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1.

Einleitung

Partizipation ist in Forschung und Lehre zunehmend ein gefragtes Gut. Partizipation in der Forschung
bedeutet das Einbinden von Laien in den Prozess der Erkenntnisgewinnung, sei es bei der Generierung
neuer Forschungsfragen oder bei der Erhebung und Auswertung von Datenmaterial. Dabei zielt
Partizipation aus Sicht der Forschenden darauf ab, die Kreativität und das Arbeitspotenzial der
Teilnehmenden für die Forschung zu erschließen. Partizipation in der Lehre bedeutet Studierendende
durch aktivierende Elemente stärker in die Bearbeitung von Lernmaterial einzubeziehen. Ziel der
Lehrenden ist es hier, einen höheren oder nachhaltigeren Lerneffekt zu erzeugen. In unserem Projekt
„Datenspuren“ haben wir Partizipation in Forschung und Lehre miteinander verbunden und ein
Vorgehen ausprobiert, dass wir als Crowd Science mit didaktischem Anspruch bezeichnen. In diesem
Bericht legen wir unseren Ansatz dar, beschreiben ausführlich unsere Vorgehensweise und geben
Hinweise auf bestehende Herausforderungen in diesem Prozess. Auf diese Weise soll einerseits eine
kritische Beurteilung des Ansatzes von Crowd Science mit didaktischem Anspruch ermöglicht und
andererseits praktische Hilfestellung für zukünftige Crowd‐Science‐Projekte geleistet werden.

1.1 Crowd Science – Partizipation in der Wissenschaft
Die Digitalisierung ist seit ihren Anfängen mit dem Postulat verbunden, sie würde neue Formen der
gesellschaftlichen Partizipation ermöglichen und damit letztlich zu einer Demokratisierung aller
möglichen Aspekte unseres sozialen Zusammenlebens beitragen (Dickel, Franzen 2016; Marres 2018).
Empirisch realisierte sich dies allerdings nicht, sondern es zeigte sich vielmehr, dass die Etablierung
digitaler Infrastrukturen zu einer graduellen Ausweitung der Zurückverfolgbarkeit, Analysierbarkeit
und Manipulierbarkeit von Teilhabe führte (Marres 2018: 158). Während sich also das kulturelle und
politische Ideal nicht realisierte, änderten sich doch die konkreten Ausgestaltungen von
Partizipationsmöglichkeiten (Marres 2018: 158). Jene Änderungen wirken auf das Feld der
Wissenschaft im Allgemeinen und der Soziologie im Speziellen ein und führen etwa zu der Frage
»Brauchen wir eine Soziologie des Digitalen?« (Philipps 2017) und der damit verbundenen Forderung
einer »Digital Sociology« (Marres 2018). Die neuen Partizipationsmodi sind dabei in zweierlei Weise
für die soziologische Forschung relevant: zum einen fallen hierdurch neue Daten über die Partizipation
von Individuen in Gesellschaften an, zum anderen eröffnen sich durchaus neue Möglichkeiten für die
Teilhabe an der Erkenntnisproduktion über Gesellschaften (Marres 2018: 159). Ein spezifischer Modus
dieser Erkenntnisproduktion wird als Crowd Sourcing, Citizen Science oder Crowd Science bezeichnet.
Im Folgenden sprechen wir von Crowd Science. Folgt man Franzoni und Sauermann (2014), so zeichnen
sich Crowd‐Science‐Verfahren üblicherweise durch zwei Charakteristika aus: die Teilhabe an einem
entsprechenden Projekt steht einer großen Anzahl an möglichen Teilnehmenden offen und
intermediäre Inputs, wie etwa Daten oder Codierungen, werden diesen Teilnehmenden zur
Bearbeitung zugänglich gemacht. Bekannte Beispiele für solche Crowd‐Science‐Ansätze finden sich
überwiegend in den Naturwissenschaften, zum Beispiel »Foldit« oder »Galaxy Zoo«. Aber auch in den
Digital Humanities wurde dieses Verfahren bereits mehrfach angewandt (Dickel, Franzen 2016;
Franzoni 2014). Aktuelle Crowd‐Science‐Verfahren rücken vor allem einen logistischen Aspekt der
Teilhabe in den Vordergrund: So wird über eine digitale Plattform die Teilhabe an Wissenschaft
organisiert und eröffnet damit neue Dimensionen der Skalierbarkeit und Reichweite. Von
Teilnehmenden wird erwartet, dass sie vordefinierte Wissensaufgaben übernehmen, deren Inhalt und
Horizont der Problemlösung zuvor von einem wissenschaftlichen Forschungsteam abgesteckt wurden
(Dickel, Franzen 2016). Insofern werden sie als wissende Subjekte verstanden, aber von ihnen wird
nicht erwartet, einen aktiven epistemischen Beitrag zum Erkenntnisgewinn zu leisten (Hacklay 2013).
Die Teilnehmenden werden also als Forschungsarbeitende integriert, aber weniger als Autoren neuen
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Wissens (Marres 2018: 168). Insgesamt können Crowd‐Science‐Verfahren dazu beitragen, bisher
schwer erreichbare Wissensbestände zugänglich und bearbeitbar zu machen. Die Möglichkeit, an
aktueller Forschung direkt teilhaben zu können, wirkt sich dabei motivierend aus (Franzoni 2014:
11ff.). Crowd‐Science‐Verfahren bergen gleichsam organisatorische und technische
Herausforderungen in sich, da es gilt, die entsprechenden Projekte und teilnahmewilligen Personen
zusammenzuführen und diese Personen zu motivieren, Aufgaben zu definieren und die Beiträge der
Teilnehmenden zu integrieren (Franzoni 2014: 13ff.; Scheliga et al. 2018).

1.2 Crowd Science mit didaktischem Anspruch
Eher weniger beachtet ist bislang, dass die Teilnahme an einem Crowd‐Science‐Projekt eine wertvolle
Lernerfahrung darstellen kann (Vallabh et al. 2016). Diese beschränkt sich nicht nur auf den zu
erforschenden Gegenstand, sondern erstreckt sich auch auf die Erfahrung einer Mitwirkung am
Forschungsprozess an sich. Die Teilnehmenden erhalten Einblick in eine vorformulierte
Forschungsfrage, das ausgewählte Datenmaterial, die Art und Weise der Datenerhebung, die Güte und
Qualität der Daten, die Aufbereitung des Materials und zum Teil auch die erzielten Ergebnisse. Teilhabe
an der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion in Form von Crowd Science beinhaltet also einen
didaktischen Aspekt. Wir schlagen vor, dass dieser Aspekt durch eine entsprechende Rahmung
ausgebaut werden kann und auf diese Weise Lerneffekte gesteigert werden könnten. Für eine solche
didaktische Rahmung von Crowd Science bietet sich intuitiv ein Online‐Lehre‐Format an (Kergel,
Heidkamp 2016; Welz 2008). Teilnehmende erhalten online eine Lehreinheit, die sie auf die
Lernerfahrung vorbereitet, sie für den Forschungsprozess und seinen Kontext sensibilisiert und für die
anstehende Aufgabe qualifiziert. Eine solche Online‐Lehreinheit erlaubt es – zumindest theoretisch –
den inhärenten Anspruch an Skalierbarkeit aufrechtzuerhalten, und fügt sich in die entsprechende
digitale Plattformumgebung ein.
Durch die Kopplung von Crowd Science und Online‐Lehre entsteht eine spezifische Spielart der
Partizipation an wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion, die wir als Crowd Science mit didaktischem
Anspruch bezeichnen. Die Teilnehmenden sind Lernende, die über eine digitale Infrastruktur
Wissenseinheiten zeitlich und örtlich flexibel konsumieren (Kepser 2010), sich dadurch qualifizieren
und sich dann selbständig im Internet im Forschungsauftrag bewegen. Sie formen eine Online‐
Gemeinschaft, die den Forschungsprozess vorantreibt und sich über das Internet austauschen kann.
Die Lehrenden werden zu Anbietenden der digitalen Wissenseinheiten, zu Bereitstellenden der
Themen und Suchaufträgen, sie werden zu Ansprechpersonen der Online‐Gemeinschaft und
moderieren diese. Dabei stellen sich die Fragen des Zuschnitts einer Aufgabe und der Organisation der
Teilhabe unter anderen Vorzeichen, da es nun gilt, eine Passung zwischen Lehreinheit und
Forschungsaufgabe herzustellen, sehr unterschiedliche Motivationen zu integrieren und schließlich
das Lern‐ und Forschungsangebot technisch zu realisieren. Im besten Fall können dadurch die positiven
Effekte von Crowd Science um erzielte Lerneffekte ergänzt werden und Teilnehmende von der
Erfahrung angewandter Forschung profitieren. Im schlechteren Falle fühlen sich Teilnehmende durch
den zusätzlichen Lernaufwand überstrapaziert und es entsteht ein Gefühl der Ausbeutung, vor allem
wenn das eigene Interesse und der Lernerfolg die abverlangte Mitarbeit nicht aufwiegen (Euler 2005).
Crowd Science mit didaktischem Anspruch stellt im Hochschulkontext eine digitale Variante
forschenden Lernens dar. So wird ein didaktisches Format bezeichnet, in dem sich Studierende selbst
aktiv in eine forschende Situation begeben sollen (Euler 2005). Es eröffnet damit eben nicht nur für die
Forschung neue Optionen, sondern auch für die Lehre. Forschendes Lernen zielt darauf ab,
wissenschaftliche Neugier, Reflexionsfähigkeit und methodisch‐analytisches Denken der Studierenden
zu wecken und zu schulen (Huber 2014). Diese digitale Variante forschenden Lernens lässt sich flexibel
in unterschiedliche Veranstaltungsformate integrieren und könnte damit zusätzlich neben der
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verbreiteten Form der ein‐ oder mehr‐semestrigen Lehrforschungsprojekten (Kühl 2009) in der Lehre
verankert werden. Denn gerade in der soziologischen Hochschullehre ist der Anspruch weit verbreitet,
dass Studierende ein tiefgehendes Verständnis des Forschungsprozesses erlangen sollen.

1.3 Projekt und Projektziele
In unserem Projekt »Datenspuren«1 haben wir eben diese Kopplung von Crowd Science und Online‐
Lehre gewagt. Konkret haben wir eine Plattform entwickelt, auf der Studierende im Umgang mit
digitalen Daten geschult wurden und sich anschließend im Forschungsauftrag mit diesen
auseinandersetzten. Dabei war die Aufgabe an unsere laufende Forschung zu Unternehmertum
gebunden, zu dem die Studierenden im Sinne von Crowd Science aktiv beitrugen. Abbildung 1 illustriert
die Verbindung von Online‐Lehre und Crowd‐Science in der Plattform „Datenspuren“.

Abbildung 1 Aufbau der Plattform „Datenspuren“

Ausschlaggebend für das Projekt war ein forschungspraktisches Problem, das wir mit einer Leerstelle
in der sozialwissenschaftlichen Methodenausbildung verbunden haben. Letztendlich gestaltete sich
unser Crowd Science mit didaktischem Anspruch wie folgt: Studierende konnten sich auf einer eigens
erstellten Online‐Plattform über das Projekt informieren und sich bei Interesse registrieren. Es folgte
eine 45‐minütige videobasierte Online‐Lehreinheit über digitale prozessproduzierte Daten.
Anschließend erfolgte ein Kurztest, um den Leistungsstand der Studierenden abzufragen. Mit Bestehen
des Tests erhielten die Studierenden ein Zertifikat. Der Aufgabenbereich wurde freigeschaltet und die
Studierenden konnten beginnen, Rechercheaufgaben auszuwählen. Sie erhielten Informationen zu
den Namen von Personen, die gemeinsam ein Unternehmen gegründet haben. Aufgabe war es, die
sozialen Beziehungen zwischen diesen Personen auf der Firmenwebseite und in Zeitungsartikeln zu
recherchieren. Die gefundenen Quellen und Informationen sollten in eine entsprechende
Eingabemaske eingepflegt werden. Organisiert als Wettbewerb, erhielten die Teilnehmenden für die
recherchierten Informationen Punkte. Die Studierenden mit den meisten Punkten gewannen nach
Platzierung gestaffelte Geldpreise, wobei insgesamt 3.000 € ausgeschüttet wurden und der erste Platz
im Einzelwettbewerb mit 300 € dotiert war.
1

Das Projekt Datenspuren ist ein Teilprojekt der Forschungsgruppe „Entrepreneurial Group Dynamics an der
Technischen Universität Berlin www.entrepreneurialgroupdynamics.de; gefördert von der VolkswagenStiftung
(20172021).

6

Das Projekt „Datenspuren“ hatte einen explorativen Charakter und verfolgte mehrere Ziele:
(1) Wir wollten eine möglichst hohe Zahl an Studierenden und Lehrenden für dieses Format
begeistern.
(2) Wir wollten die Tragfähigkeit von Crowd Science mit didaktischem Anspruch in der Praxis
testen und das Konzept weiterentwickeln.
(3) Wir wollten qualitativ hochwertige Daten für unsere Forschung gewinnen.

1.4 Ausblick auf den Bericht
Der vorliegende Bericht beschreibt, wie wir den Ansatz des Crowd Science mit didaktischem Anspruch
in dem konkreten Projekt „Datenspuren“ entwickelt und ausgestaltet haben. Wir gehen ausführlich
auf die konzeptionellen Entscheidungen, technische Umsetzung und praktische Implementierung im
Feld ein.
Kapitel 2 des Berichts bietet einen kompakten Überblick über die Chronologie des Projektes
„Datenspuren“. Dabei weisen wir auf die unterschiedlichen Arbeitspakete sowie ihrer Reihenfolge und
Dauer hin, die in der Konzeption und Umsetzung des Projektes angefallen sind.
In Kapitel 3 betrachten wir das Element des Crowd Science. Dem üblichen Ablauf in der Konzeption
von Crowd‐Science‐Projekten folgend, gehen wir auf die Forschungsfrage, das Forschungsteam, das
Datenmaterial, die Zielgruppe an Teilnehmenden, die Darstellung des Datenmaterials gegenüber der
Zielgruppe, die Recherche und Eingabe der Daten sowie die Kontrolle der Daten ein.
In Kapitel 4 gehen wir dann ausführlich auf das Element der Online‐Lehre ein. Wir legen die Zielgruppe,
und Inhalte unserer Online‐Lehreinheit ebenso dar, wie die technische Produktion der Videos und die
Ausgestaltung des Online‐Tests. In unseren Ausführungen heben wir insbesondere die Verbindungen
zum Element des Crowd Science hervor, die unsere Entscheidungen wesentlich beeinflusst haben.
Kapitel 5 führt einen Exkurs zu Gamifikation an. Spielelemente werden sowohl in der Online‐Lehre als
auch im Crowd Science als Motivationsinstrument eingesetzt. Auch im Rahmen unseres Projektes
„Datenspuren“ haben wir diese Option intensiv diskutiert, mussten dann jedoch aufgrund von
Beschränkungen in der technischen Umsetzung größere Abstriche hinnehmen.
In Kapitel 6 gehen wir schließlich auf die praktische Implementierung der Plattform „Datenspuren“ ein.
Dies beinhaltet die technische Umsetzung inklusive Software‐Lösung, die Funktionalität der Plattform,
die Umsetzung der Spielelemente in Form eines Wettbewerbes und schließlich die Kosten der
Plattform.
Kapitel 7 erläutert die Wege und Strategien der Rekrutierung von Teilnehmenden und reflektiert
kritisch über die Ergebnisse dieser Maßnahmen.
Der Bericht endet schließlich mit einer Reflexion des Erfolges bzw. Misserfolges des Projektes mit Blick
auf das Erreichen unserer Projektziele (Kapitel 8).
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2.

Chronologie

Das Projekt »Datenspuren« haben wir im Zuge der Forschungsgruppe »Entrepreneurial Group
Dynamics« von 2017 bis 2019 durchgeführt. Die Idee dafür entstand schon einige Jahre zuvor und
stellte eine potenzielle Lösung für ein forschungspragmatisches Problem dar: Es sollten Informationen
über Unternehmerinnen und Unternehmer aus verschiedenen, öffentlichen und online verfügbaren
Quellen (zum Beispiel Firmenwebseiten, Zeitungsartikel, Social Media, Registerdaten) recherchiert und
zu einem robusten Datensatz zusammengeführt werden. Dies gelingt auch in Zeiten compu‐
tergestützter Verfahren aufgrund nicht standardisierter Formate und der Interpretationsbedürftigkeit
der Daten nur eingeschränkt. Diese relativ voraussetzungsreiche Aufgabe sollte deshalb mittels eines
Crowd‐Science‐Ansatzes umgesetzt werden. Die Aufgabe eignet sich aber gleichzeitig dazu, für die
Besonderheiten digitaler, prozessproduzierter Daten zu sensibilisieren, über ihre Güte und Nutzbarkeit
für sozialwissenschaftliche Forschung zu reflektieren und Recherchetechniken zu erlernen. So haben
wir Studierende der Sozialwissenschaften als »Crowd« für diese Aufgabe identifiziert und Crowd
Science mit didaktischem Anspruch zum Gegenstand eines eigenen Projektes gemacht, das explorativ
Crowd Science als eine Form digitalen, forschenden Lernens austesten sollte.
Die hier dargestellte Timeline (Abb 2.) verdeutlicht den Ablauf und die Dauer einzelner Arbeitspakete,
die wir im Rahmen des Projektes „Datenspuren“ absolviert haben (mit Ausnahme der
Evaluationsphase).

Abbildung 2 Timeline Projekt „Datenspuren“
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Konzeption und Pilotphase (A)
Die Konzeption für das Projekt „Datenspuren“ begann im Jahr 2015 als Teil eines Freigeist‐Antrages für
die Forschungsgruppe „Entrepreneurial Group Dynamics“ von Isabell Stamm. Dem Vorbild der
Forschung zu der Entwicklung von Unternehmenspopulationen (Carroll, Hannan 2000; Hannan,
Freeman 1988; Haveman, Khaire 2004) folgend, sollten auf Basis von öffentlich zugänglichen Quellen
die soziale Komposition von Gründungsteams zum Zeitpunkt der Gründung sowie ihre Verlaufsbahn
nachgezeichnet werden. Diese Aufgabe stellt auch in Zeiten von computergestützten Verfahren der
Datenextraktion und ‐anreicherung eine große Herausforderung dar. Gleichzeitig bietet die Recherche
dieser Fälle ein Lernpotenzial für den Umgang mit prozessproduzierten, digitalen Daten – ein Bereich,
der zu diesem Zeitpunkt noch eine Leerstelle im soziologischen Lehrcurriculum markierte. Die
Konzeption des Projektes sah also von Beginn an eine Kombination von Crowd Science und Online‐
Lehre vor. Diese Verbindung haben wir nach Bewilligung des Projektes immer weiter konkretisiert und
letztlich explorativ ausgetestet.
Anfang 2017 haben wir uns zunächst intensiv mit der Ergiebigkeit und Reliabilität unterschiedlicher
digitaler, prozessproduzierter Daten beschäftigt. Im Rahmen einer Pilotstudie, die wir in Kooperation
mit dem Centre for Entrepreneurship an der Technischen Universität Berlin durchgeführt haben,
konnten wir anhand von Fallbeispielen erproben, inwiefern die Nutzung sehr verschiedener Quellen
und Datenformate für unsere Fallrecherche zuträglich war. Wir haben mit unterschiedlichen
Zugangswegen und Recherchetechniken experimentiert und haben Experten für Datenschutzrecht
und forschungsethische Leitlinien konsultiert.
Entwicklung des Curriculums und der Aufgabe (B, C, E)
Parallel zu dieser Pilotstudie haben wir ein Seminar zu »Prozessproduzierten Daten« angeboten, in
dem wir uns gemeinsam mit Studierenden kritisch mit unterschiedlichen Datenarten, ihren Kontexten
und Eignungen für die Forschung auseinandergesetzt haben. Im Zuge dessen haben wir die
Studierenden über unsere Ambitionen, eine eigene Plattform für die Verbindung von Crowd Science
und Online‐Lehre zu schaffen, informiert und mit ihnen erste Rechercheaufgaben bearbeitet.
Gemeinsam haben wir die Inhalte des Seminars sowie den Zuschnitt der Aufgabe bewertet und weiter
verfeinert. Nach dieser Zwischenevaluation haben wir im darauffolgenden Semester das Seminar
optimiert und erneut angeboten. In diesem Durchgang konnten die Studierende bereits mit
Fallmaterial aus unserer laufenden Forschung arbeiten. Das Feedback der Studierenden war zentral
für den finalen Zuschnitt der Aufgabe.
Videoproduktion und technische Umsetzung der Plattform (D, F, G, I)
Anfang 2018 haben wir dann die Entwicklung und Produktion einer videobasierten Lehreinheit
vorangetrieben, die sich insgesamt als sehr aufwändig erwies. Für die am Ende 45 Minuten
umfassenden sieben Videos sind mehrere Monate an Zeit in das Verfassen eines Skriptes, die
Gestaltung, Produktion und Aufbereitung der Videos geflossen.
Parallel dazu haben wir die technischen Grundlagen für unsere Crowd‐Science‐Plattform geschaffen.
Für unser Vorhaben gab es keine bestehende Plattformlösung, mit der Lehrvideos integriert, Aufgaben
zufällig zugewiesen und Informationen eingegeben werden konnten. Deshalb haben wir in einem
aufwändigen und langwierigen Prozess eine Befragungs‐Software für Online‐Panels eingesetzt,
angepasst und eine mehrstufige Webseite als Benutzeroberfläche entwickelt. Eine funktionsfähige
Plattform stand im Sommer 2018 zur Verfügung, die wir anschließend im Rahmen einer Fokusgruppe
evaluiert, überarbeitet und mit einer weiteren Fokusgruppe erneut getestet haben.
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Rekrutierung von Teilnehmenden (H, J, K, N)
Die Werbung für unsere Plattform begann im Herbst 2018 mit einem Projektstand auf dem DGS‐
Kongress in Göttingen. Dort konnten sich Lehrende und Studierende über das Projekt informieren und
die Plattform direkt an einem Laptop ausprobieren. Im Anschluss wurden rund 150 Lehrstühle im
Bereich der empirischen Methoden in der Soziologie und der betriebswirtschaftlichen
Entrepreneurship‐Forschung postalisch angeschrieben. Es folgten zwei Nachfass‐Aktionen – per E‐Mail
und telefonisch –, in denen wir unser Projekt erläuterten. Parallel wurden über die TU Berlin und
Multiplikatoren Pressemitteilungen und Newsfeeds für die sozialen Medien verbreitet. An vier Berliner
Hochschulen haben wir das Projekt zudem persönlich in Lehrveranstaltungen vorgestellt. Darüber
hinaus haben wir einige Gespräche mit Lehrenden geführt, die großes Interesse signalisiert hatten, den
Kurs in ihre Lehre zu integrieren. Für die direkte Ansprache von Studierenden haben wir außerdem
Flyer und Poster an Berliner Universitäten und Hochschulen verteilt bzw. aufgehängt. Zudem posteten
wir entsprechende Beiträge auf unserer eigenen facebook‐Seite und teilten diese bundesweit in
facebook‐Gruppen einschlägiger Fachrichtungen von Hochschulen und Universitäten. Wir schalteten
Anzeigen auf facebook, posteten eine Story auf dem Instagram‐Account der TU Berlin und versuchten
auch, Studierende über geeignete Fachschaftsverteiler zu erreichen.
Praxisphase (L, M, O)
Lehrende und Studierende konnten in zwei Phasen von Januar bis März und von Mai bis Juli 2019
mitmachen. Nach der Online‐Lehreinheit konnten Studierende jeweils für zwei Wochen
Rechercheaufgaben übernehmen, also Informationen für unseren Datensatz und Punkte für den
Wettbewerb sammeln. Lehrende an zwölf Hochschulen und Universitäten erklärten sich bereit, in
ihren Veranstaltungen auf unser Projekt hinzuweisen, aber nur eine Person hat das Projekt direkt in
ihre Lehrveranstaltung integriert. In anderen Fällen hat sich die Integration aufgrund bürokratischer
und zeitlicher Engpässe nicht realisieren lassen. Im Verlauf der ersten Phase registrierten sich
insgesamt 44 Studierende, von denen zwölf die Online‐Lehreinheit inklusive des Tests absolvierten.
Von dieser Gruppe haben schließlich sechs Personen tatsächlich Rechercheaufgaben übernommen.
Aufgrund der fehlenden Konkurrenz erhielten alle Teilnehmenden der ersten Runde auch einen der
Preise aus dem Wettbewerb. In der zweiten Phase registrierten sich 52 Personen zur Teilnahme, von
denen 39 Personen Aufgaben recherchiert haben, aus dieser Gruppe schütteten wir an die zehn
Personen mit den meisten Recherche‐Punkten Preise aus. Insgesamt wurden 300 Fälle (von 1.500
verfügbaren Fällen) unternehmerischer Gruppen recherchiert und wir vergaben Preisgelder in Höhe
von etwa 3.000 €.
Evaluationsphase
Nach Ende der Praxisphase haben wir die recherchierten Fälle gesichtet und ihre Qualität überprüft.
Abschließend haben wir das Projekt im Hinblick auf drei zentrale Zielgrößen ausgewertet, nämlich die
Teilnahme und Teilnahmebereitschaft, die Tragfähigkeit des Konzeptes von Crowd Science mit
didaktischem Anspruch, und schließlich die Qualität der erhobenen Daten. Der vorliegende Bericht soll
unser Projekt möglichst transparent darstellen und auf diese Weise interessierten SozialforscherInnen
die Möglichkeit geben, sich selbst ein Bild über den Erfolg bzw. das Scheitern dieses Projektes zu
verschaffen. Am Ende des Berichtes haben wir einige Hinweise gebündelt, die aus unserer Sicht für die
Durchführung ähnlicher Crowd‐Science‐Projekte zu beachten sind. Darüber hinaus verweisen wir auf
Publikationen, die im Rahmen dieses Projektes entstanden sind und unsere Bewertungen der
Ergebnisse darstellen.
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3.

Crowd‐Science und Forschungskomponente

Konzeptionell verbindet unser Ansatz von Crowd Science mit didaktischem Anspruch eine
Forschungskomponente (Crowd Science) mit einer Lehrkomponente (Online‐Lehre). In diesem Kapitel
legen wir die konzeptionellen Entscheidungen dar, die wir mit Blick auf die Forschungskomponente,
aber unter Rückbezug auf die Lehrkomponente, getroffen haben. Dem üblichen Ablauf in der
Konzeption von Crowd‐Science‐Projekten folgend (Bonney et al. 2009; Scheliga et al. 2018), gehen wir
auf die Forschungsfrage, das Forschungsteam, das Datenmaterial und die Rechercheaufgabe, die
Zielgruppe an Teilnehmenden, die Darstellung des Fallmaterials und die Zugänglichkeit des
Recherchematerials gegenüber der Zielgruppe, die Recherche und Eingabe der Daten sowie die
Kontrolle der Daten ein.

3.1 Forschungsthema und Hintergrund
Die Forschungsgruppe „Entrepreneurial Group Dynamics“ widmet sich einer soziologischen Analyse
unternehmerischen Handelns, die insbesondere die Rolle von Kleingruppen in dem Entwurf und der
Verfolgung unternehmerischer Vorhaben untersucht. Dabei fassen wir unternehmerisches Handeln als
zukunftsorientierte Aktivitätenbündel, die das Schaffen von etwas Neuem beinhalten (Stamm 2020).
Dieses unternehmerische Handeln trägt wesentlich zur Dynamik und Reproduktion der Wirtschaft bei.
Ferner gehen wir davon aus, dass unternehmerisches Handeln kollektives Handeln ist, durch das nicht
nur Unternehmen entstehen und vorangetrieben werden, sondern auch unternehmerische Gruppen
(Stamm et al. 2019). Eine unternehmerische Gruppe besteht aus einer kleinen Anzahl an Personen, die
sich gemeinschaftlich einem unternehmerischen Vorhaben verschrieben haben. Sie verfügen über eine
geteilte Vergangenheit, eine Gruppenkultur und eine antizipierte Zukunft. Solche unternehmerischen
Gruppen können aus Familienmitgliedern, Freunden oder ehemaligen Kollegen bestehen. Innerhalb
der Forschungsgruppe untersuchen wir nun die Verlaufsbahnen, Zukunftsvorstellungen und das Exit‐
Verhalten unternehmerischer Gruppen. Damit leistet die Forschungsgruppe einen wesentlichen
Beitrag dazu soziale Einbettung wirtschaftlichen Handelns besser verstehen und erklären zu können.
Für die Analyse von Verlaufsbahnen unternehmerischer Gruppen besteht die grundlegende Idee darin,
die ursprüngliche Komposition einer unternehmerischen Gruppe zum Zeitpunkt der Unternehmens‐
gründung zu erfassen und dann die Entwicklung der Gruppe im Sinne von Veränderungen der
Gruppenmitgliedschaft und der Rollenverteilung über einen längeren Zeitraum hinweg
nachzuzeichnen. Auf dieser Grundlage können verschiedene Verlaufsmuster und Wendepunkte in den
Verlaufsmustern identifiziert werden. Dem Vorbild einer historischen Soziologie und zahlreichen
Studien in der Organisationsforschung (insbesondere der population ecology and interlocking
directorates) folgend, sollte ein entsprechender Datensatz aus öffentlich zugänglichen Quellen erstellt
werden. Grundsätzlich eigenen sich dafür Informationen aus Einträgen in öffentlichen Registern
(Handelsregister, Gewerbemeldungen), Einträge bei Kreditauskunfteien, Firmenwebseiten, Einträge in
den sozialen Medien, Zeitungsartikel, und vieles mehr.
Die Herausforderung besteht darin, die jeweils relevanten Informationen aus unterschiedlichen
Quellen zu filtern, dabei die Fehleranfälligkeit der jeweiligen Quelle zu reflektieren, und die
Informationen schließlich in einem robusten Datensatz zusammenzufügen. Eine solch komplexe
Vorgehensweise lässt sich trotz der methodischen Fortschritte bei automatisierter Textverarbeitung
und Machine Learning bisher nur teilweise durch computergestützte Verfahren lösen. Die
Ursprüngliche Idee bestand deshalb darin, den kompletten Datensatz mit Hilfe eines Crowd‐Science‐
Ansatzes zu erstellen. Mit Hilfe einer Crowd sollten die Verlaufsbahnen von unternehmerischen
Gruppen im Sinne von Mini‐Fallstudien aufbereitet werden und in einem großen Datensatz
zusammengefügt werden.
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In Anbetracht der erheblichen Risiken, die ein solches Vorgehen mit sich bringt (hohe Anzahl an
Missings, Probleme der Vergleichbarkeit der Quellen, Ungewissheit über die Güte der Recherche im
Crowd Science etc.), haben wir jedoch letztlich eine Variante gewählt, in der wir einen Basisdatensatz
mit halb‐automatisierten Verfahren erstellen und im Zuge des Crowd Science lediglich versuchen
diesen Datensatz durch spezifische, schwer zugängliche und interpretationsbedürftige Daten
anreichern zu lassen. Auf diese Weise wurde der Erfolg unserer Forschung zu den Verlaufsbahnen von
unternehmerischen Gruppen weniger abhängig von dem Erfolg des Crowd Science und wir konnten
unsere Vorstellung des Crowd Science mit didaktischem Anspruch explorativ testen.
Für den Basisdatensatz wurden alle Neueintragungen im Handelsregister in den Jahren 1997, 2002,
2007 und 2012 aus dem Bundesanzeiger extrahiert. Aus dieser Grundgesamtheit haben wir dann eine
zufällige Stichprobe von 2.500 Fällen pro Kohorte (N=10.000) gezogen (siehe auch Weinhardt, Stamm
2019). Für jede dieser Neugründungen haben wir jene Personen identifiziert, die zum
Gründungszeitpunkt als Geschäftsführer oder Gesellschafter tätig waren. Für jeden dieser Fälle haben
wir weitere Informationen über diese Personen und ihre Unternehmen (z.B. Funktion, Anteile,
Branche) direkt aus dem Handelsregister oder aus Datensätzen kommerzieller Datenanbietern (wie
ORBIS, DAFNE oder NORTHDATA), die im Wesentlichen auf Handelsregisterdaten basieren, extrahiert.
Dieser Basisdatensatz enthält Informationen auf Individual‐, Gruppen‐, und Unternehmensebene und
umfasst bis zu zwanzig Jahre. Dieser innovative Längsschnittdatensatz erlaubt es erstmals, die
Startkomposition von unternehmerischen Gruppen und ihre Veränderung im Laufe der Zeit
nachzuverfolgen und Verlaufsmuster zu erkennen und zu typisieren.

3.2 Forschungsfrage und Forschungsziele
Für die Erforschung der Verlaufsbahnen und Dynamiken in unternehmerischen Gruppen, waren wir
neben den oben beschriebenen Basisdaten, sehr daran interessiert zu erfahren, in welchem
Beziehungsverhältnis die Mitglieder unternehmerischer Gruppen zueinanderstehen. Waren diese also
Freunde oder sind sie Familienmitglieder? Haben sie vor der Gründung miteinander gearbeitet oder
schon Erfahrung in unternehmerischer Tätigkeit gesammelt? Diese Informationen sind besonders
dafür hilfreich, unternehmerische Gruppen weiter zu klassifizieren und erlauben es zu erforschen, ob
spezifische Formen unternehmerischer Gruppen mit typischen Verlaufsbahnen assoziiert werden
können.
Wir haben diesen Teilaspekt zum Gegenstand unseres Crowd‐Science‐Projektes gemacht. Eine
qualifizierte Crowd sollte sich in Form von Mini‐Fallstudien darauf konzentrieren, Informationen über
die sozialen Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern im unternehmerischen Prozess zu
extrahieren. Solche Informationen finden sich, wie die Ergebnisse unserer Pilotphase angedeutet
haben, insbesondere auf Firmenwebseiten (z.B. bei „Über Uns“) oder in Zeitungsartikeln über die
jeweiligen unternehmerischen Gruppen (z.B. zum Anlass von Firmenjubiläen, besonderen Erfolgen
oder Misserfolgen). Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass nicht alle Firmen solche
Informationen auf ihren Webseiten preisgeben (geschweige denn, dass alle Firmen überhaupt
Webseiten haben) und auch davon, dass es nicht über alle Firmen solche Zeitungsartikel geben wird.
Aus diesem Grund verfolgte unser Crowd‐Science‐Projekt zwei wesentliche Forschungsziele
(1) Im Zuge des Crowd Science sollten wesentliche Informationen über soziale Beziehungen innerhalb
von unternehmerischen Gruppen recherchiert werden und unseren Basisdatensatz anreichern.
(2) Im Zuge des Crowd Science sollten Erkenntnisse über die Güte von Firmenwebseiten und
Zeitungsartikeln als Quellen für sozialwissenschaftliche Forschung zu Unternehmertum gewonnen
werden.
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3.2 Forschungsteam
Das Forschungsteam bestand im Kern aus der Leiterin der Forschungsgruppe, Dr. Isabell Stamm, und
dem Datenmanager der Forschungsgruppe Dr. Michael Weinhardt, die in enger Zusammenarbeit die
Konzeption des Projektes Datenspuren vorangetrieben und dessen Umsetzung koordiniert haben.
Getragen wurde das Projekt ferner von Marie Gutzeit, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Forschungsgruppe tätig ist, sowie von den studentischen Mitarbeitern Steffen Heth und Johannes
Lindenau. Für die Umsetzung des Projektes Datenspuren waren zeitweise alle Teammitglieder in
vollem Arbeitsumfang eingebunden. Das Team verfügte über Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich
der empirischen Sozialforschung, der soziologischen Forschung zu Unternehmertum, dem Aufsetzen
von Webseiten und der Anpassung von Software, der Fotografie und Videobearbeitung sowie der
Wissenschaftskoordination. Keiner der Beteiligten hatte bereits praktische Erfahrungen mit Crowd
Science oder Citizen‐Science‐Projekten. Darüber hinaus konnte keiner der Beteiligten Erfahrung mit
Wissenschaftskommunikation, insbesondere in den sozialen Medien aufweisen.
Ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Projektes hat Matthias Bottel,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Technischen Universität Berlin, geleistet.
Im Rahmen seiner Doktorarbeit setzt er sich mit Gamification in Nicht‐Spiel‐Kontexten auseinander.
Seine Expertise hat gerade das Spielelement (siehe Kapitel 5) in unserem Projekt geprägt. Darüber
hinaus untersucht er das Projekt Datenspuren als einen empirischen Fall in seiner Dissertation.

3.3 Rechercheaufgabe und Datenmaterial
Der Aufgabenzuschnitt ist ein bestimmendes Element für das gesamte Design eines Crowd‐Science‐
Projektes. Solche Aufgaben können erheblich in ihrer Komplexität variieren (Scheliga et al. 2018),
wobei einfachere Aufgaben üblicherweise dominieren. Dabei hängt die Komplexität einer Aufgabe
selbst u. a. von der Möglichkeit zur klaren Strukturierung ab und bestimmt ihrerseits das Fähigkeiten‐
und Qualifikationsniveau, dass zur Aufgabenbearbeitung notwendig ist (Franzoni 2014). Dabei werden
umfangreichere Aufgaben oft in kleinere, leichter zu bearbeitende Aufgaben aufgebrochen. Ein
einfacher, wenig komplexer Aufgabenzuschnitt erlaubt die schnelle Einarbeitung, eine stärkere
Spezialisierung und Fokussierung und führt dadurch ceteris paribus zu einer schnelleren Bearbeitung
auch größerer Stückzahlen.
In unserem Projekt Datenspuren haben wir eine relativ komplexe Aufgabe gestellt. Für die Recherche
von Informationen über soziale Beziehungen von Personen ist nicht nur Geschick und Kompetenz in
der Suche der jeweiligen Quellen, sondern auch die Fähigkeit zur Reflexion dieser Quellen und zur
Interpretation der gefundenen Textstellen erforderlich. Insofern unterscheidet sich die Aufgabe
wesentlich von einfacheren Aufgaben des Zählens, Messens oder Taggens von Items in einem
gegebenen Datenmaterial. Wir setzten also ein relativ hohes Vertrauen in die Kompetenz der
Beteiligten in unserem Crowd‐Science‐Projekt.
Im Zuge unserer ausführlichen Pilot‐ und Konzeptionsphase haben wir den letztendlichen Zuschnitt
der Aufgabe entwickelt und immer weiter verfeinert. Dabei haben wir im Lichte der gewonnenen
Erkenntnisse die Aufgabenstellung zunehmend auf den Aspekt der sozialen Beziehungen fokussiert
und Nebenaspekte fallen gelassen.
Als Datenmaterial für unser Crowd‐Science‐Projekt, haben wir 2500 Fälle von unternehmerischen
Gruppen aus dem beiden jüngeren Kohorten unseres Datensatzes, also Gründungen aus dem Jahr
2007 und 2012, bereitgestellt. Ein solcher Fall beinhaltete den Namen des gegründeten Unternehmens
sowie die Namen der an der Gründung beteiligten Geschäftsführer und Gesellschafter. Die Aufgabe
bestand nun darin, über diese Personen auf Firmenwebseiten und Zeitungsartikel Informationen über
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a) die sozialen Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern zum Zeitpunkt der Gründung b.)
Veränderungen in den sozialen Beziehungen der Gruppenmitglieder und c.) über die Beschaffenheit
der Quellen zu recherchieren und dokumentieren.

3.4 Zielgruppe an Teilnehmenden
Aufgrund der relativ hohen Komplexität unserer Rechercheaufgabe, war uns bewusst, dass sich die
nicht für einen breiten Ansatz eignet, wie dieser etwa im Bereich des Citizen Science vertreten wird.
Stattdessen sollten unsere Teilnehmenden nicht nur ein grundsätzliches Interesse am Thema
mitbringen, sondern sich auch methodisch kompetent die Recherche umsetzen können. Gleichzeitig,
war uns bewusst, dass jeder einzelne Recherchefall eine ideale Lerngelegenheit darstellt, wie man mit
digitalen, prozessproduzierte Daten für Forschungszwecke verfährt.
Insofern grenzten wir den Teilnehmenden Kreis für unser Projekt Datenspuren auf Studierende der
Sozial‐ und Wirtschaftswissenschaften in den ersten Semestern ihres Bachelor‐ oder Masterstudiums
ein. Unser Crowd‐Science‐Ansatz wurde durch eine didaktische Komponente komplementiert. Diese
Komponente verfolgte einerseits konkrete Lernziele für die Studierenden (siehe Kapitel 4) und sollte
andererseits die Teilnehmenden für die Durchführung der Rechercheaufgaben qualifizieren.
Durch die Verbindung der beiden Komponenten galt es, jede getroffene Entscheidung innerhalb einer
Komponente auch in Bezug auf die andere Komponente zu reflektieren, um auf diese Weise mögliche
Wechselwirkungen zu antizipieren. Die Herausforderung bestand insbesondere darin, einen
Recherchefall zu konzipieren, der Studierende in Umfang und Komplexität kompetent und zuverlässig
bearbeiten konnten und der diese gleichermaßen im Umgang mit prozessproduzierten Daten schulte.

3.5 Zugang zu Daten‐ und Recherchematerial
Damit Studierende nun Rechercheaufgaben übernehmen konnten, mussten wir zunächst
sicherstellen, dass diese auch Zugang zu unseren ausgewählten Fällen (Datenmaterial) sowie zu den
zu recherchierenden Webseiten und Zeitungsartikeln (Recherchematerial) erhielten.
Mit Blick auf das Datenmaterial haben wir die Fälle individuell und zufällig zugeteilt. Bei Abfrage eines
Recherchefalls, konnten Studierende zwischen leichten, mittleren und schweren Fällen unterschieden,
die nach der Anzahl der Gruppenmitglieder einer unternehmerischen Gruppe gestaffelt waren. Ein
Team aus zwei Mitgliedern markierte einen einfachen Fall, eines aus 3‐5 Mitgliedern einen mittleren
Fall und Gruppen mit mehr Mitgliedern einen schweren Fall. Forderte ein Studierender einen Fall an,
wurde dieser aus unserer Datenbank zufällig zugewiesen und war dann für die Bearbeitung durch
andere Teilnehmende gesperrt.
Mit Blick auf das Recherchematerial haben wir die Aufgabe auf zwei zu nutzende Quellen beschränkt:
Firmenwebseiten und Zeitungsartikel. Teilnehmende sollten zunächst prüfen, ob für das Unternehmen
eine Firmenwebseite vorhanden ist. Dafür haben sie geläufige Suchmaschinen verwendet wie etwa
Google oder Bing. In einem zweiten Schritt, galt es zu prüfen, ob über die Mitglieder der
unternehmerischen Gruppe und/oder das zugehörige Unternehmen Zeitungsartikel erschienen waren.
Für die Durchführung dieser Recherche sind wir eine Kooperation mit dem kommerziellen Anbieter
Genios eingegangen, der die zentrale und digitale Plattform WISO betreibt, auf der Studierende
gleichzeitig mehrere Tages‐ und Wochenzeitungen sowie Wirtschaftsmagazine durchsuchen konnten.
Mit Anmeldung zu unserem Crowd‐Science‐Projekt, haben die Studierenden einen Zugangscode für
diese Plattform erhalten.
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3.6 Recherche und Eingabe der Daten
Studierende sollten also Firmenwebseiten und Zeitungsartikel mit Blick auf Informationen über die
sozialen Beziehungen von Mitgliedern aus unternehmerischen Gruppen durchsuchen. Entsprechend
unserer zwei zentralen Forschungsziele gepaart mit unserem didaktischen Anspruch gliederte sich die
Eingabe der Daten in zwei Teile:
(1) In Bezug auf die sozialen Beziehungen und Mikrodynamiken in der Gruppe sollten Folgende
Informationen eingetragen werden:











Form der interpersonalen Beziehung der einzelnen Personen zueinander (romantische,
verwandtschaftliche, freundschaftliche, nachbarschaftliche, etc. Beziehung)
Verwandtschaftsgrad
Texte und Textpassagen zur Umschreibungen der Beziehung
Im Text erwähnte Informelle Rollen innerhalb der Gruppe (z.B „Ideengeber“, „Visionär“,
„Netzwerker“, oder „Mediator“.)
Im Text erwähnte gemeinsame Aktivitäten der Gruppenmitglieder
Im Text erwähnte Eigenschaften der Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder
Besondere Hervorhebungen einzelner Gruppenmitglieder
Erwähnungen des Eintritts neuer Gruppenmitglieder
Erwähnungen des Austritts von Gruppenmitgliedern
Sonstiges

(2) In Bezug auf die Güte der Quellen für sozialwissenschaftliche Forschung sollten folgende
Informationen eingetragen werden:










Firmenwebseite
Rubrik „Über uns“, „Firmengeschichte“, „Team“ oder ähnliches vorhanden
Suchwortkombinationen und Anzahl der Treffer bei WISO
Für jede Quelle: Felder für Medium, Autor, Titel, URL, Datum, Art der Quelle
Eingruppierung der genutzten Artikel in überregionale Tages‐ und Wochenpresse (z.B. SZ,
FAZ, ZEIT), regionale Tages‐ und Wochenpresse (z.B. Berliner Zeitung, Main Echo),
Wirtschaftspresse (z.B. Managermagazin, Gründerszene), Branchenmagazine (z.B. Holzblatt,
Milchwirtschaft)
Bewertung der Quelle (Skala 1 „trifft ganz und gar nicht zu“ bis 5 „trifft voll und ganz zu“)
… Die genutzten Artikel sind überwiegend gut recherchiert und ausführlich
… Die genutzten Artikel legen den Schwerpunkt eher auf die Beschreibung des
Produktes und weniger auf die Gruppe.
… Die genutzten Artikel rücken meist nur eine der beteiligten Personen in den
Mittelpunkt.
Sonstiges

Es wird deutlich, dass die von uns gestellte Aufgabe durch die geringe Strukturierung und den Umfang
der zu bearbeitenden Unteraufgaben eine relativ hohe Komplexität aufwies. Gleichzeitig war der Erfolg
der Recherche über die sozialen Beziehungen eines einzelnen Falls ungewiss: sie kann gar keine
Ergebnisse liefern oder aber sehr ergiebig sein. Dadurch schwankte der zeitliche Aufwand für eine
solche Recherche zwischen einigen Minuten und ein bis zwei Stunden.
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3.7 Kontrolle der Daten
Im Projekt Datenspuren erhoben Studierende Daten, die unseren Forschungsdatensatz anreichern
sollten und zur belastbaren Grundlage empirischer Analyse werden sollten. Insofern ist eine intensive
Kontrolle der Daten unerlässlich. Wir unternahmen zwei wesentliche Schritte, die eine spätere
Kontrolle der Daten ermöglichen sollten: Erstens, wir haben eine intensive Dokumentation des
Rechercheprozesses als Teil der Rechercheaufgaben vorgesehen. Durch das protokollieren der Links
gefundener Quellen und dem kopieren entsprechender Textpassagen, wurde das Forschungsteam in
die Lage versetzt die entnommenen Informationen später auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Zweitens, wir
haben vorgesehen, Recherchefälle doppelt zuzuweisen. Auf diese Weise sollten die
Rechercheergebnisse zweier unabhängiger Teilnehmenden miteinander verglichen werden, was einen
Eindruck über die Gründlichkeit des Suchvorgangs sowie die Genauigkeit der Datenentnahme
vermitteln sollte.
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4.

Didaktische Komponente

In diesem Abschnitt legen wir unsere konzeptionellen Überlegungen zur Lehrkomponente unseres
Crowd Science mit didaktischem Anspruch dar. Am Fall des Projektes „Datenspuren“ gehen wir konkret
auf das Thema der Online‐Lehreinheit, unsere didaktischen Ziele, die Erstellung der Lehrinhalte und ‐
umfang, das audiovisuelle Format für die Vermittlung der Lehrinhalte, die Konzeption eines
Wissenstestes sowie auf die Online‐Recherche als didaktisches Mittel ein.

4.1 Thema: Datenkunde
In Zeiten, in denen soziale Interaktionen zunehmend digitale Spuren hinterlassen, gewinnt die
Vorstellung an Bedeutung, dass sich aus diesen digitalen, prozessproduzierten Daten Rückschlüsse auf
soziales Verhalten ziehen ließen. Dies verändert die zugemessene Wertigkeit von „Daten“ und schreibt
sich in Wirtschafts‐ und Wissenspraktiken ein (Marres 2018). Gleichzeitig wird innerhalb der
Sozialwissenschaften die Kritik an computergestützten Auswertungsverfahren laut, die eben diese
Verwicklung der Daten als komplexe Sozialität nicht angemessen beachten (Halford et al. 2013a;
Mützel 2015). So ist eine digitale Soziologie gefordert, zum einen auf die Kontextgebundenheit der
Daten selbst und die Beschränkungen ihrer Aussagekraft zu verweisen und zum anderen ihre
Studierende dafür zu qualifizieren eben dies zu tun. Während aber eine Auseinandersetzung mit dem
„Digitalen“ (z.B. dem digitalen Kapitalismus) und mit neuen digitalen Methoden (Stichwort „Big Data“)
bereits Eingang in das sozialwissenschaftliche Curriculum gefunden hat, scheint eine kritische
Auseinandersetzung mit digitalen Daten selbst, zumindest bis zum Jahr 2018, eher randständig. Gewiss
gibt es Ausnahmen und das Thema findet zunehmend Eingang in entsprechende Lehrbücher. Dennoch
nehmen in der sozialwissenschaftlichen Methodenausbildung reaktive Methoden (qualitative
Interviews, Surveymethoden) einen großen Teil des ohnehin schon sehr umfangreichen Curriculums
ein, so dass für eine kritische Auseinandersetzung mit prozessproduzierten Daten insbesondere
digitaler Natur (wie etwa Registerdaten, Webseiten, Medienbeiträgen oder Social Media Daten) nur
wenig Raum bleibt. In Zeiten einer zunehmenden Verfügbarkeit von digitalen, prozessproduzierten
Daten und dem steigenden Interesse an Big‐Data‐Verfahren bedeutet dies eine beachtliche Leerstelle
in der sozialwissenschaftlichen Ausbildung.
Durch unser Projekt „Datenspuren“ wollten wir einen Beitrag leisten, diese Schwachstelle in der
sozialwissenschaftlichen Ausbildung zu adressieren. Wir haben deshalb unsere Lernkomponente auf
eine sozialwissenschaftliche Datenkunde zugespitzt (Baur 2009a; Bick 1984). Die Online‐Lehreinheit
ermöglichte es den Studierenden, direkten Zugang zu forschungsaktuellem Wissen auf dem Gebiet
prozessproduzierter Daten zu erhalten und ist als zeitgemäße und relevante Ergänzung zur
methodischen Ausbildung für Lehrende und Studierende von Nutzen. Die vermittelten Kompetenzen
und Fähigkeiten sollen gewinnbringend für das weitere sozialwissenschaftliche Studium und den
späteren Berufsalltag sein.

4.2 Didaktische Ziele
Didaktisches Ziel war es, Studierenden Wissen der sozialwissenschaftlichen Datenkunde zu vermitteln
und eine kritische Auseinandersetzung mit der Güte von Quellen und den darin enthaltenden Daten
zu fördern. Die Lernerfahrung auf der Plattform „Datenspuren“ sollte interdisziplinär und
hochschulübergreifend angelegt sein. Sie sollte Neugier wecken, kritische Reflektionsfähigkeit und
Recherchekompetenz schulen. Konkret lauteten unsere Lernziele wie folgt:
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(1) Studierende sollen durch die Teilnahme an der Online‐Lehreinheit „Datenkunde“ in die Lage
versetzt werden, die Unterschiede zwischen prozessproduzierten und forschungsinduzierten Daten zu
benennen.
(2) Studierenden ist bewusst, dass die Entstehungskontexte und Beschaffenheit prozessproduzierter
Daten sehr unterschiedlich sind und diese Unterschiede für die Verwendung in einem
Forschungskontext bedeutsam ist.
(3) Studierende können Strategien zur Beurteilung der Beschaffenheit und Fehleranfälligkeit
unterschiedlicher Arten prozessproduzierter Daten anwenden.
(4) Studierende können kompetent und kritisch reflexiv Informationen aus prozessproduzierten Daten
für Forschungszwecke entnehmen.

4.3 Zusammenstellen der Lehrinhalte
Für die Online‐Lehreinheit wurde ein Format gewählt, das wir als „Plug‐In“ bezeichnen. Als solches
sollte sie sich relativ unkompliziert und flexibel im Rahmen einer Präsenzveranstaltung zu
sozialwissenschaftlichen Methoden integrieren lassen und entweder anstelle einer einzelnen Sitzung
oder zusätzlich angeboten werden. Der Umfang der Online‐Lehreinheit sollte daher den einer
einzelnen Sitzung nicht überschreiten. Das resultierende Online‐Modul umfasst ein insgesamt 45‐
minütiges, videobasiertes Training über die Herkunft, Güte, Verfügbarkeit und Verwendungsmög‐
lichkeiten von prozessproduzierten Daten. Daran schloss sich eine Übung an, die Studierende beliebig
oft wiederholen konnten.
Die Zusammenstellung der Lehrinhalte erfolgte zunächst im Rahmen des Seminars „Zeitungsartikel,
Registereinträge, Blogs und Posts ‐ Analoge und digitale Dokumente im Vergleich“, das im
Sommersemester 2017 am Institut für Soziologie der Technischen Universität Berlin von Dr. Isabell
Stamm angeboten wurde (siehe den Seminarplan im Anhang). In diesem Kurs erhielten Studierende
einen Überblick über die Vielfalt prozessproduzierter Daten, analog wie digital, die für
sozialwissenschaftliche Forschung nutzbar gemacht werden können. Anhand konkreten
Datenmaterials und kurzer Übersichtstexte wurde im Seminar über die Aussagekraft unterschiedlicher
Dokumententypen diskutiert. Klassische und aktuelle Studien sowie Texte zu laufenden Debatten
erhellten die Eignung der verschiedenen Dokumente für spezifische Fragestellungen und
Samplingstrategien. Der Kurs wies einen starken Workshop‐Charakter auf und bot den Teilnehmenden
die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren, neue Bereiche kennen zu lernen und sich aktiv in unser
laufendes Forschungsprojekt einzubringen. Integriert in diesen Kurs war unter anderen eine
Übungsphase, in der Studierende das erlernte Wissen durch die Recherche von Informationen aus
unterschiedlichen Dokumententypen anwenden und so ihre Kompetenz im kritisch reflexiven Umgang
mit unterschiedlichen Formen prozessproduzierter Daten schulen sollten. Dabei stammten die
Rechercheaufgaben aus unserem Pilotprojekt, das wir gemeinsam mit den Centre for
Entrepreneurship durchführten. Der Kurs wurde durch die Studierenden als sehr gut evaluiert.
Auf Basis unserer Erfahrungen und der angewandten Beispiele im Seminar, sowie einer weiteren
Aufarbeitung des Forschungsstandes, haben wir ein Skript für unsere Online‐Lehreinheit entwickelt.
Dabei galt es den Lehrinhalt so stark zu komprimieren, dass dieser für Studierende der
Sozialwissenschaften in den ersten Semestern ansprechend war und einen Umfang von 45 Minuten
nicht überstieg. Das Skript für unsere Online‐Lehreinheit haben wir mit mehreren Lehrenden diverser
Universitäten geteilt und in mehreren Schleifen verfeinert. Das Skript orientiert sich ferner an
etablierten und erprobten Gestaltungselementen im E‐Learning (z.B. kurze Sätze, rhetorische
Stilmittel, Wiederholungen und Zusammenfassungen) (Kepser 2010).
18

Nach einer allgemeinen Einleitung begann die Online‐Lehreinheit mit einer Definition
prozessproduzierter Daten und einer Diskussion ihrer Relevanz für sozialwissenschaftliche Forschung.
Es folgte eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Datenkunde und deren Prinzipien, die dann
anhand von drei Datenarten erläutert wurden (Registerdaten, Webseiten und Zeitungsartikel). Die
Studierenden erhielten dadurch einen Einblick in die Vielfalt prozessproduzierter Daten, ihre
Entstehungskontexte und darin konservierten Spuren (Baur 2009b; Halford et al. 2013b). Vermittelt
wurden Prinzipien zur Bewertung der Güte der Quellen und Daten und wie diese auf unterschiedliche
Datensorten anzuwenden sind. Gelehrt wurde ferner die gerichtete Suche nach Daten, die für eine
Forschungsfrage angemessen sind und wie (digitale) prozessproduzierte Daten im Forschungsprozess
genutzt werden können.
Die getroffenen Entscheidungen zur Auswahl der Lerninhalte waren gleichsam daran gekoppelt, die
teilnehmenden Studierenden für eine anschließende Rechercheaufgabe zu qualifizieren. So
verwenden wir als ausgewählte Datenarten etwa nur jene, die wir im Zuge unserer Forschung
verwenden (also Registerdaten, Webseiten und Zeitungsartikel). Dennoch orientierte sich die Auswahl
der Lehrinhalte stark an dem didaktischen Ziel, relevantes Wissen zu einer sozialwissenschaftlichen
Datenkunde zu vermitteln. Das zeigt sich unter anderem auch darin, dass wir innerhalb der Online‐
Lehreinheit auf Verweise auf unsere Forschung zu unternehmerischen Gruppen gänzlich verzichtet
und dazu erst zu Beginn der Rechercheaufgabe übergeleitet haben.

4.4 Audiovisuelles Online‐Format
Auf Basis des Skriptes sind mit großem Engagement unseres gesamten Teams und mit Unterstützung
der Zentraleinrichtung für wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation an der Technischen
Universität Berlin (ZEWK) insgesamt sieben Videos für die Online‐Lehreinheit entstanden. Diese Videos
wurden zum großen Teil als „Erklärvideos“ gestaltet. Zu sehen ist eine Person, die einen bestimmten
Sachverhalt frontal erklärt, wobei Begriffe und Grafiken unterstützend eingeblendet werden. Ein
Außendreh, Interviews und diverse Bildschirm‐Mitschnitte gestalten die Online‐Lehreinheit
abwechslungsreich und ansprechend.
Die technische Umsetzung erfolgte durch die Projektmitglieder selbst mittels der Video‐Schnitt‐
Software Camtasia mit lizenzfreiem Bild‐ und Videomaterial (v.a. bei pixabay.com und pexels.com).
Dabei gestaltete sich die Recherche lizenzfreien Bildmaterials zu recherchieren und die Einarbeitung
in Camtasia war relativ zeitaufwändig. Zudem lief Camtasia effizient nur auf leistungsstarken Rechnern
und wurde deshalb an einem Rechner des Videolabors des Instituts für Soziologie an der TU Berlin
genutzt. Die Umsetzung inhaltlicher Änderungen gestaltete sich dann aufwendig, was noch einmal die
Bedeutung dafür unterstreicht, dass Skript und Sprecher vor der Videoproduktion final feststehen
sollten, um Änderungsbedarf während der Produktion zu minimieren. Die so erstellten Videos wurden
zunächst auf der Videoplattform Vimeo hochgeladen. Aktuell sind die Videos auf unserer Webseite
www.datenkunde.org, Vimeo und YouTube verfügbar.
Die Rezeption der Videos wurde mit Studierenden in einer Fokusgruppe getestet. Während die meisten
die Videos als informativ, abwechslungsreich und professionell lobten, bemängelten einige kritische
Stimmen die Videos als zu lang, zu monoton gesprochen und zu wenig grafisch unterstützt. Auf Basis
dieser Bewertungen und auch aufgrund technischer und zeitlicher Restriktionen, haben wir im
Anschluss an die Fokusgruppe vor allem die grafische Unterstützung der Lehrvideos verbessert.
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Abbildung 3 Standbilder aus der Online‐Lehreinheit

4.5 Kurztest der vermittelten Inhalte
Die in den Lehrvideos vermittelten Inhalte wurden in zwei Kurztests abgefragt, die die Teilnehmenden
in der Mitte und am Ende der Themenblöcke beantworten mussten. Im ersten Kurztest wurden sieben
und im zweiten neun Fragen gestellt. Die Fragen waren an den Inhalten der Lehrvideos orientiert und
zielten auf eine Lernerfolgskontrolle unserer gesetzten Lernziele ab. Inhaltlich richteten sich die Fragen
auf die Definition prozessproduzierter Daten, deren Verfügbarkeit, Verwendung und mögliche
Fehlerquellen sowie auf den Umgang mit Registerdaten, Zeitungsartikeln und Webseiten. Die Fragen
der Kurztests sind im Anhang einsichtig. Für das erfolgreiche Bestehen beider Online‐Tests erhielten
die Teilnehmenden von uns ein Zertifikat.
Die Umsetzung der Kurztests erfolgte in einer speziell dafür programmierten Umfrage, in der für jede
Frage eine Seite und eine weitere für die Auswertung angelegt wurde sowie verschiedene
Steuervariablen zum Zählen der richtigen bzw. falschen Antworten und zur Darstellung von
Textbausteinen. Nach Beantwortung einer Frage erhielten die Teilnehmenden direkt ein Feedback, ob
die gegebene Antwort richtig oder falsch war und zusätzlich den Text der richtigen Antwort. Intern
wurde die Anzahl der richtigen Antworten gespeichert und am Ende der Kurztests ein Text ausgegeben,
wie viele Antworten richtig bzw. falsch waren. Zudem wurde für die Teilnehmenden eine
Stammvariable über das Bestehen der Kurztests angelegt. Auf diese Weise konnten wir nicht nur
nachvollziehen, wie viele Personen die Tests erfolgreich abgeschlossen haben, sondern konnten den
erfolgreichen Abschluss auch als Filter dafür benutzen die anschließenden Rechercheaufgaben
freizuschalten. Nach erfolgreichem Bestehen wurden die Teilnehmenden automatisch in eine Gruppe
verschoben, aus der heraus das Versenden der Zertifikate organisiert wurde. Alle Personen, die an den
Kurztests teilgenommen haben, haben diesen auch bestanden. Insgesamt haben wir 41 Zertifikate
verschickt.
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4.6 Online‐Recherche als didaktisches Mittel
Durch die Teilnahme an der Online‐Lehreinheit ergaben sich für Studierende die bekannten Vorteile
von E‐Learning, wie etwa eine erhöhte Flexibilität in zeitlicher und örtlicher Hinsicht oder die
Möglichkeit des wiederholenden Konsumierens (Kepser 2010): beides erlaubte das Lernen im eigenen
Rhythmus und vertiefte den Lerneffekt. Gleichzeitig überwindete eine Verbindung von online
vermittelten Inhalten mit der Aufgabe, sich im Netz forschend zu bewegen, die deduktiv ausgerichtete
Strategie von E‐Learning. Denn die Vergabe von zu erforschenden Aufgaben regte zur Eigenaktivität
und Kreativität an. Dieses Element der Aktivierung reicht weit über einen Austausch in Foren und Chats
hinaus und erlaubte es, selbst forschend aktiv zu werden.
Das erfolgreiche Absolvieren der Online‐Lehreinheit „Datenkunde“ qualifizierte die Studierenden –
verpflichtete sie aber nicht – konkrete Rechercheaufgaben zu übernehmen und damit an der Crowd‐
Science‐Komponente teilzunehmen. Die Recherche der sozialen Beziehungen zwischen
Gründungsmitgliedern markiert einen Anwendungsfall im Umgang mit prozessproduzierten Daten: Es
galt, online die entsprechenden Informationen in digitalisierten Quellen zu finden, zu interpretieren
und zusammenzuführen und dabei über den sozialen Entstehungskontext der jeweiligen Daten und
ihre Verarbeitungslogik zu reflektieren. In anderen Worten, jede einzelne Fallrecherche eignete sich
dafür, über typische Fragestellungen einer Datenkunde zu reflektieren.
Konkret konnten Studierende Fälle aus unserer laufenden Forschungsarbeit recherchieren und
gefundene Informationen eintragen und bewerten. Ziel dieser Rechercheaufgaben war es, den
Studierenden die Gelegenheit zu geben, ihr in der Online‐Lehreinheit erworbenes Wissen praktisch
anzuwenden. Es sollte eine sorgfältige Arbeitsweise und ein kritisch‐interpretativer Umgang mit
prozessproduzierten Daten eingeübt werden. Durch die Rechercheaufgaben konnten die Studierende
ihre Recherchekompetenzen ausbauen und sich dabei praxisnah und eigenständig mit der
Verfügbarkeit, den Inhalten und der Fehleranfälligkeit von prozessproduzierten Daten
auseinandersetzen.
Die Herausforderung für uns bestand darin, einen Recherchefall zu konzipieren, den Studierende in
Umfang und Komplexität kompetent und zuverlässig bearbeiten konnten, der im Sinne des
Forschungsziels wertvolle Informationen produziert und dabei den Studierenden gleichzeitig eine
Lernerfahrung ermöglicht. Die von uns gewählte Rechercheaufgabe wies eine relative hohe Komplexi‐
tät auf, die hohe Selbständigkeit, Geschick im Umgang mit den benutzten Suchplattformen und den
jeweiligen Quellen sowie Interpretationsfähigkeit in der Beurteilung von Aussagen erforderte. Dadurch
bot sie prinzipiell eine gute Grundlage für Lernprozesse, insbesondere gegenüber einfachen, re‐
petitiven Aufgaben engen Zuschnitts, die häufig Crowd‐Science‐Projekte dominieren (Scheliga et al.
2018).
Ein didaktischer Mehrwert konnte sich dabei auf mindestens drei Ebenen einstellen: Erstens in Bezug
auf die Nutzung prozessproduzierter Daten, die hier als Quellen genutzt wurden; zweitens in Bezug auf
die mit dem Forschungsziel verbundenen inhaltlichen Themen, wie Unternehmensgründungen und
Gruppenprozesse, sowie drittens in Bezug auf den sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess, an
dem sie durch die Recherche zu einem gewissen Grade selbst teilnehmen konnten.
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5.

Exkurs: Spielelemente

Unsere Abwägungen kreisten nicht nur darum, was wir den Studierenden zutrauen und zumuten
wollen, sondern auch darum, welche Anreize wir in welcher Form setzen können, um sie (idealerweise)
zur Teilnahme an der freiwilligen Online‐Lehreinheit sowie darüber hinaus zur Teilnahme an der
Recherche zu motivieren.
Klassische Angebote des forschenden Lernens, wie Lehrforschungsprojekte, richten sich an
Studierende eines Studienganges. Diese sind im Rahmen des Studiums zur Teilnahme verpflichtet und
in der Regel mit den anbietenden Lehrenden und deren Forschungsausrichtung vertraut. Im Gegensatz
dazu stellt unsere Crowd Science mit didaktischem Anspruch ein freiwilliges Angebot an Studierenden
sowie Lehrende dar, denen wir in der Regel (noch) nicht direkt bekannt sind. Da weder auf eine
Verpflichtung seitens der Studierenden noch grundsätzlich auf einen Vertrauensvorschuss seitens der
Studierenden sowie Lehrenden zurückgegriffen werden konnte, war unklar, ob und wie es gelingen
würde, Studierende zur Teilnahme zu bewegen. Die Rekrutierung einer „Crowd“ ist jedoch konstitutiv
für unser Konzept von Crowd Science mit didaktischem Anspruch. Neben dem Einsatz des „Plug‐Ins“
in bundesweiten Lehrveranstaltungen und damit erfolgreicher Implementation der Lernkomponente,
erschien uns daher besonders wichtig, die Studierenden zur weiteren freiwilligen Teilnahme an der
Recherche zu motivieren. Dies war neben unserem Anliegen als Forschende vor allem zentral für den
Lernerfolg des digitalen Forschenden Lernens.
Wie aus der Literatur zu Online‐Lehre und Crowd Science (Franzoni 2014) bekannt ist und
problematisiert wird, ist dabei von einer Vielfalt an Motivationen, die sich teilweise gegenüberstehen
können, auszugehen. Dieses Set an Motivationen, bestehend aus nicht‐monetären Motivationen (z.B.
thematisches Interesse, Beitrag zur Forschung zu leisten, intellektuelle Herausforderung, aber auch
Anerkennung des Beitrages durch z.B. Autorenschaft) und finanziellen Motivationen, sollte
berücksichtigt und abwägend befriedigt werden (Franzoni 2014).
Um also den Übergang von der Teilnahme an der Online‐Lehreinheit zur aktiven Partizipation in der
Recherche zu unterstützen, haben wir uns schließlich dazu entschlossen, neben dem Versprechen
etwas lernen und einen Beitrag zur Forschung leisten zu können, die Recherche als Wettbewerb zu
organisierten und so zusätzliche Anreize über Spielelemente zu schaffen (Deterding et al. 2011: 10).
Dafür sprach, dass dies bereits häufig und erfolgreich in anderen, prominenten Crowd‐Science‐
Kontexten eingesetzt und beforscht wurde (Cooper 2014; Koivisto, Hamari 2019). Gamification als
extrinsisches Anreizsystem funktioniere dabei am besten, wenn es auch an die intrinsischen
Motivationen anknüpfte (Rigby 2014: 131). Wir versprachen uns also auch die mit dieser Technik
assoziierte Erhöhung der Teilnahmebereitschaft und Motivation der Studierenden (Deterding et al.
2011: 9).
Während wir bezüglich der Lern‐ und Forschungskomponente durch unsere Forschungsarbeit einen
klaren Erfahrungs‐ und Wissensfundus hatten, war die Erarbeitung einer gamifizierten Anreizstruktur
Neuland. Daher erarbeiteten wir gemeinsam mit Matthias Bottel, der die soziale Einbettung von
Gamification empirisch beforscht, welche Teile des Prozesses durch welche Elemente wie spielerisch
gestaltet werden sollten und konnten. Wir überlegten uns zunächst folgende drei Stoßrichtungen:
(1) Wir wollten die Partizipation in einer Forschungsgemeinschaft betonen und so die
Forschungskomponente stärken. Längerfristiges Engagement, Durchhaltevermögen und
Fortschritte der Studierenden sollten einerseits durch die transparente Vergabe von Punkten,
aber andererseits vor allem durch die Vergabe von Auszeichnungen und Titel, die sich am
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wissenschaftliche Rangsystem orientieren (z.B. Studentische Hilfskraft, WissenschaftlicheR
MitarbeiterIn, etc.) belohnen.
(2) Wir wollten weitere spielerische Anreize schaffen, die sich stärker an die kompetitiv
orientierten Studierenden richten. Hierzu diskutierten wir eine Rangliste und einen
dazugehörigen Wettbewerb, der eine Ausschüttung von Preisen vorsah. Hiermit wollten wir
kulturell auch an die in den Wirtschaftswissenschaften bekannten Ideenwettbewerbe (z.B.
Business Plan Wettbewerb, Case Study Competition) anknüpfen. Mit dem Ausgeben von
Geldpreisen entschieden wir uns für einen zusätzlichen finanziellen Anreiz. Dahinter standen
die Einsicht, dass Studierende allgemein viel zu tun haben, die Befürchtung, dass der alleinige
Lernerfolg als Anreiz daher nicht ausreiche und die Hoffnung, durch die Gewinnchancen eben
jene Studierende zur Teilnahme zu motivieren.
(3) Um diesem kompetitiven Anreiz wieder einen kooperativen Gegenpol zu geben, wollten wir
auch die Anmeldung und Recherche als Gruppe zulassen, und mit der Lieferung eines Kasten
Mate und Knabberzeug an den Ort ihrer Wahl motivieren. Die Idee – und Erfahrung aus der
Testphase – dahinter war, dass die Bearbeitung der Aufgaben in einer physisch kopräsenten
Gruppe mehr Freude macht und somit auch unabhängig von der Rangliste und Wettbewerb
motiviert.
Aufgrund von technischen Limitationen in der Umsetzbarkeit konnten diese Stoßrichtungen nicht bzw.
nur abgeschwächt verfolgt werden. So waren weder Abzeichen noch Rangtitel technisch umsetzbar.
Zudem machten die kompetitiven Anreize organisatorische Änderungen notwendig. Da Studierende
zu unterschiedlichen Zeitpunkten von der Mitmachaktion erfuhren, beschränkten wir die
Bearbeitungszeit in den Phasen der Mitmachaktion auf jeweils zwei Wochen, um Chancengleichheit
und Fairness zu gewahren. Entscheidend war der Punktestand am Ende dieser Bearbeitungszeit. Für
motivierte Studierende gab es darüber hinaus die Möglichkeit einer weiteren Bearbeitungszeit. Sie
konnten so den erst erreichten Punktestand überbieten, ihre Platzierung im Wettbewerb verbessern,
und wir profitierten von einer höheren Anzahl an bearbeiteten Fällen.
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6.

Praktische Implementierung der Plattform Datenspuren

Die Online‐Lehreinheit »Datenkunde« sollte auf einer Online‐Plattform mit der Crowd Science
Komponente für Studierende zusammengeführt werden. Daraus resultierte die Plattform
„Datenspuren“ als integratives System für beide Elemente und als virtuelle Begegnungsstätte für
forschendes Lernen. Die Anforderungen an die Gestaltung der Online‐Plattform waren aufgrund des
angestrebten Umfangs (Einbindung von Lehrvideos sowie von Tests über den Inhalt des Online‐
Moduls, die Zuweisung der zu recherchierenden Informationen sowie deren Protokollierung in einem
Online‐Tool bzw. einer Eingabemaske) ausgesprochen vielfältig. Die Vergabe von Punkten pro
erfolgreich recherchierter Aufgabe im Rahmen des Wettbewerbs sollte als Gamification‐Element die
Teilnahmebereitschaft erhöhen. Aus diesen anspruchsvollen Vorgaben ergab sich, dass keine
brauchbaren, vorgefertigten Lösungen verfügbar waren. Die Wahl fiel schließlich auf ein Panel‐Tool für
Online‐Befragungen, dass in seiner Funktionalität vieles des gewünschten Aufgabenspektrums
abdeckte. Gleichzeitig mussten einige Funktionen dieser Software‐Lösung für unsere Zwecke extra
angepasst bzw. geschickt umfunktioniert werden.

6.1 Softwarelösung
Die technische Umsetzung der Plattform stellte sich als größere, technische Herausforderung dar. Zwar
gibt es etablierte Tools für Online‐Lehre wie auch für Crowd Sourcing und Crowd Science, aber keine
Plattform war geeignet, die von uns angedachte Verbindung von Lern‐ und Forschungskomponente
umzusetzen. Die Nutzung zweier Systeme gleichzeitig, wodurch alle gewünschten Aspekte abgedeckt
werden könnten, bei denen Studierende sich dann aber zweimal registrieren müssten, ist unter
Teilnahmegesichtspunkten nicht wünschenswert gewesen. Eine Marktrecherche im Vorfeld ergab,
dass eine komplette Neuprogrammierung einer entsprechenden Online‐Umgebung unverhältnismäßig
teuer geworden wäre. Gleichzeitig hätte weiterhin das Risiko bestanden, dass ein neuprogrammiertes
Produkt die gesetzten Ziele nicht erreicht. Nach einer längeren Sondierung verschiedener Anbieter
(u.a. auch von MOOC Online‐Plattformen) wurde deshalb entschieden, auf einer bestehenden
Plattform aufzusetzen, um Kosten und Risiko im kalkulierbaren Rahmen zu halten und diese für unsere
Zwecke anzupassen. Deshalb wurde schließlich das EFS Online‐ und Panelbefragungstool der Firma
Questback ausgewählt. Diese Lösung beruht auf einer bewährten Software für Panelbefragungen, die
die eigentliche Befragungssoftware, ein Modul zur Erstellung von Studien‐Websites sowie eine
umfangreiche Nutzerverwaltung umfasst. Die Umsetzung der vollständigen Funktionalität der
Plattform erfolgte zunächst in Kooperation mit dem Drittanbieter und später vollständig durch unser
Team. Insbesondere wurde unsererseits die Web‐Oberfläche angepasst, sowie ein intelligentes System
der Aufgabenzuweisung und der Punktevergabe aufgesetzt. In diesem Prozess haben wir ein
beträchtliches, technisches Knowhow erworben, das aber gleichzeitig mit sehr hohem Investment
personeller Ressourcen einherging.

6.2 Funktionalität
Eine Übersicht der gewünschten Funktionalität der Plattform, wie sie in ähnlicher Form auch
Bestandteil der Leistungsbeschreibung an die Anbieter von Forschungssoftware war, findet sich in
Abbildung 4.
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Abbildung 4 Übersicht der Anforderungen an die Funktionalität der zu entwickelnden Plattform
#

Funktionalität

1

Landing‐Page: Webseite des Projekts „Datenspuren“ mit Teaservideo und Informationen

2

Nutzerregistrierung: Anmeldung der Teilnehmer, Abfrage einiger weniger Informationen über diese Nutzer

3

Online‐Training: Ansehen und Abspielen kleiner Video‐Sequenzen insgesamt eine Länge von ca. 45 Minuten.

4

Wissens‐Quiz: Abfrage des Leistungsstandes (ca. 12 Fragen).

5

Rechtevergabe / Gruppeneinteilung: nur wer den Test bestanden hat, darf weiter machen (z.B. erhält einen Link
auf der letzten Seite).

6

Zuteilung der Rechercheaufgaben: aus einem Pool von ca. 1.000 Aufgaben werden den Teilnehmer zufällig
Aufgaben zugewiesen. Eine Aufgabe entspricht einem zu recherchierenden Fall. Ein Teilnehmer kann mehrere
Aufgaben bearbeiten. Zentral ist jedoch, dass der Aufgabentext jedes Mal individualisiert werden muss, in dem neue
Namen von Unternehmen und Mitgliedern erscheinen. Es soll außerdem möglich sein, dass der selbe Fall von
verschiedenen Teilnehmern mehrfach bearbeitet wird.

7

Eingabemaske: Nach der Zuweisung der Aufgabe erscheint eine Eingabemaske. Diese zeigt die Rechercheaufgabe
weiterhin oben an, unten gibt es die Möglichkeit relevante Daten und ihre Quellen einzutragen. Beispiel: „Sind X und
Y miteinander verwandt?“ „Wenn ja, in welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen diese zueinander?“, „Welcher
Quelle entnehmen Sie diese Information?“
Die Eingabemaske kann in Anlehnung an ein klassisches Frgebogen‐Tool gestaltet sein, muss aber auf jeden Fall gut
handhabbar sein. Es ist wahrscheinlich, die Teilnehmer viel zwischen einzelnen Eingabefeldern hin und her springen.
Daher muss eine Möglichkeit gegeben sein, schnell und einfach einzelne Fragen/Felder anzusteuern und auszufüllen
(ohne bspw. Zu viel zu scrollen oder klicken).

8

Punktesystem: Die Aufgaben unterscheiden sich in ihrem Schwierigkeitsgrad. So sind bspw. große Gruppen
komplexer als andere. Entsprechend sollten für die Aufgaben unterschiedliche Punkte verteilt werden. Die
Punktevergabe sollte sich dynamisch auch danach richten, wie vollständig eine einzelne Aufgabe erfüllt wurde bzw.
wie vollständig die eingetragenen Informationen sind.
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Benchmarking: Neben der Anzeige der eigenen Punktzahl sollen die Punkte im Vergleich zu den anderen
Teilnehmern (anonymisiert) angezeigt werden, etwa in einer Rangliste.
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Datenexport: Sowohl die Daten über die Teilnehmer als auch die Rechercheergebnisse sollten in zwei separaten,
strukturierten, aber miteinander verknüpfbaren Dateien exportiert werden können.

11

Kommunikation mit den Teilnehmenden: Für die Studienleitung soll die Möglichkeit bestehen, direkt mit einzelnen
Teilnehmern oder definierten Gruppen von Teilnehmern in Kontakt zu treten, d.h. individualisierte Nachrichten zu
verschicken (für Feedback, Ankündigungen, etc.). Zusätzlich sollte für Teilnehmer die Möglichkeit bestehen, sich
untereinander zu Fragen, die die Aufgaben und das Handling der Software betreffen, auszutauschen. Dazu soll ein
Diskussionsforum eingerichtet werden, in dem Fragen gepostet und beantwortet werden können.

12

Support Für den Verlauf des Projekts sollte technischer Support hinsichtlich der Benutzung der entwickelten
Software‐Lösung angeboten werden.

Aufgrund von zeitlichen, finanziellen und technischen Restriktionen ließ sich der Aufbau einer
vollständig digitalen Plattform, die all diesen funktionalen und konzeptionellen Anforderungen
entsprach, für uns nicht realisieren. So hätten wir etwa die Webseite gerne dynamischer gestaltet oder
Spielelemente, die stärker auf Partizipation abzielten (bspw. Ansprache und Aufstieg als Teil einer
virtuellen Forschungsgemeinschaft) angewandt statt einer reinen punkte‐ und wettbewerbsbasierten
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Umsetzung. Auch hatten wir über die Möglichkeit eines internen Chat‐Systems nachgedacht, indem
sich Teilnehmende direkt untereinander austauschen können.
In der Personen‐ und Zeitressourcen intensiven Entwicklungsphase wurde jedoch die Setzung von
Prioritäten notwendig. Die erstellte finale Plattform funktionierte letztlich wie folgt: Die Studierenden
konnten sich zunächst auf der eigens erstellten Webseite www.datenkunde.org über das Projekt
informieren. Direkt auf der Startseite war das angefertigte Teaser‐Video verlinkt, um Interesse zu
wecken und das Vorhaben zu erklären (vgl. Abbildung 5, links oben). Bei Interesse konnten sie sich
unter Angabe einiger weniger demografischer Informationen (Studienfach, Studienort, Alter)
registrieren (diese Basisinformationen dienen ausschließlich der methodischen Reflektion des Crowd‐
Science‐Ansatzes). Nach dem Login konnten die Studierenden sich die Online‐Lehreinheit ansehen und
an den Online‐Kurztests teilnehmen. Durch das erfolgreiche Bestehen der Kurztests zu den
vermittelten Inhalten wurden sie Teil der Online‐Gemeinschaft, qualifizierten sich, Fälle für unser
Forschungsprojekt zu recherchieren und erhielten Informationen zum Forschungsprojekt zu den
unternehmerischen Gruppen (vgl. Abbildung 5, rechts oben). Auf der Website wurde nun der
Aufgabenbereich freigeschaltet, der zuvor nicht sichtbar war (Abbildung 5, links unten). Parallel dazu
erhielten die Studierenden ein Passwort für die zentrale Suchplattform WISO per E‐Mail. Jetzt konnten
die Teilnehmenden ausgewählte Rechercheaufgaben übernehmen und forschungsrelevante Infos für
unseren Datensatz zusammentragen. Dazu öffnete sich durch das Klicken auf eine angezeigte Aufgabe
eine Eingabemaske mit den Kerndaten der zu recherchierenden unternehmerischen Gruppe (vgl.
Abbildung 5, rechts unten). Gleichzeitig wurden damit Punkte für den Wettbewerb gesammelt, die den
Teilnehmenden in ihrem Account immer aktualisiert angezeigt wurden. Auf einer Bestenliste waren
zudem die Punktzahlen der besten Teilnehmenden insgesamt (anonymisiert) zu sehen.
Abbildung 5 Ansichten der verschiedenen Bereiche der Website
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6.3 Umsetzung und Zuweisung der Rechercheaufgabe
Im Aufgabenbereich konnten sich Studierende leichte, mittlere oder schwere Aufgaben zur Recherche
zuweisen lassen. Die Zuweisung erfolgte zufallsbasiert, wobei ein kleiner Prozentsatz von Aufgaben für
eine doppelte Bearbeitung vorgesehen war, um später Qualitätskontrollen durchführen zu können. Ein
einfacher Fall bestand aus einer unternehmerischen Gruppe von 2 Personen, ein mittelschwerer Fall
aus 3‐5 Personen und ein schwerer Fall aus Gruppen mit mehr als 5 Personen. Für die Protokollierung
der während der Rechercheaufgabe gefundenen Quellen und Informationen wurde eine
entsprechende Eingabemaske angelegt, die auf der Befragungssoftware des Panel‐Tools basierte
(Abbildung 6).
Die Eingabe aller weiteren, inhaltlichen Informationen zu den zu recherchierenden Gruppen geschah
auf insgesamt drei weiteren Seiten, die sich thematisch auf die sozialen Beziehungen zwischen den
Gruppenmitgliedern sowie die gruppeninternen Dynamiken und Rollenverteilungen (Abbildung 7, links
bzw. rechts). Eine letzte Seite bezog sich auf die Dokumentation personeller Veränderungen der
personellen Gruppenkonstellation.
Die funktionelle Umsetzung der Auswahlmöglichkeit der Aufgaben nach Schwierigkeitsgrad sowie
deren zufällige Zuweisung an die Teilnehmenden war eine größere technische Herausforderung, weil
sie im normalen Funktionsumfang der Befragungssoftware nicht vorgesehen war. Als komplex stellten
sich außerdem die zufallsbasierte Zuweisung der Aufgaben an die Teilnehmenden sowie die Abfrage
der Beziehungskonstellationen zwischen Gruppenmitgliedern dar, weil die Anzahl der dyadischen
Zweierbeziehungen bei ansteigender Gruppengröße überproportional wächst und sehr schnell sehr
groß wird. Letztendlich wurden Lösungen gefunden, indem die seitens der Software gegeben
Möglichkeiten (bspw. das Arbeiten mit Platzhaltern und Stammvariablen) kreativ genutzt wurden, um
die gegeben Anforderungen zu erfüllen.
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Abbildung 6 Maske zur Eingabe von Quelleninformationen und zur Dokumentation des Vorgehens bei der
Recherche.
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Abbildung 7 Eingabemasken zur Dokumentation sozialer Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern (links)
sowie den Dynamiken und Rollenverteilungen innerhalb der Gruppe (rechts).

6.4 Wettbewerb und Spielelemente
Wie bereits erwähnt, beschränkten die Möglichkeiten der technischen Umsetzung den Umfang der
Spielelemente, die wir in die Plattform einbauen konnten. Beispielsweise war die von uns gewünschte
Darstellung von Punkten für Teilnehmende in Form einer Bestenliste in der bestehenden
Benutzeroberfläche der EFS Panel Software nicht vorgesehen und wurde für uns durch den Questback
Support eigens angelegt. In der ersten Runde des Wettbewerbs wurden die drei bestplatzierten
Einzelteilnehmenden und die drei bestplatzierten Teams angezeigt. In der zweiten Runde wurden
aufgrund von Änderungen am Format des Wettbewerbs die Anzeige der Bestenliste auf die zehn
Bestplatzierten ausgeweitet. Zudem konnten die Teilnehmenden zu jeder Zeit die Anzahl der
abgeschlossenen Aufgaben, ihre eigene Punktzahl und die verbleibende Zeit zur Bearbeitung von
Aufgaben sehen. Die Funktionen der Punkteberechnung und ‐anzeige sowie die Berechnung der
verbleibenden Bearbeitungszeit, musste dabei von uns selbst programmiert werden, da diese
Funktionalität wie von uns vorgestellt so nicht in der Software vorhandenen war.
Die Berechnung der Punkte erfolgte direkt in den Aufgabenseiten der Eingabemaske. Dafür wurde eine
Variable angelegt, in der die Punkte nach Absenden einer der Aufgaben automatisch aktualisiert
wurden und für jedes Feld, in das Daten eingetragen wurden ein Punkt vergeben wurde. Auf der
Startseite der Aufgabe wurde dann entsprechend die bisher erreichte Gesamtpunktzahl aus
Startpunkten (10 für leichte Aufgaben, 20 für mittlere und 30 für schwere) und Punkten für ausgefüllt
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Felder angezeigt. Nach Abschließen einer Aufgabe wurde die erreichte Punktzahl auf die in einer
Stammvariable gespeicherten bisherigen Punkte der Teilnehmenden aufaddiert und die Anzeige der
eigenen Punkte sowie die Bestenliste aktualisiert.
Die Umsetzung des Wettbewerbs in zwei Phasen, mit der Beschränkung der Teilnahmezeit auf zwei
Wochen bei gleichzeitiger Möglichkeit, mehrmals am Wettbewerb teilzunehmen, machte weitere
Anpassungen notwendig. Für die Berechnung der verbleibenden Bearbeitungszeit bis zum Ablauf der
zwei Wochen wurde nach Beenden der ersten Aufgabe die Serverzeit in einer Stammvariable
gespeichert und bei jedem Login der Teilnehmenden die Restzeit aus dieser berechnet und im Profil
angezeigt. Da die Teilnehmenden jeweils nach Ablauf der zweiwöchigen Bearbeitungszeit weitere
Runden starten konnten, wurde die Oberfläche von uns so programmiert, dass nach Ablauf der Zeit
die Auswahl von Aufgaben ausgeblendet und eine spezielle Umfrage angezeigt wurde, mit deren Hilfe
eine neue Runde gestartet werden konnte. Zusätzliche Komplexität ergab sich beim Berechnen und
Speichern der Punkte über mehrere Runden, wobei die maximale Punktzahl aus den verschiedenen
Bearbeitungsphasen für den Wettbewerb gewertet werden sollte. Dafür mussten wir zusätzlich
sicherstellen, dass beim Starten einer weiteren Runde die Anzahl der Runden gespeichert wurde, so
dass mit jeder Runde eine neue Variable für die Gesamtpunktzahl angelegt wurde und die beste
erreichte Punktzahl aus allen Runden in die Bestenliste einging.

6.5 Kosten
Die finanzielle Grundlage für die Durchführung dieses Projektes haben wir durch die Förderung im
Rahmen des Freigeist‐Programms der VolkswagenStiftung erhalten. Auf diese Weise waren die
entsprechenden Sachkosten für die technische Realisierung, vor allem die notwendigen
Mitarbeiterstellen finanziert. Zusätzlich konnten wir Gelder zur Finanzierung der Preise sowie des
zentralen WISO Zugangs von der EQUA STIFTUNG, WISO und den Freunden und Fördern der TU Berlin
einwerben.2 Die Sachkosten beliefen sich dabei in einem angemessenen unteren Bereich, der sich auch
im Rahmen kleiner Forschungsvorhaben finanzieren ließe. Jedoch ist insgesamt sehr viel Zeit unseres
Teams – streckenweise des kompletten Teams – in die Entwicklung der Plattformen geflossen, was
Personalkosten in nicht zu unterschätzender Höhe verursachte und im Rahmen von Projekten mit
kürzerer Laufzeit nicht zu realisieren ist. Zu bedenken sind ferner Kosten für die Produktion der Videos
und die Bewerbung der Website, die wir in unserem Fall über Service‐Stellen der TU Berlin und viel
Eigeninitiative im Team abgewickelt haben.

2

An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Fördern herzlich für die Unterstützung dieses Projektes und
die oft unbürokratische Hilfe danken.
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7.

Rekrutierung und Kommunikation

In diesem Abschnitt berichten wir über die Kommunikation unseres Projektes „Datenspuren“, ein
zentrales Element für jedes Crowd Science Projekt. Neben den konzeptionellen Überlegungen, wie
Teilnehmende motiviert werden können, geht es nun darum, diese verschiedenen Motivationen der
potentiellen Zielgruppe anzusprechen und die Kommunikation mit den Teilnehmenden während des
Prozesses zu gestalten.

7.1 Zielgruppen und Botschaften
Zielgruppe unserer Rekrutierungsbemühungen waren zunächst Lehrende an deutschen Universitäten
im Bereich der empirischen Methoden in der Soziologie und im Bereich Wirtschaftswissenschaften.
Die Lehrkräfte stellten für uns Vermittler dar, über die wir uns den Zugang zu den Studierenden
erhofften. Durch den Zuschnitt als „Plug‐In“ wollten wir Lehrende davon überzeugen, unser Angebot
entweder direkt in ihre Lehrveranstaltungen einzubauen bzw. zumindest auf unser Projekt als
zusätzliches, freiwilliges Lehrangebot hinzuweisen. In der Ansprache der Lehrenden betonten wir vor
allem, dass die Online‐Lehreinheit und die Teilnahme an der Recherche als Plug‐In in die eigene
bestehende Lehre unkompliziert eingesetzt, und als Lern‐ und Studienleistung verstanden und
gehandhabt werden kann. Wir haben kommuniziert, dass die Studierenden durch die Teilnahme etwas
lernen und sich methodisch weiterbilden können. Ebenso wurde betont, dass auch die Bereitschaft in
den eigenen Lehrveranstaltungen auf unsere Plattform hinzuweisen und dadurch interessierte
Studierende zu rekrutieren, eine große Unterstützungsleistung für unser Projektvorhaben darstellt.
Des Weiteren haben unsere Rekrutierungsbemühungen direkt auf Studierenden abgestellt. Potentiell
konnten Studierende der Sozialwissenschaften in den ersten Semestern ihres Bachelor‐ oder
Masterstudiums teilnehmen. Durch die direkte Ansprache sollten zusätzliche Teilnehmende gewonnen
werden, die jenseits einer Präsenzveranstaltung an ihrer Hochschule und freiwillig an dem Projekt
teilnehmen wollten. Da wir bei der Ansprache der Studierenden auf ein Bündel von unterschiedlichen
Motivationen setzten, gestaltete sich unsere kommunizierte Botschaft ebenfalls polyphon. Konkret
haben wir in unserer Kommunikation auf drei zentrale Narrative gesetzt:
(1) „Hier könnt ihr etwas Lernen!“ Ebenso wie in der Ansprache der Lehrenden haben wir auch
gegenüber den Studierenden die didaktische Komponente unseres Crowd Science Projektes in den
Vordergrund gerückt. Im Zentrum stand die Botschaft, dass durch die Teilnahme relevantes Wissen im
Umgang mit prozessproduzierten Daten erworben und Kompetenzen eingeübt werden können.
(2) „Hier könnt ihre einen Beitrag leisten!“ Als weitere Botschaft haben wir den Studierenden
kommuniziert, dass sie einen wertvollen Beitrag zu unserer Forschungsarbeit leisten können und sogar
Teil einer „virtuellen Forschungsgemeinschaft“ zu werden. Wir zielten hier auf die intrinsische
Motivation der Studierenden ab.
(3) „Hier könnt ihr etwas gewinnen!“ Weiterhin haben wir den Studierenden kommuniziert, dass durch
ihre Teilnahme am Wettbewerb Gewinnchancen auf Geldpreise bestehen. Dieses Narrativ stand in der
Ansprache an Studierende dominant neben den beiden oben genannten.

7.2 Rekrutierungswege und ‐maßnahmen der ersten Runde
Wesentliches Kommunikationsmittel für die Rekrutierung von Teilnehmenden stellte unsere Plattform
Datenspuren selbst dar. Auf der Landing‐Page der Webseite www.datenkunde.org haben wir
wesentliche Informationen über unser Crowd‐Science‐Projekt mit didaktischem Anspruch bereit
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gehalten und Inhalte ständig aktualisiert. Auf dieser Seite haben wir zentral ein einminütiges Teaser‐
Video platziert, das interessierte Studierende zur Teilnahme motivieren sollte. Zu den Inhalten gehörte
die Erklärung des Projektes „Datenspuren“, des zugehörigen Wettbewerbs und die Möglichkeit, durch
die Recherche von Information Punkte zu sammeln und Chance auf Preise zu gewinnen. Inhalte waren
auch die Vorstellung der Online‐Lehreinheit, um prozessproduzierte Daten besser bewerten zu
können, und der Zusammenhang zum Forschungsprojekt, für das die Mithilfe von Studierenden
gesucht wurde.
Die Kommunikation unserer Plattform nach außen begann im Herbst 2018 mit einem Projektstand auf
dem DGS‐Kongress in Göttingen. Dort konnten sich Lehrende und Studierende informieren und die
Plattform direkt an einem Laptop ausprobieren. Wir haben zusätzlich selbstgestaltete Flyer (Abbildung
8) verteilt und in thematisch passendend Kongress‐Veranstaltungen dafür geworben.
Abbildung 8 Flyer 1 Projekt „Datenspuren“
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Im Anschluss an den DGS‐Kongress haben wir rund 150 Lehrstühle im Bereich der empirischen
Methoden in der Soziologie und der betriebswirtschaftlichen Entrepreneurship‐Forschung postalisch
angeschrieben. Es folgten zwei Nachfass‐Aktionen – per E‐Mail und telefonisch –, in denen wir unser
Projekt erläuterten.
Um Vertrauen in die Qualität der Online‐Lehreinheit aufzubauen und den Aufwand für die Lehrenden
so gering wie möglich zu halten, haben wir ein sogenanntes Dozenten‐Paket zusammengestellt und an
interessierte Lehrende geschickt. Dies enthielt eine fertige PowerPoint‐Präsentation des Projektes inkl.
Teaser‐Video, die in der Lehrveranstaltung lediglich abgespielt werden musste; ein Lösungsblatt für
den Online‐Test, für den Fall, dass Lehrende den Test selbst nicht absolvieren wollten, aber einen
ersten Eindruck der Plattform erhalten wollen sowie den ausführlichen Seminarplan, der als Basis für
die Konzeption der Online‐Lehreinheit diente und die Qualität sicher‐ und darstellen sollte.
An vier Berliner Hochschulen haben wir das Projekt zudem persönlich in Lehrveranstaltungen
vorgestellt. Parallel wurden über die TU Berlin und Multiplikatoren Pressemitteilungen und Newsfeeds
für die Social Media verbreitet.

7.3 Rekrutierungswege und ‐maßnahmen der zweiten Runde
Aufgrund des mäßigen Erfolges der Rekrutierung über die Lehrenden und der geringen Zahl von
Teilnehmenden in der ersten Runde, überarbeiteten wir unsere Kommunikation und verlagerten
Rekrutierungswege. Insgesamt haben wir die Maßnahmen nun weniger auf die Lehrenden, sondern
stärker auf die direkte Ansprache der Studierenden fokussiert.
Zunächst haben wir das Front‐End der Plattform Datenspuren deutlich angepasst. Ziel war es statt der
polyphonen Kommunikation ein zentrales Narrativ in der Ansprach in den Vordergrund zu rücken.
Entsprechend der Grundidee eines Crowd‐Science‐Ansatzes folgenden entschieden wir uns dafür,
stärker das Mitmach‐Element in einem laufenden Forschungsprojekt zu unterstreichen. Wir wollten
also die Botschaft der Unterstützung und Partizipation in einer Forschungsgemeinschaft in den
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Mittelpunkt rücken und die Teilnahme an einem Wettbewerb und den Lerneffekt weniger stark
betonen.
Wir haben daraufhin, die Texte der Webseite vollständig überarbeitet. Darüber hinaus haben wir einen
Grafiker beauftragt für unsere Werbemaßnahmen eine Postkarte zu gestalten, die wir sowohl als Flyer
verwenden konnten als auch digital in den Social Media einsetzen konnten (Abbildung 9).

Abbildung 9 Flyer 2 Projekt „Datenspuren“

Den Auftakt unserer Rekrutierungsbemühungen markierte in der zweiten Runde das erneute
Versenden von Emails an unseren Verteiler an Lehrenden, ohne diese jedoch persönlich nachzufassen.
Stattdessen nutzten wir nun verstärkt soziale Medien. Wir posteten entsprechende Beiträge auf
unserer eigenen facebook‐Seite, und teilten diese in facebook‐Gruppen einschlägiger Fachrichtungen
von Hochschulen und Universitäten bundesweit. Wir schalteten Anzeigen auf facebook, posteten eine
Story auf dem TU Berlin Instagram‐Account und versuchten auch, Studierende über geeignete
Fachschaftsverteiler zu erreichen.
Darüber hinaus sprachen wir Berliner Studierende direkt an. Wir brachten Poster an schwarzen
Brettern der Berliner Universitäten und einiger Hochschulen an, verteilten Flyer direkt an Studierende
und wiesen erneut auf unser Projekt in Veranstaltungen hin.
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8.

Reflexion

Dieser Abschnitt dient dazu den Erfolg bzw. das Scheitern des Projektes „Datenspuren“ aus
unterschiedlichen Perspektiven zu reflektieren. Entsprechend unserer drei Projektziele verhandeln wir
im Folgenden die Teilnahme am Projekt „Datenspuren“, den Ansatz eines Crowd Science mit
didaktischem Anspruch sowie die Qualität der erzielten Daten.

8.1 Teilnahme
In unserer ersten Praxisphase sagten Lehrende an zwölf Hochschulen (jenseits der TU Berlin) zu, das
Projekt in ihrer Veranstaltung als freiwilliges Zusatzangebot anzukündigen, keiner der Lehrenden
integrierte unser Crowd Science mit didaktischem Anspruch verpflichtend in eine Lehrveranstaltung.
In der Zeit von Januar bis März 2019 registrierten sich insgesamt 44 Studierende, von denen zwölf die
Online‐Lehreinheit inklusive des Tests absolvierten. Von dieser Gruppe übernahmen schließlich sechs
Personen tatsächlich Rechercheaufgaben. In der zweiten Praxisphase kündigten erneut Lehrende an
einem guten Dutzend Hochschulen (jenseits der TU Berlin) unser Projekt als freiwilliges Zusatzangebot
an. Eine Lehrende hat unser Angebot verpflichtend in ihre Veranstaltung eingebaut. In der Zeit von
Mai bis Juli 2019 registrierten sich 52 Personen zur Teilnahme, von denen 39 Personen Aufgaben
recherchiert haben. Die Teilnehmenden beider Phasen waren überwiegend Studierende der Soziologie
und sozialen Arbeit und stammten von 11 (+2 „andere“) unterschiedlichen Hochschulen. Insgesamt
wurden 300 Fälle (von 1.500 verfügbaren Fällen) unternehmerischer Gruppen recherchiert.
Die Teilnehmendenzahl war für uns eine wichtige Zielgröße, in der sich nun auch das „Scheitern“ des
Projektes bemessen lässt. Alleine während der Konzeptionsphase nahmen mehr Studierende an
unserem Angebot Crowd Science mit didaktischem Anspruch teil und konnten mehr Fälle recherchiert
werden als während der eigentlichen Praxisphase. Hätten wir unsere Kraft und Mühe in
Präsenzveranstaltungen und Datenerhebung gesteckt, hätten wir mehr Studierende erreicht und auch
eine höhere Anzahl an Fällen recherchiert. Die Ursachen für die geringe Teilnahme sind vielfältig und
lassen sich nicht eindeutig bestimmen. Im Folgenden wollen wir die Aufmerksamkeit auf drei Punkte
lenken, die uns als besonderes relevant erscheinen, nämlich die Ambivalenz von Crowd Science als
Wettbewerb (1), Lücken in der Kommunikationsstrategie (2) den Zeithorizont des Projektes
Datenspuren (3).
(1) Vor dem Hintergrund der bereits sehr niedrigen Teilnehmendenzahlen in der ersten Runde haben
wir die Zeit zwischen den beiden Praxisphasen für eine kritische Reflexion genutzt. Wir zehrten hier
von den vielfältigen Rückmeldungen von Lehrenden, Studierenden und anderen Kontaktpersonen
(Studierendenvertreter, Redakteure von Zeitschriften). So wurde bspw. die Mitmachaktion von einer
Kollegin als ein „geschicktes Einspannen der Studierenden für Forschungszwecke“ gewertet. Von
Studierenden selbst wurde u.a. die Frage aufgeworfen, worin der Nutzen einer Teilnahme für sie
bestünde. Unsere E‐Mail‐Anfrage an eine studentische Soziologie‐Zeitschrift, ob wir dort einen Aufruf
veröffentlichen dürften, wurde mit kritischem Verweis auf die finanziellen Anreize im Wettbewerb als
„neoliberal“ abgelehnt. Insgesamt hatten wir den Eindruck, dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, die
Studierenden „ausbeuten“ zu wollen.
Gerade in der Soziologie, die auf einer breiten Tradition beruht, sich mit den Entstehensbedingungen
von wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Handeln auseinanderzusetzen, ist die Frage danach, wie
hier die Teilnehmenden in dem Prozess der Erkenntnisgewinnung integriert sind, sicherlich berechtigt.
Durch diese Kritik wurde uns vor Augen geführt, dass Crowd Science und gerade der von uns
implementierte Wettbewerbscharakter nicht nur positive Stimmen, sondern eben auch durchaus
kritische Assoziationen hervorgerufen hat. Obwohl wir uns während der Konzeption unseres Crowd
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Science mit didaktischem Anspruch intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie wir einen Nutzen
für die Teilnehmenden erzeugen können, also eine Situation des Gebens und Nehmens zu kreieren,
liegt das Element des „Benutzens“ der Crowd zur Generierung von Forschungsdaten in dieser Form der
partizipativen Forschung verankert und lässt sich nicht umgehen. Dennoch waren die kritischen
Reaktionen instruktiv und können dabei unterstützen bei zukünftigen Crowd Science Projekten diesem
Umstand proaktiv zu begegnen.
Aus unserer Sicht hat das implementierte Wettbewerbselement diese negative Sicht auf einen Crowd‐
Science‐Ansatz noch bestärkt. Bei einer erneuten Durchführung von Crowd Science mit didaktischem
Anspruch würden wir deshalb auf den umgesetzten Wettbewerb und die Auszahlung von Preisgeldern
gänzlich verzichten und den freiwilligen Charakter der Teilnahme stärker in den Vordergrund stellen,
wie dies auch in Citizen Projekten gehandhabt wird. Diese Empfehlung sprechen wir aus, obwohl in
den letzten Tagen der zweiten Praxisphase ein reges Auf‐ und Ab bei den Platzierungen auf der
Bestenliste für Recherchepunkte beobachten lies. An dieser Stelle kann spekuliert werden, dass der
Wettbewerbscharakter in Kombination mit der Veröffentlichung der Recherchepunkte in der
Bestenliste einige Studierende dazu motivierte, mehr Fälle zu bearbeiten, um eine besserer Platzierung
zu erreichen. Hier zeigte sich, das für das Funktionieren des Wettbewerbs eine kritische Masse an
Teilnehmenden notwendig war, die sich in der ersten Runde mangels Beteiligung nicht entfalten
konnte. Trotz allem muss gefragt werden, ob nicht die Punkte alleine als Motivation ausgereicht hätten
und Preisgelder wirklich notwendig waren.
(2) In der Anlage unseres Projektes haben wir den mit der Bewerbung und Kommunikation
verbundenen Aufwand und das dafür nötige Level an Professionalität unterschätzt. Die Gestaltung der
Webseite, der Flyer und Poster haben wir zunächst ganz innerhalb unseres Teams gestemmt. Dies war
eine kostengünstige Variante und Dank der Expertise und dem Engagement des Teams auch relativ
ansprechend. Dennoch waren selbst zu stark in dem Projekt verwickelt, um die notwendige Klarheit
unserer Botschaft zu erzeugen. Die gewählten Ansprachen und deren Narrative waren in
Projektbeschreibung und ‐bewerbung allgegenwärtig, aber zum Teil inkompatibel. Dies führte zu
Ambivalenzen in der Kommunikation und Unklarheiten bei Lehrenden wie Studierenden, warum eine
Unterstützung und Teilnahme sinnvoll wäre. Unklar blieb, wo unser Projekt konkret einzuordnen ist:
als Studien‐ und Lernleistung im Rahmen von Online‐Lehre, als Teilnahme an einem Wettbewerb oder
als Beitrag zu unserer Forschungsarbeit im Sinne von Crowd Science. Während jeder Aspekt für sich
sicherlich seine Überzeugungskraft hat, hat vor allem die Parallelität und Kombination zu
Unstimmigkeiten bei Studierenden und Lehrenden geführt. Darüber hinaus fehlte uns schlicht das
Know‐How eines professionellen Marketings, um das Projekt entsprechend zu platzieren.
(3) Eine Steigerung der Teilnehmendenzahl in der zweiten Praxisphase gelang letztlich nicht durch eine
Verbesserung unserer Kommunikationsstrategie, sondern dadurch, dass sich gegen Ende der zweiten
Phase die ursprüngliche Idee, Studierende über Lehrende anzusprechen und evtl. über die Einbindung
in die Lehre zu erreichen, schließlich doch als zielführend herausstellte. Auf Veranlassung der
Lehrenden hat ein ganzer Kurs einer Hochschule in Westdeutschland an unserer Aktion teilgenommen.
In anderen Fällen hat sich die Integration aufgrund bürokratischer und zeitlicher Engpässe nicht
realisieren lassen. Insgesamt haben wir den langen Vorlauf unterschätzt, den es bedarf um Lehrende
erstens von der Qualität eines Online‐Lehrangebotes zu überzeugen und zweitens dieses Online‐
Lehrangebot dann auch noch in feststehende Curricula zu integrieren. Eine Praxisphase von 7
Monaten, die sich nur über Teile von zwei Semestern erstreckt ist dafür wesentlich zu kurz. Bei
mehreren Iterationen können Lehrenden die Qualität der Online‐Lehreinheit selbst testen und diese
sinnvoll in ihr Curriculum einplanen.
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8.2 Konzept Crowd Science mit didaktischem Anspruch
In unserem Projekt „Datenspuren“ haben wir mit großen personellen und persönlichen Ressourcen die
Verbindung von Online‐Lehre und Crowd Science erprobt.3 Trotz technischer Herausforderungen,
Kritik aus dem Feld und einer zu geringen Zahl von Teilnehmenden halten wir die Idee prinzipiell für
tragfähig. Grundlage für die diese Bewertung bilden vor allem, die positiven Rückmeldungen, die wir
von Teilnehmenden über die digitale Erfahrung des forschenden Lernens erhalten haben. Ein
Studierender erklärte im Interview: »die Videos fand ich sehr gut. Die waren auch sehr lehrreich, ich
fand‘s ganz schön mit dem Beispiel. Und bei der Plattform an sich, bei dieser Mitmachaktion, fand ich
das ganz cool, wie das aufgeteilt war mit den leichten, mittleren und schweren Aufgaben.« (Interview
1: 37). Und eine Lehrende schrieb uns: »Das Feedback der Studierenden war eindeutig sehr positiv.
[…] Überhaupt wäre dies ein tolles Beispiel für gelungenes Blended Learning. Auch wenn die meisten
mit den Themen bislang kaum Berührung hatten, fanden sie den Zugang sehr spannend und ›endlich
mal was Neues‹.« (E‐Mail einer Lehrenden). Das Angebot hebt sich damit vor allem von bislang
gewohnten Formen digitaler Elemente in der Lehre ab.
Crowd Science mit didaktischem Anspruch birgt aus unserer Sicht mindestens drei wesentliche
Chancen: Erstens erlaubt das Format, forschendes Lernen auch jenseits von Lehrforschungsprojekten
in andere Veranstaltungsformate wie Seminare oder Vorlesungen zu integrieren. Zweitens können
Lehrende vor Ort dieses Format flexibel einsetzen. Die Online‐Lehreinheit eröffnet Studierenden
Zugang zu Expertenwissen und bietet die Möglichkeit des wiederholten Konsumierens der Inhalte.
Drittens erlaubt Crowd Science mit didaktischem Anspruch, relativ anspruchsvolle Aufgaben zu
formulieren und auf diese Weise anderweitig nur schwer zugängliche, bzw. komplexe Datenarten zu
erschließen.
Die kritische Analyse ergab jedoch ebenso drei Voraussetzungen, damit Crowd Science mit
didaktischem Anspruch tragfähig sein kann. Erstens bedarf es der Etablierung einer Kultur des
Mitmachens. Lehrende vor Ort müssen bereit sein, eine Mittlerrolle zu übernehmen. Dafür muss ihr
Interesse an diesem Format geweckt werden und sie müssen von der Qualität der Inhalte wie vom
Nutzen für die Studierenden überzeugt sein. Nur bei einer ausreichenden Zahl von Lehrenden kann die
notwendige Reichweite realisiert werden, die den Aufwand für die Umsetzung des Formats
rechtfertigt. Die Etablierung einer solchen Kultur des Mitmachens benötigt jedoch Zeit. Vieles spricht
deshalb dafür, Crowd Science mit didaktischem Anspruch in einer verstetigten digitalen Infrastruktur
zu verankern, die einem weiteren Kreis von Forschenden und Lehrenden Gelegenheit böte, sich
gegenseitig zu unterstützen und eigene Themen zu bearbeiten.
Zweitens wurde deutlich, dass das »Plug‐In« zum Lehrkontext vor Ort passen muss, insbesondere zu
den bestehenden Curricula. Ein moderierter Austausch mit den Lehrenden über die jeweiligen
Lehrinhalte scheint erforderlich. Gleichzeitig sollte die Teilnahme am »Plug‐In«‐Modul als Teilleistung
anerkannt werden, um vorhandene Anreizstrukturen anzusprechen und anzuwenden.
Drittens sollte die Formulierung der Crowd‐Science‐Aufgabe die Lern‐ und Forschungseffekte
gleichermaßen berücksichtigen. Die Aufgabe sollte das Wissen aus der Lehreinheit forschend zur
Anwendung bringen, einen eigenen Lerneffekt bieten, aber auch die Interessen der Forschenden klar
formulieren. Denkbar sind dabei Aufträge mittlerer Komplexität wie etwa die Recherche von Daten,
die Interpretation von Texten oder die Aufnahme kurzer Audio‐ oder Videosequenzen.

3

Unsere hier vorgestellte Einschätzung haben wir ausführlich in unserem Artikel Stamm et al. (2020): „Die
Verbindung von Crowd Science und Online‐Lehre“ dargelegt. Dieser Abschnitt bietet eine komprimierte und
Großteils wortwörtliche Widergabe dieses Artikels.
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Man sieht, dass sich die Chancen von Crowd Science mit didaktischem Anspruch nicht einfach
realisieren lassen. In einem möglichen Szenario verschreibt sich ein Verbund von Lehrenden
unterschiedlicher Hochschulen gemeinsam der Weiterentwicklung dieses Formats. Im Verbund nutzen
sie Synergieeffekte in der Produktion der Online‐Lehreinheit und dem Aufbau der Plattform. Sie
verabreden, das Format digitalen forschenden Lernens regelmäßig in ihre Präsenzveranstaltungen
einzubauen. Innerhalb eines solchen Kreises ließe sich damit eine Kultur des Mitmachens etablieren
und Passfähigkeit zum Lehrkontext herstellen. Es könnten wechselnde Aufgaben formuliert werden,
die Lehr‐ und Forschungsinteressen der Beteiligten gegenseitig berücksichtigen. Schließlich halten wir
die Öffnung des Konzepts über Hochschulen hinaus für bspw. Schulen, Volkshochschulen, beruflichen
Weiterbildungsagenturen oder andere, nicht‐institutionelle Lernkontexte für denkbar. Auf diese Weise
könnte ein breiteres Publikum an der Verbindung von Crowd Science und Online‐Lehre partizipieren.

8.3 Qualität der Daten
Folgt in Kürze.
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Anhang
A1: Seminarplan
Modul. Qualitative Methoden 5: Prozessproduzierte Daten

Zeitungsartikel, Registereinträge, Blogs und Posts ‐ Analoge und
digitale Dokumente im Vergleich
Seminar im SoSe 2017 an der TU Berlin, Dozentin: Dr. Isabell Stamm, Raum FH 301
Kursbeschreibung
In diesem Kurs widmen wir uns der Vielfalt prozessproduzierter Daten, die für sozialwissenschaftliche
Forschung nutzbar gemacht werden können. Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in
unterschiedliche Dokumententypen, analog wie digital. Anhand konkreter Materialien und kurzen
Übersichtstexten diskutieren wir über die Aussagekraft unterschiedlicher Dokumententypen.
Klassische und aktuelle Studien sowie Texte zu laufenden Debatten erhellen die Eignung der
verschiedenen Dokumente für spezifische Fragestellungen und Samplingstrategien. Der Kurs ist als
„Workshop“ gedacht, in dem die Teilnehmende die Möglichkeit erhalten, Recherchekompetenzen zu
erlernen und sich selbst aktiv in ein laufendes Forschungsprojekt an der TU Berlin einzubringen.
Darüber hinaus lernen Sie mögliche Anwendungsbereiche außerhalb der universitären Forschung
kennen.
Kursprogramm
20.04 Auftakt. Was sind prozessproduzierte Daten?
Und wie lassen sich diese für die Forschung nutzen?
27.04 Typische Quellen I: Zeitungsartikel, Pressemitteilungen, Marketingbroschüren
04.05 Typische Quellen II: Register‐ und Organisationsdaten
11.05 Typische Quellen III: Persönliche Dokumente (Tagebücher, Briefe, Notizen)
(Fr) 19.05 Archiv‐Arbeit – Ausflug zu „Grünes Gedächtnis“
01.06. Digital Humanities & Digital Revolution – Diskussionsrunde zu Fake News
08.06. Typische Quellen IV: Websites, Blogs, online‐News
15.06. Typische Quellen V: Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter & Co)
(the spread of fake news)
22.06. Meta‐Recherche Tools; Einführung praktische Übung
29.06. Übung – Recherche entrepreneurial group dynamics (Selbststudium)
06.07. Erfahrungsberichte und Ergebnisse der Übung
13.07. Anwendungsmöglichkeiten: Nutzung digitaler Daten bei Gallup
20.07. Abschlussdiskussion – Über die Zukunft der Nutzung prozessproduzierter Daten
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Voraussetzungen
Der Kurs ist grundsätzlich offen für alle Interessierte. Ein Grundverständnis über den
Forschungsprozess sowie Kenntnisse über die Unterschiede qualitativer und quantitativer Forschung
werden vorausgesetzt.
Leistungen
Dieser Kurs ist nicht benotet. Es gibt also nur „bestanden“ / „nicht bestanden“. Allerdings können
über den Kurs 9LP erworben werden, ein aktives Engagement gerade in der Übungsphase ist
demnach erforderlich.
Für ein Bestehen des Kurses werden folgende Leistungen erwartet.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Regelmäßige Teilnahme inkl. Exkursion (Anwesenheitsliste)
Recherchieren von und Mitbringen von Beispieldokumenten
Input‐Referat
Diskussion einer empirischen Studie
Teilnahme an der praktischen Übung
Verfassen eines 1‐Seitigen Berichtes zur praktischen Übung

Aufbau der Sitzungen
Die Sitzungen zu Dokumentenarten gliedern sich wie folgt:
a.) Sichtung von Beispieldokumenten
b.) Diskussion der Beispieldokumente im Hinblick auf folgende Fragen:
a. Wie ist das Dokument entstanden?
b. Welche Informationen enthält das Dokument?
c. Für welche Fragestellungen eignet sich das Dokument?
d. Wie lässt sich ein Sample dieser Dokumente ziehen?
e. Mit welchen Methoden könnten dieses Dokument ausgewertet werden?
Diese Diskussion ist bewusst offen gehalten. Idealerweise bereiten 3‐4 Teilnehmer in jeder
Sitzung einen kleinen Input für die Diskussion vor. Dieser Input besteht darin einen
ausgewählten Text zu Lesen und die darin enthaltenen Argumente in 5 Minuten vorzustellen.
c.) Vorstellen einer Beispielstudie durch einen Kursteilnehmer und gemeinsame Diskussion.
Aufbau der Übung
Im Zuge des Forschungsprojektes „Entrepreneurial Group Dynamics“ interessieren wir uns für die
sozialen Dynamiken in unternehmerischen Gruppen, das ist eine überschaubare Anzahl an Personen,
die gemeinsam Geld, Zeit und Mühe in ein unternehmerisches Projekt investieren. Wir gehen davon
aus, dass diese Gruppen stabile soziale Einheiten sind, die sich im Laufe der Zeit einer oder mehrerer
Organisationen anschließen und sich wieder von ihnen lösen können. Im Rahmen des Projektes
wollen wir eine Datenbank aufbauen, die es erlaubt diese Gruppen, ihre Mitglieder und die
angeschlossenen Unternehmen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Die Informationen für
diesen Datensatz entnehmen wir öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Zeitungsartikel,
Registereinträge). In der praktischen Übung des Seminars können Sie sich daran beteiligen diesen
Datensatz aufzubauen. Wir teilen Ihnen Basisinformationen über unternehmerische Gruppen mit, die
sie dann durch gezielte Recherche anreichern. Nähere Informationen und eine ausführliche
Erläuterung erfolgen im Laufe des Seminars.
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A2: Fragen Kurztests

Fragen Online‐Test
Es ist immer nur eine Antwort korrekt.
Nach Videos 1‐3
1.) Was sind prozessproduzierte Daten?
a. Daten, die mit prozess‐orientierten Interviews erhoben werden.
b. Daten, die in organisationalen Prozessen und nicht in einem Forschungssetting
erhoben werden.
c. Daten, die zufällig mittels computergestützter Verfahren von Webseiten und aus den
sozialen Medien generiert werden.
2.) Welche Aussagekraft haben prozessproduzierte Daten für sozialwissenschaftliche Forschung?
a. Prozessproduzierte Daten sind zu stark an den ihren Entstehungskontext gebunden
und können für sozialwissenschaftliche Forschung nicht nutzbar gemacht werden.
b. Prozessproduzierte Daten sind Datenspuren sozialer Aktivität, die Indizien über
soziale Prozesse, Strukturen oder gesellschaftliche Diskurse liefern.
c. Prozessproduzierte Daten geben ein unverfälschtes Bild sozialer Wirklichkeit.
3.) Inwiefern verändert Digitalisierung die Entstehung prozessproduzierter Daten?
a. Prozessproduzierte Daten entstehen zunehmend in digitalisierten Kontexten, z.B.
durch die Nutzung von Webseiten, Smart‐Phones oder virtuellen Prozessen.
b. Die Digitalisierung hat keinen nennbaren Einfluss auf die Entstehung
prozessproduzierter Daten.
c. Prozessproduzierte Daten in analoger Form (Briefe, Formulare, Akten, etc.) sind
obsolet, da diese vollständig digitalisiert wurden.
4.) In welchem Zusammenhang stehen prozessproduzierte Daten und „Big Data“?
a. Die Menge an allen prozessproduzierten Daten ist so groß, dass diese in ihrer
Gesamtheit auch als „Big Data“ bezeichnet werden können.
b. Prozessproduzierte Daten können zu „Big Data“ werden, wenn sie in einer solchen
Menge, Geschwindigkeit oder Vielfalt verfügbar sind, die kaum noch mit
herkömmlichen sozialwissenschaftlichen Verfahren bewältigt werden können.
c. Prozessproduzierte Daten und „Big Data“ sind zwei komplett unterschiedliche Dinge.
5.) Inwiefern verändert Digitalisierung die Verfügbarkeit von prozessproduzierten Daten?
a. Durch Digitalisierung sind prozessproduzierte Daten sofort für Forschungszwecke
zugänglich.
b. Die Datenschutzregelungen im Zeitalter von Digitalisierung machen eine
wissenschaftliche Nutzung von prozessproduzierten Daten fast unmöglich.
c. Im Zuge der Digitalisierung entstehen immer mehr Möglichkeiten auf
prozessproduzierte Daten zuzugreifen z.B. in Form von Online‐Archiven, Web‐
Scraping oder durch die Bereitstellung durch Organisationen.
6.) Was ist Datenkunde?
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a. Das Prüfen der Besonderheiten des Entstehungskontextes von Daten mit Blick auf
mögliche Einschränkungen der Aussagekraft dieser Daten.
b. Das Führen eines Verzeichnisses über die Häufigkeit der Anwendung
unterschiedlicher Datenarten für die sozialwissenschaftliche Forschung.
c. Das Führen eines Verzeichnisses aller in Forschungsprojekten erhobenen Daten inkl.
Adresse der Forscher, um eine weitere Nutzung der Daten zu ermöglichen.
7.) An welches Verfahren der Datenprüfung knüpft Datenkunde an?
a. Datenkunde orientiert sich an dem betriebswirtschaftlichen Controlling.
b. Datenkunde orientiert sich an der roten Liste gefährdeter Arten in der Biologie.
c. Datenkunde orientiert sich an der historischen Quellenkunde.
Nach Videos 4‐5
8.) Bick / Mülller (1984) haben ein Modell zur Datenkunde entwickelt. Was sind die
wesentlichen Komponenten?
a. Anbieter, Markt, Nachfrager
b. Verkäufer, Verkaufskanal, Käufer
c. Produzenten, Institutionslogik, Klienten
9.) Was sind typische Fehler, die prozessproduzierte Daten üblicherweise mit sich führen?
a. Datenerfasser wählen bei der Datenproduktion aus, welche Informationen ihnen als
relevant bzw. notwendig erscheinen. Diese Auswahl entspricht nicht unbedingt der
gleichen Auswahl, die ein Sozialforscher getroffen hätte. (Auswahlfehler)
b. Die Datenerfasser manipulieren immer und vorsätzlich die erfassten Daten.
(Manipulationsfehler)
c. Die gesammelten und gespeicherten Daten werden regelmäßig durch
Übertragungsfehler sowie technische Eingriffe unbrauchbar (Zerstörungsfehler)
10.) An welcher Stelle im Forschungsprozess werden prozessproduzierte Daten besonders
genutzt
a. Prozessproduzierte Daten werden vor allem im Forschungsschritt „Auswahl“ genutzt
Sie stellen eine besondere Art des Findens und Zusammenstellens von Daten dar.
b. Prozessproduzierte Daten werden vor allem im Forschungsschritt „Erhebung“
genutzt. Sie stellen eine Alternative oder Ergänzung zu reaktiven Methoden der
Datenerhebung dar (also etwa Interviews oder Beobachtungen).
c. Prozessproduzierte Daten werden vor allem im Forschungsschritt
„Datenauswertung“ genutzt. Sie stellen eine besondere Art des Zusammenfassens
und Analysierens von Daten dar.
11.) Für welches Spektrum an Forschungsfragen eignet sich eine Analyse von Registerdaten?
(bitte nur eine Antwort auswählen)
a. Weites Spektrum: etwa Fragen zur Entwicklung der Bevölkerung, von Unternehmen
oder Vereinen ebenso wie von Märkten (z.B. Arbeitsmarkt, Produktmärkte oder
Finanzmärkte), Entwicklung und Verteilung von Einkommen, Vermögen,
Arbeitslosigkeit, Bildung oder Karrieren.
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b. Mittleres Spektrum: eigenen sich für die (komparative) Analyse der Aktivitäten von
bürokratischen Organisationen (z.B. hierarchische Struktur von Organisationen,
Dokumentenfluss, Effizienz).
c. Enges Spektrum: eigenen sich lediglich für die Analyse der Archivlandschaft in
Deutschland (Anzahl der Archive und ihre Bestände).
12.) Welche Art von Auswahlfehlern sind bei Registerdaten besonders zu beachten?
a. Die Auswahl der gespeicherten Daten hängt hier mehr als bei anderen Datenarten
von den Sachbearbeitern der jeweiligen Behörde ab.
b. Registerdaten werden meist nur einmalig, für eine geringe Anzahl an Personen
erhoben, deshalb schwankt die Auswahl je nach Monat und Ort stark.
c. Registerdaten liegen z.B. durch gesetzliche Vorgaben oder die bürokratische Praxis
oft mehr oder weniger explizite Definitionen des Falls und der erhobenen Variablen
zugrunde, die sich im Laufe der Zeit wandeln können.

13.) Wie kann man Zugang zu Zeitungsartikeln erhalten?
a. Über Verlagsarchive, öffentliche Einrichtungen (z.B. Staatsbibliotheken) oder
kommerzielle Anbieter.
b. Ausschließlich durch das Ausschneiden von Artikeln aus aktuellen Ausgaben bzw.
durch das Erstellen von Screenshots.
c. Zeitungsartikel werden zentral in dem Universitätsarchiv gesammelt.
14.) Welche Art von Sample kann man bei einer Untersuchung von Zeitungsartikeln ziehen?
a. Da Zeitungsartikel nur schwer zugänglich sind, besteht nur die Möglichkeit ein
Gelegenheitssample zu ziehen.
b. Sind alle Artikel einer Zeitung / Zeitschrift vollständig archiviert, so ist eine
Vollerhebung oder eine zufällige Auswahl möglich. Meistens jedoch wird eine
bewusste Auswahl erfolgen, die Spezifika der jeweiligen Zeitungen einbeziehen.
c. Zeitungsartikel verweisen immer auf andere Zeitungsartikel. Aus diesem Grund wird
häufig eine Schneeballauswahl bei der Analyse von Zeitungsartikeln angewandt.
15.) Welches Merkmal der Zugänglichkeit von Webseiten sollte für eine empirische Studie
besonders berücksichtigt werden?
a. Webseiten sind jederzeit veränderbar. Für die Analyse von Webseiten ist es deshalb
ratsam, die Webseite zu speichern (z.B. über Screenshots). Auf diese Weise wird es
auch möglich Veränderungen von Webseiten über die Zeit hinweg zu protokollieren.
b. Webseiten werden in einem großen Internetarchiv täglich gespeichert. Empirische
Studien sollten über dieses Archiv zugreifen.
c. Webseiten enthalten viele visuelle Elemente. Layout, Bild‐ und Videoinhalte auf
Webseiten können in eine empirische Analyse nicht eingezogen werden.
16.) Was sind typische Fehler und Verzerrungen im Hinblick auf die Aussagekraft von Daten aus
Webseiten?
a. Die Inhalte von Webseiten werden in Deutschland staatlich zensiert und stellen
deshalb politisch beeinflusste Selbstpräsentationen der Organisationen dar.
b. Individuen, Organisationen und ihre Berater wählen aus, welche Inhalte auf einer
Webseite platziert werden. Bei der Auswahl steht Selbstpräsentation ebenso wie
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organisatorische Abwägungen oder organisatorische Routinen im Vordergrund, nicht
aber typische wissenschaftliche Kriterien wie etwa Vollständigkeit.
c. Aussagen auf Webseiten unterliegen einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und
müssen sich einem rigorosen Begutachtungssystem unterziehen. Beides erhöht die
Aussagekraft.
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A3 Fragen der Eingabemaske
(1) In Bezug auf die Güte der Quellen für sozialwissenschaftliche Forschung sollten folgende
Informationen eingetragen werden:










Wie lautet die Internetadresse dieser Webseite?
Gibt es auf der Webseite die Rubriken „Über uns“, „Firmengeschichte“, „Team“ oder
ähnliches? Also eine Rubrik, in der mehr über die Entstehung und Entwicklung der am
Unternehmen beteiligten Personen zu erfahren ist.
Wie lautet die Internetadresse der zugehörigen Unterseite?
Welche Suchwortkombinationen hast Du für die Gruppe bei WISO ausprobiert und wie
viele Treffer haben diese erzielt?
Aus welchen Zeitungsartikeln, Zeitschriftenbeiträgen oder anderen journalistischen
Beiträgen hast Du Informationen entnommen? (Felder für Medium, Autor, Titel, URL,
Datum, Art der Quelle)
Bitte trage alle genutzten Quellen in die Tabelle ein. Bitte gib auch an, aus welcher Art von
Quelle die genutzten Artikel stammen:
o 1. … überregionale Tages‐ und Wochenpresse (z.B. SZ, FAZ, ZEIT)
o 2. … regionale Tages‐ und Wochenpresse (z.B. Berliner Zeitung, Main Echo)
o 3. … Wirtschaftspresse (z.B. Managermagazin, Gründerszene)
o 4. … Branchenmagazine (z.B. Holzblatt, Milchwirtschaft)
Mit Blick auf die Angemessenheit dieser Quellen für unsere Forschungsfrage, wie
bewertest Du die Quellen? (Skala 1 „trifft ganz und gar nicht zu“ bis 5 „trifft voll und ganz
zu“)
o … Die genutzten Artikel sind überwiegend gut recherchiert und ausführlich
o … Die genutzten Artikel legen den Schwerpunkt eher auf die Beschreibung des
Produktes und weniger auf die Gruppe.
o … Die genutzten Artikel rücken meist nur eine der beteiligten Personen in den
Mittelpunkt.
Gibt es sonst noch etwas, dass Du uns gerne über die Quellen mitteilen möchtest?

(2) In Bezug auf die sozialen Beziehungen zwischen Mitgliedern einer unternehmerischen Gruppe
sollten folgende Informationen eingetragen werden:




In welcher Beziehung stehen die folgenden Mitglieder zueinander: Person_1 ‐ Person_2
o … romantische Paarbeziehung (Ehepaar, dauerhafte Partnerschaft)
o … verwandtschaftliche Beziehung
o … freundschaftliche Beziehung
o … nachbarschaftliche Beziehung
o … kollegiale Beziehung (Arbeit, Studium, Schule)
o ... Geschäftspartner (gemeinsames Unternehmen, Anteile am Unternehmen des
anderen)
o ... sonstige Art der Beziehung, nämlich:
Falls die Mitglieder miteinander verwandt sind: Bitte beschreibe das
Verwandtschaftsverhältnis näher. Mitglied Person_1 ist…
o … der Sohn / die Tochter
o … der Vater /die Mutter
o … der Neffe / die Nichte
o … der Onkel /die Tante
o … der Enkel / die Enkelin von Mitglied
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o ... der Großvater / die Großmutter
o … steht in einem anderen verwandtschaftlichen Verhältnis, nämlich:
Bei folgender Frage bitten wir Dich darum, Textpassagen zu kopieren. Bitte kopiere nur so
viel Text, wie wirklich notwendig ist, um die Frage zu beantworten (im Idealfall einzelne
Worte bzw. einzelne Sätze). Falls Du keine Hinweise findest, kannst Du das Feld einfach leer
lassen.
Wie wird die Beziehung beschrieben?

(3) In Bezug auf die Mikrodynamiken innerhalb der unternehmerischen Gruppe sollten folgende
Informationen eingetragen werden:














Welche informellen Rollen gibt es innerhalb der Gruppe?
Neben der formalen Rolle im Unternehmen (z.B. Geschäftsführer, Anteilseigner) kommt
jedem Mitglied der unternehmerischen Gruppe eine informelle Rolle zu z.B. als
„Ideengeber“, „Visionär“, „Netzwerker“, oder „Mediator“. Bitte kopiere solche
Bezeichnungen oder verwandte Umschreibungen (z.B. „sie hatte immer die Ideen“) in
folgendes Feld:
Welche Art von Aktivitäten unternehmen Gruppenmitglieder gemeinsam?
Bitte kopiere im Text erwähnte Ereignisse und Gelegenheiten, an denen sich
Gruppenmitglieder treffen, in das folgende Feld. Diese können etwa Besprechungen, größere
Projekte, private Aktivitäten oder die Gründung weiterer Unternehmen sein.
Wie verläuft die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe?
Bitte kopiere alle Textpassagen in das Antwortfeld, die Hinweise auf die Qualität der
Beziehungen innerhalb der Gruppe geben (z.B. „innige Freundschaften“, „Streit“).
Werden einzelne Personen innerhalb der Gruppe besonders hervorgehoben?
Auf der Webseite und in Zeitungsartikeln werden meistens nicht alle Gruppenmitglieder in
gleichem Maße erwähnt oder hervorgehoben. Es kann sein, dass einige einfach häufiger
erwähnt werden, oder aber ins Zentrum der Geschichte gestellt werden. Beurteile auf dieser
Grundlage die Zentralität, die einzelnen Mitgliedern innerhalb der Gruppe zugewiesen wird,
wobei 1 als „gar nicht zentral“ und 5 als „sehr zentral“ zu verstehen ist.
Falls seit der Formierung der Gruppe neue Mitglieder hinzugekommen sind: Welche
Gründe werden für den Eintritt genannt?
o ... Mitglied ist neuer Investor
o … Mitglied bringt neue Kompetenzen mit
o … Mitglied ist Nachfolger (Generationswechsel)
o … andere
Wie wird der Eintritt im Text bewertet?
Bitte kopiere im Text erwähnte Beschreibungen oder Einschätzungen des Eintritts (z.B. „Die
Aufnahme eines Investors ermöglichte ein erhebliches Wachstum.“). Bei mehreren Eintritten
kopiere bitte alle Textpassagen und mache kenntlich auf wen sie sich beziehen.
Falls Mitglieder seit der Formierung die Gruppe verlassen haben: Um wen handelt es sich?
o … Mitglied hat die Gruppe freiwillig verlassen (wendet sich anderen Projekten zu)
o … Mitglied ist in den Ruhestand gegangen
o … Mitglied wurde aus der Gruppe gedrängt
o … Mitglied ist erkrankt
o … Mitglied ist verstorben
o … andere
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Wie wird der Austritt im Text bewertet?
Bitte kopiere im Text erwähnte Beschreibungen oder Einschätzungen des Austritts (z.B. lang
geplanter Rückzug in den Ruhestand, überraschender Tod, haben sich gegen xy verbündet).
Bei mehreren Austritten kopiere bitte alle Textpassagen und mache kenntlich auf wen sie
sich beziehen.
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen, das für das Verständnis der sozialen
Beziehungen, Mikro‐Dynamiken und Entwicklungen dieses Falls besonders relevant
erscheint?
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