinuierliche Speicherung der persönlichen Suchhistorie lie-
fert die Grundlage für eine wesentliche Erweiterung der Indikato-
ren, die als Relevanzkriterien herangezogen werden. Im Vergleich zu 
den bisher diskutierten Kriterien lässt sich Relevanz damit auf einer 
noch feineren Granularitätsebene modellieren. Statt globaler Rele-
vanzkriterien wie der Textstatistik und der Linktopologie oder der 
geografischen und zeitlichen Kriterien, die im vorigen Abschnitt be-
handelt wurden, kommt hier eine individuell angepasste Relevanz-
bestimmung zum Tragen. 

Obwohl sich bisher noch nicht abschätzen lässt, ob ein kom-
plett personalisiertes Ranking von den Nutzern erwünscht ist, wird 
von Seiten mehrerer Suchmaschinenbetreiber daran gearbeitet, 
immer weitere Aspekte des Nutzungskontexts in die personalisierte 
Relevanzbewertung einzubeziehen. So entwickelt Microsoft unter 
der Bezeichnung PSearch Möglichkeiten, Desktopsuche und Web-
suche miteinander zu verbinden (vgl. Dumais 2006), wobei sämtli-

                                               

64 Inwiefern dies tatsächlich umgesetzt wird, ist bisher nicht zu erkennen. 
Laut einer Konferenzpräsentation von Marissa Mayer (Googles Vice Presi-
dent of Search Product and User Experience) soll in Zukunft jedoch ver-
stärkt beim allgemeinen Ranking auf diese Daten zurückgegriffen werden. 
(Vgl. Arrington 2008) 
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che Informationen auf der Festplatte des Nutzers in den Suchpro-
zess eingebunden werden sollen. (Vgl. Teevan/Dumais/Horvitz 2005) 

Derartige Szenarien, in denen Suchmaschinenbetreibern in gro-
ßem Umfang persönliche Daten zur Verfügung gestellt werden, ru-
fen unweigerlich Datenschutzbedenken hervor. (Vgl. Shen/Tan/ 
Zhai 2007) Wird bei Microsoft (vgl. Dumais 2006) noch darauf ver-
wiesen, dass das Re-Ranking auf dem Rechner des Nutzers erfolgt 
und somit keine persönlichen Daten an den Suchmaschinenbetrei-
ber übertragen werden, so verschwimmen diese Grenzen angesichts 
der zunehmenden Verlagerung persönlicher Dateien ins Netz zu-
nehmend. (Vgl. Zimmer 2008b) 

Als erster Schritt in Richtung einer Integration der beiden Berei-
che ist Google Web History65 zu werten. Als »Recommender System« 
ermittelt dieser Dienst auf Grundlage bisheriger Nutzeraktivitäten
Websites, die den aktuellen Interessen des Nutzers entsprechen 
könnten. Die Daten, die diesen Empfehlungen zugrunde liegen, 
stammen dabei sowohl aus der persönlichen Suchhistorie als auch 
aus den Clickstreams, die über eine auf dem Rechner des Nutzers 
installierten Toolbar ermittelt werden.66

Über die Frage des Datenschutzes hinaus erscheint das perso-
nalisierte Ranking vor allem deshalb problematisch, weil es syste-
matisch Inhalte bevorzugt, die Ähnlichkeiten zu den Inhalten besit-
zen, die einem Nutzer bereits bekannt sind. Je wichtiger die Rolle 
personalisierter Suchverfahren für den Zugang zu Informationen 
wird, desto größer wird daher die Gefahr, dass Inhalte, die thema-
tisch außerhalb eines bereits vertrauten Bereichs liegen, gar nicht 
mehr wahrgenommen werden. Cass Sunstein (2006: 97) fasst diese 
Problematik unter der Bezeichnung »Daily Me« und spezifiziert sie 
als »the prophecy of a personalized communications universe, in 
which you consult only those topics and opinions that you like«. 

Stalder/Mayer (2009) entwickeln eine ausführlichere Variante 
dieser Kritik, indem sie die Unvollständigkeit der formalisierten Re-
präsentation der Nutzerinteressen betonen. Auch wenn Google 
durch die unterschiedlichen Funktionen immer weitere Teile des 
Nutzerverhaltens erfassen kann, beinhaltet die Erfassung selbst ei-
ne Reduktion des Nutzers auf bestimmte Aspekte. Daher gilt immer: 

»[R]ather than being able to draw on a comprehensive picture of the person, 

the search engine’s picture is overly detailed in some aspects and extremely 

incomplete in others.« (Ebd.:112) 

                                               

65 »Web History«, http://www.google.com/searchhistory/items 
66 Vgl. »Official Google Blog: Your slice of the web«, http://googleblog.blog 

spot.com/2007/04/your-slice-of-web.html vom 19.4.2007. 
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Wird diese unvollständige Repräsentation als Grundlage für das 
Ranking herangezogen, so werden bestimmte Informationswege ge-
ebnet und andere verbaut, was langfristig zu einer unbemerkten 
Beeinflussung des Nutzers führen kann.  

Stalder/Mayer weisen zudem auf das durch Personalisierung 
verursachte Problem hin, dass sich Suchergebnisse verschiedener 
Nutzer nicht mehr vergleichen lassen. Eine kritische Analyse von 
Selektionsmaßnahmen bei Suchmaschinen fällt zunehmend 
schwer, wenn das Ranking nicht mehr global, sondern auf der Ba-
sis individueller Relevanzbewertungen vorgenommen wird: »[I]t is 
becoming unclear whether the (dis)appearance of a source is a fea-
ture (personalization done right) or a bug (censorship or manipula-
tion).« (Ebd.: 110) 

Obwohl die komplette Personalisierung oftmals als der Weg zum 
perfekten Suchergebnis porträtiert wird (vgl. Pitkow et al. 2002), 
konnten sich die entsprechenden Verfahren in der Praxis bisher 
noch nicht auf breiter Front durchsetzen. (Vgl. Riemer/Brüggemann 
2009: 165) Auch bei Google wird die personalisierte Suche weiterhin 
unter dem Beta-Status geführt und den Nutzern nicht auf der 
Startseite angeboten. 

VON GLOBAL ZU REGIONAL ZU LOKAL

Es wurde herausgestellt, dass die Formalisierung von Relevanzkri-
terien und ihre Umsetzung in quantitativen Analysen nicht voll-
ständig äquivalent zu menschlichen Relevanzbewertungen sein 
können. Die Veränderlichkeit der Relevanzkriterien über Zeit macht 
ihren konstruierten Charakter deutlich. Es wurde gezeigt, dass hin-
ter diesen Kriterien umfassende Modelle zur Beschaffenheit 
menschlicher Kommunikation, Kognition und Soziabilität stehen. 
Gleichzeitig hat der Fokus auf die involvierten Akteure gezeigt, dass 
die Entwicklung der Kriterien nicht schlicht einer teleologischen 
Technikentwicklung folgt, sondern als Ausdruck eines Verhand-
lungsprozesses zu betrachten ist. 

Die Booleschen Operatoren bilden die Grundlage, um die ge-
sammelten Daten aus ihren jeweiligen Kontexten herauszulösen 
und sie als individuelle Entitäten in logische Kalküle einzubinden. 
Die textstatistischen Verfahren beinhalten eine erste Form der glo-
balen Modellierung von Relevanz auf der Basis von Häufigkeitsver-
teilungen. Es wurde erörtert, wie diese Modelle durch entsprechen-
de Anpassungen der Inhalte im Web allmählich ihre Differenzie-
rungskraft verloren. Auch die linktopologischen Verfahren konnten 
der Reaktivitätsproblematik nur teilweise Einhalt gebieten. Insofern 
hat sich ein Spektrum herausgebildet, das von den globalen Rele-
vanzkriterien der Textstatistik und Linktopologie bis zu den perso-
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nalisierten Verfahren reicht, die Relevanz komplett »lokal« modellie-
ren, indem möglichst breite Bereiche des Nutzerverhaltens in die 
Sortierung der Ergebnisse einbezogen werden. 

Besonders wichtig erscheint jedoch die dritte Variante der Rele-
vanzmodellierung auf der Basis von geografischen und zeitlichen 
Indikatoren sowie den Nutzerbewegungen. Im Vergleich zu den glo-
balen Ansätzen sind diese Modelle wesentlich schwieriger greifbar, 
weil sie vielfältigere Indikatoren verarbeiten und schlechter doku-
mentiert sind. Im Vergleich zur personalisierten Suche sind von 
diesen Modellen gleichzeitig wesentlich mehr Nutzer betroffen. Sie 
erfordern weder eine Registrierung noch ist der Einsatz der entspre-
chenden Verfahren für die Nutzer nachvollziehbar. 

Wie erläutert basieren diese Modelle auf der Zuordnung eines 
Suchkontexts, d.h. der aktuellen Suchanfrage sowie anderer Kon-
text-Informationen, wie z.B. Ort, Sprache, Zeitpunkt, frühere Such-
anfragen, zu einem Modell. Die Modelle werden aus den erfassten 
Suchhistorien konstruiert, indem pro Suchbegriff und für bestimm-
te Kombinationen von Kontext-Informationen die Ergebnispräferen-
zen ermittelt werden. 

Dem »Turkey«-Beispiel oben geht somit die Auswertung von 
Suchverläufen zu diesem Thema voraus. Werden bei der Kombina-
tion aus der Suchanfrage »Turkey«, Nutzern aus den USA sowie im 
Zeitraum vor Thanksgiving erhöhte Präferenzen für das Ergebnis 
Truthahnrezepte statt Türkei festgestellt, so wird daraus ein Modell 
gebildet. Erfüllen danach neue Nutzer dieselben Kriterien, werden 
sie dem Modell zugeordnet und die entsprechenden Ergebnisse er-
scheinen an einer höheren Position.67

Es bleibt zu diskutieren, inwiefern das Einbeziehen solcher Re-
levanzmodelle als Abschwächung der Zentralisierungseffekte der 
linktopologischen Verfahren betrachtet werden kann oder ob sie, 
analog zu der angeführten Kritik an den personalisierten Ranking-
verfahren, lediglich eine Verschiebung der Einflussnahme bedingt. 
Die Integration von Nutzerdaten (wie z.B. Ergebnisauswahl) in die 
Relevanzkriterien, wie sie diesen Verfahren zugrunde liegt, schätzt 
Winkler (1997a) in dieser Hinsicht optimistisch ein: 

»Vom System her gedacht, wäre interessant, daß die Grenze zwischen Abfrage 

und Bereitstellung von Information, Lesen und Schreiben aufgehoben wäre; vor 

allem aber ergäbe sich ein neues Relevanz-Kriterium, das seine Qualität darin 

hätte, nur in geringem Maß steuerbar zu sein und anders als die traditionellen 

                                               

67 Es ist davon auszugehen, dass der Algorithmus zur Generierung solcher 
Modelle auf einer abstrakteren Ebene implementiert wird, z.B. indem be-
stimmte Häufungen von Indikatoren als Kriterium für die automatisierte 
Erstellung eines entsprechenden Modells definiert werden. 
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Links nicht auf einen einzelnen (machtvollen) Enunziator zurückzuverweisen.« 

(Ebd.: 182f.) 

Die Auswertung von Nutzeraktivitäten würde in diesem Szenario die 
linktopologische Analyse ersetzen, mit der positiven Auswirkung, 
dass die vereinheitlichenden Effekte globaler Relevanzkriterien per-
spektivisch vermindert werden können. Auch wenn der Einfluss der 
Nutzerdaten auf das Ranking bei Google nicht so umfangreich ist 
wie bei Winkler vorgesehen, erscheint die These in diesem Zusam-
menhang diskussionswürdig.68

Im Abgleich mit den aktuellen Entwicklungen fällt jedoch auf, 
dass die Rolle der zwischengeschalteten Relevanzmodelle hier noch 
kaum Beachtung findet. Es wird nicht allein die Anzahl der Klicks 
als Qualitätsindikator für ein Ergebnis gewertet, sondern die Nut-
zerdaten werden im Hinblick auf bestimmte Musterbildungen ana-
lysiert und daraufhin in die Relevanzmodelle übertragen. So sind 
zwar die Nutzerbewegungen selbst nicht unmittelbar steuerbar, 
aber die Entscheidung, wie diese Bewegungen in die Modelle über-
führt werden, bleibt auch in diesem Fall bei der zentralen Instanz 
Google. Kommen bei der Modellierung noch zeitliche und geografi-
sche Indikatoren zum Tragen, tritt der Einfluss von Google auf die 
Relevanzbewertung noch deutlicher hervor. 

Zusätzlich ergeben sich bei der zwischengeschalteten Relevanz-
modellierung ähnliche Probleme wie bei den personalisierten Ran-
king-Verfahren: Durch den Abgleich der aktuellen Nutzerdaten mit 
den Modellen wird der Prozess der Informationssuche immer wieder 
in bekannte Bahnen zurückgelenkt. Wie beim kollaborativen Fil-
tern, das auf aggregierten expliziten Nutzerbewertungen basiert, gilt 
auch hier: »In this massive algorithmic collaboration, the user is al-
ways suggested to be like someone else, who, in order for the sys-
tem to work, is already like the user to begin with!« (Galloway 2004: 
114f.) 

Die aus Nutzerpräferenzen erstellten Modelle bewirken somit im 
Laufe der Zeit eine kumulative Bevorzugung bestimmter Informati-
onswege. Diese Bevorzugung lässt sich zwar weniger direkt an glo-
balen Relevanzkriterien, wie z.B. der Linkdichte, festmachen, gerade 
aufgrund ihrer versteckten Wirksamkeit ist sie jedoch schwieriger 
zu identifizieren und zu kritisieren. 

Die Frage liegt nahe, ob sich das Problem dieser sich allmählich 
stabilisierenden Bevorzugungen umgehen lässt, indem auf alterna-
tive Suchmaschinen ausgewichen wird. Hierbei muss jedoch beach-
                                               

68 Die Praktikabilität eines kompletten Übergangs zu Nutzerbewegungen als 
ausschließlicher Relevanzindikator erscheint allerdings fragwürdig, da sich 
diese Bewegungen relativ leicht von einem Computer simulieren lassen. 
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tet werden, dass nur wenige Anbieter eigene Indizes unterhalten. 
Werden Suchergebnisse von größeren Anbietern übernommen, wer-
den allerdings auch die grundlegenden Selektionskriterien des 
Crawling, Parsing und der Indexierung reproduziert. Oftmals wird 
auch das Ranking übernommen, wenn auch hier zumindest theore-
tisch Möglichkeiten bestehen, durch die Zusammenführung von Er-
gebnissen verschiedener Anbieter oder durch ein nachgelagertes Re-
Ranking oder Filtern weitere Sortierkriterien einzubringen. 

Einen Versuch, Nutzern direkteren Zugriff auf das Ranking zu 
erlauben, stellte das von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales ins Le-
ben gerufene Projekt Search Wikia dar. Hierbei sollte in Bezug auf 
die Programmierung und die Infrastruktur vollständige Transparenz 
herrschen. Zudem sollte Nutzern die Möglichkeit geboten werden, 
Ergebnisse zu bewerten und durch diese Kollaboration ein »demo-
kratisches« Ranking zu erstellen. (Vgl. Rieder 2009) Die Entwick-
lung eines eigenen, offen zugänglichen Indexes kam jedoch nur 
schleppend voran, sodass bei der für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Version zunächst auf den Index von Yahoo zurückgegriffen wurde. 
(Lewandowski 2009b) Da auch die Anzahl der Entwickler und Nut-
zer sehr gering war, wurde das Projekt im März 2009 eingestellt. 

Kontrastiert man die Entwicklung von Google mit den Versu-
chen neuer Anbieter, sich am Markt zu etablieren, so wird deutlich, 
welchen Vorteil Google allein aus der höheren Anzahl von Nutzern 
ziehen kann. Steht eine größere Datenbasis zur Verfügung, auf de-
ren Grundlage Relevanzmodelle konstruiert werden, so erhöht sich 
insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Ergebnissen ein 
hoher Grad von Pertinenz erreicht wird. Die versteckte, implizite 
Auswertung von Nutzerdaten hat sich in diesem Zusammenhang 
als wesentlich effektivere Art der Assoziation erwiesen als die Auf-
forderung zu einer aktiven Mitgestaltung der Relevanzkriterien. 

Filter

»We dug the channel and made the water-flow 
move: however, we had to put a filter out there 

to make sure the water is clean on its way.« 
(Aussage eines chinesischen Beamten;  

vgl. Zhang 2006: 279) 

Es wurde erörtert, wie im Verlauf des Ranking-Prozesses jeder indi-
zierten URL ein individueller Relevanzwert in Bezug auf eine Such-
anfrage zugeschrieben wird. Diese stufenweise Relevanzbewertung 
erlaubt es, die Resultate hierarchisch sortiert in Form einer Liste zu 
präsentieren. Vor der endgültigen Ergebnispräsentation erfolgt je-
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doch mit der Filterung ein letzter Schritt, der für den Selektionspro-
zess von entscheidender Bedeutung ist. 

In mehreren Ländern hat sich Google verpflichtet, gesetzlichen 
Vorgaben zu folgen und bestimmte Resultate nicht in den Ergebnis-
listen anzuzeigen. In einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses 
zur Zensur von chinesischen Internetinhalten erläuterte Elliot 
Schrage, Googles »Vice President, Global Communications and Pub-
lic Affairs«, diese Praxis folgendermaßen: 

»Google has developed a consistent global policy and technical mechanism for 

handling content deemed illegal by a host government. Several of the countries 

in which we operate have laws that regulate content. In all of these countries, 

Google responds similarly. First, when we get a court order or legal notice in a 

foreign country where we operate, we remove the illegal content only from the 

relevant national version of the Google search engine (such as Google.fr for 

France). Second, we provide a clear notice to users on every search results pa-

ge from which one or more links has been removed. The disclosure allows 

users to hold their legal systems accountable.«69

Über den Ausschluss von Inhalten aus Googles Resultatlisten ent-
scheidet laut eines journalistischen Beitrags des Jura-Professors 
Jeffrey Rosen (2008) ein Team um die Google-Mitarbeiterin Nicole 
Wong zentral für sämtliche Länderversionen. Seiner Einschätzung 
nach hat dieses Team aufgrund dieser Selektionsmöglichkeiten 
»more influence over the contours of online expression than anyone 
else on the planet«. (Ebd.) 

Technisch wird die Filterung in zwei Schritten umgesetzt. Zu-
nächst wird über die Analyse der IP-Adresse ermittelt, in welchem 
Land sich ein Nutzer befindet. Wenn die IP-Adresse z.B. einem 
deutschen Internet Service Provider (ISP) zugeordnet werden kann, 
werden die Nutzer auf die deutsche Version von Google umgeleitet.70

Bei Anfragen, die aus der deutschen Version von Google heraus ge-
startet werden, kommen vor der Ausgabe der Ergebnisse die deut-
schen Filterregeln zum Tragen. 

Werden Resultate nicht angezeigt, so wird unter den Ergebnis-
sen folgende Meldung angezeigt: »Aus Rechtsgründen hat Google X 
Ergebnis(se) von dieser Seite entfernt. Weitere Informationen über 
diese Rechtsgründe finden Sie unter ChillingEffects.org«. Auf der 
Website chillingeffects.org sind in anonymisierter Form die Doku-

                                               

69 »Official Google Blog: Testimony: The Internet in China«, http://google 
blog.blogspot.com/2006/02/testimony-internet-in-china.html vom 15.2. 
2006. 

70 Es besteht auf der ersten Seite allerdings auch die Möglichkeit, zur US-
Version zu wechseln. 
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mente (z.B. E-Mails, Briefe, Faxe) einzusehen, die Google zur Lö-
schung der spezifischen URLs auffordern. 

Im Folgenden werden beispielhaft Googles Filtermaßnahmen in 
Deutschland und China näher erörtert. Die Auswahl dieser beiden 
Länder gründet sich darauf, dass in diesen Fällen die umfangreich-
ste Dokumentation der Filtermaßnahmen selbst sowie der daran 
beteiligten Akteure vorliegt. Zudem hat sich mit der »Selbstkontrolle 
Suchmaschinen« in Deutschland eine Institution der Selbstregulie-
rung gebildet, die in anderen Ländern in dieser Form nicht vorhan-
den ist. Die Analyse fokussiert zum einen auf den Ablauf der Ent-
scheidungen selbst, zum anderen auf die technische Umsetzung der 
Filterung.

DEUTSCHLAND

Wird eine URL in der deutschen Version von Google nicht angezeigt, 
so kann diese Filterung einen von zwei Gründen haben: Entweder 
wurde Google von Unternehmen oder Privatpersonen aus bestimm-
ten juristischen Gründen dazu aufgefordert (z.B. weil die angezeig-
ten URLs einen Verstoß gegen das Urheberrecht, unlauteren Wett-
bewerb, Verleumdung o.ä. beinhalten) oder es handelt sich um An-
gebote, die einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags darstellen. 

Der ersten Form der Filterung geht nicht in jedem Fall eine juri-
stische Prüfung voraus. Zwar erklärt Google, dass Resultate nur 
entfernt werden »when required by law«71, da in Deutschland jedoch 
bisher keine rechtliche Klarheit darüber herrscht, inwiefern Such-
maschinen für die von ihnen verlinkten Inhalte verantwortlich sind, 
scheuen sie oftmals die eventuellen Konsequenzen eines Rechts-
streits und entscheiden sich für die Blockierung. 

Mit dieser Rolle des »ungesetzlichen Richters« (FSM 2007: 4) er-
klären sich die Anbieter selbst explizit unzufrieden und fordern 
neue gesetzliche Regelungen ein.72 Im Fall von Google ist durch die 
Möglichkeit der Recherche bei chillingeffects.org eine gewisse Trans-
parenz zu den Hintergründen der Entfernung gegeben, allerdings ist 
auch hier nur die auslösende Beschwerde einsehbar, keine Ge-
richtsbeschlüsse oder Ähnliches. 

Die zweite Art von Inhalten, die von der Filterung betroffen sind, 
sind Verstöße gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Hier 

                                               

71 »Official Google Blog: Free expression and controversial content on the 
web«, http://googleblog.blogspot.com/2007/11/free-expression-and-con 
troversial.html vom 14.11.2007. 

72 Eine detaillierte Darstellung dieser Problematik aus juristischer Sicht findet 
sich bei van Hoboken (2009). 
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spielen mehrere Organisationen eine Rolle. Mit der »Freiwilligen 
Selbstkontrolle Multimedia« (FSM) wurde 1997 auf Initiative mehre-
rer Internet-Unternehmen ein Verein gegründet, der die Aufgabe 
hat, »die Verbreitung rechtswidriger und jugendgefährdender Inhal-
te in Online-Diensten zu verhindern«.73

Innerhalb der FSM haben sich im Februar 2005 die größten 
deutschen Suchmaschinenanbieter, u.a. auch Google, zur »Selbst-
kontrolle Suchmaschinen« zusammengeschlossen und einen Ver-
haltenskodex unterzeichnet. Unter Bezug auf den Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag werden folgende »Tatbestände« definiert, bei 
denen die Unterzeichner aktiv werden müssen74:
• Verwendung von Propagandamitteln und Kennzeichen verfas-

sungswidriger Organisationen 
• Volksverhetzung und Auschwitzlüge [sic] 
• Aufforderung oder Anleitung zu Straftaten 
• Gewaltdarstellung, Kinder-, Tier- und Gewaltpornografie 
• Erotographische Darstellungen Minderjähriger 
• Kriegsverherrlichende Inhalte 
• Verstöße gegen die Menschenwürde 

Werden die Anbieter auf derartige Inhalte hingewiesen, so verpflich-
ten sie sich, diesen Hinweis an die Beschwerdestelle der FSM wei-
terzuleiten. Diese prüft, ob die Inhalte gesetzeswidrig sind und for-
dert ggf. die verantwortlichen Anbieter zur Löschung auf. Die Be-
schwerde kann aber auch an die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien (BPjM) weitergereicht werden. Dort wird unter 
Einbeziehung der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) eine 
Entscheidung gefällt, ob die entsprechenden Inhalte indiziert wer-
den sollen. 

Im Februar 2010 enthielt die Liste der indizierten Angebote 
2.128 URLs.75 In der Praxis erscheinen jedoch Angebote, die auf in-
ländischen Servern gehostet werden, selten auf dieser Liste, da hier 
die Hosting-Unternehmen direkt zur Löschung aufgefordert werden 
können, bzw. rechtlich belangt werden. (Vgl. Meier 2005) Bei Inhal-
ten, die im Ausland gehostet werden, ist dies nur bedingt möglich, 
daher kommt hier die Filterung bei Suchmaschinen zum Tragen, 
um das Auffinden der Inhalte zu erschweren. 

                                               

73 »FSM – Wir über uns«, http://www.fsm.de/de/Wir_ueber_uns 
74 »FSM – Subkodex Suchmaschinenanbieter (VK-S)«, http://www.fsm.de/de/ 

Subkodex_Suchmaschinenanbieter vom 21.12.2004. 
75 »Bundesprüfstelle – Statistik«, http://www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/ 

generator/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik,did=39254.html vom 28.2. 
2010. 
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Technisch wird diese Filterung umgesetzt, indem die BPjM ein 
so genanntes »BPjM-Modul« zur Verfügung stellt. Dabei handelt es 
sich um eine verschlüsselte Liste der indizierten URLs, die in so 
genannten »nutzerautonomen Filterprogrammen« zum Einsatz kom-
men kann. Diese Programme können z.B. Eltern nutzen, um auf 
dem eigenen Rechner Filtereinstellungen für ihre Kinder vornehmen 
zu können. 

Das Filterprogramm bindet die URLs in eine »Blacklist« von 
URLs ein, die nicht angezeigt werden sollen. Die der »Selbstkontrolle 
Suchmaschinen« angeschlossenen Anbieter verfahren nach demsel-
ben Prinzip: Vor der Ausgabe der Ergebnisliste erfolgt ein Abgleich 
mit dem BPjM-Modul. Findet sich in der Liste eine URL, die im Mo-
dul enthalten ist, so wird diese nicht in der Ergebnisliste angezeigt, 
stattdessen wird unter den Ergebnissen der o.g. Hinweis angezeigt. 

Bei den indizierten URLs handelt es sich zu ca. 80 Prozent um 
pornografische Inhalte, als weitere »Schwerpunkte« der BPjM im 
Internetbereich werden rechtsextremistische, kinderpornografische 
und menschenverachtende Inhalte genannt. (Meier 2005)76 Im 
Vergleich zu den Inhalten, die aus rechtlichen Gründen gefiltert 
werden, erscheint der Entscheidungsprozess bei dieser zweiten 
Form der Filterung, die auf einen Verstoß gegen den Jugendmedi-
enschutz-Staatsvertrag zurückgehen, transparenter. Alle beteiligten 
Institutionen legen ihre interne Organisationsstruktur offen und be-
nennen sämtliche Akteure innerhalb des Entscheidungsprozesses. 

CHINA

China gilt weltweit als eines der Länder mit der schärfsten Kontrolle 
der Internetkommunikation. Inhalte, die aus politischen oder ande-
ren Gründen bei der Regierung nicht opportun sind, werden regel-
mäßig blockiert, zum Teil müssen die Verfasser solcher Texte mit 
schweren Konsequenzen, wie z.B. Haftstrafen, rechnen. (vgl. 
OpenNet Initiative 2007) Im Vergleich zu analogen Medien ist jedoch 
eine komplette Kontrolle des Internets sehr viel schwieriger durch-
zusetzen, auch weil die Regierung im Rahmen ihrer ökonomischen 
Expansionspläne eine erhöhte Nutzung des Internets anstrebt. (Vgl. 
Zhang 2006) 

                                               

76 Pornografische Inhalte sind laut Jugendmedienschutz-Staatsvertrag dann 
unzulässig, wenn sie »außerhalb geschlossener Nutzergruppen« zugäng-
lich gemacht werden. Obwohl für solche Angebote und »absolut unzuläs-
sige« Angebote bei der BPjM unterschiedliche Listen geführt werden, wird 
im BPjM-Modul keine Unterscheidung vorgenommen. Beide Arten von An-
geboten werden also, wenn sie indiziert sind, komplett blockiert. (Vgl. 
BpjM 2005) 
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Um die Kontrolle dennoch so umfangreich wie möglich zu ge-
stalten, werden von Seiten der Regierung so gut wie alle beteiligten 
Akteure – von den Nutzern über Internetcafés und Internet Service 
Provider bis zu den Inhalteanbietern – in ein System der Selbstregu-
lierung eingebunden. So haben sich auf Initiative der regierungsna-
hen »Internet Society of China« im Jahr 2002 mehrere hundert Or-
ganisationen und Firmen dem »Public Pledge of Self-Regulation and 
Professional Ethics for China Internet Industry« angeschlossen. 
(Vgl. Human Rights Watch 2006: 12) 

Die Unterzeichner verpflichten sich hier unter anderem, »to car-
ry forward the rich cultural tradition of the Chinese nation and the 
moral code of socialist spiritual civilization« sowie dazu, keine 
schädlichen Informationen zu produzieren, anzuzeigen oder zu 
verbreiten »that may jeopardize state security and disrupt social 
stability«.77 Bisher ist Yahoo das einzige nicht-chinesische Unter-
nehmen, das diesen Kodex unterzeichnet hat. (Vgl. Human Rights 
Watch 2006: 12) 

Technisch wird die Zensur von Inhalten hauptsächlich in den 
Routern festgelegt, über die der Internet-Datenverkehr abgewickelt 
wird. Die Möglichkeit, in Routern Filterregeln festzulegen, wird in 
den meisten westlichen Ländern dazu genutzt, Spam und Viren ab-
zufangen. (Vgl. Cherry 2005) Auf dieselbe Weise lassen sich jedoch 
auch jegliche Arten von politisch oder anderweitig unliebsamen In-
halten blockieren. (Vgl. Bendrath 2009) Durch eine speziell ange-
passte Software, die unter der Bezeichnung »Chinas Great Firewall« 
bekannt geworden ist, werden in China Domain-Namen mit Listen 
abgeglichen und die entsprechenden URLs blockiert oder Anfragen 
umgeleitet. Für Nutzer ist bei dieser Art der Zensur nicht ersicht-
lich, warum bestimmte Inhalte nicht zugänglich sind, denn im 
Browser wird nur eine Standard-Fehlermeldung angezeigt. (Vgl. 
OpenNet Initiative 2007)

Zwar verfügte Google bereits seit September 2000 über eine chi-
nesische Version mit übersetztem Such-Interface, die Resultate 
stammten jedoch von Servern außerhalb Chinas. So konnten Er-
gebnisse, die auf der Router-Ebene blockiert waren, zwar in der Re-
sultatliste angezeigt werden, nach dem Anklicken erschien jedoch 
eine Fehlermeldung oder es kam zu einem Verbindungsabbruch, 
sodass für die Nutzer nicht ersichtlich war, ob es sich um Zensur 
oder eine technische Störung handelt. Zwischenzeitlich wurde der 
Zugang zu Google von der Regierung komplett gesperrt und Nutzer 

                                               

77 »Public Pledge of Self-Regulation and Professional Ethics for China Internet 
Industry«, http://www.isc.org.cn/20020417/ca102762.htm vom 19.7. 
2002. 
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wurden nach der Eingabe von Googles URL auf chinesische Such-
maschinen weitergeleitet.  

Google nennt diese Umleitungen und Fehlermeldungen als ei-
nen wichtigen Anlass für den Aufbau einer eigenen Präsenz in Chi-
na.78 2005 nahm Google Verhandlungen auf, um in China mit ei-
nem eigenen Rechenzentrum und unter einer chinesischen Domain 
vertreten zu sein. Als Auflage nahm Google dafür in Kauf, dass Er-
gebnisse bereits auf der Suchmaschinenebene gefiltert werden und 
somit gar nicht erst in den Ergebnislisten auftauchen. (Vgl. Human 
Rights Watch 2006: 55ff.) Zwar erfolgt, wie Google betont, bei der 
seit Januar 2006 verfügbaren chinesischen Version auch ein Hin-
weis, wenn Ergebnisse nicht angezeigt werden: 

»Chinese regulations will require us to remove some sensitive information from 

our search results. When we do so, we’ll disclose this to users, just as we al-

ready do in those rare instances where we alter results in order to comply with 

local laws in France, Germany and the U.S.«79

Allerdings fehlen die genauen Angaben, um wie viele URLs es sich 
handelt sowie der Hinweis auf chillingeffects.org oder eine ähnliche 
Recherchemöglichkeit für die Hintergründe der Entscheidung. (Vgl. 
Human Rights Watch 2006: 58) 

Über die Art der zensierten Informationen gibt ein Gesetz Aus-
kunft, das im Jahr 2000 durch den Chinesischen Nationalkongress 
verabschiedet wurde. Nicht geduldet wird demnach (vgl. Zhang 
2006: 267): 
• any information that goes against the basic principles set down 

in the constitution;  
• information that endangers national security, divulges state se-

crets, subverts the government, or undermines national unifica-
tion;

• information that is detrimental to the honor and interests of the 
state;  

• information that disseminates rumors, disturbs social order, or 
undermines social stability; and  

• other generally ›harmful‹ and criminal information that is prohi-
bited by the law or administrative regulations 

                                               

78 »Official Google Blog: Google in China«, http://googleblog.blogspot.com/ 
2006/01/google-in-china.html vom 27.1.2006. 

79 »Official Google Blog: Google in China«, http://googleblog.blogspot.com/ 
2006/01/google-in-china.html vom 27.1.2006. 
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Die vage Definition der zu blockierenden Informationen hat nach 
Ansicht mehrerer Kommentatoren System. (Vgl. Thompson 2006; 
Human Rights Watch 2006) Anbietern von Suchmaschinen oder 
anderen Internetdienstleistungen werden bewusst keine Listen zu 
blockierender URLs zur Verfügung gestellt, sondern die Firmen 
müssen selbst erahnen, welche Inhalte inakzeptabel sein könnten.80

Während dieses Verfahren von offizieller chinesischer Seite als 
westlich orientierte »self-regulation« gelobt wird (vgl. Zhang 2006: 
280), macht Thompson (2006) deutlich, dass sich der Umfang der 
Zensur auf diese Weise beträchtlich erhöht: »The Chinese system 
relies on a classic psychological truth: self-censorship is always far 
more comprehensive than formal censorship.« (Ebd.) 

Laut Thompson (ebd.) geht Google bei der Zusammenstellung 
der internen Filterregeln so vor, dass Domains kontinuierlich und 
automatisiert auf Zugänglichkeit getestet werden. Ist eine Domain 
nicht zugänglich, so wird dies als Hinweis darauf gewertet, dass sie 
auf der Router-Ebene blockiert wird und somit von staatlicher Seite 
nicht erwünscht ist. Die internen Regeln werden dann angepasst, 
um die entsprechenden Ergebnisse aus den Resultatlisten zu ent-
fernen. 

Wie bei der deutschen Version von Google besteht auch bei goo-
gle.cn weiterhin die Möglichkeit, zur US-Version zu wechseln und 
so zumindest bei der Anzeige der Ergebnislisten die Zensur zu um-
gehen. Ob die entsprechenden URLs erreichbar sind, hängt dann 
wiederum von den staatlichen Zensurmaßnahmen auf der Router-
Ebene ab. 

Aktuelle Statistiken zum Umfang der Zensur sind, nicht zuletzt 
aufgrund der ständigen Veränderungen der Filterregeln, schwer zu 
erstellen. Bei einer empirischen Untersuchung aus dem Jahr 2002 
waren von ca. 200.000 getesteten URLs ca. 10 Prozent nicht er-
reichbar. Beim Abgleich von Google-Resultaten zu verschiedenen 
Suchbegriffen wurde in derselben Studie bei Themen wie Tibet, 
Taiwan und Demokratie ein besonders hoher Anteil blockierter In-
halte festgestellt. (Zittrain/Edelmann 2003) 

                                               

80 Zwar finden solche Listen an mindestens zwei Stellen Erwähnung (»China 
News: A List of Censored Words in Chinese Cyberspace | China Digital 
Times (CDT)«, http://chinadigitaltimes.net/2004/08/the-words-you-never-
see-in-chinese-cyberspace/ vom 30.8.2004; »Keywords Used to Filter Web 
Content«, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/ 
02/18/AR2006021800554_pf.html vom 18.2.2006). Strittig bleibt aller-
dings, ob diese von einer Regierungsstelle oder von den Firmen selbst zu-
sammengestellt wurden. (Vgl. Thompson 2006) 
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INFRASTRUKTUREN DER ZENSUR

Die Beschreibung der Filtermechanismen bei der deutschen und 
chinesischen Version von Google hat deutlich gemacht, dass an die-
ser Stelle besonders einschneidende Selektionsentscheidungen ge-
troffen werden. Sowohl die technischen Abläufe als auch die Ver-
handlungen, die in die Ausgestaltung dieser Abläufe einfließen, sind 
in beiden Fällen vergleichbar. Der Impetus für die Entwicklung der 
beschriebenen Filtermaßnahmen geht von staatlicher Seite aus. Da 
der Staat eine rechtliche Handhabe hat, die unternehmerische Be-
tätigung von Google in einem Land einzuschränken bzw. zu unter-
binden, hat er auch die Möglichkeit, Google bestimmte Auflagen für 
diese Betätigung zu machen. Es liegt dann bei Google, eine Abwä-
gung zwischen den Aussichten auf finanzielle Gewinne in dem ent-
sprechenden Land und den jeweiligen Auflagen vorzunehmen. 

Im Fall von Deutschland und China wurden daher sowohl ein 
suchmaschineninterner Filtermechanismus sowie technische bzw. 
personelle Schnittstellen für die kontinuierliche Anpassung der Re-
geln durch staatliche Stellen entwickelt. Auch wenn sich die Legiti-
mierung der Filtermaßnahmen in verschiedenen Ländern sehr un-
terschiedlich gestaltet, bleibt die grundlegende technische Infra-
struktur dieselbe. Die Verwendung dieser Infrastruktur zu umfang-
reichen Zensurmaßnahmen, wie sie in China praktiziert werden, 
muss daher auch in anderen Ländern zumindest als Möglichkeit in 
Betracht gezogen werden. (Vgl. Hinman 2005)81

Es stellt sich die Frage, wie weit die Stabilisierung dieser Bezie-
hungen zwischen Suchmaschinenanbietern und staatlichen Stellen 
vorangeschritten ist. Das deutsche Modell, mit der »Selbstkontrolle 
Suchmaschinen« als offiziellem Ansprechpartner des Staates in Ju-
gendschutzfragen, weist in dieser Beziehung einen vergleichsweise
hohen Grad an Institutionalisierung auf. Für die Nutzer hat diese 
Institutionalisierung, die in den entsprechenden Kodizes und Ver-
fahrensordnungen zum Ausdruck kommt, den Vorteil, dass ein hö-
heres Maß an Transparenz und Berechenbarkeit geschaffen wird. 
So werden die Kriterien für die Filterung von Inhalten relativ klar 
benannt, die Entscheidungsinstanzen sind bekannt und den Anbie-
tern der entsprechenden Inhalte wird die Möglichkeit geboten, zu 
einer Beschwerde Stellung zu beziehen. 

                                               

81 Insofern muss der exemplarische Charakter der Ausführungen betont wer-
den. Die Relevanz der Diskussion bleibt daher auch nach einem eventuel-
len Rückzug Googles aus China, wie er sich im Frühjahr 2010 andeutet, 
erhalten. Auf diese Entwicklungen konnte jedoch nicht mehr eingegangen 
werden. 
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Die chinesische Situation stellt sich dagegen anders dar. Hier 
erscheint das Verhältnis zwischen Staat und Google wesentlich we-
niger stabilisiert und institutionalisiert. Es existieren weder konkre-
te Kriterien, aufgrund derer über das Filtern von Inhalten entschie-
den wird, noch existieren nachvollziehbare Verfahren, wie solche 
Entscheidungen an Google übermittelt werden. Entscheidungen 
über Filterregeln werden daher von Google und anderen Anbietern 
intern ohne jegliche Transparenz gegenüber dem Nutzer getroffen. 
In regelmäßigen Abständen werden Anbietern von staatlicher Seite 
Sanktionen angedroht, wodurch die Unsicherheit weiter geschürt 
wird. (Vgl. OpenNet Initiative 2007) 

Aus machtanalytischer Sicht erscheint die Zensurproblematik 
als einer der Bereiche, in der noch am ehesten mit souveränitäts-
orientierten Konzepten operiert werden kann. Der Staat legt, unter 
Androhung von Sanktionen, die Bedingungen fest, unter denen der 
Zugang zu Informationen gewährleistet werden darf. Solange sich 
die Anbieter nicht entscheiden, das entsprechende Land komplett 
zu verlassen, bleibt ihnen nur ein sehr begrenzter Verhandlungs-
spielraum.82

Inwiefern sich in der Frage der Zensur universale normative Po-
sitionen entwickeln lassen oder ob sie sich immer nur im nationa-
len und historischen Kontext beantworten lassen, sei vorerst dahin-
gestellt. Im Zusammenhang dieser Untersuchung erscheint die Fra-
ge zentral, wie die Implementierung solcher Filtermechanismen als 
technische Systeme zu bewerten ist. Zentral erscheint hier, dass es 
für diese Implementierung formaler Kriterien bedarf, die daraufhin 
auch formal umgesetzt werden. Letztendlich sind Informationen 
entweder sichtbar oder nicht sichtbar, obwohl hinter der Entschei-
dung gegbenenfalls wesentlich differenzierte politische Abwägungen 
stehen. Dadurch besteht immer das Risiko, dass die Definitionen zu 
breit sind und die Filterung zu umfangreich. Der Zwang zur Ein-
deutigkeit, der mit der Formalisierung einhergeht, das Nichtvor-
handensein von Grauzonen und Abwägungsmöglichkeiten erscheint 
im Fall der Zensur somit als besonders problematisch. 

Gleichzeitig eröffnet dieser Zwang zur Eindeutigkeit allerdings 
auch wieder Möglichkeiten, wie sich die Zensur umgehen lässt. So 
kann in manchen Fällen schon ein simpler Trick, wie z.B. das fal-
sche Buchstabieren einer Suchanfrage oder das Aufrufen einer 
leicht veränderten URL, genügen um Zensurmaßnahmen zu umge-
hen. (Vgl. Citizen Lab 2007) Auch in der Frage der Zensur kann da-
her nicht rein deterministisch argumentiert werden, auch hier fin-
den Verhandlungen statt und Nutzer finden einen eigenen Umgang 
                                               

82 Wobei der Unterschied zwischen Yahoo und Google zeigt, dass auch ein 
begrenzter Spielraum unterschiedlich genutzt werden kann. 
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mit den Filtermechanismen. Von einem Gewöhnungseffekt kann al-
lerdings ausgegangen werden: Bei vielen Nutzern siegt die Bequem-
lichkeit der schnellen und gefilterten Google-Suche über den Auf-
wand, andere Suchverfahren zu erkunden. (Vgl. Cherry 2005) 

Interface

Das Interface ist das letzte der hier zu erörternden technischen Mo-
dule, die für den Fluss der Daten in Richtung der Nutzer eine wich-
tige Rolle spielen. Als Interface wird hier zum einen die Google-
Homepage, zum anderen die Ausgabe der Ergebnisse betrachtet.83

Wie in der bisherigen Analyse fokussiert die folgende Beschreibung 
zunächst auf die technischen Faktoren. 

Es wurde bereits erwähnt, dass Nutzer auf der Basis ihrer IP-
Adresse an die entsprechende lokalisierte Version von Google wei-
tergeleitet werden. Für Nutzer in Deutschland bedeutet dies, dass 
auch bei der Eingabe von google.com für gewöhnlich eine Weiterlei-
tung zu google.de erfolgt. Wie in den beiden vorhergehenden Kapi-
teln erläutert wurde, beinhaltet diese Weiterleitung nicht nur eine 
Anpassung der Sprache, sondern es kommen auch andere Ranking- 
und Filtereinstellungen zum Tragen. 

In der folgenden Diskussion steht zum einen die Frage im Vor-
dergrund, welche Standardeinstellungen vom Interface vorgegeben 
werden, wie also eine Suchanfrage interpretiert wird, wenn vom 
Nutzer keine eigenen Einstellungen vorgenommen werden. Zum 
zweiten wird darauf eingegangen, welche Einstellungsmöglichkeiten 
vorhanden sind, um Nutzern eine genauere Spezifikation des indivi-
duellen Informationsbedürfnisses zu erlauben. 

SUCH-INTERFACE

Die Beschränkung auf die Suchfunktion als zentrales gestalteri-
sches Element der Google-Homepage gilt als einer der Aspekte, die 
den schnellen Popularitätszuwachs dieser Suchmaschine bedingt 
haben. (Vgl. van Couvering 2008: 186-196) Auch wenn anfangs hin-
ter der reduzierten Gestaltung keine besondere Strategie gesteckt 
haben mochte (vgl. Shankland 2008), wird inzwischen bewusst da-
rauf geachtet, die Anzahl der angezeigten Wörter auf der Homepage 

                                               

83 Die in vorherigen Kapiteln erwähnten weiteren Angebote auf Googles Web-
site, wie z.B. die Webmaster-Tools, werden hier ausgeblendet. Die Analyse 
beschränkt sich ausschließlich auf die Interaktion zwischen Nutzern und 
der Suchfunktion. 
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so niedrig wie möglich zu halten.84 Als Grund für diese Reduktion 
wird u.a. die kürzere Ladezeit angegeben, die sich direkt in höheren 
Besucherzahlen niederschlagen soll. (Vgl. ebd.) 

Die Frage, welche Elemente auf der Homepage von Google er-
scheinen, ist jedoch nicht allein deshalb relevant, weil die Gestal-
tung einen Einfluss auf die Beliebtheit der Suchmaschine hat. 
Wichtiger erscheint die Frage, welche Dienste und Informationen 
den Nutzern über das Interface zugänglich gemacht werden. Je wei-
ter bestimmte Funktionen in Menüs und Untermenüs versteckt 
sind, desto schwerer wird es für Nutzer, Einstellungen zu verän-
dern. 

Rogers (2009) zeigt beispielsweise auf, wie die Möglichkeit, statt 
der algorithmischen Suche im manuell gepflegten Verzeichnis des 
Open Directory Project zu blättern, über die Jahre immer weiter aus 
dem Google-Interface verdrängt wurde. Existierte der Link zu die-
sem Verzeichnis anfangs noch direkt über der Suchmaske, so wan-
derte er im Verlauf der Umgestaltungen des Interfaces erst zur obe-
ren Bildschirmkante, bis er schließlich komplett aus dem Interface 
verschwand. Zwar existiert das Verzeichnis an sich weiterhin, es 
wird den Nutzern jedoch nicht mehr als gleichwertige Suchoption 
angeboten. Während das Verschwinden des Verzeichnisses als al-
ternative Suchoption kaum Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, 
wurde die Frage, warum Google keinen Link zu Datenschutzinfor-
mationen auf der Homepage setzte, breiter diskutiert. Erst im Juli 
2008 wurde dieser Link hinzugefügt.85

Die beiden Beispiele machen deutlich, dass es bei einer Inter-
face-Analyse nicht allein darum gehen kann, welche Einstellungs-
möglichkeiten und Informationen dem Nutzer theoretisch zur Verfü-
gung stehen, sondern wie zugänglich diese sind. Man kann davon 
ausgehen, dass der Aufwand, der dazu nötig ist, eine Information zu 
finden oder eine Einstellung vorzunehmen, in Proportion dazu 
steht, wie stark diese Möglichkeiten von Nutzern in Anspruch ge-
nommen werden. 

In den Aufbau eines Interface fließen somit (mindestens) drei Ar-
ten von Entscheidungen ein:
• Inwiefern werden durch Standardeinstellungen bestimmte Vor-

gaben für die Nutzung gemacht? 

                                               

84 Vgl. »Official Google Blog: What comes next in this series? 13, 33, 53, 61, 
37, 28...«, http://googleblog.blogspot.com/2008/07/what-comes-next-in-
this-series-13-33-53.html vom 3.7.2008. 

85 Vgl. »Official Google Blog: What comes next in this series? 13, 33, 53, 61, 
37, 28...«, http://googleblog.blogspot.com/2008/07/what-comes-next-in-
this-series-13-33-53.html vom 3.7.2008. 
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• Welche Einstellungsmöglichkeiten werden Nutzern angeboten 
und wie werden diese präsentiert? 

• Inwiefern werden die technischen Abläufe hinter dem Interface 
transparent gemacht? 

Die folgende Auswertung fokussiert bei der Beantwortung dieser 
Fragen auf die allgemeine Suchfunktion von Google. Zwar befinden 
sich unter den Optionen, die auf der aktuellen Google-Startseite 
präsentiert werden, auch spezielle Suchmöglichkeiten für Bilder, 
Videos, Nachrichten, Karten, Bücher, Blogs und wissenschaftliche 
Artikel. Diese Suchoptionen, die in der Fachsprache im Gegensatz 
zur allgemeinen »horizontalen« Suche als »vertikal« bezeichnet wer-
den, sind jedoch technisch als separate Suchmaschinen zu betrach-
ten, da sie auf einem eigenen Index aufbauen und spezielle Algo-
rithmen verwenden. 

Tabelle 2: Beispiele für Suchoperatoren, die im Suchfeld angegeben 

werden können, aber nicht über die Einstellungen oder die erweiterte 

Suche erreichbar sind86

Operator Funktion Klicks Sprache

+
Berücksichtigt auch Begriffe, die 
normalerweise ausgeschlossen 
werden  

4 deutsch 

*
Zwei Wörter, die durch ein oder 
mehrere Wörter getrennt sind 
(Wildcard) 

5 englisch 

# ... # 
Suche im Bereich zwischen zwei 
Zahlen 

4 deutsch 

define: Nur Definitionen aus Lexika etc. 5 englisch 

definiere 
Definition aus Wikipedia über den
Suchergebnissen

4 deutsch 

movie: 
Filminformationen und  
-rezensionen

– englisch 

Rechts neben der Eingabemaske für allgemeine Suchanfragen fin-
det sich auf der deutschen Google-Homepage die Möglichkeit, zur 
»Erweiterten Suche« zu wechseln, »Einstellungen« vorzunehmen so-
wie »Sprachtools« zu verwenden. Während »Sprachtools« hauptsäch-

                                               

86 Mit »Klicks« ist die Zahl der Klicks angegeben, die von der Google-
Homepage nötig sind, um Informationen über diese Funktion zu erhalten, 
mit »Sprache« die Sprache, in der die Informationen verfügbar sind. 
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lich der Übersetzung von Web-Inhalten dient, so finden sich unter 
den ersten beiden Links Möglichkeiten, die Suchanfrage enger ein-
zugrenzen bzw. Einstellungen zu verändern. 

Die auf diesen Seiten präsentierten Möglichkeiten stellen jedoch 
nur eine kleine Auswahl der Sucheinstellungen dar, die insgesamt 
vorhanden sind. Viele Varianten der Suche sind nur dann möglich, 
wenn bei der Formulierung der Suchanfrage selbst eine bestimmte 
Syntax verwendet wird. (Vgl. Tab. 2) 
 Einige Suchoptionen sind sogar nur dann verfügbar, wenn in 
der URL zu einer Suchanfrage bestimmte Parameter hinzugefügt 
werden. (Vgl. Tab. 3) Als Standard sind folgende Einstellungen vor-
gegeben: Die automatische Verwendung des AND-Operators, die 
Bevorzugung von Ergebnissen in der Sprache der Suchanfrage, die 
Erweiterung der Anfrage um Synonyme, die automatische Korrek-
tur, die Auflösung von Akronymen sowie die Festlegung der Anzahl 
der Ergebnisse auf 10 pro Seite. 

Tabelle 3: Beispiele für Suchparameter, die nur direkt in der URL 

angegeben werden können87

Parameter Beispiel Funktion 

&filter &filter=0 
Verhindert, dass ähnliche Resultate, 
die von derselben Website stammen, 
in der Ergebnisliste versteckt werden.

&gll 
gll=37304332,
-121393872

Möglichkeit, anhand von Breiten- und
Längengrad eine genaue geografische 
Angabe zu machen, für die das Er-
gebnis lokalisiert werden soll. 

Die umfangreichsten Konsequenzen für den Selektionsprozess hat 
die Festlegung der Ergebnisanzahl. Wie eine Reihe von Untersu-
chungen zeigen, stellt der Klick zur nächsten Ergebnisseite ein gro-
ßes psychologisches Hindernis dar, mit der Folge, dass von den 
meisten Nutzern höchstens die ersten 30 Ergebnisse wahrgenom-
men werden, vielfach jedoch nur die ersten zehn. (Machill et al. 
2003: 255; Spink/Jansen 2004: 185f.) Eine höhere Anzahl von Er-
gebnissen als Standardeinstellung könnte diese starke Reduktion 
somit verhindern. Laut Google wirkt sich eine solche Umstellung je-
doch auf die Ladezeit der Ergebnisseite aus, was wiederum viele 
Nutzer dazu bringt, andere Suchmaschinen zu nutzen. (Vgl. 
Shankland 2008) 

                                               

87 Die entsprechenden Informationen sind von der Google-Homepage aus 
nicht erreichbar. 
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 Auch die Bevorzugung von Ergebnissen in der Sprache der 
Suchanfrage sowie die automatische Korrekturfunktion sind Stan-
dardeinstellungen, die einen wesentlichen Einfluss auf den Selekti-
onsprozess haben. Über die Sprachauswahl in den Einstellungen 
lässt sich die Bevorzugung ändern, das automatische Einbeziehen 
von Synonymen und korrigierten Begriffen lässt sich jedoch nicht 
abschalten.
 Die Festlegung solcher Standards wird von Seiten Googles in 
den meisten Fällen mit Nutzerstudien begründet.88 Wird bei der 
Analyse der Serverlogs bei der Mehrheit der Nutzer ein bestimmtes 
Suchverhalten registriert, so können die Standardeinstellungen so-
wie die Interface-Gestaltung entsprechend angepasst werden. 

ERGEBNIS-INTERFACE

Die Elemente der Ergebnisseite speisen sich aus zwei verschiedenen 
Quellen. Die Resultate des Retrieval-Prozesses, in der Fachsprache 
als ›organische‹ Resultate bezeichnet, werden als hierarchisch sor-
tierte Liste auf der linken Seite ausgegeben. Rechts neben und in 
manchen Fällen über dieser Liste befinden sich die Anzeigen, die 
aus einer separaten Datenbank stammen. Die Anzeigen über den 
organischen Ergebnissen sind in der deutschen Google-Version gelb 
gekennzeichnet und wie die Anzeigen rechts mit dem Hinweis »An-
zeigen« versehen. Auf die Art, wie diese Ergebnisse zusammenge-
stellt werden, wird im nächsten Kapitel näher eingegangen. 

Ein Eintrag in den organischen Ergebnissen besteht aus dem Link 
zu den entsprechenden Inhalten und dem so genannten 
»Snippet«, einem kurzen Text, der entweder die gesuchten Begriffe 
im Textzusammenhang anzeigt oder eine vom jeweiligen Webmaster 
erstellte Kurzbeschreibung. Neben dem Link zur Seite selbst wird 
ein Link zu einer Übersetzungsfunktion angezeigt, mit der der In-
halt der Seite automatisch übersetzt wird. Neben dem Snippet wer-
den Links zur Cache-Version, d.h. zum gespeicherten Resultat des 
letzten Crawlings sowie zu »Ähnlichen Seiten« angezeigt.

 Bestimmte Arten von Suchanfragen dienen als »Trigger« für die 
Anzeige spezieller Ergebnisse über den organischen Ergebnissen. 
Zum Beispiel führt die Abfrage einer Telefonnummer dazu, dass die 
derzeit günstigste Call-by-Call-Vorwahl für diese Nummer angezeigt 
wird. Abbildung 7 zeigt, wie auf der Basis eines solchen Triggers – 
in diesem Fall zwei Städtenamen – Fußballergebnisse und Fahr-
planinformationen angezeigt werden.  

                                               

88 Vgl. »Official Google Blog: The art of the field study«, http://googleblog. 
blogspot.com/2008/11/art-of-field-study.html vom 6.11.2008. 
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Der Einsatz eines Triggers beinhaltet somit die Zuordnung einer 
Suchanfrage zu einer bestimmten Kategorie von Informationsbe-
dürfnissen. Betraf dies anfangs noch einige wenige Arten von Such-
anfragen, so werden seit der Einführung des neuen Interface-
Konzepts »Universal Search« im Mai 2007 solche Zuordnungen bei 
der Mehrzahl von Suchanfragen vorgenommen. Universal Search 
beinhaltet, dass bei der Anzeige der Ergebnisse sowohl Resultate 
aus dem allgemeinen Index wie auch aus den spezialisierten »verti-
kalen« Indizes – z.B. Bilder, Videos, Karten, Nachrichten – gemischt 
werden. Im Beispiel oben lässt sich dies an der Anzeige gefundener 
Adressen auf einer Landkarte nachvollziehen. 

Abbildung 7: Trigger bei der Anfrage »Köln Hamburg« 

Quelle: www.google.de am 1.6.2009 

Ähnlich wie bei den zeitlichen und räumlichen Modellen, die, wie 
oben erörtert, bei der Modellierung von Relevanz zum Tragen kom-
men, basieren auch die hier verwendeten Zuordnungen auf Auswer-
tungen der Nutzerdaten. Werden z.B. zur Suchanfrage »Köln Ham-
burg« sowohl herkömmliche URLs als auch Bilder, Karten, Nach-
richten und Fahrpläne als Resultate angezeigt, so kann durch die 
Analyse der aggregierten Nutzerdaten ermittelt werden, welche Ar-
ten von Informationen bei den meisten Nutzern auf Interesse sto-
ßen. Die Zuordnungsmodelle können dann entsprechend angepasst 
werden, um diese Präferenzen bei der Anzeige der Ergebnisse zu re-
flektieren und z.B., wie in diesem Fall, Bahnauskunft, Fußballer-
gebnissen und der Kartensuche besondere Priorität einzuräumen.  
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In einer Studie des auf Suchmaschinen spezialisierten Bera-
tungsunternehmens iProspect wird diese Möglichkeit, über die Ana-
lyse von Nutzerdaten herauszustellen, welche Arten von Informatio-
nen für welche Anfrage besonders beliebt sind, als wesentlicher 
Wettbewerbsvorteil großer Anbieter bezeichnet: 

»With this user behavior data, over time the search engines hope to be able to 

identify which types of digital assets, located at which locations on the search 

results page, are found to be most relevant to search engine users on a key-

word by keyword basis. Armed with this intelligence, they will be able to refine 

the algorithms they use to determine which digital assets to present on the 

blended search result page to improve the relevancy of the search results for 

the user.« (iProspect 2008: 11) 

Auch die von Google angebotene Korrekturfunktion basiert auf der 
Analyse von Nutzerdaten. Wird auf die Eingabe einer Suchanfrage 
kein Ergebnis ausgewählt, sondern eine neue Anfrage gestellt, die 
der vorherigen ähnelt, so wird dieser Vorgang vom System als eine 
Korrektur der Anfrage durch den Nutzer interpretiert. Erscheint 
derselbe Korrekturvorgang häufiger in den aggregierten Nutzerda-
ten, so wird er in eine Datenbank aufgenommen und als Korrektur-
vorschlag über den Ergebnissen angezeigt. Ähnlich wird bei der Auf-
lösung von Akronymen sowie bei Vorschlägen zur Erweiterung von 
Suchanfragen vorgegangen. Alle drei Methoden fließen allerdings 
auch ohne Zutun des Nutzers in die Zusammenstellung der Ergeb-
nisse ein, sodass z.B. automatisch Ergebnisse von der korrigierten 
und der ursprünglichen Suchanfrage kombiniert werden. 

Die Analyse der Nutzerdaten in dieser Hinsicht macht somit ein 
weiteres Mal deutlich, auf welche Weise Googles Popularität dazu 
beiträgt, die Position als obligatorischer Passagepunkt zu konsoli-
dieren. Um die Zuordnung von Nutzerpräferenzen zu Informations-
arten (wie bei »Universal Search«) oder die Zuordnung von fehlerhaf-
ten zu fehlerfreien Begriffen auf der Ebene individueller Anfragen 
realisieren zu können, bedarf es einer hohen Anzahl von Nutzern, 
die dieselben Anfragen stellen. Für die Konstruktion der entspre-
chenden Zuordnungsmodelle bedarf es demnach einer sehr großen 
Menge aggregierter Nutzerdaten, die kleineren Anbietern nicht zur 
Verfügung stehen. 

DELEGATION UND KOMPENSATION

Von den bisher behandelten technischen Elementen ist das Inter-
face dasjenige, das am stärksten den Nutzern zugewandt ist. Hier 
wäre demnach zu erwarten, dass die Nutzer am ehesten ihren Ein-
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fluss geltend machen, bzw. ihr Handlungsprogramm verfolgen kön-
nen. 

Die in Tab. 3 und 4 verzeichneten Einstellungsmöglichkeiten 
zeigen auf, dass es technisch möglich ist, sehr exakt formulierte An-
fragen zu bearbeiten. Vor diesem Hintergrund stellt sich zunächst 
die Frage, inwiefern das Interface Nutzern generell Möglichkeiten 
bietet, die Effekte der bisher behandelten Selektions- und Sortier-
kriterien zu umgehen bzw. abzuschwächen. Das heißt konkret: In 
welchem Verhältnis stehen die Einflussmöglichkeiten der Nutzer zu 
den vorgegebenen Ranking- und Sortierkriterien? 

Zunächst fällt auf, dass es sich bei den Einstellungsmöglichkei-
ten hauptsächlich um Filter handelt, die den bisher erörterten Ver-
arbeitungsschritten nachgelagert sind. Die dem Ranking zugrunde 
liegenden Kriterien lassen sich demnach nicht verändern, es kön-
nen lediglich weitere Kriterien hinzugefügt werden.89 Somit kann 
zwar der Bereich enger abgesteckt werden, innerhalb dessen eine 
Suche durchgeführt wird, gleichzeitig bleibt jedoch der direkte Zu-
gang zu den tieferen Ebenen der Selektion und Sortierung, wie sie 
in den vorherigen Kapiteln erörtert wurden, verschlossen. 

Die Analyse des Google-Interface hat jedoch auch gezeigt, dass 
dieses kaum Anreize schafft Einstellungsmöglichkeiten wahrzu-
nehmen, sondern stattdessen auf einen besonders reibungslosen 
Verlauf des Suchprozesses ausgerichtet ist. Die Schwierigkeit, In-
formationen über Einstellungsmöglichkeiten zu erhalten sowie die 
Tatsache, dass einige dieser Informationen auch für deutschspra-
chige Nutzer nur auf englisch verfügbar sind, schaffen für Nutzer 
kaum Anreize, sich die entsprechenden Kompetenzen anzueignen.90

Stattdessen sind die Standard-Einstellungen so gewählt, dass 
der Suchprozess insgesamt möglichst reibungslos verläuft. Sowohl 
die Trigger, die bei »Universal Search« zum Einsatz kommen wie 
auch die automatisierte Korrektur und die Auflösung von Akrony-
men basieren auf Mustern, die bei der Analyse der aggregierten 
Nutzerdaten identifiziert wurden. Unscharfe oder fehlerhafte Such-
anfragen werden somit kompensiert, indem sie automatisch einem 

                                               

89 Dass auch ein Einfluss auf das Ranking selbst im Interface implementierbar 
ist, zeigen Einstellungsmöglichkeiten, die beispielsweise bei früheren Ver-
sionen von MSN vorhanden waren. Hier konnten anhand mehrerer Schiebe-
regler z.B. besonders populäre oder aktuelle Ergebnisse bevorzugt oder 
benachteiligt werden. (Vgl. Lewandowski 2005: 154) 

90 Zwar wurden dem Ergebnis-Interface im Zuge einer Umgestaltung im Mai 
2009 eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten hinzugefügt, die Gestal-
tung der Homepage wurde jedoch im Gegenzug noch weiter reduziert. 
Dort erscheint nur noch das Suchfeld, alle anderen Elemente werden erst 
eingeblendet, wenn die Maus bewegt wird.  



Der Google-Komplex 

162

bereits im System gespeicherten Modell eines Informationsbedürf-
nisses zugeordnet werden. 

Problematisch erscheint an diesem Vorgehen, dass in zuneh-
mendem Maß Entscheidungen an die Suchmaschine delegiert wer-
den, ohne dass sich die Nutzer dessen bewusst sind. Google folgt 
hier eher dem Prinzip einer möglichst schnellen Befriedigung eines 
›normalen‹ Informationsbedürfnisses als dem der möglichst exakten

Formulierung eines individuellen Informationsbedürfnisses. 
Die Kompensation von bruchstückhaft formulierten Suchanfra-

gen glättet den Suchprozess, blendet dabei jedoch gleichzeitig Mög-
lichkeiten aus, wie Nutzer selbst Suchanfragen präziser formulieren 
können. So bleiben sowohl die technischen Abläufe hinter der 
Suchfunktion als auch die Möglichkeiten in diese Abläufe steuernd 
einzugreifen den Nutzern verschlossen. Auf dieser Ebene kann so-
mit ein Blackboxing-Effekt diagnostiziert werden. 

Obwohl sich das reduzierte Interface-Konzept von Google bei 
den meisten populären Suchmaschinen durchgesetzt hat, existieren 
jedoch auch weiterhin Alternativen. Verschiedene kleinere Anbieter 
experimentieren mit anderen Formen der Ergebnisdarstellung, z.B. 
als Begriffswolken oder Topologien. (Vgl. Weinhold 2009) Im Ver-
gleich zur hierachischen Liste wären hier assoziativere Formen des 
Informationszugangs denkbar. Zudem sind Interface-Konzepte vor-
handen, die Nutzer stärker zu einer Interaktion mit den Suchergeb-
nissen animieren. Hier zeichnet sich somit das Potenzial ab, durch 
interaktive gestalterische Elemente das Problem der Kompensation 
und der Delegierung von Entscheidungen zu entschärfen und den 
Einfluss der Nutzer zu stärken. (Vgl. Rieder 2009) 

Für Google gilt jedoch weiterhin, dass das Interface, nicht zu-
letzt durch seine reduzierte Gestaltung und Farbgebung, sehr weit 
in den Hintergrund tritt. Es wird ein transparenter Informationszu-
gang suggeriert, wie ihn Bolter/Grusin (1999) in ihrer allgemeinen 
Behandlung der Interface-Entwicklungen unter dem Begriff »Imme-
diacy« fassen. Die hinter dem Interface versteckten Kompensations-
leistungen verstärken das Gefühl des Überblicks, indem Ergebnisse 
besonders schnell geliefert werden und keine Ansprüche an die 
Nutzer gestellt werden, ihre Informationsbedürfnisse präziser zu 
spezifizieren. Je weiter das Interface in den Hintergrund rückt, de-
sto stärker werden demnach Entscheidungen der Nutzer an das Sy-
stem delegiert und desto größer ist der Einfluss der Ranking-
Verfahren einzuschätzen. 
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Ordnung und Berechenbarkeit 

Die Analyse der technischen Komponenten der Suchmaschine Goo-
gle sowie ihrer Entwicklungen und Vorläufer hat auf den verschie-
denen Ebenen unterschiedliche Akteurskonstellationen zutage ge-
bracht. Während Parsing und Indexierung wenig Raum für Ver-
handlungen bieten, da diese Prozesse weitestgehend abgeschottet 
von Nutzern und Inhalteanbietern verlaufen, nehmen die Inhal-
teanbieter desto stärker auf die Entwicklung der Ranking-Kriterien 
Einfluss. Am Begriff »Reaktivität« wurde erörtert, wie sich Inhal-
teanbieter bei der Gestaltung ihrer Seiten immer stärker an den Re-
levanzkriterien der Suchmaschinen orientieren und dadurch die 
diesen Modellen zugrunde liegenden Annahmen konterkarieren. 

Die Häufigkeit, mit der ein Wort verwendet wird, lässt sich in 
den entsprechenden Dokumenten dann nicht mehr, wie bei Luhn 
intendiert, als Hinweis für die Vermittlung einer bestimmten menta-
len Vorstellung interpretieren, sondern wird von den Inhalteanbie-
tern gezielt eingesetzt, um einen solchen Eindruck zu vermitteln. 
Ähnlich verhält es sich bei der Linktopologie: Auch hier wird die 
Annahme, dass ein Link von einer Seite auf eine andere Seite als 
positiver Bezug und somit als Qualitätsmerkmal zu werten ist, nicht 
von allen Akteuren erfüllt. Stattdessen werden Taktiken entwickelt, 
die auf eine möglichst hohe Linkdichte für bestimmte Angebote ab-
zielen. Textstatistik und Linktopologie allein bieten somit keine aus-
reichende Datengrundlage mehr, um die Differenzierungskraft der 
Ranking-Kriterien aufrechtzuerhalten. 

In Hinblick auf die gegenseitigen Rekrutierungsbemühungen in 
die jeweiligen Handlungsprogramme lässt sich die zunehmende 
Suchmaschinenoptimierung somit als Weigerung der Inhalteanbie-
ter interpretieren, sich als effektiver und kalkulierbarer Datenliefe-
rant in Googles Handlungsprogramm (›Erreichbarkeit und Nutzbar-
keit von Informationen verbessern‹) einbinden zu lassen. Stattdes-
sen wird durch verschiedene Taktiken versucht, Google im Sinne 
des eigenen Handlungsprogramms (›Bündeln von Aufmerksamkeit‹) 
zu instrumentalisieren. 

Die Inhalteanbeiter nehmen demnach gegenüber Google eine 
vergleichsweise starke Verhandlungsposition ein. Reaktivität stellt 
aus Googles Sicht eine ständige Bedrohung der Position als obliga-
torischer Passagepunkt dar, denn die Nutzerbasis bleibt nur bei ei-
nem kontinuierlich hohen Grad von Pertinenz stabil. Um dieser Be-
drohung zu begegnen, bringt Google sowohl auf Seiten der Inhal-
teanbieter als auch auf Seiten der Nutzer unterschiedliche Taktiken 
der Assoziierung und Sanktionierung zum Einsatz. 

Wie in der Analyse des Crawling-Prozesses erörtert wurde, stel-
len die Webmaster-Tools eines der wichtigsten Instrumente dar, 
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über die Google den Kontakt mit den Inhalteanbietern etabliert. Als 
Teil der Assoziierungstaktiken ist hier die Bereitstellung der Google-
internen Statistiken zu werten, die von Hinweisen zur »Google-
freundlichen« Gestaltung der Inhalte und Meldungen über Craw-
ling-Probleme begleitet werden. Wie auch der Einsatz der Sitemaps, 
über die Inhalteanbieter die Speicherorte ihrer Inhalte melden kön-
nen, dienen diese Taktiken der Effizienzsteigerung der Datenerfas-
sung. Ein zu geringer Abdeckungsgrad im Vergleich zu anderen An-
bietern kann sich negativ auf das Gefühl der Pertinenz bei den Nut-
zern auswirken. 

Sanktionen werden in den Webmaster-Tools durch das Anzeigen 
von Warnungssymbolen sowie Hinweisen auf die Missachtung der 
Richtlinien eingeleitet. Die Sanktionen selbst bestehen, wie er-
wähnt, im vorläufigen oder dauerhaften Ausschluss aus dem Index. 
Auch diese Ausschlussverfahren dienen letztlich der Effizienzsteige-
rung, da auf diese Weise die Erfassungs- und Verarbeitungsmodule 
entlastet werden. 

Eine besondere Rolle spielen die Formulare zum Melden von 
Spam und Linkhandel. Diese dienen der Assoziation, indem sie die 
Inhalteanbieter vorgeblich in den der Sanktionierung zugrunde lie-
genden Entscheidungsprozess einbeziehen. Gleichzeitig bilden sie 
eine Schnittstelle für den kontinuierlichen (und für Google kosten-
losen) Zustrom von menschlichen Bewertungen. Diese können wie-
derum zur Effizienzsteigerung herangezogen werden, indem sie in 
formalisierte Kriterien für automatische Sanktions- und Filtermaß-
nahmen übertragen werden. Über das genaue Vorgehen bei dieser 
Übertragung werden die Inhalteanbieter jedoch im Unklaren belas-
sen, eine Reziprozität des Informationsaustauschs ist an dieser 
Stelle somit nicht mehr gegeben.  

Sowohl die Taktiken der Assoziierung wie auch die der Sanktio-
nierung haben letztlich zum Ziel, die inhärenten Beschränkungen 
der automatisierten Erfassung und Verarbeitung zu kompensieren: 
Durch die »Google-freundliche« Gestaltung der Inhalte können diese 
schneller und unproblematischer geparst und indexiert werden. 
Durch die Angaben in den Sitemaps können Inhalte besser gefun-
den werden. Und durch das Melden von Spam und Linkhandel 
können Inhalte, die die Relevanzmodelle kompromittieren, schon 
beim Crawling ignoriert werden. 

Der Verhandlungsspielraum der Nutzer gegenüber Google be-
steht im Wesentlichen darin, eine andere Art des Informationszu-
gangs zu verwenden. Um dies zu vermeiden, greift Google auch hier 
auf eine spezifische Kombination aus Assoziierung und Steuerung 
zurück. Die Assoziierung erfolgt in diesem Fall ohne aktive Mitwir-
kung der Nutzer durch die Aufzeichnung ihrer Suchverläufe und ih-
re Auswertung als implizites Relevance Feedback. Die Übertragung 
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dieser Daten in dynamische geografische, zeitliche, personalisierte 
und andere Relevanzmodelle erlaubt es, im Abgleich mit aktuellen 
Nutzerdaten auch bei unpräzisen Suchanfragen einen hohen Grad 
an Pertinenz zu erzielen. 

Die Zuordnung aktueller Suchanfragen zu Modellen, die aus 
vergangenen Suchanfragen gebildet wurden, ermöglicht somit die 
Steigerung der Pertinenz bzw. ihre Beibehaltung bei einem wach-
sendem Datenkorpus oder sinkender Anfragenpräzision. Die Wahr-
scheinlichkeit, mit der eine aktuelle Suchanfrage, die dieselben Pa-
rameter enthält wie eine gewisse Anzahl vergangener Suchanfragen, 
zur Auswahl eines bestimmten Ergebnisses führt, lässt sich be-
rechnen. 

Für Google birgt diese Berechenbarkeit den Vorteil, dass sich 
bei den Relevanzbewertungen der Nutzer geringere Fluktuationen 
abzeichnen. Da die automatisierte Kompensation unpräziser Such-
anfragen sowie ihre Zuordnung zu einem Relevanzmodell ohne Mit-
wissen der Nutzer erfolgt, bleibt auf deren Seite das Gefühl der Kon-
trolle bestehen. Gleichzeitig beinhaltet die Kompensation jedoch ei-
ne Veränderung der Anfrage und damit ein Moment der Steuerung. 

So zeichnet sich ein Widerspruch ab zwischen der Transparenz-
illusion, die durch das Interface hervorgerufen wird, und den Zu-
ordnungen von Nutzern zu Modellen, die im Rahmen des Rankings 
automatisiert vorgenommen werden. Das System nimmt den Nut-
zern in zunehmendem Maß Entscheidungen ab und etabliert sich 
auf diese Weise als Hilfsmittel bei der Bewältigung der Informati-
onsmengen. Würden diese Entscheidungen wieder an die Nutzer 
zurückgegeben, wäre auch der Grad der Pertinenz wieder höheren 
Fluktuationen ausgesetzt und Googles Position als obligatorischer 
Passagepunkt geriete in Gefahr. Die zunehmende Verlagerung von 
Entscheidungen vom Nutzer in das System ist somit keiner Teleolo-
gie geschuldet, sondern dient dem Erhalt der Marktdominanz dieses 
Unternehmens. 

Zusammenfassend lässt sich schließlich zum einen konstatie-
ren, dass die Durchsetzung der Gestaltungsnormen gegenüber den 
Inhalteanbietern die Effizienz des Verarbeitungsprozesses erhöht, 
zum anderen, dass die schnelle und problemlose Auslieferung von 
Ergebnissen (erzielt durch Modellierung, Kompensierung und Dele-
gation) den Grad der Pertinenz erhöht. Als gemeinsamer Nenner 
beider Taktiken kann die Schaffung von Berechenbarkeit gelten. 
Berechenbarkeit wird in beiden Fällen durch den Zustrom von Da-
ten geschaffen, die in formalisierte Regeln und Modelle übertragen 
werden. Da Berechenbarkeit der Stabilisierung der Position als obli-
gatorischer Passagepunkt dient, müssen andere Aspekte, wie in-
haltliche Vielfalt und Erweiterung der Suchkompetenzen, dahinter 
zurücktreten.
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REGISTRIERUNG –

FORMALE REPRÄSENTATION DER NUTZER

In diesem Kapitel wird der Fluss der Daten in umgekehrter Rich-
tung in den Blick genommen. Statt des Informationsmusters der 
Konsultation, wo Informationen vom Zentrum bereitgehalten und 
von der Peripherie abgefragt werden, werden die Informationen hier 
von der Peripherie bereitgehalten, die Art des Informationsaus-
tauschs jedoch vom Zentrum bestimmt. 

Als konzeptuelle Basis für diesen Teil der Untersuchung wird 
der Begriff »Verdatung« herangezogen. Mit diesem wird ein Verfah-
ren beschrieben, bei dem zunächst, wie bei der Formalisierung all-
gemein, ein kontinuierliches Phänomen (in diesem Fall die Nutzung 
von Medien) in separate Indikatoren aufgeteilt wird. Die erfassten 
Indikatoren lassen sich daraufhin automatisiert oder manuell in 
Modelle übertragen, die das ursprünglich gemessene Phänomen re-
präsentieren. Auf Basis dieser Repräsentation lassen sich statisti-
sche Berechnungen durchführen oder Visualisierungen erstellen. 

Eine Definition des Begriffs, der der aktuellen medienwissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit Verfahren der Zuschauermes-
sung enstammt, führt diese Aspekte folgendermaßen zusammen: 

»Der Begriff der Verdatung bezeichnet unterschiedliche Praktiken, das Publi-
kum der Massenmedien mithilfe von Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie 
sichtbar zu machen. Solche Praktiken werden seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
erprobt. In Quoten, Korrelationen, Prozentwerten – so das Versprechen und die 
Hoffnung – lässt sich die unverfügbare ›tatsächliche‹ Mediennutzung erkennbar 
machen, ja in Kurven, Tortendiagrammen und Tabellen sogar in konkretem 
bildlichen Sinn darstellen.« (Schneider/Otto 2007: 9f.) 

Als »Teil einer medialen Ordnung« (Otto 2008: 227) gilt aus dieser 
Perspektive die Messung von Mediennutzung – insbesondere die 
ökonomisch motivierte – nicht als nachgelagertes, von Produktion 
und Nutzung unabhängiges Verfahren. Stattdessen interessieren 
gerade die Wechselwirkungen zwischen Medium, Nutzung, Messung 
und Produktion. Diese Wechselwirkungen betont auch Schrage 
(2007), demzufolge die statistische Publikumsforschung im Hör-
funkbereich so weit in die Produktionszusammenhänge integriert 
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ist, dass sie als »Infrastruktur der Massenmedien« gelten kann, »die 
den technischen Strukturen durchaus ebenbürtig ist.« (Ebd.: 134) 
Das medienwissenschaftliche Erkenntnisinteresse wendet sich so-
mit ab von den empirischen Resultaten derartiger Messverfahren 
hin zu der ihnen zugrunde liegenden Methodologie.1

Die Repräsentation des Publikums durch Messverfahren wird in 
der medienwissenschaftlichen Debatte mit Bezug auf Foucault als 
eine Form gouvernementaler Machtverhältnisse gekennzeichnet: 
»Als subtile, weiche Form des Regierens, die Disziplinierungsmaß-
nahmen immer mehr abzulegen versucht, ist die Verdatung auf 
Subjekte angewiesen, die diese Verfahren als Regulativ ihrer Medi-
ennutzung ernst nehmen.« (Schneider/Otto 2007: 12) 

Eine ähnliche gelagerte Diskussion über die Wechselwirkungen 
zwischen ökonomisch motivierten Messverfahren und Subjektivie-
rungsprozessen findet sich in den Surveillance Studies, die sich u.a. 
mit Praktiken der Überwachung im Konsumbereich beschäftigen. 
So diagnostiziert Arvidsson (2004) in einem Beitrag zur Entwicklung 
des Marketings in den 1950er Jahren ebenfalls einen Übergang von 
disziplinaren zu subtileren Machtverhältnissen. Die Rolle des Mar-
ketings war nach diesem Übergang 

»no longer understood primarily as that of disciplining consumer demand, but 
rather as that of observing and utilizing ideas and innovations that consumer’s 
themselves produced. This paradigm shift from ›containment‹ to ›control‹ dro-
ve the development the [sic] statistical techniques and theoretical conceptions 
of consumers that are now employed in the commercial surveillance of on- and 
off-line mobility.« (Arvidsson 2004: 456) 

Den Begriff »Kontrolle« übernimmt Arvidsson hier aus Deleuzes 
»Postskriptum über die Kontrollgesellschaften«. (Deleuze 1993) In 
Auseinandersetzung mit Foucaults Konzept der Disziplinargesell-
schaft beschreibt Deleuze einen Übergang zu Kontrollgesellschaften, 
in denen statt verschiedener Formen von Einschließungen (Schule, 
Militär, Arbeit usw.), die auf die Durchsetzung einer bestimmten 
Norm abzielen, flexiblere Formen der Kontrolle dominieren, die in 
höherem Maß Abweichungen zulassen. Für die Aufrechterhaltung 
der Kontrolle spielt die Verdatung die entscheidende Rolle, denn sie 
ermöglicht es, Individuen in einzelne Indikatoren aufzulösen und 
diese anders zueinander in Beziehung zu setzen: »Die Individuen 

                                               

1 Damit ist jedoch nicht gesagt, dass die Resultate quantitativer Untersu-
chungen generell für die Bearbeitung medienwissenschaftlicher Problem-
felder ausscheiden, wie es die deutsche Aufteilung in Medienwissenschaft 
und Kommunikationswissenschaft oftmals suggeriert. 
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sind ›dividuell‹ geworden, und die Massen Stichproben, Daten, 
Märkte oder ›Banken‹.« (Ebd.: 258f., Herv. i. O.) 

Am Begriff »Verdatung« lässt sich demnach ein gemeinsames 
Erkenntnisinteresse der Medienwissenschaft und der Surveillance 
Studies ausmachen. Zum einen findet sich in beiden Bereichen ein 
Fokus auf die ökonomisch ausgerichtete Methodologie der Verda-
tung, zum anderen wird unter Bezug auf Foucault und Deleuze der 
Subjektproblematik ein zentraler Stellenwert eingeräumt sowie ein 
Übergang von Disziplinierungsmaßnahmen zu subtiler operierenden 
Machtmechanismen konstatiert. 

Während somit auf der Ebene der allgemeinen Gesellschaftsdia-
gnose Einigkeit zu bestehen scheint, weisen die genannten Zitate 
jedoch gleichzeitig auf eine unterschiedliche Gewichtung der Rolle 
der Medien hin. Während bei Schneider/Otto (2007) die Messung 
der Mediennutzung vornehmlich als Ausgangspunkt für die nach-
folgende Konfiguration dieser Nutzung behandelt wird, interessieren 
sich die Surveillance Studies für Medien eher als ein Element in-
nerhalb eines breiter angelegten, gesamtgesellschaftlichen Verda-
tungsdispositivs.

Diese unterschiedliche Akzentsetzung lässt sich auch an der 
Frage festmachen, auf welche Weise die Verdatungsverfahren ihren 
Einfluss geltend machen. In der medienwissenschaftlichen Diskus-
sion wird hier besonders stark auf die Produktion von Sichtbarkei-
ten abgehoben. In der von Stauff/Thiele (2007) vorgelegten Analyse 
von Infografiken stellen diese z.B. als Visualisierung der kollektiven 
Mediennutzung (in diesem Fall Einschaltquoten) einen gemeinsa-
men Referenzpunkt dar, an dem sich die weitere Mediennutzung 
orientiert. 

Wie im Verlauf der folgenden Analyse noch ausführlicher zu er-
örtern sein wird, bringt die Verdatung bei Google keine vergleichba-
ren, öffentlich zugänglichen medialen Produkte hervor.2 Effekte der 
Verdatungsverfahren sind daher in diesem Bereich weniger über die 

                                               

2 Eine Ausnahme stellen Funktionen wie Google Trends (http://www.google. 
de/trends) und Google Zeitgeist dar, deren Ergebnisse z.B. zum Jahresen-
de immer wieder Anlass zu Berichterstattung in anderen Medien geben. 
(Vgl. z.B. Dambeck 2006) Ein besonders interessantes Phänomen im Sinne 
einer engeren Rückkopplung zwischen Verdatung und medialem Produkt 
war die Fernsehsendung »Google Current« des US-Senders Current TV, in 
der bis Mitte 2007 halbstündig ein Programm präsentiert wurde, dessen 
Themenauswahl auf den aktuell besonders populären Suchanfragen basier-
te. (Vgl. z.B. http://www.youtube.com/watch?v=e6BCOzMkfYg vom 15.8. 
2006) Eine mit der Veröffentlichung und Visualisierung von Einschaltquo-
ten vergleichbare Breitenwirkung ist jedoch bei diesen Beispielen nicht ge-
geben. 
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öffentliche Kommunikation und Visualisierung der Messresultate zu 
rekonstruieren als über die Art und Weise, wie die formale Reprä-
sentation der Nutzer als Grundlage von Werbestrategien genutzt 
wird. Auch für diese Auseinandersetzung finden sich jedoch in der 
medienwissenschaftlichen Debatte Ansätze, die im Verlauf der Un-
tersuchung als historische Folie für die Entwicklung der Messver-
fahren im Suchmaschinenbereich herangezogen werden. 

Mediaforschung vor dem Internet 

Im Folgenden werden einige historische Vorläufer der heutigen Ver-
datungsverfahren in digitalen Medien skizziert. Zum einen wird 
durch diesen Zusammenhang deutlicher, inwiefern die verschiede-
nen Messverfahren eine spezifische formale Repräsentation des Pu-
blikums bzw. der Nutzer mit sich bringen. Zum anderen lässt sich 
an dieser Vorgeschichte herausarbeiten, wie eng die Entwicklung 
der Messverfahren an die kommerzielle Rahmung von Medien als 
›Werbeträger‹ gebunden ist. 

Wie Isabell Otto (2008) in ihrer »Mediengeschichte des Messens« 
herausstellt, sind heute die von der Arbeitsgemeinschaft Media-

Analyse (AG.MA) in Auftrag gegebenen Untersuchungen ausschlag-
gebend als Entscheidungsgrundlage für die Werbeplanung in 
Deutschland. Ihren Ursprung haben diese Untersuchungen in der 
so genannten »Leser-Analyse«, die 1954 zum ersten Mal im Auftrag 
der »Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse« (AGLA) durchgeführt wurde. 
Zuvor standen für die Mediaplanung allein die Daten der »Informa-
tionsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträ-
gern e.V.« (IVW) zur Verfügung, an die Publikumszeitschriften ab 
1950 ihre Auflagen meldeten. 

Die Entwicklung der Leser-Analyse beschreibt Otto als Resultat 
einer zunehmenden Fokussierung auf die individuellen Nutzer und 
deren Potenzial als Konsumenten. Durch die repräsentative Befra-
gung von Lesern, bei der auch »Personenstand, Beschäftigung und 
soziale Situierung sowie [der] Wohnort der Befragten« erfasst wur-
den, sollte der Schritt von der »anonyme[n] Masse« zu »konkret 
fassbare[n] Einzelgebilden« gemacht werden. (Otto 2008: 218) Ent-
scheidend ist hierbei »der Prozess der Abstraktion, des Denkens in 
Modellvorstellungen«. (Ebd.) Die Ergebnisse der Befragungen wer-
den durch statistische Modelle ergänzt, um für die Mediaplanung 
eine möglichst hohe Vorhersagbarkeit erreichen zu können.3

                                               

3 Aufschlussreich ist hier ein Zitat des AGLA-Statistikers Friedrich Wendt, das 
Otto (2008: 221) anführt, um den Übergang vom »Leser pro Nummer zur 
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1971 wird die Leser-Analyse in Media-Analyse umbenannt. Um 
einer wachsenden Nachfrage der Werbeindustrie nach intermedia-
len Vergleichsdaten gerecht zu werden, bietet die Untersuchung ne-
ben Daten zur Leserschaft von Zeitschriften auch Publikumsbefra-
gungen zu Kino, Hörfunk, Fernsehen und Tageszeitungen an. Dies 
wirft eine Reihe von methodologischen Fragestellungen auf, die auf-
grund der zentralen Rolle der Media-Analyse an der Schnittstelle 
von Medien und Wirtschaft nicht unmittelbar gelöst werden kön-
nen.4

Ihren Kristallisationspunkt finden diese Auseinandersetzungen 
in der Definition des »Werbeträgerkontakts«, als »Voraussetzung da-
für, dass eine bestimmte Werbebotschaft seinen Adressaten über-
haupt erreichen kann.« (Otto 2008: 223) Otto zeichnet nach, wie 
sich, in teilweise langwierigen Auseinandersetzungen, verschiedene 
Definitionen dieses Begriffs für verschiedene Medienformate eta-
bliert haben. Während man sich bei Zeitschriften schon früh auf 
den »Heftkontakt« als Indikator für das Wahrnehmen einer Anzeige 
durch einen Leser einigen konnte, etablierte sich beim Fernsehen 
erst mit der Einführung der Metermessungen in den 1980er Jahren 
ein Publikumsmaß, dass sowohl von den Produzenten als auch von 
der Werbewirtschaft anerkannt wurde. 

Der konfliktreiche historische Standardisierungsprozess des 
Werbeträgerkontakts ist für die hier zu führende Diskussion von 
besonderer Relevanz, da er aufzeigt, wie eng die Entwicklung der 
Messmethoden mit ökonomischen Interessen verflochten ist. Der 
Bedarf der Werbewirtschaft an zuverlässigen und vergleichbaren 
Daten begünstigt die Entwicklung zentraler Instanzen wie der 
AG.MA, die beiderseits akzeptierte Messmethoden zum Einsatz 
bringen und dadurch in der Lage sind, Aufmerksamkeitsmaße wie 
den Werbeträgerkontakt als eine Art Währung zu etablieren. Sie 

                                                                                                                      

Nutzungswahrscheinlichkeit« zu illustrieren: »›Faktum‹ – das war immer 
das bereits vergangene Leseverhalten, und zwar minutiös – so genau wie 
nur möglich. Wir wollen aber Mediaplanung treiben. Also brauchen wir In-
dikatoren für morgen. Die Merkmale unserer Modellmenschen müssen da-
her die von morgen sein. Da wir keine Hellseher sind, müssen wir nach 
heutigen Merkmalen suchen, die den Schluß auf morgen zulassen. Am be-
sten wäre es, etwas über die Zeit Gleichbleibendes, Stabiles zur Verfügung 
zu haben. Sie ahnen bereits, worauf das hinausläuft, darauf nämlich, daß 
die Wahrscheinlichkeit der Begriff dafür ist. Wenn es uns gelingt, aus den 
Angaben zu gestern und heute eine Wahrscheinlichkeit zum Medienverhal-
ten von morgen herauszudestillieren, dann ist unser Modell komplett.« 

4 Bei Otto (2008) und ausführlicher bei Ehrenberg (2008) finden sich einge-
hendere Analysen der Methodenentwicklung aus medienwissenschaftlicher 
Perspektive, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen werden kann. 
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schaffen dadurch eine Schnittstelle, über die die Aufmerksamkeit 
der Rezipienten in einer streng formalisierten Form gegen Geld aus-
getauscht werden kann.5 Wie im nächsten Abschnitt aufzuzeigen 
sein wird, bedingen die neuen Möglichkeiten der Datenerfassung, 
die das Internet mit sich bringt, neue Konfigurationen dieses Dispo-
sitivs der Messung. 

Mediaforschung im Internet 

Zunächst scheint es, als würden viele der methodologischen Pro-
bleme, die die Messung bei analogen Medien betreffen, wie z.B. die 
Frage der Repräsentativität der Daten, im Internet obsolet werden. 
Der automatische Rückfluss von Nutzerdaten, der bei jedem Aufruf 
einer URL im Netz erfolgt, ermöglicht eine flächendeckende automa-
tisierte Erfassung. Entsprechend wird im oben bereits erwähnten 
Gutachten zur Entwicklung des Online-Journalismus der Unter-
schied zwischen Offline- und Online-Messmethoden charakterisiert: 

»Betreiber von Internet-Sites können [...] ermitteln, wie oft ein Artikel ange-

klickt wird, aber auch, wie lange der Leser auf der Site verweilt – und ob er die 

Website schnell wieder verlässt. Auf Basis dieser Angaben können Anzeigen-

kunden ihre Kampagnen verbessern. Im Idealfall erreichen sie nach gründlicher 

Analyse exakt ihre gewünschte Zielgruppe bei minimalen Streuverlusten. Das 

ist eine Möglichkeit, die sich im Print in dieser Form nicht bietet. Durch-

schlagskraft und Werbewirkung von Print-Kampagnen lassen sich niemals mit 

einer solchen Präzision ermitteln und werden bestenfalls im Nachhinein durch 

Leserbefragungen bestätigt.« (Range/Schweins 2007: 21) 

Eine ähnliche Einschätzung bietet der Online-Werbeexperte Tom 
Hespos, wenn er den Vorteil der Messverfahren im Online-Bereich 
vor allem darin ausmacht, dass man nun nicht mehr nur bei der 
Anzeigengestaltung, sondern auch bei der Planung über die Katego-
rien Alter und Geschlecht hinausdenken kann. (Hespos 2008: 149) 

Vor dem Hintergrund, dass schon in den Leseranalysen der 
1950er Jahre demografische Informationen abgefragt wurden, die 
zur Mediaplanung herangezogen werden konnten, sind derartige 
Umbruchsszenarien sicherlich vorsichtig zu bewerten. Trotzdem 
bleibt zu konstatieren, dass im Internet andere Datenbewegungen 

                                               

5 Siehe dazu auch Ehrenberg (2008: 234), die diese Übersetzungsleistung 
systemtheoretisch begründet. Ähnlich auch die von ihr zitierten Frey-Vor/ 
Siegert/Stiehler (2008: 36). 
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zwischen Nutzer und Anbieter stattfinden, die andere Konfiguratio-
nen des statistischen Dispositivs der Messung mit sich bringen.6

Die automatisierte Aufzeichnung von Nutzeraktivitäten sorgt da-
für, dass eine wesentlich umfangreichere Datengrundlage vorhan-
den ist, als sie die Offline-Mediaforschung hervorbringen kann. 
Gleichzeitig werden jedoch andere Indikatoren erfasst als bei einer 
Umfrage oder der TV-Metermessung, z.B. lassen sich Interaktionen 
wie Downloads und Verkäufe präzise erfassen. Es beibt zu untersu-
chen, wie anhand dieser und anderer Indikatoren neue Aufmerk-
samkeitmaße etabliert werden, die als Währung zwischen Werbe-
treibenden und Inhalteanbietern ins Spiel gebracht werden. Bevor 
detaillierter auf die Etablierung dieser Maße eingegangen wird, sind 
zunächst jedoch einige technische Grundlagen zu erläutern. 

STANDARD-TRACKING

Der folgende Abschnitt beschreibt die technischen Aspekte des so 
genannten »Tracking«, also der Erfassung von Nutzerverhalten im 
Internet. Die Aufzeichnung der entsprechenden Daten ist als Stan-
dard in den meisten Internet-Servern integriert, es handelt sich 
hierbei somit nicht um Methoden, die spezifisch für Suchmaschinen 
oder für Google sind.  

Wie in der Analyse des Crawling-Prozesses bereits erwähnt, er-
folgt der Austausch von Daten im WWW im Normalfall zwischen ei-
nem Client und einem Server. Die Eingabe einer URL (z.B. 
»www.spiegel.de/index.html«) in einen Browser, wie z.B. Firefox, 
bewirkt, dass vom Client eine Anfrage für eine Datei (»index.html«) 
an einen Server (»www.spiegel.de«)7 gesendet wird. Ermöglicht wird 
diese Kommunikation durch eine Reihe von Protokollen, die für alle 
Bereiche der Internet-Infrastruktur verbindlich sind. (Vgl. Tanen-
baum 2003: 664ff.) Zwei dieser Protokolle sind für die Aufzeichnung 
von Nutzerverhalten bei Inhalteanbietern relevant: Das »Internet 
Protocol« (IP) sowie das »Hypertext Transfer Protocol« (HTTP). 

Internet Protocol 
Die Kommunikation zwischen Client und Server über das Internet 
Protocol setzt voraus, dass diese durch IP-Adressen identifiziert 
werden können. In der Dezimaldarstellung werden diese Adressen 
für gewöhnlich als vier durch Punkte getrennte Bereiche angezeigt, 
die jeweils die Werte 0 bis 255 annehmen können. Vergeben werden 

                                               

6 Einen kritischen Überblick zum wachsenden Datenrücklauf in digitalen Me-
dien insgesamt bieten McAllister/Turow (2002). 

7 Die Auflösung der URL in eine IP-Adresse wird hier ausgeblendet. 
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IP-Adressen von der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) an 
Regional Internet Registries (RIRs). (Vgl. Edelman 2009: 2) Diese ver-
geben die Adressen an Internet Service Provider (ISPs), die diese wie-
derum auf Endanwender verteilen, die z.B. einen Vertrag für einen 
Internetzugang abgeschlossen haben oder Speicherplatz auf einem 
Server anmieten.8

IP-Adressen sind insofern mit Telefonnummern vergleichbar, als 
auch diese von Telekommunikationsunternehmen an ihre Kunden 
vergeben werden und eine Adressierungsmöglichkeit darstellen. 
Anders als eine Telefonnummer werden IP-Adressen jedoch für pri-
vate Endanwender selten statisch, also z.B. für einen Zeitraum von 
mehreren Jahren, vergeben. Stattdessen werden sie für gewöhnlich 
bei jeder neuen Verbindung oder in bestimmten Zeitintervallen neu, 
d.h. dynamisch, vergeben.9

Ein weiterer Unterschied zur Telefonnummer besteht darin, 
dass für IP-Adressen kein Verzeichnis wie das Telefonbuch zur Ver-
fügung steht, durch das für die Öffentlichkeit ersichtlich wäre, wel-
chem Rechner welche IP-Adresse zugewiesen ist. Eine eindeutige 
Zuordnung einer IP-Adresse zu einer Person ist daher nur für den 
Service Provider möglich, mit dem der jeweilige Nutzer einen Vertrag 
für den Internetzugang abgeschlossen hat. Da IP-Adressen jedoch 
von IANA und den RIRs in Blöcken vergeben werden10, lässt sich 
auf Basis der IP-Adresse ungefähr ermitteln, in welcher Region sich 
der entsprechende Client befindet und welchem Provider er zuge-
ordnet ist. Die Verzeichnisse, die diese Zuordnungen ermöglichen, 
sind öffentlich zugänglich.11

                                               

8 Es können auch noch weitere Zwischenstationen, wie z.B. Reseller, in die-
ser Kette vorhanden sein, was aber hier ausgeblendet wird. 

9 Dies liegt u.a. daran, dass der Vorrat an IP-Adressen durch die Begrenzung 
auf vier Elemente auf ca. 4,3 Milliarden Variationsmöglichkeiten be-
schränkt ist. Dies schien bei der Entwicklung des Internet Protocol noch 
nicht von Belang, die weiter ansteigende Zahl der Internetnutzer führt je-
doch dazu, dass spätestens im Jahr 2011 auf der Endanwender-Ebene mit 
einer akuten Knappheit von IP-Adressen gerechnet wird. (Vgl. Edelman 
2009: 1) Durch die dynamische Vergabe können ISPs den ihnen zur Verfü-
gung stehenden Vorrat an Adressen effizienter auf die Endkunden vertei-
len. Mit dem angestrebten Übergang zur Version 6 des Internet Protocol 
soll dieses Problem behoben werden, da dann eine wesentlich größere An-
zahl an Adressen zur Verfügung steht. 

10 Diese Vergabepraxis hat wiederum einen technischen Hintergrund, da 
durch die einheitlichen Blöcke die Komplexität der Kommunikationswege 
eingedämmt werden kann. (Vgl. Edelman 2009: 2) 

11 Z.B. »IP Address Lookup (IPv4 & IPv6)«, http://ip-lookup.net 



Registrierung – Formale Repräsentation der Nutzer 

175

Der Aufruf einer URL ist somit immer mit der Übertragung der 
IP-Adresse des Clients an den Server verbunden.12 Die meisten Ser-
ver sind standardmäßig so konfiguriert, dass die Information, wann 
und von welcher IP-Adresse eine bestimmte Datei abgerufen wurde, 
automatisch in einem Log-Eintrag gespeichert wird. Zusätzlich zur 
IP-Adresse werden in diesen Logs aber auch weitere Informationen 
über den Kommunikationsvorgang gespeichert. Diese werden als 
Teil des Hypertext Transfer Protocols übertragen. 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 
Während das Internet Protocol bei sämtlichen Kommunikationsvor-
gängen im Internet zum Tragen kommt (also auch bei E-Mail, Chat, 
FTP usw.), regelt das Hypertext Transfer Protocol ausschließlich die 
Kommunikation im World Wide Web. Ein Klick auf einen Link zu 
spiegel.de auf der Website focus.de veranlasst den Browser zum 
Beispiel, folgenden Text an den Spiegel-Server zu senden:13

GET /index.html HTTP/1.1  
Host: www.spiegel.de 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.5) 
Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5 
Accept-Language: de,en;q=0.7,en-us;q=0.3 
Referer: http://www.focus.de/index.html 

Dieser Text enthält eine Reihe von Informationen, die u.a. genutzt 
werden können, um Nutzern mit verschiedenen Sprachpräferenzen 
oder technischer Ausrüstung verschiedene Inhalte anzuzeigen. So 
gibt der Header »User-Agent« an, welches Betriebssystem und wel-
chen Browser der Client verwendet. Mit dem Header »Accept-
Language« werden die Spracheinstellungen übertragen. Der Header 
»Referer« gibt schließlich an, von welcher Seite aus der Aufruf des 
entsprechenden Links erfolgt ist. Dieser entfällt jedoch, wenn die 
URL direkt in den Browser eingegeben wurde oder als Lesezeichen 
aufgerufen wird. 

Schon ein einzelner Klick auf einen Link resultiert somit in ei-
nem Log-Eintrag, der folgende Informationen enthält: 
• Zeitpunkt 
• IP-Adresse
• Name und Version des Betriebssystems 
• Name und Version des Browsers 

                                               

12 Es sei denn, es wird ein Proxy-Server zwischengeschaltet. 
13 Es handelt sich um eine schematische Darstellung, bei der irrelevante Zei-

len entfernt wurden. 
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• Referer-URL 

Dieses Standard-Tracking kann durch JavaScript-Befehle erweitert 
werden, die in die Inhalte selbst integriert werden. Auch hier be-
steht der ursprüngliche Verwendungszweck darin, Informationen 
über die technische Ausrüstung an den Server zu übertragen, um 
entsprechende Inhalte ausliefern zu können. JavaScripts sind klei-
ne Programme, die im Code einer Website enthalten sind und im 
Client-Browser ausgeführt werden. Mit dem Aufrufen des Java-
Script-Objekts »navigator« kann der Browser dazu veranlasst wer-
den, Informationen über Plugins und Bildschirmeinstellungen an 
den Server zu senden. Zusätzlich zu den o.g. Informationen können 
dann folgende Daten erfasst werden: 
• JavaScript-Version 
• Version des Flash-Plugins und andere installierte Plugins 
• Bildschirmauflösung und -farbtiefe 

Jeder einzelne Log-Eintrag enthält somit eine lange Reihe von Nut-
zerdaten, die als Basis für die Erstellung von Statistiken herangezo-
gen werden können. Erleichtert wird diese Auswertung durch die 
Tatsache, dass die Angaben Protokollen folgen und somit bereits in 
strukturierter Form vorliegen. Damit können sie leicht in Tabellen 
oder Datenbanken übertragen werden, um sie z.B. in aggregierter 
Form dem Inhaber der Domain zu präsentieren.14

Ein methodologisches ›Problem‹ dieser Messverfahren stellt je-
doch die Unzuverlässigkeit der IP-Adresse für die Identifikation 
eines Nutzers dar. Um innerhalb einer Vielzahl von Log-Einträgen 
einen individuellen Nutzer zu identifizieren, bedarf es eines unver-
änderlichen Merkmals, worüber sich Verbindungen zwischen den 
Einträgen herstellen lassen. Würden IP-Adressen statisch vergeben, 
wären diese als ein solches Merkmal geeignet. Bei der dynamischen 
Vergabe ändern sich die Adressen jedoch zu häufig, um die 
eindeutige Identifikation eines Nutzers zu ermöglichen. Für die Ge-
nerierung eines unveränderliches Merkmals in den Log-Einträgen 
wird stattdessen auf Cookies zurückgegriffen. 

COOKIES

Cookies sind Dateneinträge, die auf Seiten des Clients in einer Datei 
gespeichert werden, die dem Browser zugänglich ist. Das Setzen ei-
nes Cookies wird vom Server veranlasst, indem die Antwort auf ei-

                                               

14 Solche Lösungen, wie z.B. »Webalizer« oder »WAStats«, sind bei Webho-
sting-Angeboten oftmals kostenlos vorinstalliert. 

• Spracheinstellungen
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nen HTTP request den Befehl »Set-cookie« enthält. Eine solche Ant-
wort kann beispielsweise folgendermaßen aussehen15:

HTTP/1.x 200 OK 
Date: Sun, 31 May 2009 10:41:47 GMT 
Set-Cookie: UserID=14585158650243188257H;expires=Fr, 01-01-2010 
00:00:00 GMT;path=/;domain=www.spiegel.de 

Jeder neue Aufruf der URL, von der der Cookie gesetzt wurde, ver-
anlasst daraufhin den Browser, den Cookie im HTTP request an den 
Server zu senden: 

GET /index.html HTTP/1.1 
Host: www.spiegel.de  
Cookie: UserID=14585158650243188257H

Anlass für die Entwicklung des Cookie-Standards gab die Erkennt-
nis, dass es für bestimmte Abläufe im Netz, wie z.B. einen Bestell-
vorgang, sinnvoll ist, wenn Nutzerinformationen über mehrere Sei-
ten hinweg zur Verfügung stehen. Ursprünglich waren Kommunika-
tionsvorgänge im Internet als ›stateless‹ konzipiert, d.h. jeder Aufruf 
einer URL wurde als ein unabhängiger Vorgang betrachtet. Um Ein-
stellungen, Warenkörbe u.ä. über mehrere Klicks hinweg verarbei-
ten zu können, bedarf es daher entweder der Möglichkeit, den Nut-
zer eindeutig zu identifizieren oder die Einstellungen auf der Nut-
zerseite zu speichern. Für beides eignen sich Cookies. 

Für die Syntax eines Cookies existiert ein spezifischer Standard, 
der vorgibt, welche Attribute und Werte verwendet werden kön-
nen.16 Zentral für die Identifikation von Nutzern und die Speiche-
rung von Einstellungen ist die Attribut/Wert-Kombination »na-
me=value«. Sowohl das Attribut »name« als auch der Wert »value« 
können aus einer beliebigen Zeichenkombination bestehen.17

So kann z.B. ein Cookie mit dem Namen »pref« als Wert die vom 
Nutzer vorgenommenen Einstellungen in kodierter Form enthalten. 
Oder ein Cookie mit dem Namen »UserID« enthält, wie im Beispiel 
oben, eine individuelle Zeichenkombination, die es ermöglicht, die-
sen Nutzer bei jedem weiteren Besuch eindeutig zu identifizieren.
Mit dem Attribut »expires« wird das Verfallsdatum des Cookies an-

                                               

15 Auch hier handelt es sich um eine schematische Darstellung, bei der irrele-
vante Zeilen entfernt wurden. 

16 Vgl. »HTTP State Management Mechanism«, http://www.ietf.org/rfc/rfc29 
65.txt 

17 Eine Begrenzung ist nur dadurch gegeben, dass viele Browser die Größe 
des gesamten Cookies auf vier Kilobyte limitieren. 
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gegeben, d.h. das Datum, an dem der Browser den Cookie automa-
tisch löscht. Die in Cookies gespeicherten Werte werden nur an die 
Domain zurückgesendet, von der aus sie gesetzt wurden, andere 
Inhalteanbieter können diese somit nicht auslesen.18

Das Setzen von Cookies behebt somit das oben beschriebene 
methodologische ›Problem‹ der unzuverlässigen Nutzeridentifikation 
per IP-Adresse, indem auf den Rechnern der Nutzer eine eindeutige 
Kennung hinterlassen wird. Da diese Kennung bei jedem neuen 
HTTP request an den Server übertragen und somit auch in den ent-
sprechenden Logeinträgen gespeichert wird, erlauben es Cookies, 
Verbindungen zwischen den Logeinträgen herzustellen und so z.B. 
zu ermitteln, wie oft ein Nutzer zu bestimmten Inhalten zurück-
kehrt.19

DIE ROLLE DER THIRD PARTY-SERVER

Die bisher erörterten Standard-Tracking-Verfahren beschränken 
sich auf die Erfassungsmöglichkeiten, die eine individuelle Website 
bietet. Eine für Nutzer zumeist nicht erkennbare Besonderheit von 
WWW-Inhalten ist jedoch, dass die dargestellten Elemente nicht 
notwendigerweise von einem einzigen Server stammen, sondern Da-
teien von verschiedenen Servern zusammengestellt werden. Ein in-
dividueller HTTP request (z.B. für die URL »www.spiegel.de«) löst ei-
ne ganze Reihe von weiteren Aufrufen aus, die automatisch Elemen-
te (Bilder, Werbung, Scripts etc.) von externen Servern nachladen. 
Alle Standard-Tracking-Daten, die an den ursprünglich aufgerufe-
nen Server gesendet werden, werden auf diese Weise automatisch 
auch an die externen Server übertragen. 

Diese Übertragung der Nutzerdaten erfolgt unabhängig von der 
Größe der angeforderten Datei. Es spielt daher für die Erfassung 
keine Rolle, ob eine Datei angefordert wird, die für den Nutzer 
sichtbar ist, wie z.B. Werbung, oder unsichtbar ist, wie z.B. eine 
transparente 1-Pixel-Bilddatei. Es besteht somit die Möglichkeit, ei-
nen Datenaustausch zwischen dem Client und einem dritten Server 

                                               

18 Eine Ausnahme stellen Third-Party-Cookies dar, auf die im nächsten Ab-
schnitt genauer eingegangen wird. 

19 Da allerdings auch Cookies vom Nutzer gelöscht werden können, entste-
hen hier wiederum neue methodologische Unsicherheiten. So kommt das 
Marktforschungsunternehmen comScore in einer empirischen Untersu-
chung zu dem Schluss, dass durch das Löschen von Cookies die Anzahl 
der Nutzer, die von verschiedenen Statistik-Tools fälschlicherweise als 
»Unique User« eingestuft werden, die Anzahl der tatsächlichen »Unique 
User« um 150 Prozent übersteigt. (Vgl. Abraham/Meierhoefer/Lipsman 
2007) 
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zu initiieren, der für den Nutzer visuell nicht nachvollziehbar ist. 
Diese auch als »Web Beacon«, »Web Bug« oder auf deutsch als 
»Zählpixel« bezeichnete Methode ist von Datenschützern vielfach 
kritisiert worden. (Vgl. Bennett 2001) 

Werden Elemente von externen Servern geladen, besteht für die-
se Server auch die Möglichkeit Cookies zu setzen und abzufragen. 
Diese werden als »Third-Party-Cookies« bezeichnet. Zwar lassen sich 
Browser so einstellen, dass die Annahme von Third-Party-Cookies 
verweigert wird, standardmäßig werden sie jedoch zumeist ange-
nommen. Liefert ein Server Elemente an viele verschiedene Websites 
aus, so besteht durch die Log-Einträge auf diesem zentralen Server 
die Möglichkeit, individuelle Nutzerbewegungen über alle verbunde-
nen Websites hinweg nachzuvollziehen.20

NEUE ZENTREN DER REGISTRIERUNG

Die Möglichkeit, die Kommunikation zwischen Client und Server 
von einem dritten Server aus ›mitzuschneiden‹, spielt für die Nut-
zerverdatung im Netz eine äußerst wichtige Rolle. Während die 
Tracking-Möglichkeiten der Inhalteanbieter im Normalfall an den 
Grenzen der eigenen Website enden, können über die Logfiles der 
Third-Party-Server individuelle Nutzerbewegungen über mehrere 
Websites hinweg erfasst werden. Je höher die Anzahl der Websites 
ist, in denen Zählpixel oder ähnliche Tracking-Verfahren integriert 
sind, desto umfangreicher können von zentraler Stelle aus Nutzer-
bewegungen nachvollzogen werden. 

Insbesondere Dienstleister, deren Ziel es ist, der Werbeplanung 
eine umfangreichere Datengrundlage zu liefern, bedienen sich die-
ser Möglichkeit, die Logs eines zentralen Servers zu analysieren, um 
Nutzerbewegungen zu verfolgen. Voraussetzung für die erfolgreiche 
Etablierung eines solchen Dienstleisters am Markt ist die Assoziie-
rung möglichst zahlreicher Inhalteanbieter. Diese sorgen durch die 
Integration von Tracking-Codes auf ihren Seiten dafür, dass Nut-
zerdaten von vielen unterschiedlichen Punkten aus an die zentralen 

                                               

20 Der Informatiker David M. Kristol unterstreicht in einem Beitrag zur Ent-
wicklung des Cookie-Standards das hohe Interesse der Werbeindustrie an 
diesen Erfassungsmöglichkeiten. Der Einfluss der Werbeindustrie auf die 
Browser-Entwickler war laut Kristol groß genug, um diese dazu zu veran-
lassen, in ihren Browsern Third-Party-Cookies standardmäßig anzunehmen 
statt diese, wie ursprünglich geplant, abzulehnen. (Vgl. Kristol 2001) Eine 
Ausnahme stellt der von Apple entwickelte Browser Safari dar. Auch der In-
ternet Explorer akzeptiert ab Version 6 Third-Party-Cookies nur noch, wenn 
die entsprechende Website maschinenlesbare Datenschutzinformationen 
zur Verfügung stellt. 
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Server fließen. Zwei Arten von Dienstleistern ist diese Etablierung 
bisher besonders gut gelungen: Zum einen den etablierten Institu-
tionen der Mediaforschung, zum anderen den Online-Werbe-
vermarktern. 

Das »Skalierbare zentrale Messverfahren« 
Das Online-Pendant zu den Messmethoden der AG.MA im analogen 
Bereich ist das so genannte »Skalierbare zentrale Messverfahren«. 
Koordiniert werden diese Messungen von dem Unternehmen INFOn-
line im Auftrag der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern (IVW) und der Arbeitsgemeinschaft 
Online-Forschung (AGOF). (Vgl. Range/Schweins 2007: 20ff.) Die 
Untersuchungsergebnisse werden von diesen beiden Organisatio-
nen in unterschiedlicher Form veröffentlicht, ab Januar 2009 wer-
den auch diese Berichte in das Portfolio der AG.MA integriert. 
(AGOF 2008a) Die Daten gelten als maßgeblich für die Online-
Mediaplanung und können über ein Planungstool der AGOF auch 
direkt für diese verwendet werden. 

Technisch basiert die Messung darauf, dass Inhalteanbieter in 
ihre HTML-Dateien einige Code-Zeilen integrieren, die von INFOnli-
ne zur Verfügung gestellt werden. Dieser Code veranlasst, dass eine 
Pixel-Datei vom IVW-Server abgerufen wird. Die aufgerufene URL 
enthält neben der Adresse, unter der die Bilddatei zu finden ist, ei-
ne Reihe weiterer Parameter, die durch den Aufruf an den Server 
übertragen werden. Dazu gehört ein festgelegter Kategoriencode, der 
es der IVW erlaubt, ihre Statistiken in bestimmte Inhalte-Kategorien
zu unterteilen. Zudem haben die Inhalteanbieter die Möglichkeit, 
eigene Parameter zu integrieren. Diese in den URLs enthaltenen Pa-
rameter werden zusammen mit den Standard-Tracking-Daten in ei-
ne Datenbank überführt, die nur dem jeweiligen Inhalteanbieter zu-
gänglich ist. 

Für die Generierung der öffentlich zugänglichen Statistiken wer-
tet INFOnline pro Monat mehr als elf Milliarden solcher Page-
Impressions aus. (Vgl. Range/Schweins 2007: 21) An das Messver-
fahren sind insgesamt fast 1200 Websites angeschlossen. (Vgl. 
AGOF 2009) Der Auswertung dieser Daten liegen formale Definitio-
nen zugrunde, was als »Unique Client« zu betrachten ist. Die quan-
titativen Daten werden zudem durch soziodemografische Daten an-
gereichert, die aus Online-Befragungen gewonnen werden: 

»Von den Nutzern, von denen sowohl Daten aus der technischen Messung als 

auch Daten aus der OnSite-Befragung vorliegen, werden idealtypische Nutzer-

profile erstellt (Profiling). Danach werden die soziodemografischen Daten jedes 

idealtypischen Nutzers nach dem Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsprinzip auf die-

jenigen Nutzer projiziert, von denen lediglich das tatsächliche Internetnut-
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zungsverhalten aus der technischen Messung vorliegt und mit dem eines der 

idealtypischen Nutzer korrespondiert. Auf diese Weise werden fehlende sozio-

demografische Daten ergänzt und vollständige Nutzerprofile generiert (Model-

ling). Die Umwandlung von Unique Clients in Unique User ist damit abge-

schlossen.« (AGOF 2008b: 14) 

Schließich folgt noch ein Abgleich und eine Fusion mit Daten aus 
repräsentativen Telefonbefragungen, »um eine mögliche Abweichung 
der erreichten Internetnutzer gegenüber der Grundgesamtheit aus-
zugleichen«. (Ebd.) 

Der »Unique User« geht demnach aus einer quantitativen tech-
nischen Messung und einer Online-Befragung hervor. Die Lücken, 
die bei der Online-Befragung bleiben, werden durch Modellierung 
der nicht befragten Nutzer geschlossen und die Repräsentativität 
wird schließlich durch eine Telefonbefragung abgesichert. Am Ende 
dieses Prozesses steht, wie zuvor beim »Werbeträgerkontakt«, eine 
formalisierte Definition von Aufmerksamkeit, die in diesem Fall als 
»Reichweitenwährungseinheit« bezeichnet wird. (AGOF 2008b: 6) 

Das Prinzip hinter den Messungen und Modellbildungen unter-
scheidet sich bei diesen Online-Verfahren nicht von den Messver-
fahren der AG.MA im Offline-Bereich: Es geht darum, ein formali-
siertes Aufmerksamkeitsmaß zu schaffen, das als Grundlage für 
den Austausch gegen Geld herangezogen werden kann. IVW, AGOF 
und AG.MA bilden zusammen die Instanz, die die Stabilität der ent-
sprechenden Definitionen und Verfahren gegenüber den Inhaltean-
bietern einerseits und den Werbetreibenden andererseits garantiert. 
Die ermittelte Reichweite für die verschiedenen Angebote sowie die 
zu Nutzerprofilen aggregierten soziodemografischen und soziopsy-
chografischen Daten dienen den Werbetreibenden als Entschei-
dungsgrundlage für die Mediaplanung. 

Werbevermarkter 
Die zweite Art von Dienstleistern, deren Third-Party-Server über ei-
ne besonders große Reichweite verfügen, sind die Online-
Werbevermarkter. Diese bilden eine Schnittstelle zwischen Werbe-
treibenden und Inhalteanbietern, indem sie sowohl die Speicherung 
und Auslieferung der Anzeigen als auch die Abwicklung der finanzi-
ellen Transaktionen koordinieren. 

Für die Werbetreibenden besteht der Vorteil dieser Dienstlei-
stung darin, dass ihnen ein großes Netzwerk an möglichen Werbe-
plätzen zur Verfügung steht, ohne dass sie dafür aufwendige Ver-
handlungen mit individuellen Inhalteanbietern führen müssen. 

Für die Inhalteanbieter liegt der Vorteil darin, dass sie sich 
nicht mit der Übertragung von Anzeigen-Dateien, mit direkten 
Preisverhandlungen oder der zeitlichen Koordination verschiedener 
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Anzeigen zu befassen brauchen. Statt individuelle Anzeigen direkt 
in die Website zu integrieren, werden im HTML-Code lediglich An-
zeigenplätze in einer Standardgröße definiert und zum Server eines 
Werbevermarkters verlinkt. 

Da bei jeder Auslieferung einer Anzeige die oben erörterten 
Tracking-Verfahren zum Einsatz kommen, kann ein Werbevermark-
ter, der Werbung an die Seiten vieler Inhalteanbieter ausliefert, in-
dividuelle Nutzerbewegungen im Netz besonders gut nachvollziehen. 
Diese Daten werden sowohl den Werbetreibenden als auch den In-
halteanbietern in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt, den 
Nutzern bleibt diese Aufzeichnung jedoch zumeist verborgen. 

Bevor näher auf die Zusammenhänge zwischen Werbevermark-
tern und Google eingegangen wird, sind zunächst drei verschiedene 
Formen der Online-Werbung zu unterscheiden: Display Ads, Affilia-
te Marketing und Suchwort-Vermarktung. 

Als Display Ads werden Werbeflächen bezeichnet, die in Websei-
ten integriert sind. Diese auch als »Banner« bekannten Anzeigen 
gelten heute schon als »klassische Online-Werbung« (Online-
Vermarkterkreis 2009: 6) und können aus Text, Bildern sowie aus 
multimedialen Inhalten bestehen. Ähnlich wie bei der Print-
Werbung erfolgt die Abrechnung in diesem Bereich für gewöhnlich 
über einen Tausenderkontaktpreis (TKP oder auch Cost-per-Mille – 
CPM), d.h. es wird ein Preis für 1000 Seitenaufrufe vereinbart. Mit 
einem Volumen von ca. 1,9 Mrd. Euro waren Display Ads 2008 in 
Deutschland die dominierende Form der Online-Werbung. (Vgl. On-
line-Vermarkterkreis 2009: 7) 

Affiliate Marketing machte 2008 mit einem Volumen von ca. 270 
Mio. Euro nur einen geringfügigen Teil der Online-Werbung aus. Als 
Affiliates werden Inhalteanbieter bezeichnet, die von ihren Websites 
aus Nutzer an einen Auftraggeber weiterleiten. Führt diese Weiter-
leitung zu einem Verkauf oder einer anderen vereinbarten Aktion 
des Nutzers, so erhält der Affiliate eine Provision. Affiliate-Werbung 
erscheint oftmals auf inhaltlich spezialisierten Websites, entweder 
kenntlich gemacht als Werbung eines externen Anbieters oder, z.B. 
in Form eines Datenbankzugangs zu einem Reiseveranstalter, ein-
gebunden in die Website. Durch das Vergütungssystem sind die In-
halteanbieter hier wesentlich enger an den Verkaufserfolg des Wer-
betreibenden geknüpft als bei den beiden anderen Werbeformen. 

Die Suchwortvermarktung hatte 2008 ein Volumen von ca. 1,5 
Mrd. Euro und stellt damit die zweitgrößte Form der Online-
Werbung dar. Suchwortvermarktung beinhaltet, dass Werbetrei-
bende für das Anzeigen ihrer Werbebotschaften im Zusammenhang 
mit Suchergebnissen zu bestimmten Anfragen bezahlen. Die Ab-
rechnung erfolgt für gewöhnlich pro Klick (Cost per Click – CPC), 
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d.h. Werbetreibende zahlen nicht pro Seitenaufruf, sondern nur, 
wenn Nutzer ihre Anzeigen tatsächlich anklicken. 

Entscheidend für den kommerziellen Erfolg von Suchmaschinen 
ist bisher vor allem diese dritte Form der Online-Werbung gewesen. 
Die Entwicklung der Suchwortvermarktung ist selbst eng mit der 
Dynamik des Suchmaschinenmarkts und der Geschichte verschie-
dener Suchformen verbunden. Da diese Geschichte für das Ver-
ständnis von Google als Werbevermarkter besonders relevant ist, 
wird sie im Folgenden kurz skizziert. 

SUCHE UND WERBUNG

Als Mitte der 1990er Jahre die ersten Formen der Online-Suche 
entwickelt wurden, waren noch keine offensichtlichen Finanzie-
rungskonzepte vorhanden. Neben Risiko- oder Aktienkapital be-
stand eine wichtige Art der Finanzierung in der Lizenzierung der 
Suchtechnologie. Dies konnte entweder durch das Bereitstellen von 
Suchergebnissen für andere Suchanbieter bzw. für externe Websi-
tes erfolgen oder indem die Suchtechnologie für das interne Wis-
sensmanagement in Firmen und Organisationen zum Einsatz kam. 
Während die erste Form der Lizenzierung bis heute eine wichtige 
Rolle für die Finanzierung der Suchmaschinenanbieter spielt, ist die 
zweite Variante eher für Spezialanbieter als für die populären 
Suchmaschinen relevant.21

Als weitere Finanzierungsmöglichkeit kam ein Modell zum Tra-
gen, das als »paid inclusion« bezeichnet wird. Dieses sieht vor, die 
Inhalte zahlender Kunden schneller und effektiver zu indexieren als 
die anderer Inhalteanbieter. (Vgl. Fabos 2006: 191f.) Diese Möglich-
keit wurde von Yahoo unter dem Namen »Search Submit« noch bis 
Ende 2009 angeboten22, es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
hier erzielten Gewinne die Kosten für den Betrieb einer Suchma-
schine nicht decken.23

Wesentlich ertragreicher als diese Finanzierungsformen war je-
doch die Werbung, die bei Suchmaschinen in Form von Bannern 
erstmals 1995 bei Infoseek zum Einsatz kam. (Vgl. van Couvering 

                                               

21 So gelten z.B. Googles Suchprodukte nicht als ernst zu nehmende Alterna-
tiven für den Highend-Business-Bereich. (Vgl. Mattos 2007: 66) 

22 Vgl. »Affiliate Program from Yahoo! Search Marketing (formerly Overture)«, 
http://searchmarketing.yahoo.com/af/amb_sse.php. Das Programm wurde 
im Zuge der Integration der Such- und Werbefunktionen mit Microsoft 
eingestellt. 

23 So zitiert Fabos (2006: 219) eine Google-Vertreterin, die in Bezug auf 
Übernahmen im Suchmaschinenbereich die Einnahmen aus »paid inclusi-
on« lediglich als »icing on the cake« bezeichnet. 
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2008: 184) Die Entwicklung dieses Werbeformats war zu dieser Zeit 
noch nicht sehr weit fortgeschritten, nur ein Jahr zuvor hatte das 
US-Unternehmen HotWired mit der Vermarktung entsprechender 
Anzeigen begonnen. (Vgl. Fain/Pedersen 2005; Battelle 2006: 60) 
Das Potenzial der Suchmaschinen als Werbeträger wurde demnach 
schon sehr früh erkannt. In einer detaillierten Analyse der kommer-
ziellen Suchmaschinenlandschaft zwischen 1994 und 2006 geht 
van Couvering (2008) näher auf das komplizierte Verhältnis zwi-
schen Werbung und Suchmaschinen ein. 

Da Suchmaschinen meist ein sehr hohes Nutzeraufkommen für 
sich verbuchen konnten, wurden viele Suchmaschinenanbieter von 
größeren Medienunternehmen aufgekauft. Diese Unternehmen ver-
folgten ab ca. 1997 eine Strategie der »vertikalen Integration«: 
Durch den Aufbau von Portalen, die möglichst viele thematische 
und funktionale Bereiche (z.B. Nachrichten, Reise, E-Mail, Chat) 
abdecken, sollten Nutzer möglichst lange im Einflussbereich eines 
einzelnen Anbieters gehalten werden. Durch eine Kombination aus 
Affiliate Marketing und Display Ads sollten sämtliche Schritte der 
Nutzer durch diese Portale in kommerzieller Hinsicht verwertbar 
gemacht werden. 

Ausschlaggebend für diese Strategie war somit zum einen eine 
hohe Anzahl von Nutzern, die das Portal aufrufen, zum anderen die 
Bereitschaft dieser Nutzer, innerhalb des Portals von den verschie-
denen Angeboten Gebrauch zu machen. Die Suchfunktion spielte in 
dieser Hinsicht eine zweischneidige Rolle. Zwar konnten durch die 
Integration einer populären Suchmaschine in ein Portal viele Besu-
cher angelockt werden, gleichzeitig wurden diese aber nicht zum 
Verweilen innerhalb des Portals angeregt, da die Suchergebnisse 
auf externe Inhalte verwiesen: »Search seemed like a giant fire hose 
spraying precious audience everywhere on the Web but into the por-
tal.« (van Couvering 2008: 195) Investitionen in die Weiterentwick-
lung der Suchtechnologie nahmen aus diesem Grund nur selten ei-
ne hohe Priorität bei den Betreibern der Portale ein. 

Der entscheidende Schritt zu einem Finanzierungsmodell, für 
das das Weiterleiten von Nutzern auf externe Seiten kein Problem 
darstellt, wurde schließlich bei der Produktsuchmaschine Goto.com 
gemacht. Unter der Bezeichnung »paid placement« entwickelte Bill 
Gross hier ein System, wo Platzierungen in den Suchergebnissen 
mittels eines Auktionsverfahrens an die höchstbietenden Werbetrei-
benden versteigert wurden. Die Bezahlung wurde dann fällig, wenn 
ein solches Ergebnis angeklickt wurde, d.h. in dem Moment, wo die 
Nutzer die Suchmaschine verlassen. 

Zwar konnte Goto.com als Suchmaschine keine hohen Nutzer-
zahlen erreichen, kommerziell erfolgreich war dagegen die Such-
wortvermarktung, die Goto.com als Dienstleistung für andere 
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Suchmaschinenbetreiber anbot. Goto.com entwickelte sich auf die-
se Weise zu einem Werbevermarkter, der 2001 in Overture umbe-
nannt wurde und populäre Suchdienste wie AOL und Netscape so-
wie später Yahoo mit Anzeigen belieferte. 2003 wurde Overture von 
Yahoo aufgekauft und 2005 in Yahoo Search Marketing umbe-
nannt.

Durch die Etablierung der Suchwortvermarktung als Dienstleis-
tung wurde es möglich, auch ohne umfangreiche technische Infra-
struktur eine kommerziell erfolgreiche Suchmaschine aufzubauen. 
Ein solches Modell verfolgte z.B. Yahoo bis zur Übernahme von 
Overture im Jahr 2003. Die Suchergebnisse wurden von Google 
eingekauft, die Werbung von Overture. Wurde im Suchfeld eine An-
frage gestellt, so wurden die Begriffe sowohl an Google wie auch an 
Overture weitergeleitet. Google erstellte auf Basis der oben erörter-
ten Relevanzbewertungen die Liste der Suchergebnisse und lieferte 
diese an Yahoo aus. Overture verfügte über eine eigene Datenbank, 
in der jede Anzeige einem Suchbegriff sowie einem Gebot für die 
Auslieferung der Anzeige zugeordnet war. Auf Basis dieser Daten-
bank wurde zunächst ermittelt, welche Anzeigen für die Ausliefe-
rung infrage kamen und dann auf Basis des Gebots bestimmt, in 
welcher Reihenfolge sie dargestellt wurden. Wurde die Anzeige an-
geklickt, so zahlte der entsprechende Werbetreibende den gebote-
nen Betrag an Overture, wovon ein vereinbarter Anteil an Yahoo ab-
geführt wurde. Für die Nutzer erschien die Suchmaschine Yahoo 
dagegen als ein einheitliches System. 

Bei den meisten Suchmaschinen, die auf diese Weise Ergebnisse 
von verschiedenen Anbietern erhielten, wurden die bezahlten Er-
gebnisse getrennt von den so genannten »organischen« Suchergeb-
nissen angezeigt und, oftmals farblich abgesetzt, als »Bezahlte Er-
gebnisse«, »Sponsored Results« oder ähnliches gekennzeichnet. Die 
Trennung der unterschiedlichen Ergebnisse wurde zudem durch ei-
nen Begriffswechsel von »paid placement« zu »contextual adverti-
sing« angezeigt. Damit sollte deutlich gemacht werden, dass keine 
bezahlte Platzierung in den Suchergebnissen mehr erfolgt, sondern 
dass lediglich die Anzeigen an einen bestimmten Kontext, in diesem 
Fall an die Suchanfragen, angepasst sind. 

Nicht alle Suchmaschinenanbieter nahmen jedoch eine strikte 
Trennung zwischen den Ergebnissen und den Anzeigen vor. Dar-
aufhin veröffentlichte die US-amerikanische Kartellbehörde FTC im 
September 2002 einen »Consumer Alert«, in dem die Suchmaschi-
nenbetreiber zu einer deutlicheren Kennzeichnung aufgefordert 
wurden. (Vgl. Federal Trade Commission 2002)24 Die Deutlichkeit 

                                               

24 Siehe auch Diaz (2008: 22) ausführlicher zu dieser Diskussion. 
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der Kennzeichnung, insbesondere wenn Werbung nicht rechts ne-
ben, sondern über den Ergebnissen angezeigt wird, stellt jedoch 
weiterhin einen äußerst problematischen Aspekt der kommerziellen 
Suchmaschinen dar. So kam eine Nutzerstudie aus dem Jahr 2005 
zu dem Ergebnis, dass 62 Prozent der Nutzer trotz Trennung und 
Kennzeichnung nicht in der Lage waren, organische von bezahlten 
Suchergebnissen zu unterscheiden. (Fallows 2005) 

VON DER SUCHMASCHINE ZUM WERBEVERMARKTER

Statt, wie andere Suchmaschinenanbieter, auf Overture als Werbe-
vermarkter zurückzugreifen, entwickelte Google im Jahr 2000 mit 
AdWords ein eigenes System zur Suchwortvermarktung.25 2003 
folgte mit AdSense eine zweites Werbesystem, das darauf abzielte, 
das Prinzip der ›kontextsensitiven Werbung‹ auch für andere Inhalte 
als Suchanfragen zu verwenden. Durch die Analyse von Websites 
hinsichtlich besonders aussagekräftiger Begriffe (ähnlich wie sie bei 
der Indexierung für die Suche erfolgt) lassen sich Begriffe extrahie-
ren, die – genau wie Suchanfragen – Anzeigen zugeordnet werden 
können.26 Inhalteanbieter, die dem AdSense-Programm angeschlos-
sen sind, zeichnen bestimmte Bereiche ihrer Seiten als Werbefläche 
aus und integrieren in den HTML-Code einen Link zum AdSense-
Anzeigenserver.

Mit den beiden Werbesystemen AdWords und AdSense hat sich 
Google zum wichtigsten Anbieter im Bereich der kontextuellen Wer-
bung entwickelt. Der endgültige Schritt zum Allround-Werbe-
vermarkter erfolgte jedoch erst im Jahr 2008 mit der Übernahme 
von DoubleClick, dem bis dahin führenden Anbieter von Display 
Ads. Im Vorfeld der Übernahme schätzten Kaumanns/Siegenheim 
(2008) deren Effekt folgendermaßen ein: 

»Während Google den Sektor der kontextbasierten Onlineanzeigen bereits zu 

70 bis 80 Prozent beherrscht, würde die Übernahme von DoubleClick Google 

auch die führende Position bei den Display-Anzeigen bescheren. Damit würde 

                                               

25 Eine Patentklage gegen Google, die Overture 2002 wegen der Ähnlichkeit 
des AdWords-Verfahrens mit dem Overture-System in die Wege geleitet 
hatte, endete in einem Vergleich, der die Zahlung von ca. 230 Mio. Dollar 
von Google an Yahoo vorsah. Damit wird Google ein dauerhaftes Recht 
eingeräumt, diese Verfahren ohne weitere Zahlungen zu nutzen; vgl. Goo-
gle (2005: 86). 

26 Vgl. »How does Google target AdWords ads to content-based web pages? – 
AdWords Help«, http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?hl=en 
&answer=6123 
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Google die zwei lukrativsten und wachstumsstärksten Formen der Onlinewer-

bung dominieren.« (Ebd.: 29)27

Durch die Übernahme von DoubleClick hat Google den exklusiven 
Fokus auf die kontextsensitive Werbung aufgegeben und bietet nun 
Werbetreibenden alle drei Varianten der Online-Werbung – Display 
Ads, Suchwortvermarktung und Affiliate Marketing – an. Von Dou-
bleClick wurde dabei die deutliche Aufteilung der Schnittstellen 
übernommen, sodass mit AdWords heute die den Werbetreibenden 
und mit AdSense die den Inhalteanbietern zugewandte Seite des 
Systems bezeichnet werden, nicht mehr die zwei verschiedenen Va-
rianten der kontextsensitiven Werbung.28 Auch außerhalb des In-
ternets hat Google mehrere Versuche unternommen, sich als Wer-
bevermarkter zu etablieren. So wurden im Verlauf des Jahres 2007 
Tests in den Bereichen Radio, TV und Print gestartet.29 (Vgl. Kau-
manns/Siegenheim 2008: 26) 

Während die Google-Gründer in ihrem ursprünglichen Beitrag 
zum PageRank-Algorithmus der Werbung bei Suchmaschinen noch 
skeptisch gegenüber standen, da diese »mixed incentives« hervor-
bringe, (vgl. Brin/Page 1998) ist die Werbung inzwischen zum 
Kerngeschäft des Unternehmens geworden. So antwortete Google-
CEO Eric Schmidt 2007 auf die Frage nach der zukünftigen Rolle 
des Unternehmens: »Think of it first as an advertising system.« (Vo-
gelstein 2007) 2008 machte das Anzeigengeschäft mit 97 Prozent 
fast die ausschließliche Einnahmequelle von Google aus.30

Es zeichnet sich somit immer deutlicher ab, dass für das Unter-
nehmen Google sowohl die Suchfunktion als auch die anderen 
Dienste hinter der zentralen Dienstleistung der Werbevermarktung 
zurücktreten. Zielvorgabe ist hierbei, wie in den folgenden Abschnit-
ten ausführlicher erörtert wird, die Umwandlung von Nutzern zu 
Konsumenten durch die möglichst exakte Zuordnung von Werbe-
botschaften.

                                               

27 Die Übernahme wurde nach Prüfung der Kartellbehörden in den USA im 
Dezember 2007 und in der EU im März 2008 genehmigt. 

28 Bei DoubleClick heißen diese Schnittstellen weiterhin »DART for Publi-
shers« und »DART for Advertisers«. 

29 Der Test im Radiobereich wurde jedoch im Februar 2009 wieder einge-
stellt; vgl. »Let’s Take it Offline: Google Exits Radio but Will Explore Online 
Streaming Audio«, http://google-tmads.blogspot.com/2009/02/google-exi 
ts-radio-but-will-explore.html vom 12.2.2009. 

30 Vgl. Google (2009b: 39). 
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GOOGLE ALS DOPPELTER OBLIGATORISCHER PASSAGEPUNKT

Für das schnelle Anwachsen der Popularität von Google nach dem 
Start 1998 wurden bereits mehrere Gründe genannt. Durch die 
Verwendung der linktopologischen Ranking-Verfahren gelang es, die 
Kompromittierung der textstatistischen Verfahren zu einem Zeit-
punkt aufzufangen, als das hohe Spam-Aufkommen in anderen 
Suchmaschinen für die Nutzer immer offensichtlicher wurde. Durch 
die Reduktion des Interface auf die Suchfunktion konnte Google 
sich von den Portalstrategien anderer Anbieter absetzen und ein ei-
genes Profil entwickeln. 

Im letzten Kapitel wurde argumentiert, dass sich Google durch 
seine Popularität gegenüber den Inhalteanbietern als zentrale In-
stanz für die Kanalisierung von Aufmerksamkeit und damit als ob-
ligatorischer Passagepunkt etablieren konnte. Als eine der wichtig-
sten Taktiken für die Stabilisierung dieser Position wurde die Wei-
terentwicklung der Ranking-Kriterien bezeichnet, die zu einem ho-
hen Grad von Pertinenz und damit zu einem hohen Nutzeranteil 
beigetragen hat. Neben dem hohen Nutzeranteil war zur Stabilisie-
rung dieser Position jedoch noch eine zweite Komponente erforder-
lich: Für die technische Expansion mussten die entsprechenden fi-
nanziellen Voraussetzungen geschaffen werden. 

Die Zuordnung einer Anzeige zu einer Suchanfrage, wie sie 
erstmals bei Goto.com vorgenommen wurde, stellte für die Werbung 
insgesamt eine entscheidende Neuerung dar. Statt auf der Basis 
aufwendiger Befragungen die Nutzer eines bestimmten Medienan-
gebots anhand von Indikatoren zu charakterisieren, reicht hier ein 
einziger Indikator – die Suchanfrage –, um die Kopplung zwischen 
Nutzer und Werbebotschaft herzustellen. 

Über die Kopplung der Anzeige an die Suchanfrage lässt sich ei-
ne wesentlich enger abgesteckte Zielgruppe erreichen als bei ande-
ren Werbeformen. Diese Möglichkeit, den so genannten »long tail«, 
also besonders kleine Zielgruppen mit sehr spezifischen Spezialin-
teressen zu erreichen, ohne dabei große Streuverluste in Kauf neh-
men zu müssen, gilt als einer der wichtigsten Gründe für den Erfolg 
der kontextsensitiven Werbung. (Anderson 2007: 210-216) 

Der Entwickler des ursprünglichen Systems bei Goto.com, Bill 
Gross, bringt das Prinzip dieser Werbeform auf den Punkt: 

»I realized that when someone types ›Princess Diana‹ into a search engine, they 

want, in effect, to go into a Princess Diana store – where all the possible infor-

mation and goods about Princess Diana are laid out for them to see.« (Zit. in 

Battelle 2005: 106f.) 
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Dass, wie es Gross andeutet, hinter jeder Suchanfrage eigentlich ein 
Konsumtionsbedürfnis steht, erscheint allerdings zweifelhaft. Empi-
rischen Untersuchungen zufolge gelten nur ca. 15 Prozent aller 
Suchanfragen als konsumorientiert. (Vgl. Battelle 2006: 28) Vor die-
sem Hintergrund erscheint die Verbindung von Suchanfrage und 
Werbebotschaft weniger als Antwort auf die Bedürfnisse der Nutzer 
nach einem »Princess Diana store«, als vielmehr die Erfüllung eines 
Bedarfs seitens der Werbetreibenden, Informationsbedürfnisse direkt 
in Konsumtionsbedürfnisse übersetzen zu können. 

Eine solche kommerzielle Verwertung von Nutzerdaten zur exak-
teren Abstimmung von Werbestrategien bezeichnet Turow (2006) 
kritisch als »Customer Relationship Media«.31 Darunter fasst er Ver-
fahren, mit denen der Vermeidung von Werbung begegnet werden 
soll. Er führt dazu aus, dass aufgrund technischer sowie psychi-
scher Vermeidungsstrategien (z.B. Pop-up-Blocker, Zapping, ver-
minderte Aufmerksamkeit bei Werbeblöcken) Werbung insgesamt 
immer weniger Aufmerksamkeit erhält. »Customer Relationship Me-
dia« umgeht diese Barrieren, indem drei Werbetaktiken, die dem 
Product Placement und dem Direktmarketing entstammen, mitein-
ander kombiniert werden (Turow 2006: 295f.): 
• a firm must reach wanted customers in the main stream of their 

media activities in ways that make them feel connected to the 
company and its products 

• connectivity must encourage consumers to give up information 
that can help the company fine-tune discriminatory sales pit-
ches

• the selling environment must be structured to make sure that 
they pay attention – or at least do not eliminate – their commer-
cial messages. 

Mit AdWords und AdSense hat Google ein integriertes Werbesystem 
geschaffen, das diese drei Prinzipien besonders gut erfüllt. Durch 
die zentrale Rolle, die Googles Suchfunktion bei der Internetnut-
zung einnimmt, werden Nutzer im »main stream« ihrer Medienakti-
vitäten erreicht. Die Zuordnung von Anzeigen zu Suchbegriffen bie-
tet besonders gute Voraussetzungen dafür, dass sich Nutzer mit 
den Werbetreibenden und deren Produkten verbunden fühlen. 
Gleichzeitig stehen Google als Werbevermarkter besonders gute 
Tracking-Möglichkeiten zur Verfügung, die es Werbetreibenden wie-

                                               

31 Als »Customer Relationship Management« werden in der Werbebranche 
Verfahren bezeichnet, mit denen sich sämtliche Geschäftsverbindungen zu 
einzelnen Personen über Zeit nachvollziehen lassen, um auf Basis eines 
solchen »Customer Lifecycles« gezielte Werbemaßnahmen vorzunehmen. 
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derum erlauben, eine Feinjustierung ihrer Werbemaßnahmen vor-
zunehmen. Durch die Abrechnung pro Klick ist für die Werbetrei-
benden zudem gesichert, dass nicht für Anzeigen gezahlt wird, die 
keine Aufmerksamkeit erhalten. 

Die Einführung der kontextsensitiven Werbung bei Google kann 
damit als eine Verdoppelung des obligatorischen Passagepunkts in-
terpretiert werden. Durch die Aufteilung der Ergebnisdarstellung in 
›organische‹ und bezahlte Ergebnisse wird das hohe Nutzerauf-
kommen doppelt verwertet und ein weiterer Punkt geschaffen, den 
kommerzielle Inhalteanbieter zur Realisierung ihres Handlungspro-
gramms (›Bündeln von Aufmerksamkeit‹) passieren müssen. So 
konstatieren auch Maaß et al. (2009) in einer Übersicht über den 
Suchmaschinenmarkt: 

»Die dominante Marktstellung dieser Suchmaschine ist zum einen auf die Qua-

lität der Suchergebnisse und den hohen Bekanntheitsgrad von Google zurück-

zuführen. Zum anderen wird die Marktposition durch den Umstand abgesi-

chert, dass Google ebenfalls als Marktführer im Bereich der Suchmaschinen-

werbung agiert: Da sich die Suchmaschinenwerbung für Unternehmen in nahe-

zu allen Wirtschaftszweigen zu einem immer wichtiger werdenden Instrument 

zur Online-Kundenansprache entwickelt, besteht aufgrund des großen Markt-

anteils faktisch ein Zwang, entsprechende Werbeanzeigen bei Google zu schal-

ten.« (Ebd.: 5) 

Wie in der folgenden technischen Analyse zu zeigen sein wird, stellt 
die kontextsensitive Werbung jedoch nur einen ersten Schritt auf 
dem Weg der kommerziellen Verwertung von Nutzerdaten dar. 
Durch die Erweiterung der Tracking-Verfahren wird eine wachsende 
Datengrundlage geschaffen, auf deren Basis Werbemaßnahmen 
immer präziser auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet werden 
können. Die Analyse folgt wiederum dem Fluss der Daten durch die 
verschiedenen Punkte der Erfassung und Verarbeitung. Auch hier 
wird jeweils gefragt, auf welcher Grundlage die Definition und Aus-
wahl von Indikatoren erfolgt und welche Interpretationen in die 
Konstruktion der entsprechenden Modelle einfließen. 

Tracking

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, welche technischen Mög-
lichkeiten Google zur Verfügung stehen, um Nutzerdaten zu sam-
meln. Der Fokus liegt dabei auf drei Funktionen, mit denen unre-
gistrierte Nutzer im Laufe ihrer Internetnutzung besonders häufig in 
Kontakt kommen: Googles Suchfunktion, von Google ausgelieferte 
Werbung sowie das Google Conversion Tracking.  
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Auf Dienste, die eine Registrierung erfordern (z.B. GMail), wird 
im Abschnitt »Personalisiertes Targeting« näher eingegangen, da 
hier andere technische Möglichkeiten der Speicherung bestehen. 
Angebote, die auf Nutzerseite das Herunterladen spezieller Pro-
gramme erfordern (z.B. Google Toolbar) oder ausschließlich auf spe-
zielle Internetinhalte ausgerichtet sind (z.B. Feedburner, YouTube), 
bleiben zunächst außen vor. Umfassendere Übersichten über den 
Datenrücklauf bei Google-Diensten insgesamt finden sich u.a. bei 
Conti (2006: 71) und Zimmer (2008b: 89f.). 

SUCHE

Bei jeder Suchanfrage an Google wird vom Client ein HTTP request 
an einen Google-Server gesendet, der dort in einem Log-Eintrag re-
sultiert.32 Neben den oben beschriebenen Standard-Tracking-Daten 
werden auch in der URL selbst Daten in Form von Parametern an 
Google übertragen, z.B. aus welcher Länderversion von Google die 
Anfrage erfolgt.33 Bei der Übertragung der Suchergebnisse von Goo-
gle an den Client werden zwei Cookies (»PREF« und »NID«) gesetzt, 
die zum einen der Speicherung von Einstellungen, die ggf. vom Nut-
zer vorgenommen wurden, zum anderen der Identifikation individu-
eller Nutzer dienen. Beim Anklicken eines Ergebnisses wird die ent-
sprechende URL nicht direkt aufgerufen, sondern es wird zunächst 
ein weiterer HTTP request an Google gesendet. Dieser ermöglicht es 
Google nachzuvollziehen, welches Resultat aus den Ergebnissen 
ausgewählt wurde. 

Im Januar 2010 hat Google allein in den USA ca. 9,9 Mrd. 
Suchanfragen bearbeitet. (Vgl. comScore 2010) Jede einzelne dieser 
Suchanfragen resultiert in einem Log-Eintrag, in dem die IP-
Adresse, die Anfrage selbst, der Wert des Identifikationscookies, die 
Art des Browsers und des Betriebssystems gespeichert werden. 
(Google 2008: 6f.) 

Auf diese Weise entsteht eine enorme Datenbank, die sich auf 
unterschiedlichste Kriterien hin durchsuchen und sortieren lässt. 

                                               

32  Die Datenübertragungen zwischen Client und Google wurden im April 
2009 anhand des Programms »Packet Peeper« und dem Firefox-Add-on 
»Live HTTP Header« ermittelt. 

33 Ein weiterer dieser Parameter gibt an, ob die Suche aus dem Suchfenster 
eines Browsers gestartet wurde. Einige Browser-Entwickler, wie z.B. Mozil-
la, haben mit Google Verträge abgeschlossen, die ihnen eine finanzielle 
Vergütung für solche Arten von Suchanfragen zusichert. Durch die Verträ-
ge schafft Google einen finanziellen Anreiz für Browser-Entwickler, die 
Google-Suche als Standard-Suchfunktion zu verwenden. Bei Mozilla wurden 
dadurch 2006 85 Prozent der Einnahmen erzielt. (Vgl. Kincaid 2008). 
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So ist es z.B. für Google intern möglich, durch die Suche nach ei-
nem bestimmten Cookiewert über Jahre hinweg alle Suchanfragen 
anzuzeigen, die von einem bestimmten Client aus getätigt wurden.34

Umgekehrt können durch die Suche nach einem bestimmten Begriff 
in dieser Datenbank alle IP-Adressen angezeigt werden, von denen 
die entsprechende Anfrage gestartet wurde. (Vgl. Zimmer 2008b: 87) 

Nachdem mehrere Datenschutzorganisationen die unbefristete 
Speicherung dieser Daten bemängelt haben (z.B. Schwartz/Cooper 
2007), traf Google im März 2007 die Entscheidung, die IP-Adresse 
nach 18 bis 24 Monaten teilweise zu anonymisieren, d.h. den letz-
ten Teil der IP-Adresse unkenntlich zu machen.35 Nach Diskussio-
nen mit der »Article 29-Working Party« der EU, einem Zusammen-
schluss der Datenschutzbeauftragten der EU-Länder36, wurde im 
Juni 2007 der Zeitraum bis zur Teil-Anonymisierung auf 18 Monate 
festgelegt.37 Im September 2008 wurde der Zeitraum abermals ver-
kürzt, nun auf neun Monate.38

Bei der Lebensdauer der Cookies ist eine ähnliche Entwicklung 
zu verzeichnen. Ursprünglich waren Googles Cookies mit dem Ver-
fallsjahr 2038 versehen.39 Begründet wurde dies damit, dass die 
Einstellungen für Nutzer möglichst lange erhalten bleiben sollten 
und dass das Tracking über längere Zeiträume eine Verbesserung 
der Ranking-Algorithmen ermögliche. Im Zusammenhang mit der 
Teil-Anonymisierung der Logeinträge wurde jedoch im Juli 2007 
entschieden, dass Cookies nach zwei Jahren verfallen. Wird inner-
halb dieser zwei Jahre die Google-Suchfunktion ein weiteres Mal 

                                               

34 Solange der ursprüngliche Cookie nicht gelöscht wurde. 
35 »Official Google Blog: Taking steps to further improve our privacy prac-

tices«, http://googleblog.blogspot.com/2007/03/taking-steps-to-further-
improve-our.html vom 14.3.2007. 

36 Der vollständige Name dieser 1995 gegründeten Gruppe ist »The Working 
Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Per-
sonal Data«. Sie spielt eine wesentliche Rolle für sämtliche Entscheidungen 
auf EU-Niveau, die Regulierung im Datenschutzbereich betrifft. (Vgl. Gon-
zález Fuster/Gutwirth 2008: 23) 

37 »Official Google Blog: How long should Google remember searches?« 
http://googleblog.blogspot.com/2007/06/how-long-should-google-remem 
ber.html vom 11.6.2007. 

38 »Official Google Blog: Another step to protect user privacy«, http://google 
blog.blogspot.com/2008/09/another-step-to-protect-user-privacy.html 
vom 8.9.2008. 

39 Die Jahreszahl geht auf eine technische Begrenzung älterer Unix-Systeme 
zurück und hat keine weitere Bedeutung, als dass sie möglichst weit in der 
Zukunft liegen sollte. 
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verwendet, so werden die gesetzten Cookies allerdings wiederum um 
zwei Jahre erneuert.40

Auch wenn Google bemüht ist, diese Verkürzungen der Speiche-
rungsdauer als Fortschritt in Bezug auf den Datenschutz darzustel-
len41, wird die Frage, warum überhaupt eine Speicherung der IP-
Adressen erfolgt, nicht vollständig beantwortet. Die allgemein als 
Grund für die Speicherung angegebene Auswertung von Nutzerda-
ten als implizites Relevance Feedback ist auf IP-Adressen nicht 
notwendigerweise angewiesen, da diese ebensogut durch andere 
Kennziffern und Regionencodes ersetzt werden könnten. (Vgl. 
Shen/Tan/Zhai 2007) Die Speicherung der IP-Adresse selbst ist le-
diglich zur Abwendung von Hackerangriffen relevant, was jedoch 
keine langfristige Speicherung rechtfertigt. 

Folglich verstrickt sich Google beim Umgang mit IP-Adressen 
immer wieder in Widersprüche. Einerseits stellt Google-Mitarbeiter 
Brian Clifton in seinem Handbuch zu Google Analytics unmissver-
ständlich klar: »On the Internet, IP addresses are considered perso-
nal data.« (Clifton 2008: 41) An anderer Stelle weist Google zudem 
ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, dass anhand der IP-Adresse 
»persönliche Informationen, einschließlich des genauen Standorts, 
ermittelt werden [können]«42 und führt dies als Grund an, bei der 
Nutzung von Googles Mail-Dienst IP-Adressen nicht an die Empfän-
ger von E-Mails zu übermitteln. 

Völlig anders wird jedoch in Bezug auf die Speicherung von IP-
Adressen bei Google argumentiert. Laut Googles Global Privacy 
Counsel Peter Fleischer können IP-Adressen nicht generell als per-
sonenbezogene Daten betrachtet werden, sondern immer nur in be-
stimmten Zusammenhängen.43 Im »Google Public Policy Blog« wird 
zudem erklärt, dass IP-Adressen nicht als personenbezogene Daten 
betrachtet werden sollten: 

                                               

40 »Official Google Blog: Cookies: expiring sooner to improve privacy«, 
http://googleblog.blogspot.com/2007/07/cookies-expiring-sooner-to-imp 
rove.html vom 16.7.2007. 

41 Vgl. Google Log Retention Policy FAQ. 
42 »Warum werden die IP-Adressen der Nutzer nicht veröffentlicht? Werden 

Spammer damit nicht sogar ermutigt? – Google Mail-Hilfe«, http://mail.goo 
gle.com/support/bin/answer.py?answer=26903&topic=12787 vom 19.9. 
2008. 

43 »Peter Fleischer: Privacy...?: Are IP addresses ›Personal Data‹?«, http://peter 
fleischer.blogspot.com/2007/02/are-ip-addresses-personal-data.html vom 
5.2.2007. 
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»IP addresses recorded by every website on the planet without additional in-

formation should not be considered personal data, because these websites 

usually cannot identify the human beings behind these number strings.«44

Neben der internen Möglichkeiten der Datenverarbeitung ist die 
Speicherung jedoch vor allem deswegen problematisch, weil Google 
die gespeicherten Nutzerdaten auf Anfrage an Strafverfolgungsbe-
hörden übergibt.45 Hier können Suchanfragen über die IP-Adressen 
wiederum individuellen Personen zugeordnet werden. Vor einer sol-
chen Zuordnung bietet auch die Teil-Anonymisierung keinen 
Schutz, denn der infrage kommende Personenkreis erweitert sich 
dadurch lediglich auf 255 Rechner und kann durch den Abgleich 
anderer gespeicherter Nutzerdaten weiter eingeschränkt werden. 
Ohne dass dafür eine technische Notwendigkeit besteht, wird somit 
eine Möglichkeit geschaffen, individuelle Nutzer bestimmten Such-
anfragen zuzuordnen. 

WERBUNG

Würde Google auschließlich eine Suchfunktion anbieten, wären die 
Möglichkeiten der Nutzererfassung nach dem Anklicken eines 
Suchresultats und der Weiterleitung zu der entsprechenden URL 
erschöpft, denn es würde kein weiterer Datenaustausch zwischen 
Client und Google-Server mehr stattfinden. Wie in der Diskussion 
zur Rolle der Third-Party-Server schon angedeutet wurde, stehen 
Google als Werbevermarkter jedoch noch weitaus umfangreichere 
Tracking-Möglichkeiten zur Verfügung. 

An Googles Werbesystem sind nach Angaben des Unternehmens 
genügend Websites angeschlossen, um 80 Prozent aller Internet-
nutzer weltweit erreichen zu können.46 Im April 2009 wurden laut 
dem Marktforschungsunternehmen comScore in den USA 85 Pro-
zent aller Internetnutzer mit Google-Werbung beliefert, was ca. 165 
Mio. individuellen Nutzern entspricht. (Vgl. comScore 2009a) 

Bei jeder dieser Anzeigen-Auslieferungen können, wie bei der 
Nutzung der Suchfunktion, die Standard-Tracking-Daten erfasst 
werden. Zudem werden bei der Auslieferung von Anzeigen weitere 
Cookies gesetzt. Diese versehen die individuellen Clients mit weite-

                                               

44 »Google Public Policy Blog: Are IP addresses personal?«, http://googlepub 
licpolicy.blogspot.com/2008/02/are-ip-addresses-personal.html vom 22.2. 
2008. 

45 »Datenschutzbestimmungen – Google Datenschutz-Center«; vgl. http:// 
www.google.com/privacypolicy.html vom 11.3.2009. 

46 »What are the benefits of the content network? – AdWords Help«, http:// 
adwords.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=57174 
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ren Identifikationskennungen (unter den Namen »Conversion« bzw. 
»id«) und bieten so eine Ausweitung der Möglichkeiten, individuelle 
Navigationsverläufe über unterschiedlichste Websites hinweg nach-
zuvollziehen. 

CONVERSION TRACKING UND GOOGLE ANALYTICS

Auch wenn das Google-Werbenetzwerk einen sehr hohen Abde-
ckungsgrad aufweist, stößt diese Form des Trackings dann an seine 
Grenzen, wenn Nutzer eine Anzeige anklicken. Durch diesen Klick 
werden Nutzer auf die Inhalte des entsprechenden Werbetreibenden 
weitergeleitet, der Datenaustausch zwischen Client und Google-
Server ist beendet. Google bietet den Werbetreibenden jedoch zwei 
Lösungen für die Werbe-Erfolgskontrolle an, die den Datenaus-
tausch zwischen Client und Google-Server auch auf die Seiten der 
Inhalteanbieter ausdehnen. 

Ziel dieser Dienste ist es, die Anzahl so genannter »Conversions« 
zu erfassen. Unter einer Conversion wird das Erreichen einer vom 
Werbetreibenden festgelegten Zielvorgabe durch den Nutzer ver-
standen. Dies kann als Ausfüllen eines Formulars definiert sein, als 
Download einer Informationsbroschüre oder aber auch als Bestel-
lung von Waren oder Dienstleistungen. Führt ein Nutzer die ent-
sprechende Aktion aus, so ist die Conversion erfolgt. Googles Diens-
te dienen dazu, den Anteil der erfolgten Conversion im Verhältnis zu 
der Gesamtnutzerzahl zu bestimmen sowie Hindernisse zu identifi-
zieren, die einer Conversion im Weg stehen. (Vgl. Clifton 2008) 

Beide Lösungen, die Google für das Conversion Tracking anbie-
tet, basieren auf einem Code, den die Werbetreibenden in die eige-
nen HTML-Dateien integrieren. Bei einem Aufruf der entsprechen-
den Seite wird durch diesen Code ein Aufruf an einen Google-Server 
initiiert, wo die Nutzerdaten erfasst werden. Beim einfachen Con-
version Tracking wird der Tracking-Code ausschließlich auf der Sei-
te verwendet, die als Bestätigung für eine bestimmte Aktion des 
Nutzers angezeigt wird. Anhand verschiedener Parameter kann der 
Betreiber der Website angeben, um welche Art von Conversion es 
sich handelt und welchen Wert er dieser zuschreibt. 

Erreicht ein Nutzer die Seite, die diesen Code enthält, so wird 
zunächst die JavaScript-Datei »conversion.js« vom Google-Server 
abgerufen. Diese überprüft anhand einer Cookie-Abfrage, ob Nutzer 
über eine Google-Anzeige auf die Website gelangt sind.47 Ist dies der 
Fall, so wird eine URL zusammengestellt, in der in kodierter Form 

                                               

47 Vgl. »Inside AdWords: Advertise smarter«, http://adwords.blogspot.com/ 
2005/09/advertise-smarter.html vom 23.9.2005. 
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Informationen zu Erfolg, Art und Wert der Conversion enthalten 
sind. Mit der URL wird ein Zählpixel von Googles Server abgerufen. 
Auf der Seite des Servers werden die Standard-Tracking-Daten zu-
sammen mit den Parametern, die mit der URL übergeben wurden, 
in eine Datenbank übertragen. Diese Informationen werden grafisch 
aufbereitet und dem Werbetreibenden in einem Bericht zur Verfü-
gung gestellt. (Vgl. Google 2003) 

Conversion Tracking erweitert somit Googles Möglichkeiten Nut-
zerbewegungen nachzuvollziehen beträchtlich. Das Tracking endet 
nicht mehr an den Grenzen der eigenen Angebote und des eigenen 
Werbenetzwerks, sondern kann in die Inhalte der Werbetreibenden 
ausgedehnt werden. Eine Beschränkung besteht jedoch weiterhin 
darin, dass der Code-Snippet, der das Tracking ermöglicht, nur in 
eine einzelne HTML-Datei integriert ist. Der Navigationsverlauf zwi-

schen dem Anklicken der Anzeige und der erfolgten Conversion 
bleibt auf diese Weise unsichtbar. Zudem richtet sich das einfache 
Conversion Tracking ausschließlich an Werbetreibende, die Ad-
Words benutzen. Beide Beschränkungen existieren bei der aufwen-
digeren Lösung Google Analytics nicht.

Bei Google Analytics handelt es sich um eine Software zur Ana-
lyse von Nutzerbewegungen auf Websites. Ursprünglich von der 
Firma Urchin entwickelt, kommt es als kostenpflichtiges Produkt 
bei vielen größeren Unternehmen als Standalone-Lösung zum Ein-
satz. (Clifton 2008: 43f.)48 Im Vergleich zu Gratis-Statistik-Tools, die 
zur Analyse von Logfiles verwendet werden können, bietet Urchin 
wesentlich umfangreichere Möglichkeiten, die erfassten Daten nach 
bestimmten Kriterien zu filtern, zu sortieren und entsprechende Be-
richte und Visualisierungen zu erstellen. So lässt sich beispielswei-
se grafisch nachvollziehen, welche internen Links besonders häufig 
zu Verkäufen führen. 

Nach der Übernahme von Urchin durch Google 2004 wurde die 
Software zunächst intern weiterentwickelt. Seit November 2005 
wird sie registrierten Inhalteanbietern und Werbetreibenden kosten-
los zur Verfügung gestellt. (Ebd.: 44) Nach Recherchen des österrei-
chischen Journalisten Erich Moechel haben »etwa drei Viertel der 

                                               

48 Bei der Beschreibung der technischen Details bezieht sich dieser Abschnitt 
stark auf das Buch »Advanced Web Analytics« von Brian Clifton (2008). Da-
bei handelt es sich nicht lediglich um einen der zahlreichen Ratgeber zum 
Thema Google, die auf dem Markt erhältlich sind, sondern der Autor ist 
selbst Leiter des »Web Analytics Teams for Europe, Middle East, and Afri-
ca« bei Google. Die technischen Angaben können daher als vergleichswei-
se vertrauenswürdig eingestuft werden. 
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reichweitenstärksten Sites in Deutschland wie in Österreich […] den 
Analytics-Code integriert«. (Moechel 2008)49

Ähnlich wie das einfache Conversion Tracking basiert auch 
Google Analytics darauf, dass ein Code-Snippet, hier der so genann-
te »Google Analytics Tracking Code«, in den HTML-Code der ent-
sprechenden Seiten integriert wird. Anders als beim Conversion 
Tracking erfolgt dies jedoch nicht nur in einer einzelnen Datei, son-
dern auf sämtlichen Seiten einer Website. Damit lassen sich auch 
Informationen über die Bewegungen der Nutzer innerhalb der Web-
site aufzeichnen und auswerten. 

Der Code-Snippet, der bei Google Analytics zum Einsatz kommt, 
ähnelt dem des Conversion Tracking. Auch hier wird zunächst ver-
anlasst, dass eine JavaScript-Datei (ga.js) von einem Google-Server 
heruntergeladen wird. Bei der Ausführung der Datei werden Infor-
mationen über den Nutzer zusammengestellt. Diese Informationen 
umfassen die Standard-Tracking-Daten, JavaScript-Tracking-Daten 
sowie eine lange Reihe von Variablen, die die Inhalteanbieter selbst 
definieren können. (Clifton 2008: 166f.) Gleichzeitig werden Cookies 
gesetzt und abgerufen, um individuelle Clients identifizieren zu 
können. Alle gesammelten Informationen werden, wie beim Conver-
sion Tracking, durch den Aufruf eines Zählpixels an den Google-
Server gesendet. 

Durch die Implementation des Tracking-Codes als JavaScript 
werden die Cookies nicht als Third-Party-Cookies von Googles Ser-
ver gesetzt, sondern durch den Server, auf dem die Inhalte gespei-
chert sind. Damit umgeht Google das Problem, dass die Annahme 
von Third-Party-Cookies von manchen Browsern verweigert wird. 
Die Übertragung der Cookie-Werte an Google erfolgt stattdessen 
durch die Parameter, die in der URL enthalten sind, mit der der 
Zählpixel aufgerufen wird. 

Die übertragenen URLs werden auf Googles Seite geparst und 
die Werte werden zusammen mit den übrigen Tracking-Daten in die 
entsprechenden Felder einer Datenbank übertragen.50 Auf Basis 
dieser Daten werden schließlich Berichte für die Inhalteanbieter er-
stellt. Google Analytics bietet ca. 80 Arten von Standardberichten 
an. (Ebd.: 65) Unter anderem können die Besucher der Website 
nach Herkunft sortiert auf eine Landkarte projiziert werden, es 
kann angezeigt werden, von welchen externen Seiten die Besucher 
auf die Website gekommen sind oder an welchen Stellen Nutzer ih-
ren Einkauf fortgesetzt bzw. abgebrochen haben. 

                                               

49 Siehe auch Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-
Holstein (2008). 

50 Die IP-Adressen werden jedoch gelöscht, nachdem sie einer geografischen 
Region zugeordnet wurden. (Vgl. Clifton 2008: 41) 
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Besonders eng integriert ist Google Analytics mit dem Werbesy-
stem AdWords. Während sich beim einfachen Conversion Tracking 
nur nachvollziehen lässt, ob ein Nutzer, der über eine Anzeige auf 
die Website gelangt ist, eine definierte Zielvorgabe erreicht hat, 
kann durch die Zusammenführung der Daten aus AdWords und 
Analytics auch nachvollzogen werden, wie hoch der Preis für die 
entsprechenden Anzeigen war. So lässt sich das Verhältnis zwi-
schen Ausgaben und Einnahmen direkt berechnen und der erzielte 
Gewinn kann, wie noch zu erörtern sein wird, als Kriterium für die 
automatisierte Auslieferung weiterer Anzeigen herangezogen wer-
den. 

Zudem lässt sich durch Google Analytics exakt ermitteln, an 
welchen Stellen Nutzer ihren Weg zur Conversion abgebrochen ha-
ben. Grafisch aufbereitet werden diese Navigationsverläufe als so 
genannte »Funnels«, zu Deutsch »Vetriebstrichter« (Bischopinck 
2007: 248), dargestellt (vgl. Abb. 8), wodurch die kommerzielle Ziel-
setzung der Messverfahren und die darin enthaltene Konfigurierung 
der Nutzer als Konsumenten besonders deutlich hervortritt. 

Abbildung 8: »Schematic conversion funnel shapes« 

Quelle: Clifton (2008: 155) 

Eine zentrale Rolle für die Auswertung der Nutzerdaten spielt, wie 
Clifton (2008: 160f.) erläutert, die Segmentierung. Segmentierung 
beinhaltet zunächst die Filterung der erfassten Daten nach be-
stimmten Gesichtspunkten, z.B. geografischen oder zeitlichen. 
Gleichzeitig können durch diese Aufteilung der Daten in Segmente 
statistische Verteilungen erreicht werden, die näher an einer gau-
ßoiden Normalverteilung liegen als wenn der Gesamtkorpus be-
trachtet wird. Diese segmentierten Normalverteilungen können im 
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weiteren Verlauf herangezogen werden, um (bei genügend hohen 
Nutzerzahlen) statistische Vorhersagen zu treffen. Zudem können 
sie verwendet werden, um einen Zustand zu definieren, auf den das 
System hinsteuern soll. Abweichler können auf diese Weise auto-
matisch identifiziert und mit angepassten Werbemaßnahmen be-
dient werden. 

HETEROGENITÄT DER ÜBERWACHUNG

Die Übersicht über die technischen Verfahren des Trackings bei 
Google hat die enorme Tiefe und Breite der Datenerfassung deutlich 
gemacht. Aufgrund der starken Dominanz im Suchmaschinenmarkt 
fällt schon durch die Nutzung der Suchfunktion eine große Menge 
an Nutzerdaten an. Die Kombination aus IP-Adresse, Cookie und 
der Suchanfrage erlaubt hier langfristig einen sehr tiefen Einblick in 
die Interessen und Aktivitäten individueller Nutzer. 

Bei der Auslieferung von Anzeigen werden zusätzliche Nutzerda-
ten erfasst, die es in Kombination mit Cookies erlauben, individuel-
le Navigationsverläufe nicht nur auf Googles eigenen Websites, son-
dern über weite Bereiche des Webs nachzuvollziehen. Verwenden 
die entsprechenden Werbetreibenden das von Google angebotene 
Conversion Tracking, so erstreckt sich diese Möglichkeit zusätzlich 
auf die Websites der Werbetreibenden. Indem Google sowohl kom-
merziellen als auch nicht-kommerziellen Inhalteanbietern die um-
fassenden Analyseverfahren von Google Analytics kostenlos zur Ver-
fügung stellt, werden die Möglichkeiten der Erfassung noch weiter 
ausgedehnt und erstrecken sich zudem auf die einzelnen Seiten in-
nerhalb dieser Websites. 

Auch im Bereich der Datenerfassung sind die Nutzer jedoch 
nicht komplett in Googles Handlungsprogramm bzw. das der Wer-
betreibenden eingebunden, sondern können Verhandlungspositio-
nen einnehmen. So steht eine Vielzahl an technischen Möglichkei-
ten – so genannte »Privacy Enhancing Technologies« – zur Verfü-
gung, die verwendet werden können, um Datenerfassung zu er-
schweren oder zu verhindern. 

Eine effektive Art, die Übertragung von IP-Adressen an Google 
zu unterbinden, stellen Proxy-Server dar. Der Proxy-Server leitet 
den HTTP request an den entsprechenden Server weiter und liefert 
die empfangenen Dateien an den Nutzer aus. In den Google-Logs 
finden sich in diesem Fall nur die Daten des Proxy-Servers, nicht 
die Daten der Endnutzer. Zugang zu Proxy-Servern lässt sich so-
wohl gegen Bezahlung erlangen, z.B. bei Anonymisierungsdiensten 
wie www.anonymizer.com, als auch kostenlos, z.B. über Universitä-
ten oder Organisationen, die Proxy-Server zur allgemeinen Nutzung 
zur Verfügung stellen. 
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Auch Einstellungen zur Annahme und Verweigerung von Coo-
kies lassen sich in den meisten Browsern relativ einfach vorneh-
men. So können Cookies allgemein oder nur für bestimmte Seiten 
angenommen oder verweigert werden. Da viele Inhalte ohne die An-
nahme von Cookies schwer navigierbar sind, ist die komplette Ver-
weigerung von Cookies oftmals nicht praktikabel, die Verweigerung 
von Third-Party-Cookies lässt sich jedoch meist separat einstellen.  

Zusätzlich zu den Einstellungsmöglichkeiten im Browser bieten 
einige Werbenetzwerke auch einen so genannten »Opt-out-Cookie« 
an. Dieser wird beim Anklicken eines Links auf einer Informations-
seite der Werbevermarkter51 gesetzt und soll daraufhin das Setzen 
und die Auswertung weiterer Cookies verhindern. Theoretisch kann 
allerdings auch der Opt-out-Cookie selbst zur Identifikation eines 
Clients genutzt werden. Eine sichere Art, die Datenerfassung zu 
verhindern, bietet diese Variante demnach nicht. 

Noch weitaus vielfältigere Möglichkeiten, den Datenfluss an 
Google und zurück zu steuern, bieten Plugins, mit denen sich der 
Funktionsumfang eines Browsers erweitern lässt. Insbesondere um 
den Open-Source-Browser Firefox hat sich eine sehr aktive Com-
munity von Entwicklern gebildet, die Plugins zumeist kostenlos zur 
Verfügung stellen. Viele dieser Plugins sind speziell auf Google zu-
geschnitten52 und erlauben eine Reihe von Einstellungen, die stan-
dardmäßig nicht vorgesehen sind. So lässt sich z.B. durch den Plu-
gin »Customize Google«53 die Auslieferung von Anzeigen und das 
Setzen von Cookies durch Google verhindern. Durch Plugins wie 
»AdBlock Plus«54 kann zudem die Auslieferung von Anzeigen gene-
rell blockiert werden. 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Verfah-
ren nur von solchen Nutzern zum Einsatz gebracht werden, die sich 
über den Umfang der Datensammlung bewusst sind. (Vgl. Conti 
2006: 73f.; Madden et al. 2007: 31) Es besteht somit ein Zusam-
menhang zwischen der Sichtbarkeit der Erfassung und der Mög-
lichkeit, technische Maßnahmen zu deren Verhinderung zu ergrei-
fen. Besonders problematisch erscheint dies beim Conversion 
Tracking und Google Analytics, da hier für die Nutzer kaum ersicht-

                                               

51 Bei Google ist diese Funktion unter dieser URL abrufbar: »Werbung und Da-
tenschutz – Google Datenschutz-Center«, http://www.google.com/priva 
cy_ads.html 

52 Aktuell werden bei einer Suche nach »Google« auf der offiziellen Add-on-
Seite des Firefox-Entwicklers Mozilla ca. 800 Resultate aufgelistet. 

53 »CustomizeGoogle: Improve Your Google Experience – Firefox Extension«, 
http://www.customizegoogle.com 

54 »Adblock Plus: Sparen Sie Zeit und Internet-Kosten«, http://adblockplus. 
org/de 
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lich ist, dass Daten an Google weitergeleitet werden. Weder haben 
sie eine Google-URL aufgerufen, noch (im Fall von Google Analytics) 
eine Anzeige angeklickt, die als Google-Anzeige kenntlich gemacht 
ist. Die Entscheidung darüber, ob Inhalteanbieter ihre Besucher 
über den Einsatz von Conversion Tracking oder Google Analytics in-
formieren, liegt zudem bei diesen selbst. 

Beim Conversion Tracking war der Tracking-Code anfangs mit 
einem Logo verbunden, das auf die Erfassung von Nutzerdaten 
durch Google hinweist. Hierzu wurde im »Leitfaden zum Conversion 
Tracking« angemerkt: 

»Der Grund, warum dieser Text sichtbar ist, ist, weil wir möchten, dass sich die 
Nutzer bewusst sind, dass ihre Aktivitäten von Google protokolliert werden. 
Wir denken, dass es wichtig ist, aufrichtig zu sein und die Privatsphäre unserer 
Nutzer zu wahren. Außerdem möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, unser 
Cookie zu deaktivieren, wenn sie dies möchten, und wir möchten sie daran er-
innern, dass ihre persönlichen Informationen in keiner Form genutzt oder ge-
speichert werden.« (Google 2003: 7) 

Im September 2008 wurde diese Regelung jedoch aufgehoben und 
Google empfiehlt den Inhalteanbietern stattdessen, die Erfassung in 
ihren Datenschutz-Informationen zu erwähnen.55 Bei Google Analy-
tics verplichten sich die Inhalteanbieter zwar, Nutzer über die Er-
fassung zu informieren56, trotzdem fehlen diese Informationen bei 
einem Großteil der entsprechenden Inhalte. (Vgl. Moechel 2008) 

Neben der Verhinderung oder Manipulation von Datenflüssen in 
Richtung Google erscheint die Verwendung anderer Suchmaschinen 
als ein möglicher Weg, das Tracking zu verhindern. Zwar herrscht 
kein Mangel an alternativen Anbietern57, diese verfahren bei der Da-
tenerfassung jedoch oftmals nach demselben Prinzip wie Google.58

Eine Ausnahme bilden lediglich Suchmaschinen, die sich über ei-
nen besonders hohen Grad von Datenschutz profilieren (wie z.B. in 
Deutschland Metager59 und in den Niederlanden Ixquick60) und da-

                                               

55 Vgl. »Inside AdWords: Conversion tracking Site Stats logo is now optional«, 
http://adwords.blogspot.com/2008/09/conversion-tracking-site-stats-logo 
-is.html vom 17.9.2008. 

56 Vgl. »Google Analytics Bedingungen« http://www.google.de/analytics/de-
DE/tos.html 

57 Auf der Website http://www.altsearchengines.com werden beispielsweise 
regelmäßig alternative Suchangebote besprochen, zusätzlich existieren, 
wie anfangs geschildert, noch vielfältige andere Formen des Informations-
zugangs. 

58 Dies gilt auch für viele kollaborative Suchformen. (Vgl. Röhle 2007). 
59 »Metager2 – Technologie«, http://metager2.de/technology.php 
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her auf einige oder sämtliche Möglichkeiten des Nutzer-Trackings 
verzichten.

Die Etablierung von Suchalternativen, die sich komplett jenseits 
kommerzieller Verwertungsstrategien bewegen, ist bisher allerdings 
nur schleppend verlaufen. So hat z.B. das auf Open Source-
Software basierende Projekt Yacy zum Ziel, den gesamten Prozess 
des Crawlings, der Indexierung und des Retrievals nicht auf einem 
zentralen Server, sondern verteilt auf den Rechnern stattfinden zu 
lassen. Den – nicht zuletzt durch Google etablierten – Ansprüchen 
der Nutzer an Schnelligkeit und Pertinenz können solche Systeme 
bisher jedoch kaum gerecht werden. 

Trotz dieser Gegenbewegungen ist es Google durch die verschie-
denen Tracking-Mechanismen gelungen, eine außerordentlich hohe 
Zahl von Erfassungspunkten im WWW zu etablieren. So kam eine 
US-Studie, bei der im März 2009 der Einsatz von Tracking-
Verfahren untersucht wurde, zu dem Ergebnis, dass 92 der 100 po-
pulärsten Websites in den USA Nutzerdaten an Google übermitteln. 
Zudem kam auf 348.059 von 393.829 untersuchten Domains min-
destens eines der Tracking-Verfahren von Google – Werbung, Con-
version Tracking oder Google Analytics – zum Einsatz, was einem 
Abdeckungsgrad von über 88 Prozent entspricht. (Gomez/Pin-
nick/Soltani 2009: 27) Damit, so das Fazit der Studie, sei Google 
»the dominant player in the tracking market«. (Ebd.) 

Anders als das »zentrale Messverfahren« der IVW/AGOF schafft 
gerade die Verschiedenartigkeit der von Google verwendeten Track-
ing-Verfahren die Möglichkeit, unterschiedlichste Arten von Daten 
zu erfassen und miteinander in Beziehung zu setzen. Mit Hagger-
ty/Ericson (2000) lässt sich eine solche dezentrale Infrastruktur der 
Datenerfassung als »surveillant assemblage« beschreiben. An die-
sem Begriff machen die Autoren den Übergang von monolithischen, 
oftmals staatlichen Überwachungsstrukturen zu dezentral organi-
sierten, oftmals kommerziell ausgerichteten Formen der Überwa-
chung fest. Die Funktionsweise des »surveillant assemblage« lässt 
sich durch einen Prozess der De- und Re-Territorialisierung kenn-
zeichnen: »This assemblage operates by abstracting human bodies 
from their territorial settings and separating them into a series of 
discrete flows. These flows are then reassembled into distinct ›data 
doubles‹ which can be scrutinized and targeted for intervention.« 
(Ebd.: 606) 

Die Zusammenführung heterogener Datenströme verschieden-
ster Herkunft zu digitalen »data doubles« schafft einen Mehrwert für 
kommerzielle Akteure: 
                                                                                                                      

60 »Ixquick Schützt Ihre Privatsphäre!«, http://www.ixquick.com/deu/protect_ 
privacy.html 
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»Increasingly important to modern capitalism is the value that is culled from a 
range of different transaction and interaction points between individuals and 
institutions. Each of these transactions is monitored and recorded, producing a 
surplus of information. The monetary value of this surplus derives from how it 
can be used to construct data doubles which are then used to create consumer 
profiles, refine service delivery and target specific markets.« (Ebd.: 615f.) 

Mit der Online-Suche, der Anzeigenauslieferung und dem Conversi-
on Tracking dominiert Google drei der wichtigsten Bereiche, in de-
nen im Internet die von Haggerty/Ericson beschriebenen »transacti-
on and interaction points« zu finden sind. Die Heterogenität der An-
gebote sorgt für eine breite Streuung der Erfassungspunkte, wo-
durch sich das »surveillant assemblage« von zentralisierten Formen 
der Überwachung unterscheidet. 

Zwar behauptet Google, dass zwischen den einzelnen Daten-
banken eine strikte Trennung vorgenommen werde und dass jegli-
cher interne Zugriff auf diese Arten von Daten streng reglementiert 
sei und kontrolliert werde.61 Ob eine solche Trennung tatsächlich 
aufrechterhalten wird, lässt sich von außen jedoch kaum nachvoll-
ziehen. Technisch bestehen zudem keine Hindernisse für die Fusion 
dieser Daten, wie die Möglichkeit zeigt, auf Wunsch der Kunden hin 
Daten von Google Analytics mit anderen Google-Diensten zusam-
menzuführen.62

Die Zunahme an Heterogenität ist somit keineswegs mit einer 
Nivellierung von Machtverhältnissen zu verwechseln. An dieser Stel-
le bestätigt sich vielmehr die anfangs erwähnte These von Markus 
Stauff, dass es »die Heterogenität der Medien und ihre Verwobenheit 
mit (anderen) Praktiken und Institutionen [sind], die ihre gouver-
nementale Wirksamkeit begründen«. (Stauff 2005b: 94) Gerade die 
Heterogenität einer Konstellation wie des »surveillant assemblage« 
kann damit »als Intensivierung der dispositiven Machtwirkungen 
verstanden werden«. (Stauff 2005a: 178) 

Targeting

Der kommerzielle Wert der erfassten Daten ergibt sich laut Hagger-
ty/Ericson durch die Konstruktion von »data doubles«, auf deren 
Basis Werbestrategien implementiert werden. In der Werbebranche 
werden derartige Verfahren als »Targeting« bezeichnet. Sie zielen 

                                               

61 »Frequently asked questions for the Google Analytics data sharing options 
– Analytics Help«, http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/an 
swer.py?hl=en&answer=87515 

62 Ebd. 
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darauf ab, Werbung so exakt auf Zielgruppen auszurichten, dass 
die eingesetzten finanziellen Ressourcen eine möglichst effektive 
Wirkung erzielen. 

Ähnlich wie die Nutzungsmessung ist auch Targeting kein Phä-
nomen, das spezifisch für digitale Medien ist. So nennt Solove 
(2004: 16) in einem historischen Rückblick auf Marketing-Verfah-
ren General Motors als einen der frühesten Akteure im Bereich des 
»targeted marketing«. Aufgrund der Beobachtung, dass viele Eigen-
tümer eines Fords beim nächsten Autokauf eine andere Marke 
bevorzugten, wurden in den 1920er Jahren General-Motors-Bro-
schüren gezielt an solche Personen verschickt, die zwei Jahre zuvor 
einen Ford erworben hatten. 

Auch am Beispiel der Leseranalyse der 1950er Jahre wurde 
oben deutlich gemacht, wie schon früh versucht wurde, anhand be-
stimmter Indikatoren das Konsumpotenzial eines Publikums zu er-
fassen. Auf Basis solcher Indikatoren erfolgt die Media-Planung, 
d.h. es wird eine Vorhersage über den Erfolg der Werbung in einem 
spezifischen Werbeträger getroffen. Auf Grundlage dieser Vorhersa-
ge kann wiederum eine Kalkulation der Streuverluste, d.h. der fi-
nanziellen Risiken bei der Auswahl eines Werbeträgers, erfolgen, die 
als Entscheidungsgrundlage für die Platzierung von Anzeigen dient. 

Der Unterschied zwischen diesen Targeting-Verfahren und dem 
Online-Targeting ist vor allem darin zu sehen, dass auf Basis der 
erfassten Nutzerdaten im Internet wesentlich detailliertere Klassifi-
kationen und Kategorisierungen vorgenommen werden können. So 
besteht zwar auch im Online-Bereich die Möglichkeit, die Media-
Daten eines bestimmten Angebots (z.B. spiegel.de) als Entschei-
dungsgrundlage für die Platzierung einer Anzeige in diesem »Werbe-
träger« heranzuziehen. Darüber hinaus existiert aber eine Vielzahl 
anderer Möglichkeiten, wie sich Zielgruppen konstruieren lassen. 
So erlaubt es die Schnelligkeit, mit der Nutzerdaten erfasst und 
verarbeitet werden, eine Anzeige nicht mehr komplett an einen ein-
zelnen Werbeträger zu koppeln, sondern flexiblere Kriterien, z.B. 
Suchbegriffe, für die Auslieferung anzugeben. Im Folgenden wird 
genauer auf die verschiedenen weiteren Formen des Targeting ein-
gegangen, die Google seinen Werbekunden heute anbietet. 

KONTEXTUELLES UND INHALTLICHES TARGETING

Google bietet grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Werbefor-
men an, die unter den Namen »Keyword« und »Placement« geführt 
werden. Eine Keyword-Kampagne entspricht der oben beschriebe-
nen kontextsensitiven Werbung. Werbetreibende wählen Begriffe 
aus und ordnen diesen Begriffen jeweils individuelle Anzeigen zu. 
Werden die Begriffe in einer Suchmaschine abgefragt oder sind sie 
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im Text einer Website enthalten, die AdSense verwendet, so werden 
die entsprechenden Anzeigen ausgeliefert. Bei einer Placement-
Kampagne werden die Anzeigen hingegen nicht Begriffen zugeord-
net, sondern Inhalten, d.h. bestimmten Kategorien von Websites 
oder spezifischen Websites.63

Beide Kampagnenformen erlauben es den Werbetreibenden, eine 
Reihe grundlegender Einschränkungen vorzunehmen. So kann die 
Auslieferung einer Anzeige auf ein bestimmtes geografisches Gebiet 
oder auf bestimmte Spracheinstellungen beschränkt werden. Zu-
dem kann die Auslieferung an bestimmte IP-Adressen blockiert 
werden. Auch zeitliche Einschränkungen sind möglich, sodass An-
zeigen nur zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten Tagen in 
der Woche angezeigt werden. 

Für eine Keyword-basierte Kampagne können nur Textanzeigen 
geschaltet werden, für die ein bestimmtes Format vorgegeben ist. 
Sie bestehen aus höchstens drei Zeilen Text und einen Link zur Sei-
te des Werbetreibenden, der so genannten »landing page«. Zudem 
gibt es eine Reihe von Bestimmungen, wofür nicht geworben werden 
darf (z.B. Waffen und Drogen), weshalb jede einzelne Anzeige von 
Google einer manuellen Prüfung unterzogen wird, bevor sie für die 
Auslieferung freigegeben wird.64

Grundlage einer Keyword-Kampagne bildet die Zuordnung der 
Textanzeigen zu bestimmten Begriffen. Dabei kann jeweils gewählt 
werden, ob es eine exakte Übereinstimmung geben soll, eine Über-
einstimmung mit einer Phrasensuche oder nur eine ungefähre 
Übereinstimmung, bei der auch Synonyme, Singular-/Pluralformen 
und andere Varianten berücksichtigt werden. Um die Auslieferung 
einzuschränken können auch negative Keywords angegeben wer-
den. Sind diese in einem Suchbegriff oder dem Text einer Seite ent-
halten, so wird die Anzeige in diesem Zusammenhang nicht ausge-
liefert. Zudem können spezifische URLs angegeben werden, auf de-
nen die Anzeigen nicht erscheinen sollen. 

Für die Auswahl der Begriffe wird den Werbetreibenden von 
Google ein spezielles Tool namens »Insights for Search«65 zur Verfü-
gung gestellt, durch das vergangene Suchanfragen für bestimmte 
Bereiche grafisch aufbereitet werden. So können zum Beispiel auch 
Beziehungen zwischen unterschiedlichen Suchanfragen oder geo-
grafische Unterschiede dargestellt werden. An dieser Stelle wird so-
mit ein weiteres Mal deutlich, wie Google seine dominierende Rolle 

                                               

63 Vgl. »Google content network – AdWords Help«, http://adwords.google. 
com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=90958 

64 Vgl. »Ad Status: Pending Review – AdWords Help«, http://adwords.google. 
com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=99486 

65 »Google Insights for Search«, http://www.google.de/insights/search 
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im Suchmaschinenbereich auch in der Werbung ausspielen kann: 
Durch die große Menge der verarbeiteten Suchanfragen kann den 
Werbetreibenden ein besonders tiefer Einblick in die aggregierte 
»Datenbank der Intentionen« (Battelle 2006: 12-15) gewährt werden. 

Die Abrechnung erfolgt bei Keyword-Kampagnen immer pro 
Klick. Pro Keyword wird ein Höchstgebot angegeben, dass Werbe-
treibende bereit sind, für einen Klick auf die Anzeige zu bezahlen. 
Diese Gebote bilden die Grundlage für die automatisierte Entschei-
dung, ob und in welcher Reihenfolge Anzeigen ausgeliefert werden. 
Ein weiterer Faktor, der in dieses Ranking-Verfahren, das auch als 
»AdRank« bezeichnet wird, einfließt, ist der so genannte »Quality 
Score«. Eine Anzeige mit einem hohen Quality Score kann daher 
auch mit einem niedrigeren Gebot über einer Anzeige mit niedrigem 
Quality Score erscheinen.66

Der Quality Score wird für die Anzeigen, die in Suchmaschinen 
erscheinen und für solche, die auf Websites erscheinen, unter-
schiedlich berechnet. Für den »search Quality Score« wird berück-
sichtigt, wie oft die individuelle Anzeige in der Vergangenheit ange-
klickt wurde, wie erfolgreich die Kampagnen des Werbetreibenden 
insgesamt sind, wie die landing page beschaffen ist sowie eine Reihe 
weiterer Faktoren.67 Beim »content Quality Score« spielt zudem die 
Relevanz der Anzeige im Verhältnis zu den Inhalten einer Seite eine 
wichtige Rolle.68

Dem kontextuellen Targeting liegt somit ein komplexer Abgleich 
von Kriterien zugrunde, der durch das AdRank-Verfahren automati-
siert erfolgt. Die Werbetreibenden streben im Allgemeinen eine Posi-
tionierung ihrer Anzeigen möglichst weit oben auf der Suchergeb-
nisseite an, da hier die größte Chance besteht, wahrgenommen zu 
werden. (Vgl. Google 2009a) Durch die Berücksichtigung des Quali-
ty Score schafft Google einen finanziellen Anreiz für die Werbetrei-
benden, sowohl Anzeigen als auch landing pages nach den Vorga-
ben Googles zu gestalten.  

Eine Placement-Kampagne ähnelt stärker als die Keyword-
Kampagne der herkömmlichen Media-Planung. Hier werden Anzei-
gen Kategorien von Websites oder individuellen Websites zugeord-
net, die Zielgruppe wird demnach über ein inhaltliches Interesse de-
finiert. Bei Placement-Kampagnen sind Werbetreibende nicht auf 

                                               

66 Vgl. »Official Google Blog: How auctions set ad prices«, http://googleblog. 
blogspot.com/2008/05/how-auctions-set-ad-prices.html vom 12.5.2008. 

67 Vgl. »How is my keyword’s Quality Score used? – AdWords Help«, http:// 
adwords.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=49174 

68 Vgl. »Inside AdWords: Answering your landing page quality questions (part 
2)«, http://adwords.blogspot.com/2006/11/answering-your-landing-page-
quality_30.html vom 30.11.2006. 
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ein Anzeigenformat festgelegt, es können sowohl Text- als auch 
Bild- oder Videoanzeigen verwendet werden. Auch avanciertere 
Formate wie interaktive »Gadget«-Anzeigen sind möglich. Zudem 
kann hier die Auslieferung der Anzeigen auf bestimmte technische 
Plattformen (z.B. Mobiltelefone) oder Medienformate (z.B. Online-
Computerspiele) eingeschränkt werden. 

Die Werbetreibenden können zudem individuelle Websites aus-
wählen, auf denen die Anzeigen erscheinen sollen. Für die Auswahl 
der entsprechenden Websites gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
So kann eine Liste von URLs manuell eingegeben werden. Sind die-
se nicht an das Google-Werbenetzwerk angeschlossen, schlägt das 
System automatisch ähnliche Inhalte vor, die im Netzwerk vertreten 
sind. Weiterhin wird eine Suche nach Themen und das Blättern in 
einem Kategorien-Verzeichnis angeboten. Die Zuordnung der indivi-
duellen Websites zu Themen und Kategorien werden entweder von 
den Inhalteanbietern selbst vorgenommen oder durch die automati-
sierte Analyse der Inhalte. 

Nach der Auswahl der Websites, auf denen die Anzeigen er-
scheinen sollen, kann noch exakter präzisiert werden, in welchen 
thematischen Bereichen der Website, auf welcher individuellen Sei-
te oder in welchem Bereich einer Seite eine bestimmte Anzeige er-
scheinen soll.69 Stehen beim Aufruf einer Seite durch einen Nutzer 
mehrere Anzeigen zur Verfügung, die die Kriterien für eine Ausliefe-
rung erfüllen, so entscheidet auch hier das Gebot der Werbetrei-
benden über die tatsächliche Auslieferung. Gebote können bei die-
ser Werbeform entweder für einen Preis pro Klick (CPC) oder einen 
Preis pro tausend Auslieferungen (CPM) abgegeben werden. 

DEMOGRAFISCHES TARGETING

Neben der Möglichkeit, über inhaltliche Kriterien und Kategorien 
Websites für eine Placement-Kampagne auszuwählen, bietet Google 
auch die Auswahl anhand von demografischen Daten an. Diese Da-
ten kann Google nicht direkt durch das Tracking erfassen, daher 
wird bei dieser Form des Targeting auf Umfragen zurückgegriffen, 
die in den USA durch das Marktforschungsunternehmen comScore 
durchgeführt werden.70 Im Unterschied zum automatisierten 

                                               

69 Vgl. »Inside AdWords: Two updates to site targeting«, http://adwords. 
blogspot.com/2007/11/two-updates-to-site-targeting.html vom 7.11.2007. 

70 Vgl. »Inside AdWords: New demographic site selection«, http://adwords. 
blogspot.com/2006/03/new-demographic-site-selection.html vom 9.3. 
2006. Demografisches Targeting wurde im März 2006 zunächst nur in den 
USA eingeführt. Seit November 2008 steht es auch in Frankreich, Deutsch-
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Tracking können bei diesen Umfragen nicht Daten über jeden ein-
zelnen Nutzer erhoben werden. Stattdessen werden die verfügbaren 
Daten anhand statistischer Modelle hochgerechnet, um Websites 
jeweils eine spezifische Verteilung demografischer Indikatoren zu-
zuordnen.

Insgesamt bietet Google 22 verschiedene Parameter an, die 
Werbetreibende als Kriterium für die Auslieferung von Anzeigen 
bestimmen können, darunter z.B. Alter, Geschlecht und Haus-
haltseinkommen. Diese Kriterien können individuell angegeben 
werden, woraufhin das »site tool« geeignete Websites vorschlägt: »So, 
the next time you want to target your ads by gender, age, ethnicity, 
annual household income, or children in the house, look no further 
than the site tool for suggestions.«71

Anhand von Planungstools wie dem »AdPlanner« können aber 
auch fertige Zielgruppen-Konstrukte ausgewählt werden, so der 
Google-Blog »Inside AdWords«: »You’ve told us that defining an au-
dience to fit your intended customers can be difficult. In response, 
we’ve created Pre-defined Audiences that represent commonly used 
audiences. Now you can experiment with different criteria without 
having to choose them manually.«72

Das demografische Targeting auf der Basis von Befragungen 
und statistischen Modellen unterscheidet sich somit nicht grund-
sätzlich von der herkömmlichen Media-Planung, allerdings können 
die Zielgruppen wesentlich flexibler konstruiert werden. Die Werbe-
treibenden haben die Wahl, die individuellen demografischen Anga-
ben wie bei einem Baukastensystem zu eigenen Zielgruppen-
Konstrukten zu kombinieren oder fertig zusammengestellte Kon-
strukte zu wählen. 

Wirklich neue Möglichkeiten für die Erfassung demografischer 
Daten bietet das Web 2.0. Statt der aufwendigen Erhebung durch 
Befragungen und anschließende Modellierung können demografi-
sche Angaben hier in zunehmendem Maß automatisiert erfasst 
werden. So liegen bei Social Networking Sites, Partnerbörsen und 
ähnlichen Angeboten Angaben zu individuellen Nutzern bereits in 
strukturierter Form vor und können auf diese Weise besonders 
leicht den Zielgruppenkriterien der Werbetreibenden zugeordnet 
werden. 

                                                                                                                      

land, Italien, Spanien und Großbritannien zur Verfügung, seit Februar 2009 
zudem in Australien, Brasilien, Japan und der Schweiz. 

71 Ebd. 
72 »Inside AdWords: A new year, a new traffic model for Ad Planner«, http:// 

adwords.blogspot.com/2009/01/new-year-new-traffic-model-for-ad.html 
vom 29.1.2009. 
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Während einige wenige Social Networks, wie z.B. Facebook, die 
Vermarktung ihrer Anzeigenplätze selbst verwalten (vgl. Swartz/ 
Howard 2007), kommt bei vielen der populärsten Social Networks 
Google AdWords zum Einsatz. Mit einigen dieser Social Networks, 
z.B. Friendster, MySpace und Hi5, wurden spezielle Kooperations-
verträge geschlossen, die Google den Abgleich von Anzeigen mit den 
eingetragenen Daten der Nutzer erlauben.73 Zusätzlich finden sich 
unter diesen Kooperationspartnern auch viele Partnerbörsen. (siehe 
Tab. 4) 

Tabelle 4: Kooperationsparter, mit denen Google 

»demographic bidding« anbietet74

acuriosa.com 
aooa.de
asianave.com 
babooforum.com.br 
bebop-layouts.com 
beltrano.com.br 
blackplanet.com 
br.gazzag.com 
cbitw-layouts.com 
cupidbay.com 
datehookup.com 
def-layouts.com 
esnips.com 
flirtbox.co.uk 
flixster.com 
fotolog.com 
freewebs.com 
friendster.com 
gesichterparty.de
hi5.com 

hypercloak.com  
imvu.com 
jappy.de 
jux.de 
layouts247.net 
livedoor.com 
matchdoctor.com 
migente.com 
mingleville.com 
miss34.com 
msnerdslayouts.com 
multiply.com 
myspace.com 
netlog.com 
nexopia.com 
nottegiovane.it
nzdating.com 
ocurioso.com 
okcupid.com 
orkut.com 

parperfeito.com.br  
pood.de
postales.sonico.com 
proboards.com 
ratemybody.com 
sexyono.com 
sonico.com 
soundpr00f.com 
splinder.com 
static-layouts.com 
sunshinee.com 
tagged.com 
transcriipts.com 
unister.de 
vibeflog.com 
video.google.com 
wolke10.de 
youtube.com 

Um die Auslieferung von Anzeigen auf die demografischen Angaben 
der Nutzer abzustimmen, bietet Google den Werbetreibenden die 
Funktion »demographic bidding« an. Hierbei können Gebote für be-
stimmte demografische Zielgruppen, z.B. eine bestimmte Alters-
gruppe, erhöht oder gesenkt werden. Werden in Googles eigenen 
Diensten oder bei den Kooperationspartnern durch einen Abgleich 
der jeweiligen Datenbanken Nutzer identifiziert, die diesem Profil 
entsprechen, so wird die Anzeige mit einer höheren Wahrschein-
lichkeit ausgeliefert. 

                                               

73 Vgl. »What is demographic bidding? – AdWords Help«, http://adwords. 
google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=80588 

74 Vgl. »Which sites are available for demographic bidding?«, http://adwords. 
google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=88168 
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NETWORK NODE AD TARGETING

Ein weiteres Verfahren zur Auswertung von Nutzerdaten aus Social 
Networking Sites kommt in einem Patentantrag von Google zur 
Sprache. (Rohan et al. 2008) Das »Network Node Ad Targeting« ge-
nannte Verfahren basiert auf den Interaktionen der Mitglieder eines 
Social Networks, z.B. in Form von Kontakten, Kommentaren und 
dem gegenseitigen Aufrufen von Profilen. Durch die Auswertung 
dieser Interaktionen sowie der in den Profilen angegebenen Interes-
sengebiete soll es sowohl gelingen, thematische Communities zu 
identifizieren, als auch innerhalb dieser Communities besonders 
einflussreiche Mitglieder auszumachen. 

Neben der thematischen Zuordnung von Anzeigen zu Profilen 
wird den Werbetreibenden somit ein Ranking der Profile zur Verfü-
gung gestellt, das den Einfluss des jeweiligen Mitglieds in der Com-
munity abbilden soll. Je höher der Einfluss eines Mitglieds, so das 
Prinzip hinter dem Ranking, desto größer ist auch der Einfluss der 
auf dessen Nutzerprofil geschalteten Werbung. Im Idealfall lässt 
sich die gesamte Community erreichen »by displaying advertise-
ments on the profile of member 1 alone«. (Ebd.) 

Im Zusammenhang mit den linktopologischen Ranking-Ver-
fahren wurde bereits darauf eingegangen, dass in der frühen sozio-
logischen Netzwerkforschung die Zentralität eines Knotens (einer 
Person) über die Anzahl der Kanten (Kontakte) ermittelt wurde. Mit 
dem Einsatz dieser Interpretation als Grundlage einer neuartigen 
Targeting-Methode knüpft Google an dieser Stelle somit wieder an 
die Vorläufer des PageRank-Verfahrens in der Soziometrie an. (Vgl. 
Mayer 2009) 

Am Begriff »Reaktivität« wurde zudem das Problem erläutert, 
dass die Messung das gemessene Phänomen beeinflusst, d.h. die 
Inhalte an die Ranking-Kriterien angepasst werden. Im Fall des 
Network Node Ad Targeting ist eine solche Einflussnahme jedoch 
ausdrücklich erwünscht. Für die einflussreichen Mitglieder des 
Netzwerks sind finanzielle Anreize vorgesehen, so dass diese moti-
viert werden, ihre Position zu stärken: »An influencer may receive 
financial incentives from advertisers in exchange for permission to 
display advertisements on the member’s profile.« (Rohan et al. 2008) 

Die Verarbeitung der Nutzerdaten dient somit in diesem Fall 
nicht nur der besonders exakten Zuordnung von Anzeigen zu be-
stimmten Zielgruppen. Durch die finanziellen Anreize wird zudem 
direkt auf die Zusammensetzung der Gruppe Einfluss genommen. 
Sollte diese Targeting-Methode tatsächlich zum Einsatz kommen, 
wäre somit denkbar, dass die Anzahl der Kontakte in einem Social 
Network nicht nur dem Aufbau von Prestige dient, sondern sich für 
den einzelnen Nutzer ganz konkret in finanzielle Vorteile umwan-
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deln lässt. Statt als Repräsentation einer sozialen Beziehung würde 
sich der »Kontakt« in einem Social Network damit zunehmend zu ei-
ner kommerziellen Einheit wandeln, was sicher auch für die Bewer-
tung realer sozialer Beziehungen nicht folgenlos bliebe. 

BEHAVIOURAL TARGETING

Eine weitere Ebene der Auswertung von Nutzerdaten im Hinblick 
auf die Zielgruppenkonstruktion stellt das »Behavioural Targeting« 
dar. Ähnlich wie beim kontextuellen Targeting ist die Auslieferung 
einer Anzeige hier nicht an bestimmte Inhalte gekoppelt. Stattdes-
sen werden die Nutzerdaten hinsichtlich bestimmter Verhaltenswei-
sen analysiert. 

Im einfachsten Fall wird z.B. Nutzern, die zuerst Websites von 
Kameraherstellern und dann eine Nachrichtenseite besucht haben, 
beim Besuch der Nachrichtenseite Werbung zum Thema Kameras 
angezeigt. Als Kriterium für die Auslieferung einer Anzeige dient in 
diesem Fall ein Interessensprofil: Der Navigationsverlauf wird über 
Cookies nachvollzogen und die besuchten Websites sind bestimm-
ten Kategorien zugeordnet. Die kumulierte Anzahl der Aufrufe pro 
Kategorie wird als Indikator für das Interesse an dem entsprechen-
den Themengebiet interpretiert. Beim Besuch der Nachrichtenseite 
wird auf das Profil zugegriffen und eine thematisch passende Anzei-
ge ausgeliefert. 

Aufwendigere Behavioural-Targeting-Verfahren berücksichtigen 
zudem den zeitlichen Verlauf der Navigation sowie zusätzliche In-
teraktionen, wie z.B. Suchanfragen, um exakter zu bestimmen, zu 
welchem Zeitpunkt Nutzer am ehesten für welche Art von Werbung 
empfänglich sind. (Vgl. Häberle 2006) Als Basis für solche Verfah-
ren können beispielsweise gesammelte Datensätze herangezogen 
werden, in denen der Kauf eines bestimmten Produkts erfasst ist. 
Diese Datensätze werden im Hinblick auf die Such- und Navigati-
onsverläufe vor dem Kauf analysiert, wobei Muster, die den Daten-
sätzen gemeinsam sind, in ein Modell übertragen werden. Aktuell 
erfasste Nutzerdaten können daraufhin mit den Modellen abgegli-
chen werden. Auf Basis dieses Abgleichs kann zum einen die Wahr-
scheinlichkeit ermittelt werden, ob sich ein individueller Nutzer für 
Digitalkameras interessiert, zum anderen, wann die Auslieferung 
einer Anzeige am ehesten geeignet ist, die Kaufentscheidung zu be-
einflussen.

Für die Konstruktion solcher Modelle und deren Abgleich mit 
aktuellen Nutzerdaten bedarf es jedoch besonders umfangreicher 
Tracking-Möglichkeiten. Dementsprechend gehören in Deutschland 
große Netzwerke wie T-Online, United Internet Media, Tomorrow 
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Focus, Freenet und AOL zu den Vorreitern in der Branche. (Vgl. 
Thommes 2007) 

Als einer der ersten Suchmaschinenanbieter hat sich in 
Deutschland Yahoo zur Datenauswertung im Sinne des Behavioural 
Targeting bekannt. Seit Januar 2007 steht das in den USA schon 
seit Mitte 2006 verfügbare Programm »Behavioral Targeting Shop-
pers« auch deutschen Werbetreibenden zur Verfügung. Das Pro-
gramm basiert auf der Auswertung von Suchanfragen, der Nut-
zungsdauer und Nutzungsintensität bestimmter Websites sowie Re-
aktionen auf Anzeigenkampagnen, die im Rahmen der Internetan-
gebote von Yahoo erfasst wurden. 

Die amerikanische Version des Systems soll Datenmodelle für 
800 verschiedene Produktkategorien umfassen, unter denen insge-
samt ca. 400.000 verschiedene Verhaltensweisen zusammengefasst 
sind. (Häberle 2006) Das Ausmaß der zu diesem Zweck erfolgten 
Datensammlung wird von einem Yahoo-Mitarbeiter auf zwölf Tera-
byte täglich beziffert, wobei damit noch nicht alle Erfassungsmög-
lichkeiten ausgereizt sein sollen. (Heuer 2007) Auch über die inhalt-
lichen Aspekte dieser Datenerfassung gibt Yahoo Auskunft: 

»We’re actually in a fairly unique position to be able to take advantage [...] of 

the enormous data and insight we have on the largest online audience in the 

world. [...] We can see what people are putting in their search strings. We can 

see what kinds of ads they click on. We can see what kinds of sites they were 

on prior to the site that they are currently on.« (Yahoos Chief Financial Officer 

Sue Decker zitiert in Klaasen 2007: 3) 

Seit 2006 wurde eine Reihe von Werbeunternehmen, die auf Beha-
vioural Targeting spezialisiert sind, von Suchmaschinenanbietern 
übernommen. So kündigte Yahoo im Verlauf des Jahres 2007 die 
Übernahme der Werbevermarkter Right Media und Blue Lithium 
an, Microsoft hat im selben Jahr den Werbevermarkter aQuantive 
und im Februar 2008 den Segmentierungsspezialisten YaData 
übernommen. Da die Implementierung der von diesen Unterneh-
men entwickelten Targeting-Maßnahmen dazu geeignet ist, Werbe-
maßnahmen effektiver zu gestalten und Streuverluste zu vermei-
den, stellen sie im Konkurrenzkampf der Suchmaschinenanbieter 
einen wesentlichen Vorteil dar. 

Auch die Übernahme von DoubleClick durch Google ist vor dem 
Hintergrund dieser neuen Werbestrategien zu betrachten. Obwohl 
Google, wie oben erörtert, über umfangreichere Tracking-Kapazi-
täten verfügt als jedes andere Internetunternehmen, kamen hier bis 
Anfang 2009 keine Behavioural Targeting-Verfahren zum Einsatz. 

Schenkt man einem Zitat der leitenden Google-Mitarbeiterin Su-
san Wojcicki aus dem Jahr 2007 Glauben, so war noch zu dieser 
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Zeit jegliche Profilerstellung auf Basis eines längerfristigen Track-
ings undenkbar. In einem Interview spricht sie sich klar gegen ein 
Targeting aus, das auf aggregierten Interessen- oder Verhaltenspro-
filen basiert, und führt das kontextuelle Targeting als eine der Stär-
ken Googles in Bezug auf den Datenschutz an: »Nothing is stored, 
nothing is remembered. It all happens within that session.« (Au-
chard 2007) Auch in einer Datenschutz-Broschüre von Google aus 
dem Jahr 2008 ist in Bezug auf die Übernahme von DoubleClick die 
Rede davon, Behavioural Targeting sei »new territory for Google«. 
(Google 2008) 

Im März 2009 hat Google schließlich das Behavioural Targeting 
unter der Bezeichnung »interest-based advertising« eingeführt.75 Im 
Gegensatz zu Yahoo kommen hier keine zeitbasierten Modelle zum 
Tragen und es fließen keine Suchanfragen in die Modelle ein. Je-
doch lassen sich auch auf der Basis besuchter Websites Konsum-
bedürfnisse sehr exakt ermitteln. So bestätigt Google gegenüber ei-
nem populären Suchmaschinenblog, dass Anzeigen auf einzelne 
Produkte hin ausgerichtet werden können.76

Google hat sich beim Einstieg in das Behavioural Targeting dar-
um bemüht, möglichst nutzer- und datenschutzfreundlich zu er-
scheinen. So wurden Einstellungsmöglichkeiten für Nutzer geschaf-
fen, die bei anderen Werbeprogrammen nicht vorhanden sind. Nut-
zern wird Zugang zum eigenen Profil gewährt, wodurch die Zuord-
nung zu thematischen Kategorien eingesehen und verändert werden 
kann. Zusätzlich kann auf einer speziellen Seite ein Opt-out-Cookie 
angefordert werden, der die Erstellung von Profilen und den Ab-
gleich bei Auslieferung der Anzeigen verhindert.77

Dieser vorsichtige Einstieg kann jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass für die Zukunft eine wesentlich weitergehende Ver-
wertung von Nutzerdaten geplant ist. So ist schon in einem Patent-
antrag aus dem Jahr 2005 die Rede davon, an Werbetreibende auch 

                                               

75 »Official Google Blog: Making ads more interesting«, http://googleblog. 
blogspot.com/2009/03/making-ads-more-interesting.html vom 11.3.2009. 

76 »I asked Google how detailed can these ads get? I asked, can an advertiser 
pass along a specific ad to a specific user? For example, can I show an ad 
for the Sony HDR-XR200V if this user added the Sony HDR-XR200V to their 
shopping cart on my site but did not check out? Bender said yes, but ulti-
mately it is up to the advertiser how specific they want to get with those 
ads.« (Schwartz 2009) 

77 Zudem wurde ein spezielles Verfahren entwickelt, damit dieser Opt-out-
Cookie beim Löschen der Cookies nicht entfernt wird; vgl. »Google Public 
Policy Blog: Giving consumers control over ads«, http://googlepublicpolicy. 
blogspot.com/2009/03/giving-consumers-control-over-ads.html vom 11.3. 
2009. 
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spezifische »user characteristics« zu übermitteln, wozu z.B. »their 
geographic location, the language used by the user, the type of 
browser used, previous page views, previous behavior, user ac-
count, any Web cookies used by the system, user device characteri-
stics, etc.« gehören. (Sharma 2006) 

PERSONALISIERTES TARGETING

Ähnlich wie beim Ranking der Suchergebnisse ist auch im Bereich 
der Werbung ein Übergang von universellen Zuordnungskriterien zu 
Modellen mit mittlerer Reichweite sowie zu personalisierten Verfah-
ren zu verzeichnen. Ähnlich wie die personalisierten Ranking-
Verfahren nehmen auch die personalisierten Targeting-Verfahren 
eine Sonderrolle ein, weil sie auf Nutzerdaten basieren, die in einem 
persönlichen Profil gespeichert sind. 

Google stellt registrierten Nutzern eine große Anzahl von Diens-
ten zur Verfügung, mit denen viele Funktionen, die vormals nur auf 
Desktop-Computern ausführbar waren, nun auch als Online-
Version verfügbar sind. Die kostenlose Verfügbarkeit dieser Angebo-
te hat zusammen mit der hohen Nutzerfreundlichkeit, einem be-
sonders großen Speicherumfang und der engen Integration der 
Dienste zu einer hohen Popularität bei Nutzern beigetragen. Diese 
Google-Dienste sind Teil eines allgemeinen Trends hin zur Verlage-
rung von Anwendungen ins Netz, der auch als »Cloud Computing« 
bezeichnet wird. (Vgl. Carr 2008: 78) Ein Resultat dieser Entwick-
lung ist, dass in zunehmendem Umfang persönliche Daten statt auf 
dem eigenen Rechner auf zentralen Servern in proprietären Daten-
banken gespeichert werden. Damit erlangen gegebenenfalls auch 
die Anbieter der entsprechenden Dienste Zugang zu diesen Daten. 

So bilden bei den Diensten GMail und Google Groups die Texte 
der jeweiligen Mails und Nachrichten die Grundlage für Zuordnung 
von Werbung nach dem oben erörterten Prinzip des kontextuellen 
Targeting. Googles Hinweis, diese Auswertung erfolge vollständig 
automatisiert79, macht diese Offenlegung privater Kommunikation 
nicht weniger problematisch. Dies gilt insbesondere, wenn die ent-

                                               

78 Insgesamt geht es bei dieser Entwicklung nicht nur um das Bereitstellen 
von Programmen wie z.B. Textverarbeitung für Endanwender, sondern 
auch um die darunterliegenden Software-Infrastrukturen. Durch Angebote 
wie Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google AppEngine kann 
die grundlegende Infrastruktur für Online-Projekte flexibel angemietet 
werden, ohne dass dafür im Voraus feste Verträge mit Rechenzentren ab-
geschlossen werden müssen. (Vgl. Armbrust et al. 2009: 9) 

79 »Advertising and Privacy – Google Privacy Center«, http://www.google. 
com/privacy_ads.html 
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sprechenden Targeting-Maßnahmen über die einfache Zuordnung 
von Keywords hinausgehen.80

So ist eine Entwicklung denkbar, bei der persönliche Daten 
nicht mehr nur im Hinblick auf ein kontextuelles Targeting, son-
dern auch auf ein verhaltensbasiertes Targeting ausgewertet wer-
den. Mit Bezug auf Liu/Wong/Hui (2003) halten Keenoy/Levene 
(2005: 203) z.B. die Identifikation von bestimmten Verhaltensmus-
tern (so genannte »episodes«) für geeignet, Relevanzverbesserungen 
bei der personalisierten Suche herbeizuführen. Mit der Vermark-
tung solcher »Informationsepisoden«, die sich aus Suchanfrage, per-
sönlichem Profil und aktuellem Nutzerverhalten zusammensetzen, 
wäre der vorläufige Höhepunkt der kommerziellen Verwertung von 
Nutzerinformationen erreicht. Die Entwicklung derartiger Verfahren 
wird von wissenschaftlicher Seite u.a. durch den internationalen 
»Workshop on Information Retrieval in Advertising« vorangetrieben, 
der 2008 erstmals im Rahmen der ACM SIGIR Konferenz stattfand. 
(Vgl. Dominowska 2008) 

Inwiefern solche personalisierten Targeting-Verfahren bei Google 
zum Einsatz kommen werden, lässt sich derzeit noch nicht ab-
schätzen. Fest steht jedoch, wie auch Rotenberg (2007) betont, dass 
mit einer Verringerung der Speicherung persönlicher Daten in den 
nächsten Jahren nicht zu rechnen ist: 

»Given dramatic increases in processing power and storage capacity, there is 

no reason to believe that major players in the search engine market will not log 

all the personal information. Given that advertising is the biggest income sour-

ce for many if not most search engines, and given that advertisers seem to ap-

preciate the trend towards personalisation, it makes sense to forecast an in-

creasing reliance on personalised search.« (Rotenberg 2007: 90f.) 

Durch die ständige Erweiterung der Tracking-Möglichkeiten steht 
somit ein Pool von Nutzerdaten zur Verfügung, auf den im Fall eines 
verschärften Konkurrenzdrucks zurückgegriffen werden kann, um 
neue Targeting-Verfahren zu entwickeln. 

PRODUKTIVE PROFILE

Das personalisierte Targeting unterscheidet sich in einigen wichti-
gen Punkten von den übrigen Targeting-Verfahren. Wie erwähnt 

                                               

80 Seit Januar 2010 werden bei GMail nicht mehr nur aktuelle sondern auch 
frühere E-Mails als Basis der Targetings verwendet; hier ist somit ein 
Schritt in Richtung dieser erweiterten Auswertung zu verzeichnen. Vgl. 
»Serving better ads in Gmail«, http://gmailblog.blogspot.com/2010/ 
01/serving-better-ads-in-gmail.html vom 20.1.2010. 
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fließen hier nicht nur die erfassten Tracking-Daten, sondern auch 
die persönlichen Daten, die bei der Nutzung der zahlreichen Google-
Dienste anfallen, in ein Profil ein, das als Basis von Werbemaß-
nahmen herangezogen werden kann. 

Die Erstellung solcher Profile ist aus Sicht des Datenschutzes 
insbesondere dann problematisch, wenn sie sich einem realen Indi-
viduum zuordnen lassen. Sie lassen sich dann in vielerlei Hinsicht 
missbrauchen, sei es in politischer, wirtschaftlicher oder krimineller 
Hinsicht. (Vgl. exemplarisch Conti 2006) Als Voraussetzung für eine 
solche Möglichkeit, Profile realen Individuen zuzuordnen, gilt im 
Datenschutzrecht die Existenz von »personenbezogenen Daten«. Als 
solche gelten im europäischen Rahmen z.B. Namen, Adressen und 
Telefonnummern, aber auch IP-Adressen. (Vgl. Schaar 2002: 54-65)  

Die Definition von bestimmten Daten als »personenbezogen« hat 
oftmals zur Folge, dass sämtliche Erfassung von Nutzerdaten, die 
diese Daten nicht umfasst, aus Datenschutzsicht als unbedenklich 
gilt. Eine solche Sicht verkennt allerdings, dass sich auch durch die 
Kombination vermeintlich unbedenklicher Daten reale Personen 
identifizieren lassen, wenn diese Daten in einem bestimmten Zu-
sammenhang stehen. Conti (2006) beschreibt diese Gefahr, dass 
Individuen durch die Zusammenführung nicht-personenbezogener 
Daten identifiziert werden können, als »Fingerprinting Threat«. 

Wie auch Shen/Tan/Zhai (2007) aufzeigen, steigt die Möglich-
keit einer solchen Identifizierung mit dem Umfang der Datenerfas-
sung an. Gerade Zusammenstellungen von Suchanfragen sind da-
für besonders gut geeignet: »Since queries directly indicate a user’s 
interests, being able to group many queries from the same user 
makes it quite possible to identify a user.« (Ebd.: 7) 

Konkret lässt sich dies an den 20 Mio. Suchanfragen von 
658.000 Nutzern nachvollziehen, die AOL im August 2006 zu For-
schungszwecken veröffentlicht hat. Obwohl diese Daten insofern 
anonymisiert waren, dass die IP-Adressen durch andere Identifika-
tionskennungen ersetzt waren, ließ sich allein durch den Zusam-
menhang der Suchanfragen in zumindest einem Fall eine reale Per-
son identifizieren. (Vgl. Barbaro/Zeller 2006) 

Letztlich bleiben jedoch auch diese Bedrohungsszenarien einer 
Konzeption von Datenschutz verhaftet, der es um den Schutz der 
individuellen Privatsphäre durch Geheimhaltung bestimmter Daten 
geht. Rotenberg (2007) plädiert dagegen für einen Perspektiven-
wechsel hin zur Kontrolle über die Verwendung der eigenen Daten: 

»In this view, it is not so important whether you know the real-world identity of 

the user who entered the search terms, or whether the information can be lin-

ked to a particular real-world identity [...]. Surveillance by market players is in-

tended to induce (as opposed to suppress) users into buying behaviour, but it 
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is no less invasive of our autonomy than government control that may want to 

prevent users from engaging in certain behaviour. The fact that we are often 

watched by machines which seem less invasive from a secrecy point of view 

does not make it less problematic from a data protection point of view.« (Ro-

tenberg 2007: 98) 

Aus einer solchen Sichtweise verschiebt sich die Datenschutzpro-
blematik weg vom realen Individuum hin zur Konstruktion der digi-
talen Repräsentationen von Individuen und Gruppen. Die Datener-
fassung und -verarbeitung ist nicht mehr nur unter dem Gesichts-
punkt zu betrachten, ob die digitale Repräsentation einem realen 
Individuum zugeordnet werden kann, sondern auch, in welcher 
Weise die Repräsentationen selbst miteinander in Beziehung gesetzt 
werden.  

Wie die Datenschutztheoretikerin Hildebrandt (2006) erörtert, 
erfolgt die Verarbeitung von erfassten Daten zu Profilen im Allge-
meinen auf zwei Ebenen – der individuellen Ebene und der Grup-
penebene. Ein individuelles Profil lässt sich, wie oben erörtert, 
technisch relativ einfach realisieren, indem z.B. eine Datenbank 
nach Cookie-Werten oder IP-Adressen sortiert wird.81 Die Erstellung 
eines individuellen Profils setzt somit voraus, dass bestimmte Indi-
katoren definiert werden, anhand derer Datensätze zu einem Profil 
zusammengeführt werden. 

Wesentlich aufwendiger ist die Erstellung gruppenbasierter Pro-
file. Anders als die individuellen Profile werden diese nicht konstru-
iert, indem die erfassten Datensätze auf eine im Vorhinein definierte 
Übereinstimmung hin untersucht werden, sondern indem der Da-
tenbestand allgemein anhand von Data-Mining-Verfahren auf Korre-
lationen und Musterbildungen hin untersucht wird.82

                                               

81 Die technisch unkomplizierte Erstellung dieser Profile gilt allerdings nur 
für die Zusammenführung der Daten selbst. Die Interpretation der zu-
sammengeführten Datensätze in Hinsicht auf Interessen, Bedürfnisse oder 
demografische Zugehörigkeit gestaltet sich wesentlich komplexer. Vgl. aus 
technischer Sicht z.B. Gasparetti/Micarelli (2007). Bei Haggerty/Ericson 
(2000) werden solche individuellen Profile »data doubles« genannt, Mark 
Poster (1990: 97f.) spricht vom »additional self«. »Databased selves« (Si-
mon 2005), »databodies« (Rogers/Niederer 2006) und »data subject« (Hil-
debrandt 2008) sind weitere Begriffe, die bei verschiedenen Autoren zur 
Diskussion stehen. 

82 »Allgemein« ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht, wie es z.B. Ander-
son in seinem Artikel »End of Theory« (Anderson 2008) suggeriert, mit 
»voraussetzungslos« gleichzusetzen. Auch Data Mining-Verfahren folgen, 
wenn auch auf einer abstrakteren Ebene, bestimmten Problemstellungen, 
die im Voraus definiert werden müssen. In der Beschreibung des »Cross-
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Ziel der Erstellung der beiden Arten von Profilen ist schließlich 
die Möglichkeit, individuelle Profile zu kategorisieren und zu klassi-
fizieren, indem sie verschiedenen gruppenbasierten Profilen bzw. 
Modellen zugeordnet werden. Eine Möglichkeit besteht z.B. darin, 
ein individuelles Profil mit allen vorhandenen Modellen abzuglei-
chen und so den Grad der Übereinstimmung zu ermitteln. Auf Ba-
sis dieser Zuordnung werden wiederum statistische Vorhersagen 
über das zukünftige Verhalten des realen Individuums getroffen. 

Jordan Crandall (2008) vergleicht daher die Übertragung der im 
Verlauf des Data Mining gefundenen Strukturen in ein Modell mit 
dem Erstellen einer Formel: 

»Statistical algorithms find patterns. These patterns could be stabilized in a 
working model or program – a formula – which allows a generativity. So the 
formula is a kind of statistical program, a kind of stabilization of data-mined 
analytics. A site where statistics are hardened in a productive, working form.« 

Der Abgleich von Nutzerdaten und Konsummodellen, wie er beim 
Behavioural Targeting zum Einsatz kommt, kann als eine solche 
Form der Verdatung betrachtet werden. Auch wenn Google bisher 
auf die avancierten zeitbasierten Modelle des Behavioural Targeting 
verzichtet, spielt der Abgleich von individuellen und gruppenbasier-
ten Profilen, wie auch schon beim Ranking erörtert, im gesamten 
System eine immer wichtigere Rolle. Dies zeigt sich nicht zuletzt am 
demografischen Targeting sowie an den Plänen für das »Network 
Node Ad Targeting«. 

Als besonders problematisch beschreibt Hildebrandt (2006) in 
Bezug auf derartige Zuordnungsverfahren die Konstruktion nicht-
distributiver gruppenbasierter Profile. Ein distributives Profil ist so 
definiert, dass sämtliche ›Mitglieder‹ alle Kriterien erfüllen, die für 
eine Zuordnung erforderlich sind (zum Beispiel erfüllen alle Mitglie-
der des Profils »Junggesellen« das Kriterium »nicht verheiratet«). Ein 
nicht-distributives Profil wird dagegen anhand von Wahrscheinlich-
keiten definiert (zum Beispiel könnten die Kriterien »blaue Augen« 
und »rote Haare« als Kriterium für die Zuordnung zum Profil »88-
prozentige Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Hautkrebs« 
herangezogen werden). 

Die allgemeine Zuordnung von Individuen zu nicht-distributiven
Profilen im Alltag beschreibt Hildebrandt als eine kaum zu vermei-

                                                                                                                      

Industry Standard Process for Data Mining« werden beispielsweise folgen-
de sechs Problemstellungen genannt, für die jeweils spezifische statisti-
sche Verfahren zur Verfügung stehen: »Data description and summarizati-
on«, »Segmentation«, »Concept descriptions«, »Classification«, »Predicti-
on« sowie »Dependency Analysis«. (Vgl. Chapman et al. 2000) 
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dende Form der Kontingenzbewältigung, auch wenn sie auf einer 
logisch eigentlich unzulässigen »non-universal generalisation« 
(Schauer 2003) basiert. Völlig anders stellt sich das Problem jedoch, 
wenn solche Zuordnungen automatisiert erfolgen und als ökonomi-
sche Taktik im Rahmen des unternehmerischen Risikomanage-
ments zum Einsatz kommen. 

Dem Individuum werden hier auf Basis eines Rückschlusses 
vom Modell zum Individuum Eigenschaften zugeschrieben, die es 
ggf. gar nicht hat. Danna/Gandy (2002) diskutieren z.B. anhand 
des Begriffs »redlining«, wie solche Arten von Zuordnungen zur Dis-
kriminierung von realen Individuen führen können. »Redlining« be-
zieht sich auf die Praxis, bestimmte geografische Gebiete aufgrund 
der demografischen oder sozialen Zusammensetzung der Bevölke-
rung von bestimmten Angeboten auszuschließen. So kann z.B. ei-
ner Person ein Kredit allein auf der Basis verwehrt werden, dass sie 
in der falschen Straße wohnt und dass dieses Kriterium als Indika-
tor eines Risikomodells definiert ist. Als »Weblining« bezeichnen die 
Autoren entsprechende (Preis-)Diskriminierungen auf der Basis von 
Zuordnungen von Nutzerdaten im Internet. 

Der Verdatungsprozess insgesamt beinhaltet somit die Zerle-
gung des realen Individuums in einzelne Indikatoren (vom »indivi-
duellen« zum »dividuellen«), die im Zuge der Datenverarbeitung in 
Profile und Modelle übertragen werden. Deren Abgleich erlaubt es, 
Vorhersagen über das Verhalten von Kunden bzw. Nutzern zu tref-
fen und unternehmerische Taktiken entsprechend anzupassen. Mit 
Zwick/Dholakia (2004a) lässt sich somit grundsätzlich konstatie-
ren, dass diese Art der Verdatung auch ohne die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten Konsequenzen für reale Individuen haben 
kann: 

»Databases are first and foremost technologies of customer construction. They 

inscribe personalities and identities onto consumers according to their discur-

sive rules of formation, specifying the system according to which different 

kinds of consumers are divided, contrasted, related, regrouped, classified, and 

derived from one another as objects of organizational and marketing discour-

se.« (Ebd.: 222) 

Wie Poster (1990) betont, kann ein solcher Abgleich zwischen der 
individuellen und gruppenbasierten digitalen Repräsentation auch 
dann negative Konsequenzen für reale Individuen haben, wenn die-
se den Prozess selbst gar nicht wahrnehmen: 

»We see databases [...] as the multiplication of the individual, the constitution 

of an additional self, one that may be acted upon to the detriment of the ›real‹ 
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self without that ›real‹ self ever being aware of what is happening.« (Poster 

1990: 97f.) 

Die Effekte des »weblining« sind somit nicht immer in einer klaren 
Diskriminierung von Nutzern zu sehen, sondern können auch sub-
tilere Formen der Kontrolle und Steuerung umfassen. So resultiert 
auch der Abgleich von Profilen und Modellen, wie er bei Google vor-
genommen wird, nicht in einem direkten Ausschluss von Angebo-
ten, sondern in einer ständigen Rekonfigurierung der Werbemaß-
nahmen, um Nutzer möglichst geschickt in Richtung des Konsum-
verhaltens zu führen. 

Elmer (2004) spricht angesichts dieser subtilen Steuerungsme-
chanismen von einem »Diagramm« der Überwachung, das weniger 
an der Durchsetzung einer Norm als an dem Ebnen bestimmter 
Wege und der Erschwerung anderer beteiligt ist: 

»In the panoptic diagram, consumers are not exclusively disciplined: they are 

both rewarded with a preset familiar world of images and commodities and 

punished by having to work at finding different and unfamiliar commodities if 

they attempt to opt out. The panoptic diagram […] disciplines consumers only 

if they actively seeks out the unfamiliar, the different, the previously unseen, 

purchased or browsed.« (Elmer 2004: 49f.) 

Hier ist somit an die anfangs geführte Diskussion der gouvernemen-
talen Machtverhältnisse anzuschließen, die laut Foucault dadurch 
charakterisiert sind, »daß der ›andere‹ (auf den es einwirkt) als Sub-
jekt des Handelns bis zuletzt anerkannt und erhalten bleibt«. (Fou-
cault 1987: 254) Ziel der Zuordnungen, die in Googles Werbesystem 
erfolgen, ist nicht, den Nutzern eindeutige Handlungsvorgaben zu 
machen, sondern ein möglichst breites Feld von Handlungsmög-
lichkeiten erfassen zu können, um innerhalb dieses Feldes »›Ord-
nungssicherheit‹ und ›Kontinuitätssicherung‹ zu etablieren«. (Ricken 
2006: 47) 

Obwohl dieser Teil der Verdatung weitestgehend ohne Einsicht 
der Nutzer erfolgt, bestehen auch hier Möglichkeiten, den reibungs-
losen Ablauf dieser Prozesse zu erschweren. Eine dieser Möglichkei-
ten besteht darin, die Datenerfassung nicht zu verhindern, sondern 
so zu erweitern, dass die Mustererkennung erschwert wird. Tech-
nisch lässt sich dies durch die Firefox-Plugins Trackmenot83 oder 
SquiggleSR84 realisieren, die nach der Installation ständig willkürli-
che Suchanfragen an Google senden. In den gespeicherten Logs las-
sen sich die automatischen Anfragen nicht von den tatsächlich vom 
                                               

83 »TrackMeNot«, http://mrl.nyu.edu/~dhowe/trackmenot 
84 »SquiggleSR - My SPIP site«, http://www.squigglesr.com 
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Nutzer gestellten Anfragen unterscheiden, was das Erkennen von 
Zusammenhängen erschwert. Auf diese Weise wird zum einen ver-
hindert, dass durch die Auswertung des Logs im Nachhinein ein in-
dividuelles Interessensprofil generiert wird, zum anderen wird aber 
auch die Konstruktion gruppenbasierter Profile behindert. 

Einen direkteren Einfluss auf die Zuordnung von individuellen 
zu gruppenbasierten Profilen bietet Google selbst im Rahmen des 
»interest-based advertising«. Hier wird Nutzern die Möglichkeit ge-
währt, die automatisch vorgenommenen Zuordnungen ihres Profils 
zu Interessenskategorien manuell zu korrigieren. Dabei stellt sich 
jedoch die Frage, ob das Problem allein in den Diskrepanzen zwi-
schen der digitalen Repräsentation und der Identität des realen In-
dividuums zu sehen ist und ob dieses Problem durch einen manuel-
len Eingriff zu beheben ist. Zwar bietet sich hier die Option, den fal-
schen Schluss vom statistischen Modell auf das Individuum zu kor-
rigieren. Gleichzeitig bieten diese manuellen Eingaben jedoch die 
Möglichkeit, die Nutzer noch enger in das Werbesystem einzubin-
den, da das neue Profil besser ihren Interessen entspricht. So trägt 
die ›Öffnung‹ selbst zur kommerziellen Verwertung bei. 

Was von Google als Abgabe von Kontrolle an die Nutzer bezeich-
net wird85, kann vor diesem Hintergrund ebenso gut als eine weitere 
Form der Assoziation der Nutzer interpretiert werden. Diesen wird 
die Aufgabe übertragen, die Beschränkungen ihrer digitalen Reprä-
sentationen zu kompensieren. Ein solches Modell entspricht zudem 
aktuellen Ansätzen im Marketing, die unter dem Stichwort »permis-
sion marketing« den Konsumenten mehr Einfluss auf ihre digitalen 
Repräsentationen bieten wollen. In diesem Sinne schreiben zum 
Beispiel Zwick/Dholakia (2004b: 41): 

»Amazon.com already has opened up its databases to the authorship of the 

consumer. What at first seems like a threatening proposition emerges as a po-

werful strategy to develop relevant and well-targeted permission marketing ef-

forts. Allowing consumers to reclaim control over their own identities might 

just deliver the comparative advantage needed to win out in the hypercompeti-

tive and fast-moving marketspaces of the twenty-first century.« 

An diesen Entwicklungen wird somit besonders deutlich, warum 
sich Macht nicht mehr allein in Kategorien von Einschränkung und 
Disziplin denken lässt. Auch eine Öffnung der Datenbanken in 
Richtung der Nutzer kann der Stabilisierung von Machtverhältnis-
sen dienen. Erweiterte Möglichkeiten der Einflussnahme sind nicht 
                                               

85 Vgl. »Google Public Policy Blog: Giving consumers control over ads«, 
http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2009/03/giving-consumers-control-
over-ads.html vom 11.3.2009. 
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per se ein Zeichen von erweiterter Freiheit. Es kommt vielmehr 
darauf an, in welche Netzwerke die Akteure jeweils eingebunden 
werden und in welchem Sinne sie hier produktiv gemacht werden. 

Controlling

Neben der Konstruktion von individuellen und gruppenbasierten 
Profilen im Rahmen des Targeting werden die erfassten Nutzerdaten 
noch auf eine zweite Art weiterverarbeitet. Unter dem Begriff »Con-
trolling« wird in der Werbebranche die Messung des Erfolgs von 
Werbemaßnahmen gefasst. Einige Aspekte dieser Erfolgskontrolle 
kamen bereits bei der Beschreibung des Conversion Tracking und 
Google Analytics zur Sprache. So wurde erwähnt, dass Werbetrei-
bende selbst definieren können, was als eine erfolgreiche Conversi-
on zu betrachten ist und mit welchem ökonomischen Gewinn eine 
solche Conversion gleichzusetzen ist. Im Folgenden wird näher 
darauf eingegangen, wie diese Erfassung von Nutzerdaten die 
Grundlage für neue Arten der Messung von Aufmerksamkeit 
schafft. 

War man bei analogen Medien noch bis zur Einführung der TV-
Metermessungen auf die nachgelagerte Ermittlung des »Werbeträ-
gerkontakts« angewiesen, so steht im Online-Bereich mit dem »Uni-
que User« der oben diskutierten Messungen von AGOF und IVW ein 
exakteres quantitatives Verfahren zur Messung von Aufmerksam-
keit zur Verfügung. Dennoch folgt diese Art der Messung noch wei-
testgehend dem »Heftkontakt«-Prinzip der Printwerbung: Der Aufruf 
der URL, auf der die Anzeige geschaltet ist, wird als »Werbeträger-
kontakt« gezählt. Ob tatsächlich ein Blickkontakt mit der Anzeige 
zustande kam, ob dieser Kontakt in kognitiver Hinsicht einen Effekt 
auf den Nutzer hatte und in welchem Zusammenhang dies mit ei-
nem eventuellen Verkauf der angebotenen Waren oder Dienstlei-
stungen steht, bleibt weitestgehend unklar. Diese Unklarheit bein-
haltet für die Werbetreibenden gleichzeitig das Risiko von Streuver-
lusten.

Für einen Akteur wie Google stehen durch die Vielfalt der Track-
ing-Verfahren wesentlich umfangreichere Möglichkeiten der Forma-
lisierung und Messung von Aufmerksamkeit zur Verfügung. Da-
durch ist Google in der Lage, in Konkurrenz zur »Reichweitenwäh-
rungseinheit« der AGOF/IVW andere standardisierte Aufmerksam-
keitsmaße zwischen Inhalteanbietern und Werbetreibenden zu eta-
blieren. 

Auf die zentrale Rolle der Abrechnung pro Klick bei der Such-
wortvermarktung und deren Rolle für den kommerziellen Erfolg 
Googles wurde bereits eingegangen. Bei Googles Werbesystem Ad-
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Words wurde anfangs noch pro Anzeigenaufruf abgerechnet, im Fe-
bruar 2002 wurde allgemein auf die Abrechnung pro Klick umge-
stellt. Heute können Werbetreibende, wie erwähnt, bei Placement-
Kampagnen zwischen beiden Abrechnungsformen wählen, bei Key-
word-Kampagnen sind sie jedoch auf die Abrechnung pro Klick 
festgelegt. 

Im Vergleich zum Seitenaufruf stellt der Klick einen wesentlich 
zuverlässigeren Indikator für Aufmerksamkeit dar. Allerdings sind 
auch in diesem Fall die kognitiven Effekte nicht unumstritten (vgl. 
Schrock 2007), zudem stellt das automatisierte Anklicken von An-
zeigen (der so genannte »Click Fraud«) ein Problem für diese Mess-
verfahren dar. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die 
umfangreichen Bemühungen auf Googles Seite, die Validität der 
Messverfahren zu unterstreichen und damit der De-Stabilisierung 
der etablierten ›Währung‹ entgegenzuwirken.86

Auch bei einem Klick kann somit nicht sicher davon ausgegan-
gen werden, inwiefern die erzielte Aufmerksamkeit in Zusammen-
hang mit einer bestimmten Handlung, z.B. einem Kauf, auf Seiten 
der Nutzer steht. Durch die stetige Ausweitung der Tracking-
Verfahren – von der Suchanfrage über das Anklicken der Anzeige 
und die gesamte Navigation in den Inhalten des Werbetreibenden 
bis zum Erreichen einer spezifizierten Conversion-Seite – stehen 
Google jedoch wesentlich mehr Indikatoren zur Verfügung, die als 
Grundlage neuer Aufmerksamkeitsmaße herangezogen werden 
können. 

Entscheidend für diese Möglichkeit ist, dass die Werbetreiben-
den, wie im Abschnitt »Tracking« erörtert, selbst angeben können, 
was als eine erfolgreiche Conversion betrachtet werden soll, und 
welcher finanzielle Wert den jeweiligen Arten der Conversion beige-
messen werden soll. Statt der Verwendung standardisierter Auf-
merksamkeitsmaße, wie sie der Seitenaufruf oder der Klick darstel-
len, wird es Werbetreibenden auf diese Weise ermöglicht, eigene 
Aufmerksamkeitsmaße zu schaffen. 

Wenn z.B. das komplette Ansehen eines Werbe-Videos als Con-
version definiert ist, kann von einer wesentlich größeren Aufmerk-
samkeitsspanne ausgegangen werden als beim einfachen Aufruf ei-
ner Seite. Wird die Registrierung für einen E-Mail-Newsletter als 
Conversion festgelegt, so kann mit einer besonders langfristigen 
Aufmerksamkeitsspanne gerechnet werden, da ein zusätzlicher 
Kommunikationskanal zum individuellen Nutzer etabliert wird. Je 
umfangreicher die Definition der Conversion ist, desto geringer wird 
für die Werbetreibenden das Risiko, dass sich die erzielte Aufmerk-

                                               

86 Vgl. Google (2006); Tuzhilin (2006) 
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samkeit letztlich nicht in einem Verkauf niederschlägt. Ganz aus-
schalten lässt sich dieses Risiko, indem der Verkauf selbst als Con-
version definiert wird und der unzuverlässige Umweg über die Auf-
merksamkeit vermieden wird. 

Ein Abrechnungsmodell, das auf solchen selbst definierten 
Aufmerksamkeitsmaßen basiert, führte Google im März 2007 unter 
dem Namen »Pay per Action« als Beta-Test ein. Den Vorteil dieser 
Abrechnungsform umschreibt Google folgendermaßen: 

»With CPC and CPM campaigns, advertisers need to continuously monitor and 

tune their campaigns to meet their target CPA (cost-per-action). With pay-per-

action campaigns, advertisers only need to set their desired cost-per-action and 

pay for completed actions […].«87

Der Beta-Test wurde im August 2008 im Zuge der Integration von 
DoubleClick in die Google-Firmenstruktur wieder eingestellt.88 Eine 
ähnliche Funktion bietet jedoch das Modul »Conversion Optimizer«, 
das Google AdWords-Nutzern zur Verfügung stellt.89 Hier können 
Werbetreibende angeben, mit welchem finanziellen Aufwand eine 
bestimmte Conversion erreicht werden soll. Statt der tatsächlich 
ermittelten Conversions erfolgt die Abrechnung selbst weiterhin 
über Klicks oder Seitenaufrufe, jedoch wird auf Basis der erfolgten 
Conversions bei vergangenen Anzeigenkampagnen statistisch ermit-
telt, welche Gebote erforderlich sind, um dieses Ziel über einen be-
stimmten Zeitraum zu erreichen. Die individuellen Gebote werden 
daraufhin automatisch angepasst. 

Durch die Auswertung der erfassten Nutzerdaten können somit 
Abrechnungsverfahren geschaffen werden, bei denen Werbetreiben-
de nicht mehr pro Seitenaufruf oder pro Klick bezahlen, sondern 
nur dann, wenn Nutzer präzise definierte Handlungen auf ihren Sei-
ten durchführen. Im Extremfall wird nur dann für die Werbung be-
zahlt, wenn tatsächlich ein Verkauf stattgefunden hat, wodurch 
Streuverluste gänzlich vermieden werden. 

                                               

87 »Inside AdWords: Pay-Per-Action Beta Expanding Globally«, http://adwords. 
blogspot.com/2007/06/pay-per-action-beta-expanding-globally.html vom 
21.6.2007. 

88 »Inside AdWords: We are retiring the pay-per-action beta«, http:// 
adwords.blogspot.com/2008/06/we-are-retiring-pay-per-action-beta.html 
vom 30.6.2008. Im Rahmen des Google Affiliate Network bleibt diese Form 
der Abrechnung bestehen. Wie oben beschrieben handelt es sich bei der 
Affiliate-Werbung jedoch um eine spezielle Form der Werbung, bei der die 
Inhalteanbieter enger in den Verkaufsprozess eingebunden sind. 

89 »The Conversion Optimizer – Google AdWords – Maximize Your Advertis-
ing RO«, http://www.google.com/adwords/conversionoptimizer 
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Die Entwicklung der Abrechnungsverfahren hin zu immer diffe-
renzierteren Aufmerksamkeitsmaßen wird erst durch den vermehr-
ten Rücklauf von Nutzerdaten in digitalen Medien möglich. Die 
Schwierigkeiten solcher Zuordnungen im Offline-Bereich zeigen sich 
z.B. daran, dass sich eine Verbindung zwischen einer individuellen 
Anzeige und dem Verkauf einer Ware nur durch aufwendige Verfah-
ren wie z.B. Coupons herstellen lässt. (Vgl. Clifton 2008: 23) 

Dass die Ausdifferenzierung von Aufmerksamkeitsmaßen jedoch 
nicht auf das Internet beschränkt ist, sondern bei allen Medien zum 
Einsatz kommen kann, bei denen eine Rückkanal-Fähigkeit gege-
ben ist, zeigt beispielsweise ein Patentantrag von Google zu Abrech-
nungsformen im digitalen Fernsehen: 

»For example, the bidding types can be cost per airing, a cost per impression, 
a cost per full viewing of the advertisement, a cost per partial viewing of the 
advertisement, etc. Other types of costs per actions can also be use [sic], such 
as a phone calls resulting from phone call solicitations; a cost per network ai-
ring […], cost per action scaled by the time of day, etc.« (Smith et al. 2008)90

Während schon die grundlegende technische Infrastruktur des 
Webs die flächendeckende Messung von Seitenaufrufen und Klicks 
erlaubte, bildet die Verdatung bei Google die Voraussetzung für eine 
erhebliche Ausdifferenzierung der Werbeerfolgskontrolle. Die von 
Google entwickelten Verfahren der Werbekontrolle führen somit da-
zu, dass das dritte Kriterium der »Customer Relationship Media« 
besonders gut erfüllt ist: Falls Nutzer die Werbung ignorieren, wird 
auch nicht bezahlt. Je enger der gemessene Werbeerfolg an das Ab-
rechnungsmodell gekoppelt ist, desto besser lassen sich die Streu-
verluste vermeiden, die bei den herkömmlichen Definitionen des 
»Werbeträgerkontakts« unvermeidlich waren. 

Angetrieben wird die Differenzierung und Flexibilisierung der 
Controlling-Verfahren somit durch die wachsenden Möglichkeiten 
des Risikomanagements. Je direkter Werbeausgaben an Zielvorga-
ben gekoppelt werden können, desto besser lassen sich finanzielle 
Risiken kalkulieren. Die erhöhte Berechenbarkeit des Konsumver-
haltens verspricht eine effizientere Verwendung von Werbebudgets. 
Google treibt diese Entwicklung aktiv voran, indem die Messverfah-
ren für die Erfolgskontrolle ständig erweitert werden und neue 

                                               

90 Bisher kommen als Aufmerksamkeitsmaß bei Google TV Ads jedoch nur so 
genannte »Impressions« zum Einsatz. Dieses Maß gilt als erfüllt, wenn ein 
Nutzer während der Ausstrahlung einer Werbung den entsprechenden 
Sender für mindestes fünf Sekunden ausgewählt hat; vgl. »Impressions (TV 
ads) – AdWords Help«, https://adwords.google.com/support/bin/answer.p 
y?answer=64629 
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›Währungen‹ ins Spiel gebracht werden. Insofern wird die von Goo-
gle geschaffene technische Infrastruktur immer stärker im Sinne 
der Werbetreibenden mobilisiert. 

Ein neues Dispositiv der Verdatung 

In der Detailanalyse wurde erörtert, in welcher Weise heute bei 
Google Nutzerdaten erfasst werden und wie diese im Hinblick auf 
die ökonomischen Ziele der Werbetreibenden ausgewertet werden. 
Es wurde gezeigt, dass der Umfang des Tracking, sowohl insgesamt 
als auch pro Nutzer gerechnet, im Verlauf der Entwicklung von 
Google von der Suchmaschine zum Werbeunternehmen stetig ange-
stiegen ist. Auch die Bereitschaft, diese Verdatung im Sinne der 
Werbetreibenden voranzutreiben, ist über die Jahre angestiegen. 

Durch die Zusammenführung der verschiedenen Schritte der 
Media-Planung – Messung, Planung, Entscheidung und Erfolgskon-
trolle – erfahren diese Prozesse eine enorme Beschleunigung. Statt 
separater Module bietet Google mit Tracking, Targeting und Con-
trolling ein integriertes und größtenteils automatisiertes System. 
Indem Platzierungs- und Auslieferungsentscheidungen an das Sys-
tem delegiert werden, lässt sich insbesondere in Bezug auf sehr 
kleine Zielgruppen eine hohe Effektivitätssteigerung in der Werbung 
erreichen. In Kombination mit der Differenzierung der Controlling- 
und Abrechnungsverfahren werden zudem Streuverluste zuneh-
mend vermieden. 

Die Erweiterung der zielgerichteten Werbung um demografische 
und verhaltensbasierte Modelle sowie die in Patenten anvisierten 
zukünftigen Verfahren wie »Network Node Ad Targeting« zeigt auf, 
dass Google in zunehmendem Maße den Wert der erfassten Daten 
erkannt hat und spätestens dann, wenn der Konkurrenzdruck 
wächst, auf eine stärkere kommerzielle Verwertung setzt. Die Inte-
gration von Tracking, Targeting und Controlling im Sinne des 
»Customer Relationship Media«-Konzepts schafft besonders gute 
Voraussetzungen dafür, Werbevermeidung auf Seiten der Nutzer zu 
reduzieren und damit die Effizienz der Werbeausgaben zu steigern. 
Mit Zimmer (2008a) ist daher davon auszugehen, dass die Erfas-
sung von Nutzerdaten bei Suchmaschinen weiter anwachsen wird, 
solange dadurch die Effektivität von Werbekampagnen gesteigert 
werden kann und Streuverluste vermieden werden können. 

In Anbetracht der zentralen Rolle, die die Werbung für das Un-
ternehmen Google inzwischen spielt, stellt sich die Frage, welche 
Veränderungen sich durch diese Entwicklungen im Handlungspro-
gramm dieses Akteursverbunds ergeben haben. Es wurde argumen-
tiert, dass Google eine automatische Übersetzung von Informations-
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bedürfnissen in Konsumtionsbedürfnisse anstrebt. Die untersuchte 
Zuordnung von individuellen Profilen zu Konsummodellen zeigt auf, 
wie dieses Prinzip auf immer weitere Bereiche der erfassten Nutzer-
daten ausgedehnt wird. Die Analyse der Nutzerdaten erfolgt immer 
stärker im Hinblick auf ihr zukünftiges Potenzial als Konsumenten 
und weniger im Hinblick auf ihre Bedürfnisse als Informationssu-
chende.

Damit hat im Kollektiv der Akteure insgesamt eine bedeutende 
Verschiebung stattgefunden, denn Google selbst wird zu einem im-
mer größeren Teil in das Handlungsprogramm der kommerziellen 
Inhalteanbieter (›Bündeln von Aufmerksamkeit‹) rekrutiert. Google 
entwickelt sich dadurch Schritt für Schritt zu einem Messinstru-
ment, dessen methodische Ausrichtung sich weniger an der Bereit-
stellung innovativer Informationszugänge als an der Minimierung 
finanzieller Risiken auf Seiten der Werbetreibenden orientiert. 

Von besonderer Bedeutung erscheint in diesem Zusammenhang 
die Intransparenz sowohl der Datenerfassung als auch der Daten-
verarbeitung. Im Abschnitt »Tracking« wurde bereits darauf einge-
gangen, dass die Erfassung zum Großteil ohne Wissen der Nutzer 
erfolgt. Auch die im Abschnitt »Targeting« diskutierte Erstellung in-
dividueller Profile und deren Abgleich mit gruppenbasierten Model-
len bleibt dem Nutzer zumeist verborgen. So fließen ständig Nutzer-
daten in das System ein, die in aggregierter Form in Modelle einflie-
ßen, die es dem System ermöglichen, weitere Nutzer möglichst ef-
fektiv als Konsumenten zu konfigurieren. 

Zwischen den Nutzern, die Hildebrandt (2008) als »data owners« 
bezeichnet, und Google als »data controller« im Auftrag der Werbe-
treibenden, ist somit eine starke Asymmetrie erkennbar im Hinblick 
auf die jeweiligen Möglichkeiten, Einfluss auf die Datenerfassung 
und -verarbeitung zu nehmen. Der Akteursverbund der Nutzer 
weist im Vergleich zu Google und den Werbetreibenden den niedrig-
sten Grad an Einblick und Einfluss auf. 

Zur Behebung derartiger Asymmetrien formuliert Jiang (2002, 
zit. bei Hildebrandt 2008:180) das normative Prinzip der »Minimum 
Information Asymmetry«. Dieses hebt auf eine möglichst symmetri-
sche Verteilung der Informationsflüsse zwischen »data owner« und 
»data controller« ab. Im Fall von Google wäre die Konsequenz aus 
einer solchen Forderung somit, den Informationsfluss in Richtung 
der »data controllers« zu verringern (weniger Nutzerdaten an Google 
zu übertragen) und in die andere Richtung zu erhöhen (den Zugang 
der Nutzer zu ihren Daten zu verbessern). 

Hildebrandt (ebd.) greift dieses Prinzip auf und fordert allge-
mein, Nutzern in größerem Maß Zugang zu den über sie gespeicher-
ten Informationen zu ermöglichen. Sowohl der Code als auch der 
Inhalt der Datenbanken, in denen Nutzerdaten gespeichert und ag-
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gregiert werden, sollen offengelegt werden. Auf diese Weise könnten 
Nutzer in die Lage versetzt werden, die angelegten Profile so zu ge-
stalten, dass sie ihrer Eigenwahrnehmung besser entsprechen. 

Hier stellt sich jedoch die oben bereits angerissene Frage, inwie-
fern Nutzer durch solche Zugangsmöglichkeiten noch stärker in das 
Werbesystem eingebunden werden. Daran anschließend lässt sich 
fragen, auf welcher Ebene der Datenbanken jeweils Einfluss ge-
währt wird. Während z.B. bei Google die Zuordnung zu Kategorien 
geändert werden kann, gewährt das System keinen tieferen Einblick 
in die Kriterien für die bereits erfolgten Zuordnungen. 

Der Datenschutztheoretiker Ronald Leenes (2008) hält erweiter-
te Zugangsmöglichkeiten zu Datenbanken auf der Ebene individuel-
ler Repräsentationen generell für ungenügend. Stattdessen spricht 
er sich für die Offenlegung der Kriterien aus, die den Zuordnungen 
von Profilen zu Modellen zugrunde liegen: 

»Heuristics and stereotypes are fallible by definition and so are the computeri-

sed variants in the form of the profiles. Therefore, in the case of automated 

decision making about individuals on the basis of profiles, transparency is re-

quired with respect to the relevant data and the rules (heuristics) used to draw 

the inferences. This allows the validity of the inference to be checked by the 

individual concerned, in order to notice and possibly remedy unjust judg-

ments.« (Ebd.: 298) 

Auf welcher Ebene Nutzern der Zugang zu automatisierten Verda-
tungspraktiken gewährt wird, spielt demnach eine Rolle für die Fra-
ge, inwiefern sie diesen Praktiken gegenüber eine Verhandlungspo-
sition einnehmen können. Während eine partielle Öffnung noch zu 
ihrer Einbindung in das Werbesystem beitragen kann, erscheint ei-
ne komplette Offenlegung der Heuristiken eher geeignet, diese Ein-
bindung zu umgehen. Wie Leenes selbst jedoch anmerkt, erscheint 
ein solcher Schritt bei Unternehmen wie Google kaum realistisch. 
Denn neben den Nutzerdaten und den bereits aus den aggregierten 
Nutzerdaten konstruierten Modellen stellen diese Heuristiken die 
eigentliche Grundlage der Wertschöpfung in diesen Unternehmen 
dar. Solange sich die Informations-Asymmetrie zwischen den »data 
owners« und den »data controllers« somit ökonomisch verwerten 
lässt, erscheinen die Aussichten für die Stabilisierung des Akteurs-
verbunds der Nutzer wenig vielversprechend. 
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MODULATION

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Annahme, dass das Bild der 
›Supermacht‹ Google der Komplexität der Machtverhältnisse im Be-
reich der Suchmaschinen nicht gerecht wird. Auf der theoretischen 
Ebene wurde ein relationales Machtkonzept entwickelt, das sich 
jenseits von mechanistischen Vorstellungen verortet und damit eine 
differenziertere, weniger vereinheitlichende Analyse von Machtver-
hältnissen ermöglicht. Grundgedanke der Analyse war, dass die 
Ausrichtung bestimmter Machtverhältnisse nicht als gegeben ange-
nommen werden kann, sondern dass gerade die Stabilität von sozio-
technischen Beziehungen als erklärungsbedürftig betrachtet werden 
muss. Auf diese Weise konnte am konkreten Material ein Feld von 
Relationen erschlossen werden, das durch Verhandlungen, Assozia-
tionen und wechselnde Dynamiken der Reversibilität gekennzeich-
net ist. 

Ein abschließender Versuch, diese Erkundungen auf einen ein-
zigen Nenner zu bringen, würde Gefahr laufen, hinter die erbrach-
ten Differenzierungsleistungen zurückfallen und letztlich doch die 
zentrale Machtinstanz zu re-installieren. Wenn im Folgenden ein-
zelne Stränge noch einmal gesondert hervorgehoben werden, so 
sollte dies daher nicht als eine Synthese der gesamten Arbeit ver-
standen werden, sondern als eine Fokussierung auf besonders rele-
vante Entwicklungen im Feld. 

In der Erörterung der Erfassungsmechanismen wurde den dis-
ziplinären Taktiken eine signifikante Rolle zugeschrieben. Diese 
Taktiken zielen darauf ab, dass Inhalte in eine bestimmte, »Google-
freundliche« Form gebracht werden. Durchgesetzt werden die Vor-
gaben durch Kombinationen aus Assoziationen und Sanktionen, 
zurückführen lassen sie sich auf einen eindeutigen Konflikt zwi-
schen dem Handlungsprogramm von Google und dem Anti-Pro-
gramm der Inhalteanbieter. 

Wesentlich komplexere Formen nehmen die Machtverhältnisse 
jedoch an, wenn sich die Handlungsprogramme weniger diametral 
gegenüber stehen. Gerade im Bereich des Rankings und der Werbe-
formen wurde zwischen Google, den Werbetreibenden und den Nut-
zern eine ganze Reihe von Verhandlungspunkten aufgezeigt, die 
sich in subtileren, gouvernementalen Machtverhältnissen abzeich-
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nen. Hier lässt sich Macht nicht allein an Einschränkungen festma-
chen. Statt das Nutzerverhalten zu reglementieren wird es produk-
tiv gemacht, indem es erfasst und in die Konstruktion der Konsu-
mentenmodelle eingebunden wird. 

Eine Gemeinsamkeit der disziplinären und der gouvernementa-
len Formen ist darin zu sehen, dass sie sowohl auf vergangene Sta-
bilisierungsleistungen zurückgehen als auch die Entwicklung zu-
künftiger Relationen an einem bestimmten Handlungsprogramm 
ausrichten. Ein grundlegender Unterschied besteht jedoch in der 
Art und Weise, wie durch diese beiden Arten von Machtbeziehungen 
jeweils »›Ordnungssicherheit‹ und ›Kontinuitätssicherung‹« (Ricken 
2006: 47) hergestellt wird. Während die Disziplin über die Festle-
gung und Durchsetzung einer (vergleichsweise engen) Norm ope-
riert, erlauben gouvernementale Machtverhältnisse wesentlich weit-
räumigere Handlungsspielräume.1 Konkret wurde dies an den Rele-
vanz- und Konsummodellen deutlich, die beim Ranking und Targe-
ting zum Einsatz kommen. Durch die automatisierte Konstruktion 
von Modellen und die Zuordnung der Nutzer zu diesen Modellen 
wird ein System geschaffen, dass auch bei zunehmender Variation 
einen hohen Level an Berechenbarkeit aufrechterhält. 

Folgt man Deleuze (1993) so ist der Kontrast zwischen diesen 
beiden Arten von Machtverhältnissen vor dem Hintergrund eines 
umfangreicheren gesellschaftlichen Wandels zu betrachten. Durch 
den von ihm diagnostizierten Übergang von der Disziplinar- zur 
Kontrollgesellschaft verlieren die rein repressiven Machtmechanis-
men an Bedeutung. Statt über die in der Disziplinargesellschaft 
vorherrschenden »Einschließungen« operiert die Kontrollgesellschaft 
über die »Modulation«. Diesen Unterschied veranschaulicht Deleuze, 
indem er den rigiden »Gußformen« der Disziplinargesellschaften das 
Bild eines flexiblen Siebs gegenüber stellt, »dessen Maschen von ei-
nem Punkt zum anderen variieren«. (Ebd.: 256) 

Im Konzept der Modulation verschränken sich erweiterte Frei-
heitsgrade einerseits und erweiterte Kontrollmöglichkeiten anderer-
seits. Berechenbarkeit lässt sich nicht mehr ausschließlich durch 
Disziplin, d.h. durch die Einschränkung von Handlungsspielräu-
men, herstellen. Neue Technologien der Verdatung ermöglichen es, 
auch irreguläres Verhalten insofern kontrollierbar zu machen, als 
von ihm keine Gefahr mehr für die Kontinuität des Systems ausgeht 
oder dieses sogar im Sinne des Systems produktiv gemacht werden 
kann. Die technischen Voraussetzungen für diese Art der Kontrolle 

                                               

1  Vgl. zu den beiden Operationsweisen sowie zur Rolle der Verdatung in die-
sem Zusammenhang auch die Aufteilung in Proto-Normalismus und flexi-
blen Normalismus bei Link (2006). 



Modulation 

231

bilden zwei Mechanismen, die im Verlauf der Untersuchung schon 
mehrfach zur Sprache kamen: Feedback und Modellierung. 

Feedback und Modellierung 

Der Begriff »Relevance Feedback«, mit dem die Informationswissen-
schaft Rückmeldungen der Nutzer an die Suchmaschine bezeich-
nen, deutet bereits an, dass sich hier Bezüge zur Kybernetik her-
stellen lassen. Im kybernetischen System bildet das Feedback die 
Grundlage für die Adjustierung der Steuerung im Hinblick auf ein 
vorgegebenes Ziel. Einer der Kerngedanken ist hier, wie Pias (2004: 
325) aufzeigt, die Idee einer Steuerung ohne Gleichschaltung: »Ky-
bernetische Arrangements fangen noch jede Abweichung ein und 
machen die Unruhe der Devianz für ihre Ziele produktiv. Kybernetik 
ist eine Regierung, die von der Störung und permanenten Krise lebt, 
an der sie sich stabilisiert.«2

Verfolgt man diesen Gedanken weiter zu den konkreten Marke-
tingmaßnahmen, mit denen die Förderung des Konsums vorange-
trieben wird, so lässt sich mit Arvidsson (2004) feststellen, dass 
Abweichungen auch hier nicht mehr als Hindernis für die Adressie-
rung von Kunden, sondern als Quelle für die Ausgestaltung von 
Werbemaßnahmen betrachtet werden: »No longer strictly about con-
taining complexity, marketing is becoming a practice in which the 
socialized production of ideas, innovations and ›content‹ is appro-
priated and valorized.« (Ebd.: 467) 

Durch den ständigen Input an Nutzerdaten kann sich das Sy-
stem flexibel an neue Bedingungen anpassen, Abweichungen inte-
grieren und dabei weiterhin auf das Ziel des erhöhten Konsums 
hinsteuern. Für das Marketing bedeuten derartige Möglichkeiten 
einen deutlichen Zuwachs an Effizienz. Während die zunehmende 
Ausdifferenzierung von Lebensstilen für das traditionelle Marketing 
ein Problem darstellte, da es auf die Identifizierung und Adressie-
rung von homogenen Gruppen angewiesen war (vgl. Haggerty/ 
Ericson 2000), ermöglicht die Integration von Abweichungen durch 
Feedback-Schleifen in zunehmendem Maß ein »marketing to the 
unmassed«. (Hespos 2008: 149) 

Voraussetzung für diese Erhöhung der Flexibilität ist jedoch ne-
ben der Erfassung der Nutzerdaten der zweite technische Mecha-
nismus der Modellierung. Erst die Zusammenführung der individu-
ellen Nutzerdaten und die darauf folgende Analyse im Hinblick auf 

                                               

2  Kritisch jedoch zu dieser Position allgemein sowie konkret zu Pias: Schrö-
ter (2006). 
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Musterbildungen erlaubt die dynamische Konstruktion von Model-
len. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu den herkömmli-
chen, manuell erstellten Kategorien des Marketings. Waren diese 
noch wesentlich rigider konstruiert und somit stärker an den diszi-
plinären »Gußformen« angelehnt, so liegt die automatisierte Modell-
konstruktion näher beim flexiblen »Sieb« der Modulation. 

Die Modelle, die beim Ranking und Targeting zum Einsatz kom-
men, sind darauf angelegt, für ein bestimmtes Segment von Nutzern 
eine ›normale‹ Relevanzbewertung oder ein ›normales‹ Konsumver-
halten abzubilden. Durch die automatisierte Zuordnung individuel-
ler Nutzerdaten zu diesen Modellen – ihre Verwendung als »formula« 
(Crandall 2008) – schaffen sie Berechenbarkeit. Je größer die Über-
einstimmung zwischen Nutzerdaten und Modell, desto größer wird 
die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass die Relevanzbewertung 
oder das Konsumverhalten dem abgespeicherten Profil entsprechen 
wird. 

Die Kriterien, auf denen ihre Zuordnung zu Modellen beruht, 
bleibt den Nutzern in den allermeisten Fällen verborgen. Die Dele-
gation ihrer Entscheidungen an das System erfolgt damit unbe-
wusst. Solange die Selektion durch die Maschine nicht zu restriktiv 
ist, gibt es für die Nutzer zudem keinen Anlass, ihre Entschei-
dungsautonomie in Frage zu stellen.3 So erlauben es die Modelle, 
eine bestimmte Auswahl von Konfigurationen zur Verfügung zu stel-
len, die von Nutzerseite nicht als Fremdsteuerung wahrgenommen 
werden, obwohl sie im Hinblick auf Ranking und Targeting ein ho-
hes Maß an Kontrolle beinhalten. 

Die Nutzer sind somit durch Feedback und Modellierung auf 
zwei verschiedene Arten in das System eingebunden: Zum einen lie-
fern sie das Datenmaterial, das die Basis für die automatisierte 
Konstruktion der Modelle bildet. Zum anderen werden ihre indivi-
duellen Daten durch die Zuordnung zu den Modellen klassifiziert 
und sie damit als Nutzer bzw. Konsumenten in gewisser Hinsicht 
konfiguriert. Ihnen wird eine bestimmte Auswahl von Optionen zur 
Verfügung gestellt, ohne dass sie die Kriterien für diese Zuordnung 
in Frage stellen können.4

Wie vor allem im zweiten Teil der Untersuchung deutlich wurde, 
sind Erfassung, Modellkonstruktion und Zuordnung auf die Mini-
mierung finanzieller Risiken hin ausgerichtet. Durch die Automati-
sierung dieser Momente und deren Ausweitung auf größere Nutzer-

                                               

3  Vgl. auch Korczynski/Ott (2006), die dieses Phänomen auf allgemeiner 
Ebene an der Metapher eines Restaurantmenus veranschaulichen. 

4 Eine ähnliche Ebenendifferenzierung findet sich bei Lazzarato (2008) der 
die Begriffe »Indienstnahme« und »Unterwerfung« verwendet. Vgl. auch 
Langlois (2008: 257f.), die sich auf Lazzarato bezieht. 
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kreise konnte Google in dieser Hinsicht eine Steigerung der Effizienz 
erreichen, was für die Werbetreibenden in einer Reduzierung der 
Streuverluste resultiert. Aus dem finanziellen Reservoir, das diese 
Effizienzsteigerung zustande bringt, schöpft Google seine beträchtli-
chen Gewinne. 

Wenn jedoch die Nutzer durch ihre Einbindung als Datenliefe-
ranten einerseits und als Ziel der Werbemaßnahmen andererseits 
die eigentliche Basis dieser Wertschöpfung ausmachen, stellt sich 
die Frage, wie ihre Teilhabe an diesem System zu konzeptualisieren 
ist. Ein möglicher Zugang findet sich bei Haggerty/Ericson (2000), 
die argumentieren, dass sich die Schaffung von Mehrwert zuneh-
mend von der Warenproduktion durch Arbeit ablöst. Eine neue 
Quelle der Wertschöpfung bildet die Aggregation von Daten – »the 
surplus information that different populations trail behind them in 
their daily lives«. (ebd. 2000: 615). 

Dieser Aspekt der Wertschöpfung gibt für andere Kommentato-
ren Anlass, die Rolle der Nutzer als Arbeitende zu fassen. So brin-
gen Coté/Pybus (2007), konkret auf Google bezogen, das Konzept 
der »immateriellen Arbeit« in Anschlag, wie es u.a. bei Hardt/Negri 
(2000) und Gorz (2005) entwickelt wird: 

»Google’s ›AdSense‹ […] is also emblematic of immaterial labour 2.0 because 
every time the user submits a search topic, it accretes – like surplus labour – in 
the Google database and in turn microtargets an advertisement tailored not on-
ly to that particular user but to that specific search. This is a key element of the 
›architecture of participation‹ that is built into social networks which not only 
intensifies a personalized experience more adequate to the construction of 
subjectivities therein, but it also facilitates discrete capital relations.« (Co-
té/Pybus 2007: 100f.) 

Kerngedanke ist hierbei, dass immer weitere Bereiche des Lebens in 
den Prozess der Wertschöpfung einbezogen werden, was eine Erwei-
terung des Begriffs Arbeit selbst nahe legt. Ein solchermaßen erwei-
terter Arbeitsbegriff erscheint in diesem Zusammenhang ertrag-
reich, weil er ein Bewusstsein für die Tatsache schafft, dass auch 
minimalste Formen der Interaktion mit kommerziellen Systemen im 
Netz die Basis von Wertschöpfungsketten bilden – ein Aspekt der 
angesichts der Transparenz und Nutzerfreundlichkeit der Interfaces 
leicht in Vergessenheit zu geraten droht. 

Offen bleibt bisher allerdings die Frage, welche Arten von Sub-
jektivitäten sich aus diesen Konstellationen herausbilden können. 
Lassen sich in den ephemeren Transaktionen und Interaktionen im 
Netz Ansatzpunkte für Entwicklungen finden, die mit Arbeitskämp-
fen im Bereich der Produktion vergleichbar wären? Oder sind die 
Nutzer, wie Jarrett (2008) diagnostiziert, im Web 2.0 zu einer »ab- 
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sence of agency« verdammt? In der Untersuchung kam eine Reihe 
von Taktiken zur Sprache, die z.B. der Verhinderung oder Störung 
von Datenflüssen gelten, und insofern geeignet sind, zur Entwick-
lung einer widerständigen Praxis beizutragen. Inwiefern sich diese 
singulären Techniken zu einer »Maschine als sozialer Bewegung« 
(Raunig 2008) verketten können, wird sich jedoch erst anhand zu-
künftiger praktischer und theoretischer Erkundungen feststellen 
lassen.

Schluss

An Google führt heute kein Weg mehr vorbei. Sei es bei der Suche, 
bei der Werbung oder bei der Internetnutzung schlechthin – Googles 
Technologie ist tief in die Infrastruktur des Webs integriert und er-
fasst an unzähligen Punkten das Verhalten der Nutzer. Der Ein-
blick, den Google dadurch in das Leben vieler Menschen erhält, gibt 
Anlass zur Besorgnis. Gleichzeitig herrscht jedoch eine weit verbrei-
tete Ratlosigkeit, was angesichts dieser Situation zu tun ist. Regu-
lierung, Aufklärung oder die Förderung technischer Alternativen – 
bisher sind noch so gut wie alle Ansätze an der Bequemlichkeit der 
Nutzer gescheitert. 
 Auch dieser Band zeigt nicht den ultimativen Lösungsweg auf, 
er liefert keine zukunftsweisende Entwürfe oder konkrete Hand-
lungsempfehlungen. Was er stattdessen bietet ist eine detaillierte 
Untersuchung und Benennung von Machtverhältnissen. Dahinter 
steht die Vorstellung, dass erst diese Analyse eine Basis für konkre-
te Überlegungen zu Handlungsoptionen schaffen kann. Erst die 
eingehende Untersuchung eröffnet den Blick auf Faltungen, die 
noch nicht reversibel geworden sind und damit einen Ansatzpunkt 
für Verhandlungen bieten. 

Der zentrale Beitrag der Untersuchung ist somit in der Entwick-
lung eines Machtkonzepts zu sehen, das medienwissenschaftlich 
und techniksoziologisch verankert ist und eine neue Perspektive auf 
die Frage der Macht im Suchmaschinenbereich schafft. Die Be-
trachtung der Technik als Raum mikropolitischer Aushandlungen 
erlaubt die Verortung von Macht jenseits herkömmlicher technik- 
oder sozialdeterministischer Zugänge. 

Neben der Entwicklung des theoretischen Modells ist ein zweiter 
wichtiger Beitrag in der systematischen Erschließung und Analyse 
der technischen Infrastruktur der Suchmaschine Google zu sehen. 
Durch den Fokus auf die Interaktionen zwischen Betreibern, Nut-
zern, Werbetreibenden und Inhalteanbietern konnten die jeweiligen 
Strategien und Taktiken identifiziert und präziser herausgearbeitet 
werden. An diese Erkenntnisse können weitere Untersuchungen im 
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Suchmaschinenbereich anknüpfen, gleichzeitig ist aber auch zu 
überlegen, wie der entwickelte Machtbegriff für die Analyse anderer 
medientechnologischer Bereiche fruchtbar gemacht werden kann. 

Hervorzuheben ist schließlich eine zentrale theoretische Wei-
chenstellung. Kerngedanke der Arbeit ist, dass eine allein auf den 
Souverän fokussierte Machtanalyse Gefahr läuft, die Interaktionen 
der Akteure aus dem Blick zu verlieren. Vor diesem Hintergrund 
verfolgt die Untersuchung konsequent das Ziel einer Dezentrierung 
der Machtanalyse. Selbst ein dominanter Akteur wie Google wird 
nicht als Ursprung intentional ausgerichteter Steuerung betrachtet, 
sondern als vorläufiges Resultat von Verhandlungen und Assoziati-
onsbestrebungen.

Damit verändert sich auch der Blick auf das konkrete Phäno-
men: Die zunehmende Bedeutung der Werbung für das Unterneh-
men Google wird nicht als eine intentionale Strategie interpretiert, 
die intern von langer Hand vorbereitet wurde. Stattdessen ist 
Googles Wandel von der Suchmaschine zum Werbesystem vor dem 
Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Konfigurationen zu be-
trachten. 

Das Werbesystem Google stellt die vorerst effizienteste Lösung 
für ein Dilemma des Marketings dar: Angesichts zunehmender ge-
sellschaftlicher Differenzierung klaffen die Klassifikationssysteme 
des Marketings und die Lebenswelten der präsumtiven Konsumen-
ten immer stärker auseinander. Es bedarf einer neuen Form der 
Komplexitätsreduktion, die dynamischere und flexiblere Klassifika-
tionen erlaubt, gleichzeitig aber nicht die Kontrolle aus der Hand 
gibt.

Im Rückblick lässt sich die Geschichte kommerzieller Medien 
somit auch als eine Geschichte des Marketings im Übergang von 
der Disziplin zur Modulation lesen. Die Chancen auf finanzielle Er-
träge wachsen, je eher eine Medientechnologie in der Lage ist, Fle-
xibilität und Berechenbarkeit zu kombinieren. Heute leistet dies 
Google, morgen könnten es aber auch völlig andere Verfahren sein. 

Insofern schärft die hier verfolgte Perspektive den Blick für das 
Maschinische der sozialen und technischen Konstellationen. Statt 
sich an den zentralen Akteuren blind zu starren richtet sich der 
Blick auf die Mechanismen, in denen diese Akteure zur Arbeit ge-
bracht werden. Letztlich wird es jedoch an den Nutzern liegen, den 
Wert ihrer Arbeit zu erkennen und die Maschinen in ihrem Sinne zu 
konfigurieren. 
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