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Grußwort
Prof. Dr. Harald F. O. von Korflesch

Initiator von Junges Forschen der Universität in Koblenz

Während meiner gut zweijährigen Tätigkeit als
Vizepräsident fürForschung,Transfer, Internati-
onalisierung undDigitalisierung der Universität
Koblenz-LandauindenJahren2016bis2019war
ich auch für die speziellen Belange des Campus
in Koblenz zuständig. In der Natur der Sache lag
ein enger Kontakt zu den Fachbereichen dieses
Campus. Regelmäßig wurde ich zu unterschied-
lichen Veranstaltungen der Fachbereiche hinzu
gebeten, inderRegelverbundenmiteinemGruß-
wort, dem ich mehr als gerne nachkam.

Besonders beeindruckten mich immer wieder
Veranstaltungsformate an der Schnittstelle zu
unserenStudierendenundPromovierenden. Ab-
solvent*innenfeiern und Promotionsfeiern ver-
deutlichten mir die ausgesprochen hohe
Anerkennungskultur für erfolgreiche wissen-
schaftliche Abschlüsse, die wir am Koblenzer
Standort der Universität p�legten und p�legen.
Natürlich stehen bei diesen Veranstaltungen die
Bachelor-undMasterstudierendensowieDokto-
rand*innenimVordergrund.AusgezeichneteAb-
schlussarbeiten werden überwiegend
persönlich durch die Autor*innen vorgestellt
und erlauben spannende Einblicke in aktuelle
Forschungsthemen, die das gesamte Spektrum
von der Grundlagenforschung bis hin zur ange-
wandtenForschungabdecken.MitanderenWor-
ten: Die Universität in Koblenz verfügt
offensichtlich über ein großes Potential an jun-
gen Menschen, die schon während ihres Bache-
lor-, Master- oder Promotionsstudiums ein
überdurchschnittlichhohesInteresseanwissen-

schaftlichemDiskurs bzw. der Forschung haben,
was schließlich zu besonders ausgezeichneten
Abschlussarbeiten führt.

VordembeschriebenenHintergrundkammirdie
Idee, „Junges Forschen“ besser miteinander zu
vernetzen und das an der Universität in Koblenz
zu initiieren. ImRückblick bin ichheutedankbar
undstolz,dassmeineIdeevoneinigenbesonders
herausragenden Studierenden aufgegriffen und
mit einemsolchhohenEngagement angegangen
und umgesetzt wurde, dass diese Festschrift zu
einer Reihe geworden ist und heute nun in ihrer
aktuellen Au�lage vor uns liegt. Sie verdeutlicht
nichtnurdas,wasichweiterobenschonskizzier-
te: Außergewöhnliche Forschungsleistungen
vonJungenForschendenanderUniversitätinKo-
blenz, sondern ebenso ein gestaltungsorientier-
tes unternehmerisches Denken und Handeln im
Wissenschaftsumfeld, welches zu dieser Fest-
zeitschriftenreihe geführt hat, die durchaus als
„Wissenschaftsinnovation“ zu bezeichnen ist.

Mögen das Junge Forschen und die Festzeit-
schrift sich weiter sichtbar an der Universität in
Koblenz etablieren und noch lange nachhaltig
wirken. Denn trotz aller künstlichen Intelligenz:
WissenschaftundForschungbenötigtjunge, kre-
ative Menschen, die sich motiviert und kompe-
tent mit den großen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen unserer Zeit schon möglichst früh-
zeitig und lösungsorientiert auseinandersetzen.
DasJungeForschenderUniversität inKoblenzist
in diesem Sinne ein leuchtendes Vorbild.
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Grußwort
Dr. Kathrin Ruhl

Geschäftsführerin des Interdisziplinären Promotions-
und Postdoczentrums (IPZ)

Liebe Leser*innen,

als Geschäftsführerin des Interdisziplinären
Promotions- und Postdoczentrums (IPZ) unse-
rer Universität setze ich mich für die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses ein und
habe „Junges Forschen“ sehr gern von Beginn an
unterstützt. Ich freue mich, für die Ihnen vorlie-
gende Ausgabe der Zeitschrift das Vorwort ver-
fassen zu dürfen.

Ein Blick zurück auf die letzten Monate zeigt,
dasswir ausverschiedenenGründeneine turbu-
lente und herausfordernde Zeit hinter uns ha-
ben: Zum einen hatte uns die Corona-Pandemie
fest imGriff, mit deutlich spürbaren Auswirkun-
gen auf das Forschen und Studieren amCampus.
Der persönliche Austausch mit Kommiliton*in-
nen und Kolleg*innen fehlte, Forschungsfelder
und Infrastrukturenwarennichtodernureinge-
schränktzugänglich.VieleweiterePunkte ließen
sich hier anführen. Und doch habenwir gesamt-
gesellschaftlich erlebt, dass die Bedeutung des
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns stärker
indas öffentlicheundpolitischeBewusstseinge-
rückt ist.ZumanderenbringtderNeustrukturie-
rungsprozess in Koblenz einiges in Bewegung.
Als Mitglieder der Universität waren und sind
wir dadurch zwar einer Belastungsprobe ausge-
setzt, gleichzeitig eröffnen sich allerdings auch
Möglichkeiten, uns an den Konzepten für die zu-
künftige Universität Koblenz zu beteiligen.

Wennwir den Blick nach vorn richten, lässt sich
noch nicht absehen, wie Corona unser Leben –
gesellschaftlich, wissenschaftlich, politisch –
verändern wird. Und auch wenn sich die Kontu-
ren der neuen Universität bereits stärker ab-
zeichnen, besteht auch hier noch
Gestaltungsspielraum. Lassen Sie mich daher
heute drei Wünsche formulieren, die ich an die
Zukunft habe:

Ich wünsche mir, dass Forschen, Studieren und
der wissenschaftliche Austausch bald wieder –
sei es durch die Veränderungen der pandemi-
schen Lage und/oder durch geeignete Instru-
mente und Maßnahmen – unter „normaleren“
Bedingungen möglich sind und wir unsere Er-
fahrungen aus den vergangenen Monaten ge-
winnbringend ein�ließen lassen können.

Ich wünsche mir, dass Wissenschaftler*innen
weiterhin und auch stärker zu verschiedenen
Themen Gehör �inden und politische sowie ge-
sellschaftliche Entscheidungen unter Berück-
sichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse
getroffen werden.

Last, but certainly not least, wünsche ich mir,
dass die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses an der zukünftigen Universität
Koblenz einen hohen Stellenwert einnehmen
und jungen Forschenden ermöglicht wird, sich
wissenschaftlich zu entfalten, zu vernetzen und
innovativ zu sein.
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Nutzen wir also die Gestaltungsspielräume, die
uns der Neustrukturierungsprozess eröffnet.
Setzen wir uns in Gremien, Arbeitsgruppen und
Netzwerken für eine gelungene Nachwuchsför-
derung ein.

Wie viel Leidenschaft, Potential und Kreativität
an unserer Universität für dieWissenschaft und
die Forschung bereits unter den Studierenden
vorhanden ist, zeigen die Doktorand*innen, die
„Junges Forschen“ engagiert mit Leben füllen.
Alle, die selbst publizieren, wissen, dass viel Ar-
beit in der Herausgabe einer solchen Zeitschrift
steckt. Daher: HerzlichenDank an das Team! Ich
freue mich auf diese und weitere Ausgaben und
wünsche Ihnen nun, liebe Leser*innen, eine an-
regende Lektüre.

Grußwort
Dr. Kathrin Ruhl



Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 20214

Editorial
Jeanine Krath, Sabine Nagel, Linda
Schürmann, Aline Sohny, Alicia Sommerfeld,
Nick Theisen, Anselm von Gladiß

Junges Forschen der Universität in Koblenz

MitgroßemStolzpräsentierenwirnunschondie
dritte Ausgabe unserer Festzeitschrift.Wir freu-
en uns außerordentlich, dass in dieser Ausgabe
nichtnur jederFachbereichdesCampusKoblenz
vertreten ist, sondern unser Ruf nach Beiträgen
sogarbiszumCampusLandauvorgedrungen ist!

Die Festzeitschrift Junges Forschen der Universi-
tät in Koblenz widmet sich der Würdigung her-
ausragender studentischer Abschlussarbeiten,
die eine universitätsinterne Veröffentlichung
verdient haben. Wir möchten die Studierenden
dazuermutigen, ihreArbeitennichtnurals reine
Studienleistungen zu betrachten, durch dieman
eine gute Note erzielen kann. Sie sind vielmehr
eigenständige wissenschaftliche Beiträge, die
durch ihre innovativen Fragestellungen und
Blickwinkel zum akademischen Diskurs beitra-
gen. Die vorliegenden vierzehn Beiträge basie-
ren auf Bachelor- und Masterarbeiten aus dem
Zeitraum 2019 bis 2021 und präsentieren eine
erstaunliche Bandbreite an interessanten, aktu-
ellenundwissenschaftlich relevantenFragestel-
lungen. Liebe Studierende, ihr dürft stolz auf
eure Leistungen sein!

In dieser dritten Ausgabe von Junges Forschen
der Universität in Koblenz haben wir entschie-
den,diemaximaleLängederExtendedAbstracts
auf fünf Seiten zu kürzen. Wir hoffen, Ihnen mit
denverkürztenBeiträgen„Lustaufmehr“zuma-
chen: Lust auf die Lektüre der ganzen Arbeit,
Lust auf eigene Recherche, Lust auf mehr Infor-
mationen, Lust aufmehr interdisziplinären Aus-

tausch mit den Autor*innen. Besonders in den
aktuellen Zeiten, in denen viele im Homeof�ice
das Gefühl haben zu vereinsamen, ist es umso
wichtiger, dass derwissenschaftliche Austausch
nicht verloren geht. Wir hoffen, dass die vorlie-
gende Festzeitschrift den Austausch unter Stu-
dierenden,wissenschaftlichenMitarbeiternund
Professoren anregt und die Mitglieder der Uni-
versität wieder näher zusammenbringt. So ist
auch die Herstellung einer solchen Festzeit-
schrift keinWerkeinesEinzelnen.Wirbedanken
uns ganz herzlich bei unseren Förder*innenwie
der Stiftung der Universität in Koblenz und dem
Interdisziplinären Promotionszentrum für die
�inanzielle und ideelle Unterstützung. Ein gro-
ßer Dank geht an alle Fachbereiche und Betreu-
er*innen, die unseren Call for Papers
weitergeleitet und ihre Studierenden zu einer
Veröffentlichung bei uns ermutigt haben. Vielen
Dank auch an unseren Initiator Prof. Dr. Harald
von Kor�lesch für seine stete Unterstützung. Un-
serbesondererDankabergilt allenAutor*innen,
die dieseAusgabemit Lebengefüllt haben.Diese
Festzeitschrift ist euer Werk!

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Aus-
gabe, für die bereits großartige Bachelor- und
Masterarbeitenbeiunseingegangensind.Weite-
re Beiträge sind herzlich willkommen und wer-
den in unserem Call for Papers (S. 78) explizit
aufgerufen. Gerne dürfen auch herausragende
Hausarbeiten eingereicht werden, durch die die
Vielfalt der studentischen Forschungsarbeiten
an unserer Universität repräsentiert wird.
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11 Theresa Steffen

Auswirkungen von Lückenskripten auf
das Arbeiten und Lernen in mathemati-
schen Vorlesungen der Studienein-
gangsphase

06 Luca Pfefferkorn

Die Geschlechterpolitik der Alternative
für Deutschland (AfD)

16 Fiene Kuhlmann

Die Emigration aus dem Hunsrück nach
Brasilien – eine postkoloniale Analyse
der von Nachfahr*innen Ausgewan-
derter verfassten Familienbiogra�ien

31 Katharina Schmitt

Artenkenntnis – vom Aussterben be-
droht?

36 Julia Bednarz

Mord mit Opferbeseitigung

42 Katrin Schöller

Parameter Estimation of Physico-
Biological Muscle Models

47 Florian Heimann

Registrierung von 3D-Modellen auf
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DerU� bergangvonderSchule zurHochschulege-
staltet sich für Studienanfänger*innen als eine
ernst zu nehmende Herausforderung. Neben ei-
ner Veränderung der Lerninhalte und der Lehr-
methodik,wirdvondenStudierendenzudemein
höheres Maß an Eigenverantwortung für den
Lernprozess erwartet. DieseVeränderung in der
Lernbiogra�ie und die daraus resultierenden
Schwierigkeitenwerden inderFachliteratur oft-
mals unter demBegriff der ‚(doppelten)Diskon-
tinuität‘ diskutiert (Hefendehl-Hebeker, 2016).
WährenddiesesPhänomenvonStudierendenal-
ler Fachrichtungen erlebt wird, legt eine Be-
trachtung aktueller Studienabbruchquoten
nahe, dass sich insbesondere Studienanfänge-
r*innen derMathematikmit hohenAnforderun-
gen konfrontiert sehen, die mitunter zum
Studienabbruch führen können (Dieter, 2012;
Heublein et al., 2020). Gemäß zahlreicher Studi-
en stellender imVergleich zur Schulmathematik
veränderte, abstraktere Charakter der Mathe-
matik sowie die gewählte Lehrmethodik nicht
nur deutsche Studienanfänger*innen vor hohe
Herausforderungen;esscheint sichvielmehrum
ein globales Phänomen zu handeln (Gueudet,
2008).

Umdieser Problematik zu begegnen,wird in der
Hochschuldidaktik der Mathematik nach Mög-
lichkeitengesucht,mathematischeEinführungs-
veranstaltungen so zu gestalten, dass sie den

Studierenden einen besseren Einstieg ins Studi-
um ermöglichen. Während einige Konzeptionen
der Auswahl der behandelten mathematischen
Inhalte besondere Aufmerksamkeit schenken,
legen andere einen verstärkten Fokus auf die
methodische Au�bereitung dieser Lerninhalte.
Wenngleich die traditionelle Vorlesung immer
noch weitestgehend die mathematische Studi-
eneingangsphase dominiert (Artemeva & Fox,
2011), werden aktuell neben der Verwendung
aktiver und digitaler Lehrformate insbesondere
verschiedene Formen der Materialbereitstel-
lungdiskutiert. Traditionellwurdewährend sol-
cher Vorlesungen entweder eine eigene
Vorlesungsmitschrift angefertigt oder ein voll-
ständiges Skript zur Verfügung gestellt. Im Zeit-
alter der Digitalisierung werden diese beiden
Alternativen oftmals durch digitale Präsentati-
onsmodi wie begleitende Beamerfolien unter-
stützt.

Um Aufschluss über deren Wirkungen auf das
studentischeLernverhaltenzuerhalten,wurden
diese beiden klassischenFormenderGestaltung
von Mathematikvorlesungen sowie das studen-
tischeNotizverhalten imAllgemeinen in zahlrei-
chenStudienuntersucht(Kiewraetal.,2018). Im
Rahmen solcher Studien kommen die Autoren
jedochhäu�ig zuderErkenntnis, dassbeideKon-
zeptionen Optimierungspotenzial besitzen.
Währendoftmalsunvollständigeundfehlerhafte

Auswirkungen von Lückenskripten auf das
Arbeiten und Lernen in mathematischen
Vorlesungen der Studieneingangsphase
Luca Pfefferkorn, 2020
betreut von Dr. Regula Krapf und Prof. Dr. Peter Ullrich



studentische Notizen implizieren (Kiewra et al.,
2018), dass das eigenständige Anfertigen einer
Vorlesungsmitschrift bei einemohnehinoftmals
als hoch empfundenen Vorlesungstempo einen
großen Teil der Studierenden zu überfordern
scheint, birgt das vollständige Skript die Gefahr
zuPassivität odergarzuAbwesenheit inderVor-
lesung zu verleiten (Russell et al., 1983). Gemein
haben viele Studien jedoch, dass sie die Bedeu-
tung der beiden zentralen Funktionen des
Schreibens fürdenLernerfolghervorheben.Die-
se zentralen Funktionen wurden von Di Vesta
und Gray (1972; 1973) entsprechend ihrerWir-
kungsweise als ‚Prozessfunktion‘ und ‚Produkt-
funktion‘ bezeichnet. Wie der Name bereits
impliziert, bezieht sich erstere auf den Schreib-
prozess als solchen und bringt zum Ausdruck,
dass das Schreiben zum ‚Enkodieren‘, also zum
InterpretierenundOrganisierenvonInhalten im
Gedächtnis und schließlich zu deren Speiche-
rungbeitragenkann(Bligh,1998).Somitkönnen
Vorlesungsinhalte durch das Schreiben besser
erinnert und verstanden werden (Armbruster,
2009). Die Produktfunktion bezieht sich auf die
Möglichkeit, die Mitschrift nach der Vorlesung
weiterzuverwenden, beispielsweise zur Vorle-
sungsnachbereitung und Klausurvorbereitung
(Di Vesta & Gray, 1972).

Vor diesem Hintergrund wird in der Fachlitera-
tur in den letzten Jahren eine innovative Form
der Materialbereitstellung diskutiert, die einen
Mittelweg zwischen diesen beiden traditionel-
len Formen darstellt: Das Lückenskript. Die
grundlegende Idee dieses Konzepts besteht –
wie derNamebereits impliziert – darin, dass die
Studierenden ein mit Lücken versehenes Skript
erhalten, welches sie während der Vorlesung
ausfüllen.AufdieseWeise soll einerseitsdiePro-
zessfunktion des Schreibens gewahrt und ande-
rerseits durch die Reduktion des
Schreibaufwands ein besseres Verständnis der

Inhalte und eine höhere Vollständigkeit der No-
tizen – und damit ein effektiveres Ausschöpfen
derProduktfunktion–angestrebtwerden.Lang-
fristig wird sich dadurch ein systematischeres
AnfertigenvonVorlesungsnotizenauchohnedie
Verfügbarkeit von Vorlesungsmaterialien er-
hofft. IndiesemKontextsprechenChenetal.vom
„practice effect of guided notes“ (2017, S. 727).

Empirische Untersuchungen konnten diesem
vielversprechendenAnsatzbereits positiveWir-
kungenaufdasArbeitenundLernennachweisen
(Larwin & Larwin, 2013). Im Bereich der Hoch-
schulmathematik (Iannone & Miller, 2019), ins-
besondere im deutschsprachigen Raum (Krapf,
2020), ist diese FormderMaterialbereitstellung
jedoch bis auf wenige Ausnahmen weitgehend
unerforscht. Um einen Beitrag zum Schließen
dieserLückezu leisten,wurde imRahmendieser
Studie das in der Einführungsvorlesung „Ele-
mentarmathematik vom höheren Standpunkt“
(ElMa) an der Universität Koblenz-Landau
(Campus Koblenz) verwendete Lückenskript
evaluiert. Konkretwurde folgender Forschungs-
frage nachgegangen:

Welche Auswirkungen (Vorteile/Nachteile) des
Lückenskripts nennen die Studierenden bezüglich
ihres Arbeitens und Lernens?

UmdieseFragezubeantworten,wurdendieStu-
dierenden der genannten Vorlesung (N=208)
mittels einer Paper-and-Pencil-Umfrage zu den
Auswirkungen des Lückenskripts befragt. Bei
den Teilnehmer*innen handelte es sich neben
angehendenLehrer*innenüberwiegendumStu-
dierende der Bachelorstudiengänge Informatik
und Computervisualistik. Die offenen Antwor-
ten des Fragebogens wurden schließlich mittels
qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und die
entstandenenKategorien zudenWirkungendes
Lückenskripts nach deren Häu�igkeiten quanti-
�iziert.Weiterhinerfolgtedievorläu�igeAuswer-

Luca Pfefferkorn
Auswirkungen von Lückenskripten
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tung einer geschlossenen Frage, im Rahmen de-
rerdieStudierendenAngabenzu ihrerpräferier-
ten Form der Materialbereitstellung machen
konnten.

Die verschiedenen Kategorien und deren quan-
titativeHäu�igkeitenbestätigenanvielenStellen
Befunde früherer Studien. So gab in U� berein-
stimmung mit den Ergebnissen der Studie von
Cardetti et al. (2010) ein großer Teil der Studie-
renden an, dass das Lückenskript aufmerksam-
keitsfördernd ist, dass es als Strukturhilfe dient
und, dass es sowohl das Lernen während der
VorlesungalsauchderenNachbereitungerleich-
tern kann, was eine effektive Ausschöpfung der
Prozessfunktion und der Produktfunktion des
Schreibens indiziert. Die von IannoneundMiller
(2019) propagierte aktivierende Wirkung des
Lückenskripts und die Möglichkeit zum besse-
ren Fokussieren auf mathematische Metakom-
mentare konnten jedoch nur bedingt bestätigt
werden.DafürgewährendieErgebnisseEinblick
in verschiedeneweitereWirkungendes Lücken-
skripts, die bisherweniger berücksichtigt bezie-
hungsweise erforscht wurden. So deuten die
Studierendenantworten darauf hin, dass die
Lücken im Skript oftmals positiv als impliziter
‚Anwesenheitszwang‘ empfunden wurden. Die
Präsenz in der Vorlesung steht wiederum nach-
weislich in positiver Korrelation zumLernerfolg
(Credé et al., 2010). DesWeiterenhoben zahlrei-
che Studierende hervor, dass das schrittweise
Füllen der Lücken ihnen das Verständnis von
mathematischen Inhalten, insbesonderevonBe-
weisen, erleichterte. So scheinen die Studieren-
den durch das Bearbeiten der Lücken besser für
den ‚Prozesscharakter der Mathematik‘ sensibi-
lisiert zu werden, ein Desiderat, auf das in der
Fachliteratur vielfach hingewiesen wird (Drey-
fus, 2002).

Auf der negativen Seite wurde neben einigen
Verbesserungsvorschlägen zur organisatori-
schen Umsetzung insbesondere kritisch ange-
merkt, dass die Arbeit mit dem Lückenskript
nachwievoreinenzuhohenSchreibaufwandab-
verlangt, und dass es bei unvollständig oder feh-
lerhaft ausgefüllten Lücken sowie bei
Abwesenheit in der Vorlesung die Nachberei-
tung erschwert. Während also das erhöhte Vor-
lesungstempo für einige Studienanfänger*innen
derMathematik nachwie vor eine Herausforde-
rung ist, scheint das Gesamtbild der Studie den
Eindruck zu bestätigen, dass das Lückenskript
einen angemessenen Mittelweg zwischen einer
eigenständigenVorlesungsmitschrift und einem
vollständigen Skript darstellt (Krapf, 2020; Pan-
se, 2018). Diese Einschätzung deckt sich zudem
mitdervorläu�igenAuswertungzurpräferierten
Form der Materialbereitstellung. So gaben
75,4% an, das Lückenskript zu bevorzugen (tra-
ditionelle Vorlesungsmitschrift: 0%, vollständi-
ges Skript: 48,3%, Beamerfolien: 36,5%,
Beamerfolien mit Lücken: 6,4%). Die prozentu-
ale Verteilung scheint also weiterhin den Ein-
druck zu bestätigen, dass die Studierenden das
Anfertigen einer kompletten Vorlesungsmit-
schrift oftmals als überfordernd emp�inden und
sich Unterstützung durch verschiedene Formen
der Materialbereitstellung wünschen.

Um in Zukunft die positivenEffekte noch stärker
auszuschöpfen, sollten mögliche Optimierungs-
vorschläge in Erwägung gezogenwerden. So hat
sich insbesondere das bereits erwähnte nach-
träglicheZurverfügungstellender jeweils ausge-
füllten Version des Lückenskripts sowohl durch
theoretische Betrachtung (Kiewra, 1985) als
auch induktiv am untersuchten Datenmaterial
als vielversprechende Verbesserungsmaßnah-
me erwiesen. Weiterer Optimierungsbedarf er-
gibt sich im Bereich des Aktivierungspotenzials,
insbesondere was die aktive Mitarbeit im Ple-

Luca Pfefferkorn
Auswirkungen von Lückenskripten
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num angeht. Um die Arbeit mit dem Lücken-
skript noch interaktiver zu gestalten, plädieren
verschiedene Autoren für die Implementierung
kurzer Pausen in die Vorlesung, während denen
die Lücken in Einzel-, Partner- oder Gruppenar-
beit gefüllt werden sollen (Montis, 2007). Im
Rahmen eines mathematischen Vorkurses an
der Universität Koblenz-Landau (Campus Ko-
blenz) wurden bereits positive Erfahrungenmit
der Einbettung interaktiver Gruppenarbeits-
phasenindasArbeitenmitdemLückenskriptge-
sammelt (Krapf,2020).UmStudierendenbeider
Anfertigung möglichst vollständiger Vorle-
sungsmitschriften zu helfen, wird in der Fachli-
teratur an vielen Stellen für die Einführung
unterstützender Trainings plädiert. Im Rahmen
eines solchen Trainings können die Studieren-
den zum einen für allgemeine Aspekte von Vor-
lesungsmitschriften wie die Prozess- und
Produktfunktionundzumanderen für die spezi-
elle Handhabung und die Vorzüge des Lücken-
skripts sensibilisiert werden (Barbetta &
Skaruppa, 1995).

Wenngleich die im Rahmen der Studie ermittel-
tenpositivenAuswirkungen–wiederreduzierte
Schreibaufwand und die präsentierten Optimie-
rungsansätze – durchaus verallgemeinerbar er-
scheinen, können aus dieser Studie keine klaren
AussagenzurU� bertragbarkeitaufandereFächer
abgeleitetwerden. Zwar impliziert derbisherige
Forschungsstand zu Lückenskripten, dass sich
diese Form der Materialbereitstellung über
Fächergrenzen hinweg positiv auswirken kann
(Larwin & Larwin, 2013), dennoch bleibt die
konkrete Ausgestaltung des Skripts fachabhän-
gig. Eine eingehendere Untersuchung der empi-
rischen Befunde über Fächergrenzen hinweg
erweist sich somit als einer von vielen fruchtba-
ren Aspekten für weiterführende empirische
Untersuchungen.
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Musik hat einen großen Ein�luss auf kognitive
(Hetland, 2000; Ivanov&Geake, 2003; Schellen-
berg et al., 2007), soziale (Greitmeyer& Schwab,
2014) und emotionale (deWitte et al., 2020) Be-
reiche eines Individuums. Obwohl Musik nicht
der einzige Stimulus ist, der sich positiv auf die
Leistungsfähigkeit auswirkt, kann sie in dieser
Hinsicht etwas Besonderes sein. Da Musik nicht
physisch verdautwerdenmuss (wie Kaffee oder
Medikamente), niemand gegenMusik allergisch
ist undMusik einfach, unauffällig undnicht inva-
siv ist (Schellenberg & Hallam, 2006), ist sie gut
geeignet, um auch in den Schulalltag integriert
zuwerden. Hierbei ist zu beachten, dass dasMu-
sikhören SchülerInnen nicht intelligenter
macht, sondern bei der Entfaltung ihres Potenti-
als helfen kann (Schellenberg, 2005).

In der aktuellen Arbeit wurde untersucht, ob
Musik zu einer kognitiven Leistungssteigerung
bei 25 Schülerinnen (ausschließlich weibliche
Probandinnen, da die Studie in einer Mädchen-
schule durchgeführt wurde) führen kann. Dies
entspricht der Forschungsfrage:

HatMusik einen Ein�luss auf die kognitive Leistungs-
fähigkeit bei Schülerinnen?

ImEinklangmitderStudievonSchellenbergund
Kollegen (2007) wurde eine Leistungssteige-
rung bei Intelligenztestaufgaben erwartet. Eine

Leistungsverbesserungwurde insbesondere bei
den Schülerinnen erwartet, welche das Musik-
stück präferierten (Nantais & Schellenberg,
1999; Schellenberg, 2005).

Im Zuge des Experiments wurden Intelligenz-
testaufgaben des Intelligenz-Struktur-Tests
2000R unter zwei Hörbedingungen bearbeitet.
Eine Gruppe bearbeitete hierbei die Aufgaben
zunächst ohne Musik und dann einen Parallel-
test mit Musik. Bei der anderen Gruppe wurden
die Bedingungen getauscht (Cross-over-De-
sign). Um die subjektive Einschätzung von Fak-
toren wie beispielsweise Konzentration,
Entspannungoder Sympathie für dieMusik fest-
zustellen,wurdenachderUntersuchungeinFra-
gebogenvondenProbandinnenausgefüllt. Daes
bereitsvieleUntersuchungenzuklassischerMu-
sik, wie derMozartsonate KV 448 gibt (u.a. Rau-
scher et al., 1995; Schellenberg, 2014), wurde in
der vorliegenden Studie das Musikstück He’s a
pirate von Klaus Badelt und Hans Zimmer ver-
wendet. Um ein geeignetes Musikstück für die
Studieauszuwählen,wurden ineinerPilotstudie
vier verschiedene Musikstücke zehn Versuchs-
personen vorgespielt. Alle Musikstücke wurden
ohne Gesang ausgewählt, da Inhalte von Song-
texten mit dem Arbeitsgedächtnis interferieren
können und dadurch die Konzentration beein-
trächtigt werden kann (Salamé & Baddeley,
1989).

Der Einfluss von Musik auf die kognitive
Leistungsfähigkeit von Schülerinnen
Theresa Steffen, 2020
betreut von M. Ed. Jerome Mitchell und M. Sc. Jennifer Göhringer



Theresa Steffen
Einfluss von Musik auf die kognitive Leistungsfähigkeit

Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 202112

Die ProbandInnen der Pilotstudie füllten einen
vorgefertigtenFragebogenaus, indemsiedieEi-
genschaften derMusikstücke bewerteten.He’s a
pirate schnitt bei den Kategorien „Die Musik ist
erregend“, „…schnell“, „…stimmungsau�hei-
ternd“, „…erhebend“ und „DieMusikmachtmich
fröhlich“ambestenab.DieanderenMusikstücke
erreichten nur mittelmäßige Werte. In der Un-
tersuchung zeigte sich also, dass die Musik von
KlausBadelt undHansZimmerdieVersuchsper-
sonengemäßderErregungs-undStimmungshy-
pothese (Nantais, 1997;Nantais& Schellenberg,
1999; Thompson et al., 2001) fröhlich stimmt
und erregt. Da darüber hinaus heroische Musik
einen positiven Ein�luss auf die Leistung haben
kann (Koelsch et al., 2019), wurde das Lied He’s
a pirate verwendet. Die Wirkungsweise dieses
Musikstückes auf die kognitive Leistungsfähig-
keit wurde bisher noch nicht untersucht. Dar-
über hinaus beziehen sich die meisten Studien
bisher auf die kognitiven Fähigkeiten der räum-
lichen Vorstellung, speziell dermentalen Rotati-
on. Aufgrund dessen wurde in der aktuellen
Studie nicht nur der Intelligenzuntertest zu
räumlichen Fähigkeiten mit Würfelaufgaben
verwendet, sondern auch ein Matrizentest und
ein Test zur Figurenauswahl. Alle Aufgaben ma-
ßen die �igurale Intelligenz (Liepmann et al.,
2007).

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte
über SPSS Statistik 25. Die Hypothesen wurden
durch einen T-Test für abhängige Variablen und
mithilfe der punktbiserialen Korrelation nach
Pearson geprüft. Der T-Test für abhängige Varia-
blen zeigte bei den beiden Bedingungenmit und
ohneMusik keinen signi�ikanten Unterschied in
der Testleistung. Mit Musik bearbeiteten die
Schülerinnen durchschnittlich 12,04 Aufgaben
und ohne Musik durchschnittlich 12,88 Aufga-
ben. Die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben in der
vorgegebenen Zeit, unabhängig ob richtig oder

falschgelöst,war fast identisch (mitMusik: 24,4;
ohneMusik: 24,12). Durch den Chi Quadrat-Test
wurde die Verteilung der Antworten des Frage-
bogens ausgewertet, allerdings gab es nicht bei
allen Fragen signi�ikante Unterschiede. Durch
die punktbiseriale Korrelation nach Pearson
wurden der Zusammenhang der Fragebogen-
antwortenunddieAnzahl der richtigenAntwor-
ten der Intelligenzuntertests mit und ohne
Musik geprüft. Ohne Musik gab es keine signi�i-
kanten Korrelationen der Fragebogenantwor-
ten. Bei dem Item „Wann konnte ichmich besser
konzentrieren?“ gaben 56% der Schülerinnen
an, sich mit Musik besser konzentrieren zu kön-
nen. 44%gaben an, sich ohneMusik besser kon-
zentrieren zu können. Darüber hinaus gaben
44%derSchülerinnenbeiderFrage „HatdieMu-
sik mich abgelenkt?“ an, durch Musik abgelenkt
worden zu sein, und 52%gaben an, keineAblen-
kung verspürt zu haben.

Bei der Frage „Höre ich diese Art vonMusik ger-
ne?“ gaben 28% der Probandinnen an, die Art
derMusikgernezuhören,und72%gabenan,die
Art der Musik nicht gerne zu hören. Bei dieser
Frage gab es eine signi�ikante Korrelation von
r=.60 (p=.001) zwischen der Anzahl der richti-
genAntwortenmitMusikundderBeantwortung
der Frage, ob die Schülerinnen die Art derMusik
gerne hören. Die Schülerinnen, die die Musik
mochten, hatten durchschnittlich mehr Aufga-
ben richtig.Die Schülerinnen, diedieArtderMu-
sik nicht gerne hörten, hatten mit
Hintergrundmusik durchschnittlich weniger
Aufgaben richtig. Darüber hinaus gab es eine si-
gni�ikante Korrelation von r=.73 (p=.000) zwi-
schen der Anzahl an bearbeiteten Aufgaben,
unabhängig, ob diese richtig gelöst wurden und
der im Fragebogen ausgefüllten Antworten, ob
sie diese Art der Musik mögen. Die Anzahl der
bearbeitetenAufgabenmitMusikunddieAnzahl



an richtig gelösten Aufgaben mit Musik korre-
liert ebenfalls signi�ikant r=.69 (p=.000).

BeidemItem„WiehabenmirdieAufgabenmehr
Spaßgemacht?“gaben24%derSchülerinnenan,
dass sie ohneMusikmehr SpaßandenAufgaben
hatten, und 76% der Schülerinnen, dass sie mit
Musikmehr Spaßhatten. Bei demnächsten Item
„Wann sind mir die Aufgaben leichter gefallen?“
gaben 56% der Schülerinnen an, dass ihnen die
Aufgaben mit Musik leichter gefallen sind, und
44% gaben an, dass ihnen die Aufgaben ohne
Musik leichter �ielen. Die Frage „Hätte ich die
Aufgaben mit Musik länger bearbeitet als ohne
Musik?“ beantworteten 52% der Schülerinnen
damit,dasssiemitMusikdieAufgabenlängerbe-
arbeitet hätten, und 48%, dass sie die Aufgaben
mit Musik nicht länger bearbeitet hätten. Bei
dem Item „Habe ichmichmitMusik entspannter
gefühlt als ohneMusik?“ gaben 40%der Schüle-
rinnen an, sichmitMusik entspannter gefühlt zu
haben, und 60%, sich nicht entspannter gefühlt
zu haben.

Durch die fehlenden signi�ikanten Leistungsun-
terschiede bei den Intelligenztestaufgaben mit
und ohneMusik konnte die HypotheseDie Schü-
lerinnen erreichen mit Musik eine Leistungsstei-
gerung bei Intelligenztestaufgaben falsi�iziert
werden. Hierfür gibt es mehrere Erklärungs-
möglichkeiten. Zum einen könnte die geringe
Stichprobengrößemaßgeblich für die fehlenden
Effekte sein, sodass bei einer größeren Stichpro-
be ein eindeutiges Ergebnis auftreten könnte.
Zumanderenkönnteessein,dassesdurchMusik
keine Leistungssteigerung bei �igural-bildlichen
Aufgaben gibt, da in den meisten Studien die
räumlichenFähigkeitenuntersuchtwurden(u.a.
Rauscher et al., 1993; Schellenberg, 2005). Dies
zeigt aucheineMetaanalysevonHetland(2000),

in der das Hören von Musik die Leistung bei
räumlich-zeitlichen Aufgaben stärker verbes-
sert als bei nicht räumlich-zeitlichen Aufgaben.
Dagegensprechen jedochvieleStudien, indenen
Musik nicht nur einen Ein�luss auf die räumli-
chenFähigkeiten, sondernauchaufvieleweitere
Bereiche der kognitiven Leistungsfähigkeit hat
(u.a. Proverbio et al., 2015, Schellenberg et al.,
2007).DesWeiterenwurdenindervorliegenden
Studie auch Aufgabengruppen verwendet, wel-
che die räumlichen Leistungsfähigkeiten mes-
sen, allerdings schafften es nicht alle
Schülerinnen,diese indervorgegebenZeitzube-
arbeiten. Aufgrund dessen sind weitere Studien
erforderlich,umdiesebisherwidersprüchlichen
Ergebnisse näher zu untersuchen.

Ein anderer Grund für die fehlenden Leistungs-
unterschiede könnte das Musikstück an sich ge-
wesen sein, welches bei einigen Schülerinnen
möglicherweise nicht erregend und nicht stim-
mungsau�heiternd wirkte. Eine mögliche Er-
klärung hierfür ist, dass dadurch die Erregungs-
und Stimmungshypothese¹ (Nantais, 1997),
nach der die Teilnehmerinnen durch fröhliche
underregendeMusikauch ineinerentsprechen-
den Stimmung gewesen sein müssten und da-
durch bessere Leistungen in räumlichen
Aufgabenoderanderen Intelligenzuntertestser-
reichten, nicht zutraf. Auf die Stimmungsverbes-
serung in der vorliegenden Studie konnte durch
die signi�ikant höheren Angaben im Fragebogen
zu „Spaß an den Aufgaben mit Musik“ zwar ge-
schlossen werden, aber einer der wichtigsten
Ein�lussfaktoren, um bessere Leistungen laut
der Stimmungshypothese zu erreichen, ist, dass
die Versuchspersonen das Hörerlebnis mögen
(Musikgenuss). In den Studien von Nantais
(1997) und Nantais und Schellenberg (1999)
wurdedeutlich, dass die TeilnehmerInnenunter
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¹ Die Erregungs- und Stimmungshypothese ist jedoch nicht unumstritten (u.a. Hetland 2000; Newman et al. 1995; Steele, Bass und Crook
1995).
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der Bedingung die besten Leistungen erbrach-
ten, welche sie präferierten. Hierbei ist das Mu-
sikgenrebeziehungsweisedasHörerlebnisnicht
entscheidend, sondern die subjektiven Vorlie-
ben. Demnach ist es in der aktuellen Studiemög-
lich, dass die meisten Schülerinnen das
ausgewählte Musikstück nicht gut fanden, wo-
durchkeineLeistungssteigerungauftrat.Hierfür
spricht auch die Beantwortung des Fragebo-
gens, denn nur 28 Prozent der Schülerinnen ga-
ben an, die Art der Musik gerne zu hören.

AuchwenndiegesamteGruppekeineLeistungs-
steigerungerreichte, ist es sehr interessant, dass
einTeil der Schülerinnen– jene, die angaben, die
Art der Musik gerne zu hören – mehr Aufgaben
richtig lösten. Auch dies steht im Einklang mit
der Erregungs- und Stimmungshypothese (Nan-
tais, 1997). Dadurchkonntedie zweiteHypothe-
se Die Schülerinnen erreichen mit Musik, die sie
mögen, bessere Leistungen (tendenziell) be-
stätigtwerden.DadieStichprobeallerdings sehr
klein war, muss diese Korrelation mit Vorsicht
betrachtetwerden.BeidenSchülerinnen, diedie
Musik gerne hörten, wirkte die Musik erregen-
derund stimmungsau�heiternd,wodurch sie ko-
gnitiv leistungsfähiger waren und mehr
Aufgaben richtigbeantworteten.Bei denSchüle-
rinnen, die die Musik nicht gut fanden, hatte die
Musik keinen oder einen negativen Ein�luss auf
die Erregung und Stimmung. Dadurch erzielten
die Teilnehmerinnen keine besseren oder sogar
schwächere Leistungsergebnisse mit Musik.
Eventuell würden die Schülerinnen mit anspre-
chendererMusik, wie den aktuellen Charts, bes-
ser abschneiden (siehe Schellenberg & Hallam,
2006).

Darüber hinaus gab es eine weitere signi�ikante
Korrelation zwischen der Anzahl der bearbeite-
ten Aufgaben und der Beliebtheit der Musik.
Schülerinnen, welche die Musik bevorzugten,

konnten in der vorgegebenen Zeit mehr Aufga-
ben bearbeiten als die Schülerinnen, die dieMu-
sik nicht mochten. Da die Anzahl der
bearbeiteten Aufgaben und der richtig gelösten
Aufgaben korreliert, lässt dies die Möglichkeit
offen, dass die Schülerinnen durch eine höhere
Anzahl an bearbeiteten Aufgaben auch eine
höhere Anzahl anAufgaben, durch beispielswei-
seRateeffekte, richtig lösten.Allerdings istdenk-
bar, dass die Versuchspersonen durch ein
schnelles, richtiges Lösen der Aufgaben auch
eine höhere Anzahl an Aufgaben bearbeiten
konnten. Diese Korrelation spricht dafür, dass
die richtige Musik auch eine Leistungssteige-
rungbei nicht räumlichenAufgaben,wie beiMa-
trizentests oder Figurenauswahl-Tests,
bewirkenkann. Umdies in zukünftigenArbeiten
auswerten zu können, sollte für jeden Intelli-
genzuntertest die gleiche Zeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Darüber hinaus sollte die
vorliegende Studie mit mehr Versuchspersonen
und verschiedenen Musikbedingungen wieder-
holt werden.

Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt, dass manche
Schülerinnen von der Musik pro�itieren kön-
nen, sofern es eine Passung zwischen dem Mu-
sikstück und den Hörerinnen entsprechend der
Erregungs- und Stimmungshypothese gibt.
Durch die Auswahl eines geeigneten Musik-
stückes könnte Musik eine kognitive Leistungs-
steigerung bewirken und sollte daher aktiv in
den Schulalltag integriert werden.

Theresa Steffen
Einfluss von Musik auf die kognitive Leistungsfähigkeit
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Mit ihrer Gründung positioniert sich die Partei
Alternative für Deutschland (AfD) im Frühjahr
2013 gegen die Euro-Rettungspolitik der Bun-
desregierung im Zuge der Eurokrise und eta-
bliert sich damit als die EU-kritischste Partei in
Deutschland. Seitdemhat dieAfDeinen erstaun-
lichen Wandel vollzogen, sowohl hin zur Anti-
Einwanderungs-Partei, die eine ‚Islamisierung
des Abendlandes‘ propagiert, als auch zu einer
Anti-Gender-Partei, die der ‚Gender-Ideologie‘
den Kampf ansagen will. Ihre Geschlechterpoli-
tik ist geprägt von erzkonservativen Rollenbil-
dern und ihrer zentralen Forderung, genau
solche Rollenbilder wieder au�leben zu lassen.
Alle Bemühungen der etablierten Politik, ge-
schlechterbezogene Missstände zu thematisie-
ren und zu korrigieren, werden von der
rechtspopulistischen, und in Teilen rechtsextre-
mistischen¹ AfD konsequent abgelehnt.

Gleichzeitig geben sich die rechtspopulistischen
Akteur*innen der AfD anmancher Stelle als ver-
meintliche Frauenrechtler*innen, vor allem,
wenn es um die sexualisierte Gewalt an Frauen

und Mädchen in Deutschland geht. Bei der Be-
trachtung von AfD-Statements und -Reden wird
deutlich, dass die AfD-Politiker*innen Sexismus
und Frauenfeindlichkeit dabei als ethnisches
Phänomen begreifen: Die Forderungen nach
mehr Frauenschutz scheinen immer eng ver-
knüpftmit einer Kritik an der Aufnahme vonGe-
�lüchteten und Migrant*innen, vor allem seit
demJahr2015,undderEinwanderungs-undMi-
grationspolitik der sogenannten ‚Altparteien‘.

Sowohl indenanti-feministischenundden ‚anti-
genderistischen‘² Forderungen der AfD als auch
im von ihr propagierten Frauenschutz wird die
Tendenzerkennbar, dassdieAfD ihreGeschlech-
terpolitik eng an die Vorstellung knüpft, männ-
licheMigranten und Ge�lüchtete seien aufgrund
ihrer Kultur und ihrer Religion Sexisten und so-
mit eineGefahr fürmigrantischeundautochtho-
ne Frauen. Basierend auf diesenBeobachtungen
wurden in der im Sommersemester 2020 einge-
reichten Bachelorarbeit die Verschränkungen
zweierDiskursstränge innerhalbdesGeschlech-
terdiskurses der AfD untersucht: der Dis-

Die Geschlechterpolitik der
Alternative für Deutschland (AfD)

Fiene Kuhlmann, 2020
betreut von Dr. Katharina Hajek und Prof. Dr. Ina Kerner

Eine diskursanalytische Betrachtung zu den Verschränkungen von Anti-Gender
und der Ethnisierung von Sexismus

¹ Im Jahr 2020 wurde der Flügel rund um den Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke vom Verfassungsgericht „[…] als eine ge-
sichert rechtsextremistischeBestrebung gegendie freiheitlichedemokratischeGrundordnung eingestuft“ (Pley, 2020). Kurz daraufwurde
der ganze Brandenburger Landesverband der AfD ebenfalls als Beobachtungsobjekt eingestuft, weil er sich gegen die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung richtet: „In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel“ (Stübgen, 2020, nach Küstner, 2020)
erklärteMichael Stübgen, InnenministerdesLandesBrandesburg.WeitereLandesverbände,wieThüringenundSachsen-Anhalt, sindmitt-
lerweile gefolgt.

²DerTerminus „Genderismus“wurdevondemUS-amerikanischenSoziologenErvingGoffmanals kritischerBegriff geprägt, umzuerklären,
wie biologische Unterschiede als Garant für gesellschaftliche, d.h. soziale Unterschiede galten und gelten. Geschlecht ist für Goffman der
Prototyp einer sozialen Klassi�ikation. Rechtspopulist*innen verkehren den Begriff zu einemKamp�begriff und vereinnahmen ihn als den
Abwehrbegriff gegen Gender und die Gender Studies (Hark & Villa, 2017, S. 17–18).



kurstrang Anti-Gender und der rassistisch ge-
führte und ethnisierende Diskurstrang um Se-
xismus und sexualisierte Gewalt.

AnhandeinerDiskursanalysenachReinerKeller
(Keller, 2011)wurden dafür die stenogra�ischen
Berichte von vier Parlamentsreden weiblicher
AbgeordneterderAfDanalysiert,beidersich fol-
gende Themenschwerpunkte herauskristalli-
sierten: die antagonistische Gegenüberstellung
von Gleichberechtigung und Gleichstellung und
feministische Tendenzen in der AfD sowie die
Thematisierung einer strukturellen Unter-
drückung im Islam, der Vorwurf eines Kulturre-
lativismus ausgehend vom deutschen Staat
sowie Pseudokämpfen wie der Bewegung #me-
too und zuletzt die Narration einer totalen Be-
drohung durch den Islam.

Die AfD lehnt Gender und Gleichstellungspolitik
konsequent ab. Ein Argument dafür ist der Vor-
wurf einer Problematisierung und einer Abwer-
tung von Problemen jeweils an falscher Stelle.
Der Vorwurf lautet, die Politiker*innen würden
in ihrenBemühungenumGender-gerechteSpra-
cheoderdieEinführungvonQuotenundUnisex-
toiletten, also in ihrenBemühungen strukturelle
Geschlechterdiskriminierungzuverringern, nur
Scheingefechte führen, die von den wirklichen
Problemen ablenken sollen und zudem eine un-
freie Lebensweise zum Ziel hätten:

„Die Politik zwingt, manipuliert, fordert, bevormun-
detundindoktriniertso lange,bisdasgewünschteEr-
gebnis eintritt. Das ist Gleichstellung“ (Von Storch,
2019, S. 10280 D).

WirklicheProblemewerdenmitdervermehrten
Aufnahme von jungen muslimischen Männern
begründet,mitdenennachAnsichtderAfD-Red-
nerinnen Sexismus und sexualisierte Gewalt in
demMaße überhaupt erst ins Land komme:

„Ja, Vergewaltigung undMord gab es immer schon in
Deutschland.Dasgaltundgilt esmitallerHärtezube-
kämpfen. Das heißt aber auch, dass wir uns nicht
ohne Not zusätzliche Horden testosterongesteuerter
junger Männer aus islamisch geprägten Kulturkrei-
sen enmasse importieren und unsmit Messern oder
sonst wie abschlachten lassen“ (Höchst, 2019, S.
10286 C).

Der Vorwurf der Scheingefechte führt so weit,
dass dem Staat eine Allianz zum einenmit Femi-
nist*innen („Staatsfeminismus“ (Von Storch,
2019, S. 10280 D)) und zum anderen mit „unse-
ren Schlächtern“ (Höchst, 2019, S. 10286D), d.h.
muslimischen Männern, unterstellt wird. Als
Beispiel dafür wird dieMe-too-Kampagne ange-
führt, dieOpferzuTäternmacheund(imFall von
#metoomeistautochthone,weißeundheterose-
xuelle)Männerdegradiere,währenddiewahren
Sexualstraftäter,Ge�lüchteteundMigranten,also
„Menschen aus patriarchalischen Gesellschaf-
ten“ (Harder-Kühnel, 2020, S. 19715 C) ge-
schützt würden.

Einer Ablehnung von Gender und Gleichstel-
lungsbemühungen muss zwangsläu�ig die An-
nahme der AfD vorausgehen, autochthone
Frauen in Deutschland seien bereits maximal
emanzipiert:

„DieGleichberechtigungvonMännernundFrauen ist
in Deutschland tatsächlich erreicht, und das schon
seit Jahrzehnten.Es ist heute selbstverständlich, dass
Frauen und Männer das gleiche Wahlrecht haben,
dass sie die freie Berufswahl haben und dass Frauen
und Männer vor dem Gesetz gleich behandelt wer-
den“ (Von Storch, 2019, S. 10280 C).

Auffällig ist, dass die Begründung bei allen Red-
nerinnen immer nur auf institutioneller Ebene
erfolgt und strukturelle Ungerechtigkeiten kon-
sequent nicht beachtet werden. Auch muss für
eine derartige Begründung, ganz in kolonialisti-
scherManier, der Islam und die Frauen im Islam
als Kontrast zur eigenen christlichen, weißen

Fiene Kuhlmann
Die Geschlechterpolitik der Alternative für Deutschland
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Identität und zur eigenen Lebensweise konstru-
iert und kontrastiert werden:

„Sie alle – außerderAfD–sind inderFlächenichtwil-
lensundinderLage,denElefantenanzusprechen,der
imRaumesteht.SiesindnichtwillensundinderLage,
die islamische Unterwerfung der Frau deutlich anzu-
prangern. […] [Sie]akzeptierenunterderFreiheitdes
Glaubens und ungestörter Religionsausübung still-
schweigend, dass Frauen im Islam eben nicht gleich-
berechtigt sind“ (Höchst, 2019, S. 10286 B).

Die vermeintlich eigene vollendete Emanzipati-
on kann nur dargestellt werden durch die ver-
meintlich fehlende Emanzipation muslimischer
Frauen. Diese Kontrastierung hilft, Ungerechtig-
keiten und Probleme, mit denen autochthone
Frauen in Deutschland konfrontiert werden, zu
verschiebenoder imGegensatzzudenvermeint-
lich extrem benachteiligtenmuslimischen Frau-
en als nichtig darzustellen. Der Ablehnung der
Gleichstellungspolitik wird auf diese Weise
mehr Gewicht verliehen.

Im ethnisierenden und rassistischen Diskurs-
strang um Sexismus werden sowohl autochtho-
ne als auch muslimische Frauen als Opfer mus-
limischer Männer in Deutschland dargestellt.
Vor allem muslimische Frauen werden viktimi-
siert und gegen muslimische Männer ausge-
spielt:

„Sie lassen als Volksvertreter seit Jahrzehnten Frau-
en,muslimischeFrauen, inDeutschlandundDeutsch-
land durchWegsehen und lautes Schweigen im Stich.
Diese Frauen und Mädchen in Deutschland hatten
Vertrauen in unsere Gesetze und in unseren Staat.
Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass Sie damit se-
xistisch, rassistisch und diskriminierend gegenüber
den betroffenen Frauen handeln […]“ (Höchst, 2019,
S. 10286 A).

An diesem Punkt gibt die AfD sich in vermeint-
lich frauenrechtlicher und feministischer Ab-
sicht, denn die Rednerinnen argumentieren

nicht nur ‚anti-genderistisch‘, sondern auch pro-
feministisch. Dabei ist allerdings eine stark zeit-
liche Differenzierung erkennbar. Der (feministi-
schen) Vergangenheit wird gehuldigt und die
Gegenwart wird scharf kritisiert, weshalb in der
Arbeit der Begriff zeit-antagonistischer Feminis-
mus vorgeschlagen wurde. Gerechtfertigt wer-
den diese neugewonnen feministischen
Tendenzen (trotz genereller Ablehnung des ak-
tuellen Feminismus) dann wie folgt:

„Und ja, wir brauchen eine neue, ehrliche Debatte
überFrauenrechte. Frauenrechtezustärken, ist aktu-
ellwichtigerdennje.DabeigehtesabernichtumGen-
derwahn oder darum, wie man Eltern politisch
korrektnennt.Nein,vielmehrgehtesdarum,dasswir
Frauen in Deutschland des 21. Jahrhunderts uns das
Recht zurückerkämpfen müssen, angstfrei und ohne
männliche Begleitung auf die Straße gehen zu kön-
nen“ (Harder-Kühnel, 2020, S. 18715 D).

DieAussagebeinhaltetdieAnnahme,autochtho-
ne Frauen in Deutschland seien dank vergange-
ner Frauenkämpfe bereits vollends emanzipiert
und sicher. Nur durch vermehrte Migration von
Männern aus islamischen Gesellschaften seien
ihre Rechte wieder in Gefahr. Die Lösung wäre
zwangsläu�ig die Beendigung von Migration
nach Deutschland. Die AfD präsentiert sich als
Schutzmacht für Frauenrechte und verknüpft
diese strukturell mit der Ablehnung von Migra-
tion, indem sie argumentiert, beides sei nicht
miteinander vereinbar.

DieAnalysezeigt,dassdieAkteurinnenmuslimi-
sche Frauen als strukturell unterdrückte Indivi-
duen und muslimische Männer als durch
kulturelleundsozialeHerkunftveranlagteSexis-
tenbetrachten.DieStrategiederAfD,d.h.diever-
meintliche Besorgnis um muslimische Frauen,
weil diese weniger mündig und schutzlos vor
‚ihren‘ Männern seien, verweist nicht nur auf
jahrhundertealte, koloniale Praktiken. Sie zeigt
auch die Per�idität auf, mit der die Rechtspopu-

Fiene Kuhlmann
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listinnen ihrer Anti-Migrationshaltung auch in
ihrer Geschlechterpolitik Raum geben.
Zudem werden Angstszenarien gesponnen, die
in einer totalen Bedrohung für Deutschland und
EuropasowiedessenLebensweiseendensollen:

„Sie [die restlichenParteien imBundestag] hinterlas-
sen unseren Töchtern und Enkelinnen einen islami-
sierten Bundesstaat Deutschland in einem zentral
regierten islamischenEuropa“(Höchst,2018,S.1387B).

Als konkreten Beweis für eine bereits reale Be-
drohungwerdendieU� bergriffe in derKölner Sil-
vesternacht 2015/16 angebracht. Auch ist die
Abgeordnete Nicole Höchst bereit, sich auf das
Projekt „Die Leine des Grauens“ des Baden-
Württembergers Robert Emil Vogelmann zu be-
rufen, dermitAngehörigenvonOpfern sexueller
Gewalt oder Mordes auf ihren Verlust aufmerk-
sammachen will. Im Internetauftritt³ wird aber
auch offen völkisches und rassistisches Gedan-
kengutgeteilt. IndemHöchst aufdasProjektver-
weist,werdendieBemühungenderAfD, sichvon
Rechtsextremist*innenundRassist*innenabzu-
grenzenundsichalsbürgerlichePartei derMitte
darzustellen, erneut erschwert.

Letztlich kann in den rechtspopulistischen Be-
strebungenderKampfumunddieAngstvordem
Verlust von Hegemonie aufgezeigt werden: die
kulturelle Hegemonie des globalen (christli-
chen)WestensgegenüberdemRestderWelt, die
Hegemonie weißer, autochthoner Männer ge-
genüber männlichen Migranten und Ge�lüchte-
ten in Deutschland, die Hegemonie der
vermeintlich sexuell emanzipierten,weißen, au-
tochthonen Frau gegenüber der migrantischen
Frau und auch die Hegemonie der Männer ge-
genüber Frauen.
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³DasProjekt organisierte sich über eineFacebook-Gruppe, die heute leidernichtmehr abru�bar ist (https://www.facebook.com/Die-Leine-
des-Grauens-Trauerseite-f%C3%BCr-alle-Opfer-191593541498682/, zuletzt abgerufen: 25.09.2020).
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Die Fridays-For-Future Protestbewegung (FFF)
setzt sich für umfassende Klimaschutzmaßnah-
men zwecks einerBegrenzungder globalenErd-
erwärmung auf 1,5 Grad ein und bestimmte seit
dem Beginn der Klimastreiks im Januar 2019
den öffentlichen Diskurs (Sommer & Rucht,
2019).NachdemweltweitenAusbruchderCoro-
na-Pandemie ist FFF indenHintergrundderme-
dialen Aufmerksamkeit gerückt. Soziologische
Forschungsrichtungenhaben allerdings die her-
ausragendeRolle sozialerNetzwerkebeiProtes-
tereignissen und ihren Bewegungen
herausgearbeitet: Die Digitalisierung hat die
Kommunikationsformen der politischen O� ffent-
lichkeit und Protestpraktiken hinsichtlich In-
teraktivität, Echtzeit, Ortlosigkeit,
Synchronizität und Multimodalität beein�lusst.
Auch für die Linguistik ergeben sich an dieser
Stelle weiterführende Fragestellungen und Un-
tersuchungsperspektiven.MitBezugaufdasvon
Dang-Anh formulierte Desiderat einer linguisti-
schen Untersuchungmultimodaler Protestkom-
munikation im digitalen Raum (Dang-Anh et al.,
2018) nahm die hier vorgestellte Ausarbeitung
Praktiken digitaler Protestkommunikation von
der FFF-Bewegung in den Blick.

Den Untersuchungsgegenstand bildete der of�i-
zielle Instagram-AccountderFFF-Bewegungmit
513 Beiträgen und 451.000 Abonnenten (Stand
27.01.2020). Anhand der publizierten Beiträge
vonFFFsollten ineinerproduktionsorientierten
Analyse die kommunikativen Praktiken undme-
dialen Realisierungsformen digitaler Protest-
kulturbeleuchtetwerden.Dafür eignete sichder
methodische Ansatz der Bildlinguistik nach
Hartmut Stöckl, der auf die Untersuchung der
Kompositionalität von Text-Bild-Verknüpfun-
genblickt undderenkommunikativeFunktiona-
lisierung auf den Ebenen der inhaltlichen
Themenentfaltung, der Sprachhandlungsstruk-
tur und der Konnektivität, im Sinne einer inter-
modalen Kohäsion und Kohärenz, verfügbar
macht (Stöckl, 2011). Für einesystematischeRe-
duktion des Untersuchungsgegenstandes wur-
den nur Instagram-Beiträge berücksichtigt, die
überdenof�iziellenAccountvonFridays-For-Fu-
ture Deutschland veröffentlicht wurden. An-
schließend wurden nach einer Durchsicht
Kategorien gebildet, in die sich ein Großteil der
Beiträge einordnen lässt: Dies waren (1) De-
monstrationsbilder mit Protestplakaten, (2) re-
levante Schlagbilder aus dem Klimadiskurs und
(3) Memes¹.

„Findet Nemo!“

Matthias Dany, 2020
betreut von apl. Prof. Dr. Hajo Diekmannshenke und Prof. Dr. Pamela Steen

Eine multimodale Kommunikationsanalyse digitaler Protestkultur
von Fridays-For-Future

¹ Im Hinblick auf den digitalen Kommunikationsraum des Internets de�iniert Shifman Memes als eine digitale Einheit, die inhaltliche und
formale Parallelen zu anderen kommunikativen Einheiten aufweist, in bewusster Auseinandersetzung mit diesen erzeugt und von vielen
Nutzern über das Internet verbreitet, imitiert und/odermodi�iziertwird (Shifman, 2014, S. 14).Memes zeichnen sich also durch Imitation
und Modi�ikation in Form von Intertextualität und ihre Weiterverbreitung aus.
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Die Analyse der intermodalen Verknüpfungs-
muster von (1) Protestplakatenhat gezeigt, dass
die räumliche Anordnung der Zeichenmodali-
täten eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Zwar kann die syntaktische Struktur den Aneig-
nungsprozess dramaturgisch strukturieren, je-
doch konstituiert sich Bedeutungsentfaltung
und kommunikative Funktionalisierung viel-
mehr auf der semantischen Verknüpfungsebene
der Modalitäten: Die Text- und Bildkomponen-
ten erweitern im wechselseitigen Zusammen-
spiel die Interpretationsspielräume des Plakats,
die aus der isolierten Betrachtung der Kompo-
nenten nicht hervorgehen. Auf diese Weise ent-
falten die Beiträge und vornehmlich die
Protestplakate ein kommunikatives Potenzial,
das in einem Gegensatz zu politischen Slogans,
ideologischen Leitsprüchen und vorgefertigten
A� ußerungen steht undProtest vielmehr auf eine
kreative Weise inszeniert. So verbindet das Pla-
kat „Findet Nemo“ (Abbildung 1) die Problema-
tisierung von Plastikmüll im Meer mit einer
popkulturellen Referenz auf den gleichnamigen
Film. Die Themenentfaltung des Beitrags voll-
zieht sich auf textlicherEbenedurchdenSchrift-
zug „Findet Nemo“ und „Gegen Plastikmüll im
Meer. #fridaysforfuture.“, ikonisch dargestellt
durch die Zeichnung eines Clown�isches, eines
Erdballs und, auf einer zusätzlichenmateriellen
Ebene, durchPlastikmüll, der aufdasPlakat gek-
lebt wurde. Intermodale Substitution ermög-
licht die Bezugnahme auf ein Referenzobjekt
durch mehrere Zeichencodes. Gestaltungsfor-
men sprachlicher Bildlichkeit lassen eine binäre
Einteilung in Sprach- und Bildkomponentenmit
ihren unterschiedlichen semiotischen Potenzia-
len verschwimmen und idiomatische Wendun-
gen werden im Rahmen der Zeichen-
kompositionen umgedeutet. Anhand wieder-
kehrender Motive wie dem Plastikmüll, dem
MeeresspiegelanstiegundderKlimaerwärmung
wird der Betrachter auf appellativer Sprach-

handlungsebene aufgefordert, diese Problemla-
gen zu registrieren und sich dementsprechend
fürmehrKlima-undUmweltschutz einzusetzen.
Auf einer expressiven Ausdrucksebene positio-
niert sichFFFalsvonderProblemlageemotional
betroffener Akteur.

Insgesamt vollzieht sich die Identitätskonstruk-
tion imSinneeinerSelbst-undFremdpositionie-
rung auf integrierende Weise. Es wird keine
soziale Differenzierung der Akteure entlang po-
litischer Positionen oder moralischer Verant-
wortung für den Klimawandel vollzogen.
Vielmehrwirdhier gemäßderWendung „we are
all in the sameboat“ die gemeinsameKonfronta-
tion mit der Problemlage des Klimawandels be-
tont und eine gemeinsame Problemlösung
angestrebt. So wird mit den Protestplakaten
hauptsächlich vor den Folgen des Klimawandels
gewarnt und die globale Verantwortung hervor-
gehoben, sich für mehr Klima- und Umwelt-
schutz zu engagieren. Auf den ausgewählten
Protestplakaten werden keine politischen For-
derungenundZiele, sondernvielmehrappellati-
ve und expressive A� ußerungsakte artikuliert.

Abbildung 1: Plakat „Findet Nemo“, Instagram-Post von Fridays
for Future vom 26.01.2020 (https://www.instagram.com/p/
B7yrT1OCG5t/; zuletzt abgerufen: 27.01.2020)



DieseA� ußerungsaktewerdenallerdingserstmit
einerdiskursivenMarkierungdurchHashtags in
denKlima-undUmweltdiskurseingeordnet,wo-
durch die Anknüpfung an diskursspezi�ische
Wahrnehmungs- und Auslegungsschemata er-
möglicht wird. So kann zum Beispiel der aufge-
klebte Plastikmüll auf den Plakaten erst mit ei-
ner diskursiven Markierung als Folge von Um-
weltverschmutzung interpretiert werden.

Die ausgewähltenBeiträge der (2) diskursspezi-
�ischen Schlagbilder erfüllen maßgeblich die
Funktion der Problemde�inition. Der Beitrag
„Australien versinkt im Flammenmeer“ (Abbil-
dung 2) entwickelt sich thematisch durch eben-
diesen Schriftzug und die als Zitat aus der
Tagesschau gekennzeichnete A� ußerung „Eine
Fläche größer als Belgien ist zerstört“. Den Hin-
tergrund der Text-Komponenten bildet eine Fo-
togra�ie eines brennenden Gebäudes mit einem
Baum, einem Vogelhaus und einem von links
nachrechtsspringendenKänguru.DasFFF-Logo
inderrechtenunterenEckestelltmitseinentext-
lichen und bildlichen Komponenten eine inte-
grierte Kategorie unterschiedlicher Zeichen-
modalitäten dar. Dabei bestehen logische Ab-
hängigkeitsrelationen zwischen den Text- und
Bildkomponenten. Während anhand der Bild-
komponenten eine Gefahrensituation darge-
stelltwird,konkretisierendieTextkomponenten
die dargestellte Situation und ordnen sie in den
Klimawandeldiskurs ein. Hier steht weniger die
kreative Gestaltung von Protest als vielmehr
eine möglichst effektive und affektive Darstel-
lung einer Problemsituation im Vordergrund.
KonkreteHandlungsaufforderungen,wiedieBe-
teiligung an Demonstrationen und diskursive
Positionierungen, um Druck auf die Politik aus-
zuüben, werden primär über Hashtags und die
Bildbeschreibungen kommuniziert.

Die Problemde�initionen wirken sich ebenfalls
auf die Praktiken der Identitätskonstruktion
aus. FFF tritt anhand dieser Problematisierun-
gen als Akteur hervor, der auf die Problemlagen
und den sich daraus ergebenden Handlungsbe-
darf aufmerksam macht. Die Identität der Pro-
testbewegung als kollektivierter Akteur wird
hiermaßgeblich überdiede�iniertenProblemla-
gen ausgehandelt, gegen die sich FFF positio-
niert.

Die kommunikativen Protestpraktiken, die mit
(3) Memes vollzogen werden, zeichnen sich vor
allem durch Intertextualität und Modi�ikation
aus, indem sie fortlaufend ihre Ausdrucksfor-
men, Bedeutungskomponenten und Interpreta-
tionsspielräume verändern. Dies geschieht
durch extensive Verknüpfungen der Zeichen-
komponentenauf semantischerEbene.Dieseex-
tensive Erweiterung kann zu einer Neu-
InterpretationvonsituativenRahmenbedingun-
gen und soziokulturellen Wissensbeständen
führen. Der Modus der humorvollen Protest-
inszenierung zielte in den ausgewählten Bei-
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Abbildung 2: Beitrag „Australien versinkt im Flammenmeer“,
Instagram-Post von Fridays for Future vom 07.01.2020 (https://
www.instagram.com/p/B7AgXa3C00f/; zuletzt abgerufen:
27.01.2020)
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trägen auf eine Problemde�inition ab, in der so-
wohldasVersagenderPolitikhervorgehobenals
auch vor den Folgen einer Klimaerwärmung ge-
warnt wurde.

Das exemplarisch angeführte Meme „Mr. Bean“
(Abbildung 3) besteht aus den Textkomponen-
ten „Klimarat soll keine jährlichenGutachtenzur
Wirksamkeit der Massnahmen vorlegen“ in der
oberenHälfte und „Wozu auch Leistung kontrol-
lieren? Könnenwir das bitte auch für Klassenar-
beiten haben?“ in der unteren Hälfte des
Beitrags. Die Textelemente sind vor demHinter-
grund eines Bildes von Mr. Bean, einer �iktiven
FigurausdergleichnamigenComedyserie, ange-
bracht, der sich eine Hand vor sein Gesicht hält
und mit einem Auge auf ein Blatt Papier starrt.
Die U� bertragung der dargestellten Szene auf die
schriftlichreferierteSituationunddiedamitver-
bundene situative Neuausrichtung kann auf
zweifache Weise erfolgen. Der Betrachter setzt
entwederden „Klimarat“ oderdas „Wir“ in einen
Bezug zu Mr. Bean. Die Komposition nimmt also
eine nur für den Rezeptionsprozess gültige Zu-
ordnung der realen Akteure Klimarat oder FFF
zur �iktivenFigurMr. Beanvor. Formender Iden-
titätskonstruktion erfolgen nach innen durch
SelbstpositionierungenvonFFFundnachaußen
mit Charakterisierungen der Regierung und des
Klimarats. Einerseits positioniert sich FFF als
Akteur, der Ein�luss auf Regierungen ausüben
kann. Andererseits wird über eine vorauswei-
sende Simulation des Klimastreiks und eine an-
tizipierende Darstellung des Reaktions-
verhaltens eine Identitäts- und Verhaltenszu-
schreibung der Regierungen vorgenommen, die
sie in ihrer intellektuellen und ihrer politischen
Kompetenz in Frage stellen. Mit der Problemde-
�initionwerden allerdings auchKon�liktkonstel-
lationen aufgelöst. So kann über die
Hervorhebung der Eigenverantwortung der ge-
samten Menschheit sowohl die spezi�ische Kli-

mapolitik der Staatsregierungenals auchdie kli-
ma- und umweltschädigende Lebensführung
des Menschen kritisiert werden.

Insgesamt lässt sich eine Entwicklungstendenz
der kommunikativen Protestpraktiken hin zu
kreativen, affektiven, appellativen und humoris-
tischen Ausdrucksformen erkennen. Hierzu
werden die kompositionellen Möglichkeiten
multimodaler Kommunikation genutzt, um
durch Verknüpfungen von Zeichenmodalitäten
neue Bedeutungs- und Interpretationsspielräu-
me zu eröffnen, die sich nicht aus der isolierten
Betrachtung von Sprach- und Bildkomponenten
ergeben. Die Text-Bild-Kompositionen werden
in ihrer ästhetischenDimensionseltenmit expli-
ziten Handlungsaufforderungen verknüpft. Ver-
suche der Mobilisierung und Handlungs-
aufforderungen werden dabei eher durch am
Rand platzierte Hashtags und Bildbeschreibun-
gen vollzogen.

An diese sprachwissenschaftlich orientierte
Kommunikationsanalyse können vor allemwei-
terführende linguistische Fragestellungen an-
knüpfen, die Protestkultur und Protest-
kommunikation aus den Perspektiven unter-
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Abbildung 3: Meme „Mr. Bean“, Instagram-Post von Fridays for
Future vom 07.10.2019 (https://www.instagram.com/p/
B3Uije7CqXO/; zuletzt abgerufen: 27.01.2020)



schiedlicher sprachwissenschaftlicherTeildiszi-
plinen betrachten. Hier versprechen vor allem
gesprächs- und konversationsanalytische Un-
tersuchungen mündlicher Ausdrucksformen
von Protest fortschreitende Erkenntnisse über
interaktionale Praktiken digitaler Protestkom-
munikation. Jenseits einer Orientierung an
mündlichen, schriftlichen und bildlichen Aus-
drucksformen könnte auch der Einbezug kör-
perlicher und materialer Praktiken politischen
Protests zu einer ErweiterungdesHorizonts lin-
guistischer Protestforschung beitragen. Die Zu-
sammenhänge von online- und of�line-
Protestinszenierungen der FFF-Bewegung
wären an dieser Stelle ebenfalls ein weiterfüh-
render Forschungsansatz.
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„so setzt Euch hin, und plaudert ein Stündchen mit
Eurem Bruder, der obschon weit von Euch entfernt,
doch an Eurem Glücke großen Antheil nimmt“ (Au-
gust Hölscher, 1851g, S. 68).

Jeder kennt wohl die in dem Zitat August Höl-
schers mitschwingenden Gefühle, einem Men-
schennaheseinzuwollen, auchwennsichdieser
nicht in unmittelbarer Nähe au�hält. Kein Pro-
blem, eine kurze WhatsApp oder eine Skype-
KonferenzwährenddesFrühstücks sindheutzu-
tage einfache Kommunikationsmethoden, die
dazu beitragen, Kontakt zu halten; selbst dann,
wennderGesprächspartneraufderanderenSei-
te derWelt zuHause ist. Vor etwa 200 Jahren ge-
staltete sich eine solche Fernkommunikation
allerdings schwieriger, zu einer Zeit, in dermehr
als 100 Millionen Menschen ihre Heimat verlie-
ßen,umsich inAmerikaeinneues,hoffnungsvol-
leres Leben aufzubauen (Helbich, 1988).

Dabei war es für viele Auswanderer womöglich
die größte Herausforderung ihrer gesamten
Emigration, sich anderswo, weit weg von ihrem
eigentlichen Wohnort ohne die Familie, hei-
misch zu fühlen. Für dieAuswandererundderen
VerwandtegabesdemnachnureineMöglichkeit,
die Verbindung zwischen den Welten aufrecht-
zuerhalten. Dies war einzig und allein das Brie-
feschreiben. Mittels vielfältiger Nähe-
erzeugender Mittel wurde versucht, eine gewis-

se Verbundenheit zu demBriefpartner zu insze-
nieren,umsomitdiegroßeDistanzzwischenden
Kommunizierenden zu überbrücken (Elspaß,
2005; Lübcke, 2003).

Nach aktuellemForschungsstand existieren kei-
ne wissenschaftlich veröffentlichten Arbeiten
über Auswandererbriefe, in denen beide Seiten
der Korrespondenz betrachtet werden, sodass
vieleFragenbezüglichdesKommunikationsaus-
tauschs bis heute ungeklärt bleiben. Eine neuar-
tige Besonderheit dieser Forschungsarbeit liegt
darin, dass sowohl Auswandererbriefe als auch
die entsprechendenAntwortbriefe ausDeutsch-
land beleuchtet werden. Im Fokus der Analyse
steht eine Briefsammlung der Familie Hölscher
ausEpe inWestfalen, die dieAmerikaauswande-
rungdes SohnesAugust unddiedesnachgewan-
derten Bruders Anton in über 67 Briefen
dokumentiert. Diese Sammlung wurde 1992 in
demWerk Ein Westfale in Amerika. Dokumenta-
tion der Auswanderung August Hölschers in Brie-
fen 1834-1869 von Christoph Pallaske
veröffentlicht. Um differenzierte Analyseergeb-
nisse zu erzielen, �ließen zusätzlich zehn Brief-
serien,dieausderScheben-Sammlungstammen,
in die Hauptanalyse der Hölscher-Briefwechsel
ein (Macha et al., 2003), anhand derer sich Ge-
meinsamkeiten undUnterschiede zwischen den
individuellen Auswandererschicksalen darstel-
len lassen.EswirdgrundsätzlichderFragenach-

Sprachwissenschaftliche Analyse von
Auswandererbriefen des 19.
Jahrhunderts im Spannungsfeld
zwischen Nähe und Distanz
Mona Reifenhäuser, 2020
betreut von apl. Prof. Dr. Hajo Diekmannshenke und Prof. Dr. Pamela Steen



gegangen, inwieweit sich mittels verschiedens-
ter Nähe-Signalisierungen innerhalb der Briefe
eine Nähe zu dem Briefpartner herauskristalli-
siert. Verändert sich dieses Vertrauensverhält-
nis im Laufe der Jahre möglicherweise? Im
Gegenzug wird auch erforscht, welche Faktoren
zu einer Distanzierung zwischen den Korre-
spondierenden beitragen.

Nehmen die Briefpartner der ersten Auswande-
rergenerationeventuellmehrundmehrAbstand
voneinander, je länger sie voneinander getrennt
sind? Grundlegende Nähe-erzeugende Mittel
lassen sich etwa in den Ausformulierungen der
Anrede oder eines liebenGrußwortes erkennen,
anhand derer sich die Beziehung zu dem jewei-
ligen Briefpartner explizit kennzeichnet (El-
spaß, 2005). Die sich zum Teil über mehrere
Zeilen erstreckende Au�listung der zu grüßen-
den Personen trägt dazu bei, möglichst viele so-
ziale Kontakte des Auswanderers in der alten
Welt weiterhin zu p�legen (Schikorsky, 1990).
Besonders Nähe-erzeugende Kommunikations-
situationenentstehenoftmals inVerbindungmit
religiösen und kirchlichen Brie�inhalten. Vor al-
lembei Themen, die vonKrankheit undTodhan-
deln, wird häu�ig auf den Gottesglauben
verwiesen: „[…]dochkommennochoftunruhige
Gedanken, indem wir einige 100 Stunden von
einandergetrennt leben[…]einersoll fürdenan-
dern beten“ (Lethert, 1873, S. 342). Die Brief-
partner fühlen sich trotz der weiten Entfernung
miteinander verbunden.

Auch die Strategie, innerhalb der Briefwechsel
eine Dialogsituation zu simulieren, stärkt das
Nähe-Verhältnis der Kommunikationspartner
(Schikorsky, 1990), beispielsweise durch per-
sönliche Ansprachen des Rezipienten, durch die
Re�lexiondereigenenBrie�kommunikationoder
anhandvorgefertigterRoutineformeln,wieetwa
„[w]ie Dir bereits bekannt“ (August Hölscher,

1849b,S.45).AugustsBriefebeziehensich inder
Regel sehr stark auf die Lebenswelt des jeweili-
genBriefpartners undberücksichtigen denWis-
sensstand des Gegenübers, wodurch eine
persönliche Nähe zum Ausdruck gebracht wird.
WährenderseinerSchwesterMariedieamerika-
nische Haushaltsführung näherbringt, schreibt
ermitseinemBruderAntonüberdasMilitär(Au-
gustHölscher, 1851c/d, S. 58 f.) undunterrichtet
seinen geistlichen Bruder Victor über kirchliche
Entwicklungen in Amerika (August Hölscher,
1849c,S.50). Insgesamt ist festzuhalten,dassdie
Familienhierarchie der Familie Hölscher trotz
der räumlichen Trennung bestehen bleiben.

Darüber hinaus verleiht die persönliche Hand-
schrift den Briefen eine sehr vertraute Note. In
dem Analysekorpus �inden sich viele Briefe, die
sich aus verschiedenen Handschriften zusam-
mensetzen.Hieraus lässt sich schließen, dass so-
wohl in denAuswandererbriefen als auch in den
deutschen Antwortbriefen oftmals mehrere
Schreiber an der Produktion eines Briefes betei-
ligt waren, die allesamt versuchten, den Kontakt
zur alten Heimat aufrechtzuerhalten (Elspaß,
2005). Schikorsky spricht indiesemZusammen-
hang von einer „private[n] Kollektiv-kommuni-
kation“ im Briefverkehr des 19. Jahrhunderts
(Schikorsky, 1990, S. 70). All die oben aufgeführ-
ten Nähe-erzeugenden Strategien wiederholen
sich indenBrie�korrespondenzenstetigundver-
ändernsich imLaufederBriefwechselkaum.Die
Frage,obdieBriefpartner imLaufederZeitmehr
und mehr Abstand voneinander nehmen, kann
auf derGrundlage der in dieserArbeit herausge-
stellten Erkenntnisse verneint werden.

Mit der Zeit entwickeln sich zudem weitere
Nähe-vermittelnde Konzepte, die die immer
größer werdende Divergenz hinsichtlich der
veränderten Lebenssituationen zwischen den
Briefpartnern der alten undder neuenWelt aus-
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zugleichen versuchen. Eine häu�ig auftretende
Strategie lässt sich im Verschicken amerikani-
scher Zeitungen ausmachen: „Du kannst darin
besser lesen wie es hier zugeht als ich es Dir zu
schreiben vermag“ (August Hölscher, 1856, S.
118).Die öffentlichenMeldungen,vondenender
Auswandereranfangsnochselbst inseinenBrie-
fen berichtet, werden im Laufe der Jahre aus der
Brie�korrespondenzausgelagert (Pichler,2003).
Generell lassen sichmit der Zeit große Verände-
rungen bezüglich der Briefthemen verzeichnen.
Während die ersten Auswandererbriefe über-
wiegend von den Besonderheiten in Amerika
und den persönlichen Fortschritten im Einwan-
derungslandhandeln, verwandelt sichdie ‚neue‘
Welt zunehmend zu einer ‚alltäglichen, gewöhn-
lichen‘ Welt, über die demnach weniger berich-
tet wird. Der Historiker Meinrad Pichler kommt
in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass
viele Auswanderer nach ihrer Ankunft in der
neuen Welt schon bald darauf keine nennens-
werten Auskünfte mehr mitzuteilen haben
(Pichler, 2003). Die in diesem Zusammenhang
greifende Theorie von Schikorsky, die besagt,
dassdieBanalitätdesAlltagslebens fürdieBrief-
schreiber nicht sonderlich erwähnenswert
scheint (Schikorsky, 1990) kann in den analy-
sierten Briefen an vielen Stellen bestätigt wer-
den. Statt einer alltäglichen Berichtserstattung
werden eher einmalige Ereignisse, wie bei-
spielsweise die Geburt eines Kindes in den Brie-
fen thematisiert. Ebenso versuchen viele der
Schreiber einzelne Familienmitglieder für die
neue Welt zu begeistern und sie ebenfalls zu ei-
ner Auswanderung zu bewegen, sicher auch, um
wenigstens einen Teil der familiären Beziehun-
gen inAmerikapersönlichp�legen zukönnen. So
plant August in einem Brief an seine Schwester
beispielsweisedenNachzugdergesamtenFami-
lie (August Hölscher, 1855, S. 95). Aus vielen
Briefen geht hervor, dass sich die Integration in
derneuenWelt fürdie ‚Nachwanderer‘ inderRe-

gel deutlich einfacher gestaltet. Dies kristalli-
siertsichbeispielsweise imFallvonAugustsBru-
der Anton heraus, der es August Jahre später
gleichtat und in seinen eigenen Auswanderer-
briefenvonwenigerProblemenberichtet alsAu-
gust zu Beginn seines neuen Lebens.

Im Laufe der Brie�korrespondenzen entwickelt
sichdasMitsendenvonPortraitseinzelnerFami-
lienmitglieder als ein weiteres Nähe-erzeugen-
des Mittel, da sie ein sehr vertrautes Nähe-
Emp�inden bei dem Rezipienten hervorrufen.
Dieses Mittel bestimmt besonders die Brief-
wechsel der Familie Hölscher. So bittet August
um ein Portrait seiner Mutter, weil er „so gerne
unsere ganze Familie beisammen haben möch-
te“ (August Hölscher, 1856d, S. 120). Die erhal-
tenen Portraits werden oftmals vom
Briefempfänger im darauffolgenden Antwort-
schreiben kommentiert. August nimmt bei-
spielsweise amAlterungsprozess seiner auf den
Fotos abgebildeten Geschwister teil und ver-
knüpft die Portraits mit seinen Erinnerungen
(AugustHölscher, 1858b, S. 129). Insgesamtver-
suchenalldie indenBriefenverarbeitetenNähe-
erzeugenden Mittel die Gefahr einer Distanzie-
rung zwischen den getrennten Personen wei-
testgehend zu minimieren.

Dennoch zeigen sich in der Analyse verschiede-
neSituationenauf,diedasvertrauteBeziehungs-
verhältnis zwischen den Briefpartnern gele-
gentlich auf die Probe stellen. Besonders die
Briefverluste erzeugen immer wieder den Ver-
dacht,vondenVerwandtenvergessenwordenzu
sein. Dies lässt sich beispielweise an dem drei-
jährigen Kommunikationsstillstand zwischen
AugustundseinerFamilie erkennen.Die längere
Unterbrechunghat zur Folge, dass sichdieBrief-
partner mehrere Jahre nicht austauschen konn-
ten und sich somit nun auf keine gemeinsame
Gesprächsgrundlage stützen können. Hieraus
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entsteht ein distanzierteres Verhältnis, was sich
bei beiden Kommunikationspartnern in Zweifel
und A� ngsten hinsichtlich der Beziehung aus-
drückt. Augusts Vater stellt sich in seinem Brief
an August die Frage, warum sein Sohn nicht sel-
bereinenBriefverfasst, sondern übereinendrit-
tenAuswanderer Grüße andenVater ausrichten
lässt (Christoph Hölscher, 1855, S. 77).

Inmanchen Fällen kommt es außerdem zu einer
U� berlappung der Brie�inhalte, wenn beispiels-
weise ein Brief geschrieben wird, während sich
einAntwortschreibennochaufdemPostwegbe-
�indet.Dies istbeispielsweisebeiAugustundsei-
nem Vater im Jahr 1855 nach dem dreijährigen
Kommunikationsstillstand der Fall. Diese U� ber-
schneidungen können mitunter zu Missver-
ständnissenzwischendenBriefpartnern führen.

Die Untersuchung der zeitlichen Briefabstände
zeigt, dassder ersteAntwortbrief nacheinerUn-
terbrechung in kürzester Zeit verschickt wird,
um den Briefpartner vermutlich nicht noch län-
ger auf eine Antwort warten zu lassen und den
Kontakt schnellstmöglich wieder aufzunehmen.
Auch in der Brie�länge lassen sich deutliche Un-
terschiedeausmachen. ImGegensatzzuanderen
analysierten Schreiben umfasst der erste Brief
nach der Kontaktunterbrechung weit mehr
Briefzeilen.

Distanz-erzeugende Merkmale lassen sich zu-
dem durch den Ein�luss einer anderen Sprache
ausmachen. Durch das Erleben der englischen
Sprache kommt es oftmals zu Sprachverlusten
der deutschenMuttersprache. Bei demAuswan-
derer August Hölscher halten sich die De�izite
sehr im Rahmen, da er bis auf wenige gramma-
tikalische Fehler meist fehlerfrei in seiner Mut-
tersprache schreibt. In anderen Briefserien
tretenweitausgravierendereFehlerauf,diehäu-
�ig aufgrund der Vermischung des Englischen

unddesDeutschenentstehen,wiediesbeispiels-
weisebei demAuswandererPeterMichels zu er-
kennen ist: „Adgod Lebet alle wohl bis auf
Wiedersehen“ (Michels, 1883, S. 243). VieleAus-
wanderer können sich im Laufe der Jahre weni-
ger verständlich in ihrer deutschen
Muttersprache ausdrücken und distanzieren
sich dadurch möglicherweise von ihrer ur-
sprünglichen Sprachgemeinschaft. Im Zuge der
Sprachverluste bereitet vielen Auswanderern
das Briefeschreiben immer größere Schwierig-
keiten, so auchWilliam C. Böger, der sich für sei-
ne fehlerhaftes Schreiben entschuldigt (Böger,
1871). Auch die körperlichen Einschränkungen
im hohen Alter, die das Aufsetzen eines Briefes
erschweren, tragen zu einem Moment der Ent-
fremdung bei, da die betroffenen Personen nur
noch wenige Sätze verfassen oder bereits gar
nicht mehr schreiben können, sodass sie zum
Teil jemand Dritten zum Schreiben engagieren.

Aus dieser Arbeit geht deutlich hervor, dass den
Korrespondierenden der Kontakt zu der jeweils
anderen Welt, selbst über mehrere Generatio-
nen hinweg, sehr viel bedeutete und immerwie-
der vorneueHerausforderungengestelltwurde.
Viele Auswanderer trugen stets einen Teil ihrer
alten Heimat in sich, das Gefühl, anderswoMen-
schen zuhaben, denen sie sehrnahestanden. So-
mit ist festzuhalten, dass die Brie�korres-
pondenzen allem voran dazu dienen, genau die-
sen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und den
Menschen auf der anderen Seite derWelt zu zei-
gen, wie nahe sie dem Schreibenden doch sind.

…also setzt sichderBriefschreiber hin, und „plaudert
ein Stündchen“ mit seinem Briefpartner, denn „dann
kommt es [ihm] vor, als ob [er ihm] etwas erzählen
täte“. (August Hölscher, 1851g, S. 68; Rademacher,
1920, S. 141).
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Kolonialismus und Moderne sind stark mitein-
ander verbunden und nicht getrennt denkbar.
Dochwieso solltenwir uns nochmit einer ‚abge-
schlossenen‘ Periode der Weltgeschichte befas-
sen? Die Antwort klingt einfach: Während des
Kolonialismus wurden Strukturen geschaffen
und manifestiert, deren Effekte anhalten und
Ungleichheiten sowie Hierarchien auch heute
noch produzieren und reproduzieren. Der Kolo-
nialismus war jedoch kein unilateraler Prozess,
der überall gleich ablief. Vielmehr sind die loka-
len Ausprägungen und Kolonialismen sowie de-
renEffekte zubetrachten.Aufgrunddessenhabe
ichmich in meiner Bachelorarbeit Die Emigrati-
on aus dem Hunsrück nach Brasilien – eine post-
koloniale Analyse der von Nachfahr*innen
Ausgewanderter verfassten Familienbiogra�ien
mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern ko-
loniale Denkmuster in sieben, von Nachfahr*in-
nen Emigrierter verfassten, Biogra�ien
reproduziert werden. Die Vorfahr*innen mi-
grierten primär aus dem Hunsrück nach Rio
Grande do Sul. Solche Biogra�ien sind vermehrt
in den 1980er Jahren entstanden, da viele Nach-
kommen die Geschichte ihrer Familien ergrün-
den wollten. Sie bergen das Potenzial,
Alltagsrassismen und -kolonialismen enttarnen
zu können. In der Analyse der Biogra�ien habe
ich mich mit ‚Deutschtumsdiskursen‘ und kolo-
nialenDenkmusternbefasst,wie sievonderFor-
schung bereits für andere Kontexte aufgezeigt

wurden. Darüber hinaus habe ich jedoch auch
neuekolonialeDenkmusterherausarbeitenkön-
nen, die spezi�isch für den lokalen Kontext sind.
Meine Annahme, dass sich koloniale Muster
auch in denBiogra�ienwieder�inden, konnte be-
stätigtwerden,was ausden folgendenErgebnis-
sen hervorgeht. Nachdem ich die Emigration
nach Brasilien in einen historischen, kolonialen
Kontext eingebettet und zentrale Beteiligte an
der ‚Deutschtumspolitik‘ vorgestellt habe, wer-
de ich die Ergebnisse meiner Arbeit darstellen
und in einem abschließenden Fazit zusammen-
fassen.

Brasilien war in einem Zeitraum von 1500 bis
1822 eine portugiesische Kolonie, nachdem die
portugiesische Flotte 1500 an die brasilianische
Ostküstegelangteunddiese inBesitznahm(Rin-
ke, 2010, S. 25). Die Kolonisierung Brasiliens
stellt die Voraussetzung für die Immigration aus
Deutschland ab1824dar.Wichtig ist auch zube-
tonen, dass indigene Geschichte der Kolonisati-
on Portugals vorausging und der Fokus auf den
Beginn der Geschichte mit der Kolonisation,
letztlich selbst koloniale Denkmuster reprodu-
ziert.AlsBrasilien1822vonderportugiesischen
Krone unabhängig wurde, warben der brasilia-
nische Kaiser Pedro I., die Kaiserin und österrei-
chische Erzherzogin Leopoldine, sowie der
Anwerbungsagent Georg Anton von Schäffer
‚deutsche‘ Bäuer*innen und Söldner*innen zur

Die Emigration aus dem Hunsrück nach
Brasilien – eine postkoloniale Analyse
der von Nachfahr*innen Ausgewanderter
verfassten Familienbiografien
Katharina Schmitt, 2020
betreut von Prof. Dr. Ina Kerner und Prof. Dr. Nicole Maruo-Schröder
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Ansiedlung im Austausch gegen großzügige Pri-
vilegien an. Befeuert durch die Armut, die aus
den Realteilungen (gleichmäßig aufgeteiltes
Erbe, vor allem Land, an die Kinder), politischen
Unruhen, Krisen, Holzmangel und vermehrtem
BevölkerungswachstumimHunsrückund ähnli-
chenRegionenDeutschlands resultierte, begann
die erste Massenmigration nach Südamerika.
Die ersten ‚deutschen‘ Siedler*innen trafen am
24./25. Juli 1824 ein, was in einigen Bereichen
noch heute als dia dos Colonia gefeiert wird, je-
dochrepräsentativ füralle Immigrant*innenste-
hen soll (Roland, 2014, S. 19–26; Schulze, 2016,
S. 101). Besonders interessant macht die Emi-
gration nach Brasilien, dass sie der formalen Be-
teiligung Deutschlands am kolonialen Projekt
vorausging, die mit formalen Besitzungen 1884
begann. Auch wenn die Beteiligung Deutsch-
lands am kolonialen Projekt ‚nur‘ 30 Jahre be-
trug, handelte es sich dennoch um die
viertgrößte Kolonialmacht mit Besitzungen in
Afrika, Nordostasien sowie im Pazi�ik (Conrad,
2016, S. 22–23).

Maßgeblich geprägt wurde die Emigration aus
dem Hunsrück nach Brasilien sowie die Beteili-
gung Deutschlands am kolonialen Projekt von
den ‚Deutschtumsakteur*innen‘, die sich aus
ökonomischen, sozialen, wie politischen Berei-
chen rekrutierten und sich für ein einheitliches
‚Deutschtum‘ einsetzten. Dieses sollte unabhän-
gig von der Ortsansässigkeit eine homogene
‚deutsche‘ Nation, als ‚Sprach- und Abstam-
mungsgemeinschaft‘, generieren. Aufgrund des-
sen wurde die Emigration nach Amerika
abgelehnt, die jener nach Brasilien vorausging,
dadieEmigrant*innensich zu starkandie lokale
‚amerikanische‘ Kultur und Sprache angepasst
hätten. In Folgewurde die Emigration nach Süd-
brasilien umgelenkt und eine Isolation der Sied-
ler*innen vorgesehen (Schulze, 2016, S. 46–49).
Wie auch imSiedlungskolonialismus zeichneten

sich diese besonders durch die Bildung von
P�lanzstädten aus, die das Land als unbesiedelt
betrachtetenunddie lokaleBevölkerunggewalt-
sam verdrängten (Osterhammel, 2009, S. 11–
13). Zentrale Beteiligte an der ‚Deutschtumspo-
litik‘ sindvorallemdieab1845gegründetenVer-
eine, die sich die ‚Deutschtumsp�lege‘ zur
Aufgabemachten. Ebenfalls zentral war die pro-
testantische und katholische Kirche, die jeweils
Schul-, Diaspora- und Kirchenarbeit betrieben
sowie Deutsch lehrten, aber auch die Presse, die
ab1824deutschsprachigeZeitschriften inBrasi-
lien verlegte. Diverse Schützen-, Gesangs- und
Turnvereine sollteneinegemeinsame ‚deutsche‘
ErinnerungskulturmitBezugzuDeutschlandals
Herkunftsland herstellen (Schulze, 2016, S. 70–
103). Die ‚Deutschtumsakteur*innen‘ waren
demnach stark in die Emigration nach Brasilien
involviert und versuchten eine ‚deutsche‘ Ein-
heit zu generieren.

Die Emigration aus dem Hunsrück nach Brasili-
en ist in den au�kommenden Nationalismus und
in das koloniale Projekt eingebettet, auch wenn
es sich nicht um eine formale Kolonie handelte.
DieSiedlungenfungiertenals ‚Ersatzkolonien‘, in
denen die Siedler*innen pauschal als ‚Deutsche‘,
qua Abstammungs- und Sprachgemeinschaft,
homogenisiert sowie stets inAbgrenzungzuden
brasilianischen ‚Untugenden‘ de�iniert wurden
(Schulze, 2016, S. 126–134). Prägnant ist in den
Biogra�ien vor allem die Sprachgemeinschaft,
wie das folgende Beispiel zeigt: „Awa unsa Dia-
lekt wo von’m Hunsrück […] hea iss, iss die
Sprooch wo‘ma von am Anfang, wie die easchte
Einwandera kommsen, in’mUawald geheat hatt
[…]. Mia misse die Leit wo soviel Fortschritt ge-
brung hann fa unsa Staat on fa ganz Brasilie, […]
imma in Ehre hale, on deswege, aach dene ia
Sprooch“ (Flach, 2004, S. 7). In demZitat berich-
tetderAutordavon,dassderHunsrückerDialekt
heutenochgesprochenwirdund inEhrengehal-



ten werden sollte. Darin enthalten ist jedoch
nicht nurdie Sprachgemeinschaft, sondern auch
der imkolonialenProjekt gängigeGedanke, dass
europäische Kolonist*innen nicht-Europäer*in-
nen den ‚Fortschritt‘ bringen mussten und ge-
bracht haben. Dahinter steckt der Gedanke
kultureller ‚U� berlegenheit‘ von Europäer*innen
(Conrad, 2016, S. 25). Des Weiteren wirken ver-
geschlechtliche koloniale Denkmuster in den
Biogra�ien fort. Frauen hatten in der ‚Deutsch-
tumspolitik‘ die Rolle der Ehefrau und Mutter
inne und waren somit in einer Vermittlerpositi-
on des ‚Deutschtums‘ an die Kinder (Schulze,
2016, S.156–157).Wieauch imvorherigenZitat,
kommtder Sprachebei vergeschlechtlichten ko-
lonialen Denkmustern eine besondere Rolle zu:
„Das iss jo die Sprooch wo unsa Mamai uns ge-
lennt hattwiemia nochKinaware“ (Flach, 2004,
S.7).PatriarchaleStrukturen�indensichauchin-
sofern, als dass eine gefundene Dorfchronik
zwar die Emigrant*innen aus diesem Dorf und
den Zielort listet, dabei aber nur dieMännermit
Namen nennt, während Frauen und Kinder als
„Familie“ gelistet werden. Es wirken demnach
die Sprachgemeinschaft, U� berlegenheits- und
Fortschrittsgedanken sowie vergeschlechtlichte
koloniale Denkmuster fort.

Wiebereitsangedeuteterfolgtewährenddesko-
lonialen Projekts ein Othering, um die eigene
‚U� berlegenheit’ gegenüber Nicht-Europäer*in-
nen zu legitimieren. Die gängigste Form des
Othering während des kolonialen Projekts war
Rassismus. Besonders prägnant ist die Fortfüh-
rung dieser Differenzkonstruktionen in Bezug
auf Indigene undPeople of Color (Schulze, 2016,
S. 161–162), wie etwa folgendes Zitat aus den
Biogra�ien zeigt: „Das Leben der Türken ist sehr
ähnlich mit dem unserer Caboclos. Das Karten-
spiel ist Hochbetrieb mit Schnaps, Lumperei,
und dabei wenig Reinlichkeit“ (Körbes, 2009, S.
100). ‚Caboclos‘ bezeichnet Personen, deren

Vorfahr*innen Europäer*innen und Indigene
sind. Problematisch sind vor allem zwei Dinge:
Erstens lehnen die bezeichneten Personen die-
sen Begriff als Selbstbezeichnung ab, da sie sich
nicht damit identi�izieren können. Zweitens ge-
henmitdemBegriffnegativeKonnotationenein-
her, die die vermeintlich kulturelle
Höherwertigkeit der Europäer*innen und somit
Abwertung nicht-europäischer Menschen un-
terstreichen(Pace,2006,S.81).Gleichzeitiggeht
eine Abwertung derMigrant*innen aus der Tür-
kei in Deutschlandmit diesem Zitat einher (Ter-
kessidis, 2019, S. 180). Differenzkonstruktionen
ausdemkolonialenProjektwerdensomit fortge-
führt.

Aber auch der Fortschrittsgedanke, der im ‚Kul-
turpionier‘ gipfelt, der den Südosten Brasiliens
urbargemachthabensoll,wird indenBiogra�ien
sichtbar (Schulze, 2016, S. 170–175). Im Fokus
steht die oft zitierte Figur des männlichen Kolo-
nisten mit der Axt: „[…] Stellt euch einen Mann
und eine Frau mit 3 kleinen Kindern vor, im Ur-
wald ohneHaus, nurmit einer Axt, Sichel, Hacke
und vielleicht einer Trumpfsäge ausgerüstet“
(Richter, 1998, S. 49). Das Land, das sowohl die
‚Deutschtumsdiskurse‘, als auch die brasiliani-
sche Regierung als ‚leer‘ beschrieben (terra nul-
lius), war keinesfalls leer, sodass sich in Bezug
auf Indigene im SüdenBrasiliens Folgendes her-
auskristallisierte: Indigene werden erstens un-
sichtbar gemacht und dadurch in eine
subalterne Position gebracht. Somit wird euro-
zentrisches, westliches Wissen reproduziert
(Todd 2016; Tuck und Yang 2012, S. 4-5). Zwei-
tens werden sie als ‚Wilde‘ konstruiert, vor de-
nen es Schutz bedarf. Drittens wird die
‚deutsche‘ Missionierung als nötig erachtet, und
viertens koloniale Formen der Abgrenzung auf
Heute übertragen, wie oben bereits dargelegt.
Indigene werden demnach weiterhin hierar-
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chisch untergeordnet sowie die Gewalt an ihnen
weiterhin legitimiert.

Auch FormendeswissenschaftlichenRassismus
inBrasilien �inden sich in denBiogra�ienwieder.
Europäische Immigrant*innen waren von der
brasilianischen Regierung zu Beginn explizit er-
wünscht, um People of Color und Indigene aus
der Bevölkerung zu verbannen und sie ‚weißer‘
zu machen (branqueamento), ungleich der For-
derungender ‚Deutschtumspolitik‘, die jeglichen
Kontakt der Siedler*innen zu den brasiliani-
schen Bürger*innen zu vermeiden versuchte
(Schulze, 2016, S. 186–187). Doch auch die de-
mocracia racial und somit die Mestiçagem¹, die
die brasilianische Nation als Mischung der Eth-
nien versteht, die vermeintlich ohne Ungleich-
heiten zusammenleben, werden in den
Biogra�ien zumTeil sichtbar und bedürfen einer
Entmythisierung (Costa, 2007, S. 152–154). Zu-
nächst noch willkommen und sogar erwünscht,
gerieten die Siedler*innen aufgrund der Isolati-
on der Siedlungen, die den ‚Deutschtumserhalt‘
bezwecken sollte, unter der Nationspolitik von
Getúlio Vargas² in Kritik. Die Folge ist ein Opfer-
diskurs ‚deutscher‘ Siedler*innen,der so ähnlich
auch in ‚deutschen‘ Siedlungen in Amerika oder
Afrika gefunden werden kann (Schulze, 2016, S.
220–227). Dies wird in den Biogra�ien insofern
deutlich, als dass die Infrastruktur der ehemali-
gen Siedlungen sowie die brasilianische Regie-
rung stark kritisiert werden. Doch auch der
Bundesrepublik Deutschland werfen die Nach-
fahr*innen vor, dass sie die Siedler*innen im
Stichgelassenhätte. Ebenfalls sichtbarwirdeine
Form des Otherings, welches die ‚Deutschtums-

akteur*innen‘aufdieEmigrant*innen,dievoral-
lem aus bäuerlichen Regionen, wie dem Huns-
rück, stammenundderenAlkoholkonsumsowie
vielen Feiern bemängelt wurden, anwandten
(Schulze, 2016, S. 264–274). Dieses Othering ist
jedoch nicht gleichzusetzen mit jenem, das sich
auf Indigene und People of Color bezog. Die Bio-
gra�ien greifen die Kritik an den Siedler*innen
auf und berichten von selteneren Kirchgängen,
Murmeln von Gebeten sowie klassizistischen
Unterscheidungen zwischen städtischen und
bäuerlichen Siedler*innen. Somit werden For-
men des wissenschaftlichen Rassismus in den
Biogra�ien, aber auch Differenzkonstruktionen
fortgeführt.

Die Emigration aus dem Hunsrück nach Brasili-
en wird von den Nachfahr*innen Ausgewander-
ter indenBiogra�ien stark legitimiert, indemdie
Lebensumstände, die zur Emigration veranlass-
ten, als unzumutbar betont werden. Zentral ist
dabei vor allem das Argument, dass Land Nah-
rung und Leben bedeutet. Dass für die Besied-
lung indigenen Landes ebenjenen Indigenen
teils gewaltsamLandberaubt und sie vertrieben
wurden, ist denNachfahr*innen häu�ig zwar be-
wusst, doch werden die Emigrationsgründe als
Rechtfertigung genutzt. Eingeständnisse zur
Schuld der Vorfahr*innenwürden damit einher-
gehen, den eigenen Besitz als unrechtmäßig an-
zuerkennen und ihn möglicherweise zu
verlieren. Zudem kommt es zu einer Doppelmo-
ralbezogenaufheutigeWanderungen,beidenen
wirtschaftliche Emigrationsgründe meist nicht
anerkannt werden oder negativ konnotiert sind

Katharina Schmitt
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¹ Die Mestiçagem ist ein Modell einer Nationsideologie, in der alle Menschenmiteinander ‚vermischt‘ werden sollten, um eine gemeinsame
‚Brasilianität‘undsomiteinEinheitsgefühlzuschaffen.EntstandenistderDiskursinden1930erJahren.DerMestiçagemliegtdiedemocracia
racial zugrunde, in der suggeriert wird, dass es keinen Rassismus in Brasilien gebe. Eine Folge ist zwar der Verlust der ‚wissenschaftlichen
Legitimität‘ von Rassismus, allerdings bleiben die rassistischen Strukturen unangetastet, was Ungleichheiten unsichtbar macht und sie
unverändert lässt (Costa, 2007, 152-154).

² Getúlio Vargas war von 1930 bis 1945 Präsident Brasiliens. Seine Politik zeichnete sich vor allem durch nationalistisches Handeln aus,
wie beispielsweise Nationalisierungsmaßnahmen 1937. Zentral war die Vorstellung, eine brasilianische Nation zu erschaffen und die Im-
migrant*innen zu ‚brasilianisieren‘ (Schulze, 2016, 202-205).



(Kerner, 2019, S. 200–203). Die Emigrationnach
Brasilien wird demnach weiterhin legitimiert.

Die hier vorgestellte Arbeit betont die Wichtig-
keit der Auseinandersetzung mit den Effekten
des kolonialen Projekts, da so auch die Repro-
duktion von Ungleichheiten – ob unterbewusst
oder nicht – und Hierarchien enttarnt werden
können. Um Rassismen und strukturelle Un-
gleichheiten abbauen zu können, ist es nötig, die
Folgen des Kolonialismus auch außerhalb des
akademischen Kontextes aufzuarbeiten und
auch informelle Kolonien zu betrachten. Viele
postkoloniale Städteinitiativen, wie auch die In-
itiative Koblenz Postkolonial e.V., nehmen sich
dieser Aufgabe in der Bundesrepublik schon an.
Koloniale Denkmuster wirken auf vielfältige
Weise fort, auch im Alltag. Es gilt, sich demnach
stets mit den eigenen kolonialen Denkmustern
auseinanderzusetzen, die weiterhin Ungleich-
heiten reproduzieren.
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Der enorme Verlust der Biodiversität stellt ein
zentralesProblemderheutigenZeitdar(Wilson,
1992; Leinert, 2018). Begründet ist dies vor al-
lem imHandeln desMenschenund seinenunwi-
derru�lichen Eingriffen in die Natur (Baur,
2010). Lebensräume werden zerstört, Arten
sterben aus und die genetische Vielfalt schwin-
det – der Rückgang der Biodiversität scheint un-
au�haltbar und stellt nicht nur eine Gefährdung
für Tier- und P�lanzenarten dar, sondern ebenso
eine erhebliche Bedrohung für die Menschheit.

Eine lebensrettende Bedeutung nehmen somit
heutzutage der Schutz der Biodiversität und das
Au�halten des Artenrückgangs ein, der mit dem
Verlust der Biodiversität einhergeht. Dabeiwird
dieArtenkenntnis¹alsderersteWegzurRettung
der Biodiversität gesehen (Weber, 2018). Arten-
kenntnis stellt eine unverzichtbare Vorausset-
zung für einen wirksamen Arten-, Natur- und
Umweltschutz dar (Goller, 2001), denn sie er-
möglicht sowohldasWahrnehmenvonVerände-
rungen in der Umwelt als auch das Erkennen,
Erfassen und Bewerten von Arten (Killermann
et al., 2016; Bundesministerium fürUmwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit, 2020). Mit
demWandel der Lebensweltwird jedoch ein zu-
nehmender Verlust der Artenkenntnis beklagt

(Brämer,2006). SozeigenStudienvermehrteine
niedrigeArtenkenntnisodergareinenRückgang
der Artenkenntnis von Schülerinnen und
Schülern (SuS) auf (z. B. Gerl et al., 2018; Jaun-
Holderegger, 2019; Sturm et al., 2020; Zahner et
al., 2007). Bei der Ursachenforschung stellt sich
unter anderem die Frage, ob die Artenkenntnis
jener Personen, die als Wissensquellen für Kin-
der dienen, ausreichend ist oder ob ihnen wo-
möglich das nötige Wissen fehlt, um dieses
nachfolgenden Generationen weitergeben zu
können.DieBetrachtungderArtenkenntnisvoll-
jähriger Personen liefert daher einen unver-
zichtbaren Beitrag für die Entwicklung
weitergehender Maßnahmen, weshalb sich die
vorliegende Studie dieser Thematik widmete.
Um anschließend einen Vergleich zu Kindern
und Jugendlichen zu ermöglichen, orientierte
sich die Studie am BISA-Test, der von Gerl et al.
(2018)mit SuSdurchgeführtwurdeund ihreAr-
tenkenntnis am Beispiel von 15 Vogelarten tes-
tete. Die Untersuchung der Artenkenntnis in der
vorliegenden Studie erfolgte somit ebenfalls am
Beispiel dieser Vogelarten. Es ergab sich folgen-
de Fragestellung:

Wiehoch ist dieArtenkenntnis volljähriger Personen
in Deutschland, O� sterreich und der Schweiz in Bezug
auf heimische Vogelarten im Jahre 2020?

Artenkenntnis
– vom Aussterben bedroht?

Julia Bednarz, 2020
betreut von Dr. Katrin Friedemann und apl. Prof. Dr. Thomas Wagner

Eine empirische Untersuchung der Artenkenntnis volljähriger Personen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz am Beispiel einheimischer Vogelarten

¹ Artenkenntnis: Beschreibt sowohl die Kenntnis des Bezeichnens einer Artmit dessenArtnamen oder Trivialnamen bzw. Synonymenderer
als auch die Kenntnis über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gattung/Familie.



Im Rahmen dieser Studie wurden unter ande-
rem die Variablen Selbsteinschätzung, Alter, Na-
turinteresse, Wissensquellen, Haupttätigkeit,
Wohnumgebung und Naturerfahrungen in Be-
zug auf die Artenkenntnis von insgesamt
N = 2502 Teilnehmenden untersucht. Von den
Teilnehmenden waren 415 (16,6 %) männlich,
2082(83,2%)weiblichund5(0,2%)divers.Das
Alter erstreckte sich von 18 bis 83 Jahren,wobei
das Durchschnittsalter 40 Jahre (M = 40,0; SD =
12,8) betrug. Es nahmen 2463 (98,4 %) Perso-
nen aus Deutschland, 32 (1,3 %) aus O� sterreich
und 7 (0,3 %) aus der Schweiz teil.

Die Untersuchung der Artenkenntnis volljähri-
ger Personen erfolgte mittels eines anonymen
Onlinefragebogens, in dessen Hauptteil 15
Männchen heimischer Vogelarten anhand von
Fotogra�ien benannt werden sollten. Vor und

nach diesem Teil fand eine Selbsteinschätzung
dereigenenArtenkenntnisstatt.UmdieAntwor-
tenbezüglichderVogelartennacheinemeinheit-
lichen Prinzip zu bewerten, wurden diese mit
unterschiedlichenPunktennacheinemamBISA-
Test orientierten Schema versehen.

ImHauptteilderUmfrageerkanntendieTeilneh-
menden von den 15 Männchen der Vogelarten
durchschnittlich 7,7 Arten (SD = 1,2;Mdn = 7,5).
Abbildung 1 bietet eine U� bersicht über die Be-
kanntheit der getesteten Vogelarten. Die Amsel
erkannten 89 Prozent der Teilnehmenden, wo-
mit sie die amhäu�igsten erkannte Vogelart war.
Der Erlenzeisig landete mit 8 Prozent auf dem
letztenPlatzdesBekanntheitsgrades.Alle15Vo-
gelarten wurden von 1,6 Prozent der Teilneh-
menden (n = 40) erkannt. 2,5 Prozent der
Personen (n=63) konntenkeineder 15Vogelar-

Julia Bednarz
Artenkenntnis – vom Aussterben bedroht?

Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 2021 37

8 %

28 %

29 %

35 %

39 %

40 %

41 %

43 %

47 %

61 %

75 %

75 %

82 %

85 %

89 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Erlenzeisig

Buchfink

Star

Kleiber

Zaunkönig

Grünfink

Haussperling

Dompfaff/Gimpel

Eichelhäher

Kohlmeise

Buntspecht

Blaumeise

Rotkehlchen

Elster

Amsel

Abbildung 1: Bekanntheit der getesteten Vogelarten



ten mit ihrem korrekten Artnamen benennen.
Insgesamt wurden 9 Vogelarten von über der
Hälfte der Teilnehmenden nicht erkannt. Eine
U� berprüfungderSelbsteinschätzungergab,dass
TeilnehmendevordemTest imHauptteil ihreAr-
tenkenntnis höher einschätzten als nach dem
Test.

Je älter eine Person ist, desto höher scheint ten-
denziell sowohl ihre Artenkenntnis als auch ihr
Naturinteresse. Dies zeigten die Ergebnisse, die
einen signi�ikanten Anstieg der Artenkenntnis
ab der jüngsten Altersklasse (18 bis 29 Jahren)
bis einschließlich der Altersklasse von 50 bis 59
Jahren aufwiesen. Bei Betrachtung des Naturin-
teresses wurde A� hnliches ersichtlich: Es zeigte
sich ein signi�ikanter Anstieg des Naturinteres-
ses ab der jüngsten Altersklasse bis einschließ-
lich der Altersklasse von 60 bis 69 Jahren.

Als Quellen des Vogelwissens wurden vor allem
Familie (60 %), Bücher (34 %) und Schule
(34 %) genannt (Mehrfachnennungen waren
möglich). Bei Betrachtung der Wissensquellen
im Zusammenhang mit der durchschnittlichen
Artenkenntnis der Teilnehmenden dieser Kate-
gorien landete die Schule auf dem letzten Platz
der „gutenWissensvermittler“. Es zeigte sich ein
signi�ikanter Unterschied in der Artenkenntnis
zwischenPersonen,dieunteranderemdieSchu-
le alsWissensquelle angaben, und Personen, die
dies nicht machten. So erkannten Personen, die
unter anderem „Schule“ als eine Wissensquelle
ankreuzten, im Durchschnitt circa 2 Vogelarten
weniger als andere Personen.

Es scheinen Unterschiede in der Artenkenntnis
in Bezug auf die ausgeführte Haupttätigkeit vor-
handen zu sein. Eine Testung ergab, dass Perso-

nen, die biologische Inhalte an eine jüngere Ge-
neration vermitteln oder vermittelt haben, mit
durchschnittlich 8,6 (57 %) erkannten Arten
eine höhere Artenkenntnis besaßen, als Perso-
nen, auf die dies nicht zutraf. Weiterhin wurden
Lehramtsstudierende betrachtet, die in Zukunft
biologische Inhalte an jüngereGenerationenun-
terrichten werden (Lehramtsstudierende des
FachesBiologieundGrundschullehramtsstudie-
rende²). LehramtsstudierendedesFachesBiolo-
gie wiesen mit im Mittel 8,9 (59 %) erkannten
Arten eine signi�ikant höhere Artenkenntnis auf
als andere Lehramtsstudierende. Jedoch schnit-
ten Grundschullehramtsstudierende mit durch-
schnittlich 5,4 (36 %) korrekt benannten Arten
signi�ikant schlechter ab als Studierende ande-
rer Schularten, die 2,5 Arten mehr erkannten.

Die Ergebnisse legen nahe, dass dieWohnumge-
bungeinenEin�lussaufdieArtenkenntnishat.So
scheint sich das Leben in einem Dorf oder einer
Stadt zwar nicht signi�ikant auf die Artenkennt-
nis auszuwirken, jedoch wiesen beispielsweise
PersonenmitZugangzueinemGarteneinesigni-
�ikant höhere Artenkenntnis von circa 2 Arten
mehr auf als Personen ohne Zugang zu einem
Garten.

Eine bereits durchgeführte Vogelfütterung, ein
Nistkasten zuhause und ein regelmäßiger Auf-
enthalt in derNatur scheinen sich positiv auf die
Artenkenntnis auszuwirken. Bei einzelner Tes-
tungderdrei Variablenkonnten signi�ikanteUn-
terschiede zwischen Personen, auf die dies
jeweils zutraf, und Personen, auf die dies nicht
zutraf, festgestellt werden. So erkannten z. B.
Personen, auf die die Aussage „Ich gehemindes-
tens einmal pro Woche in die Natur“ voll und
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² Die Betrachtung der Lehramtsstudierenden der Schulform Grundschule liegt darin begründet, dass vor allem in Grundschulen vermehrt
das Klassenlehrerprinzip herrscht und somit Fächer, in denen unter anderem biologische Inhalte vermittelt werden, teilweise fachfremd
unterrichtet werden müssen (Porsch, 2016).



ganz zutraf, etwa 4Artenmehr als Personen, auf
die diese Aussage überhaupt nicht zutraf.

Die Ergebnisse wiesen De�izite in der Arten-
kenntnis volljähriger Personen auf, da diese im
Mittel lediglichcircadieHälftederArtenerkann-
ten. Im Vergleich dazu erkannten die SuS in der
BefragungvonGerl et al. (2018) imDurchschnitt
circa ein Drittel der Arten. Die Artenkenntnis
dieser beiden Stichproben variiert somit um cir-
ca3Arten,dievondenvolljährigenPersonender
vorliegenden Stichprobemehr erkannt wurden.
Bei Betrachtung der beiden Studien wird er-
sichtlich, dass die Bekanntheit der einzelnenVo-
gelarten jedoch in beiden Stichproben nah
beieinander liegt. Es kann vermutet werden,
dass das nicht ausgereifte Wissen volljähriger
Personen überArtenebensodasWissenderKin-
der eingrenzt, da diese Personen wichtige Wis-
sensquellen für die Kinder darstellen. Dieses
Wissen sollte ausgebaut werden, damit eine ef-
fektive Weitergabe an jüngere Generationen er-
folgen kann.

Es besteht Handlungsbedarf, vor allem in den
jüngeren Generationen der volljährigen Perso-
nen, die in dieser Studie die niedrigste Arten-
kenntnis und das niedrigste Naturinteresse
aufwiesen. So beschrieben ebenso die befragten
Personen in der Studie von Frobel und Schlum-
precht (2016), dass eine U� beralterung der Ar-
tenkennerstatt�indetundkeinNachwuchsmehr
vorhanden ist. Die höhere Artenkenntnis kann
zwar auf das höhere Lebensalter und die damit
einhergehende längere Zeit anmöglichenErfah-
rungenmit der Umwelt dieser Generationen zu-
rückzuführen sein (Jaun-Holderegger, 2019),
kann jedoch auch, aufgrund der sich verändern-
den Lebenswelt und der damit einhergehenden
EntfremdungzurNatur, auf einenVerlustderAr-
tenkenntnis in jüngeren Generationen hindeu-

ten (Brämer, 2006). Trifft dies zu, ist gewiss: die
Artenkenntnis ist vom Aussterben bedroht.

Um einen möglichen Rückgang der Artenkennt-
nis und des Naturinteresses aufzuhalten, müs-
sen Maßnahmen getroffen werden, die alle
Generationen ansprechen. Als solche Maßnah-
men sind sowohl Projekte wie „FörTax“ (Förde-
rung von taxonomischemWissen als Grundlage
für den Naturschutz) des Bundesamtes für Na-
turschutz als auch die Mitmach-Aktionen des
Naturschutzbundes (NABU) zum Zählen von
Vögeln bzw. Insekten (z. B. „Stunde der Garten-
vögel“ und „Insektensommer“) zu nennen.
Durch das Einbinden technischerMedien in die-
se Aktionen wird die breite Bevölkerung ange-
sprochen und das Interesse für diese Projekte
kannebensobei jüngerenGenerationengeweckt
werden. Sie stellen einen wichtigen Schritt dar,
um vermehrt das Interesse an Naturbeobach-
tungen zu wecken undmöglicheWissenslücken
aufzuzeigen. So zeigte auch die Selbsteinschät-
zung vor und nach dem Test der vorliegenden
Studie, dass während des Tests ein Re�lexions-
prozess der eigenen Artenkenntnis stattgefun-
den hat. Es konnte gesehen werden, dass viele
Personen vorher möglicherweise dachten, dass
sie eine gute Artenkenntnis besitzen, jedoch
nachher merkten, dass sie Lücken aufweist.

Weiterhin zeigte die Studie teilweise besorg-
niserregende Ergebnisse bezüglich der Arten-
kenntnis von Personen, die wahrscheinlich
solche Inhalte an jüngere Generationen vermit-
teln (werden). Die prozentualen Werte zeigten
eine ausbaufähige Artenkenntnis dieser Grup-
pen auf. So sehen auchFrobel und Schlumprecht
(2016) die Ursache für den Rückgang der Arten-
kenntnis vor allem in einer niedrigen Arten-
kenntnis der Lehrkräfte. Grund dafür kann eine
fehlende Ausbildung in diesem Bereich sein,
weshalb eine Betrachtung der Ausbildung von
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Lehrkräften erfolgen sollte. Vor allem Grund-
schullehrkräften kommt in diesem Kontext eine
besondere Bedeutung zu, da diese aufgrund des
Klassenlehrerprinzips als spätere Lehrkräfte
wahrscheinlich biologische Inhalte vermitteln
werden. Hier ist Handlungsbedarf gefordert,
denn es liegt der Gedanke nahe, dass Lehrkräfte,
die selbst keine ausgebildete Artenkenntnis be-
sitzen, solche Themen im Unterricht nicht auf-
greifen.DochKinderbesitzenNeugierde für ihre
Umwelt, die genutzt werden sollte, um die Kin-
der für solche Themen zu begeistern. Zudem
sollte die Vermittlung von Artenkenntnis in
Schulen betrachtet werden, die darüber Auf-
schluss gibt, ob bzw. wie diese Inhalte in der
Schule vermittelt werden, da die Schule alsWis-
sensvermittler von Artenkenntnis im Vergleich
zu anderen Wissensquellen mangelhaft ab-
schnitt. Bei diesem Ergebnis steht zur Vermu-
tung, dass vor allem Teilnehmende, die bisher
kaum inKontaktmit Vogelarten gekommen sind
und demnach kaumWissensquellen für sich zur
Artenkenntnis wahrnahmen, die Schule auf-
grunddesStellenwertesdesWissensvermittlers
als Wissensquelle angaben.

Es wurde ersichtlich, dass sich vor allem Erfah-
rungen in der Natur positiv auf die Artenkennt-
nis auswirken. Eine zentrale Rolle spielen dabei
sowohlFutterstellungenundNistkästenalsauch
ein Zugang zu einem Garten und Aus�lüge in die
Natur. Dies kann auf die häu�igere Möglichkeit
für Naturbeobachtungen zurückzuführen sein,
die die Ausbildung von Artenkenntnis fördern
(Zucchi, 2007). So kamen auch Zahner et al.
(2007) zu dem Schluss, dass Artenkenntnis
durch Erlebnisse und Interaktion entsteht.

Zusammenfassend zeigte die Studie große Wis-
senslücken in der Artenkenntnis volljähriger
Personen auf, insbesondere jüngerer Generatio-
nen. Artenkenner werden gebraucht, doch sie

fehlen vermehrt. Für die Ausbildung der Arten-
kenntnis sollte die Bedeutsamkeit dieses The-
masmehrinderBevölkerungkundgetanunddas
Interesse an der Natur durch verschiedene Pro-
jektewieder gewecktwerden. Vor allemBezugs-
personen von Kindern können bewirken, dass
die nachfolgenden Generationen schon jung für
die Natur begeistert werden und nicht zuneh-
mend hinter den technischen Medien ver-
schwinden, damit die Artenkenntnis und die
Beziehung zur Natur wieder aufgebaut werden.
Artenkenntnis entsteht zwarnicht vonheute auf
morgen, jedoch kann durch verschiedene Maß-
nahmen ein Schritt in die richtige Richtung ge-
macht werden.

Julia Bednarz
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„Wenn auf den Gräbern aller Ermordeten ein Licht-
lein stünde, wären unsere Friedhöfe hell erleuchtet.“
(Thieß, 2014, Nachwort, o. S.)

Mordmit Opferbeseitigung –mit 10%Anteil an
der Tötungskriminalität ist das Tötungsverbre-
chen mit Opferbeseitigung zwar eine seltene,
aber dennoch allgegenwärtige Vorgehensweise
nach der Tötung eines anderenMenschen (Kroll
& Schurich, 2016). DieseMordfälle werden häu-
�ig zunächst in Form von Vermisstenanzeigen
polizeibekannt (Madea et al., 2003) und stellen
die Ermittler vor eine besondere Herausforde-
rung, da die Leiche als wichtiges Beweisstück
fehlt (Wirth & Schmeling, 2017). Aufgrund des
Ideenreichtums und der Kreativität seitens der
Täter bei der Leichenbeseitigung ist von einem
Dunkelfeld, also von einer Differenz zwischen
amtlich registriertenunddenvermutlichbegan-
genenStraftaten, auszugehen (Madea, 2015). Es
gibt viele Möglichkeiten, eine Leiche zu beseiti-
gen, deren relative Häu�igkeiten in Abbildung 1
dargestellt sind. In seltenen Fällen wird das Op-
fer in Chemikalien aufgelöst, an Tiere verfüttert,
inFormvonKannibalismusbeseitigtodereinbe-
toniert und eingemauert (Preuß et al., 2005).

„Wer in Deutschland einen Menschen töten will,
braucht sich nicht allzu viele Gedanken zu machen.
Die Chance, dass das Verbrechen ungeahndet bleibt,
ist selbst bei ungeschicktem Vorgehen groß“ (Eichin,
2008, S. 1).

Die polizeiliche Au�klärungsquote bei Mordfäl-
len inDeutschland lag in den Jahren2014 - 2018
bei durchschnittlich 95,5 % (Bundeskriminal-
amt, 2019) und im Jahr 2019 bei 94,0 % (Bun-
desministeriumdes Innern, für BauundHeimat,
2020). So positiv die Zahlen des Au�klärungser-
folgs zu sein scheinen, so erschreckend ist die
Tatsache, dass mindestens jeder zweite Mord in
Deutschland nicht als ein solcher erkannt wird.
Dies liegt unter anderem daran, dass nur etwa 5
%derToten indieGerichtsmedizingebrachtund
dort auf die Todesursache hin untersucht wer-
den (Eichin, 2008).

Seit mehreren Jahrhunderten werden Insekten
zur Au�klärung von Mordfällen geschätzt. Mit
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Eine quantitative Analyse der Insektenbesiedlung bei unterschiedlichen
Leichenverbergungsstrategien

Abdecken:
31,40%

Versenken im Wasser :
22,30%

Vergraben:
21%

Liegenlassen an
einsamen Orten:

14,20%

Verbergen in Behältern,
Brunnen, Schächten, Höhlen:

8,20%

Verbrennen:
2,90%

Abbildung 1: Häu�igkeit der Leichenverbergungsstrategien
(eigene Darstellung nach Preuß et al. 2005)



Hilfe der Insektenbesiedlung kann der Todes-
zeitpunkt auch mehrere Wochen postmortem
abgeschätzt werden. Im Kontext der forensi-
schen Entomologie sind vor allem Arten von Di-
ptera (Zwei�lügler) und Coleoptera (Käfer) von
großer Bedeutung. Die Besiedlung desKadavers
durch Insekten verläuft imAllgemeinen nach ei-
nem vorhersehbarenMuster, da sich der Körper
im Zuge der Zersetzung verändert. Wenige Au-
genblicke nach dem Tod werden die ersten In-
sekten, i.d.R. Calliphoridae (Schmeiß�liegen),
von dem leblosen Körper angezogen. Durch das
Abschätzen des Alters der am Leichnam gefun-
denen Insekten bzw. Maden oder Puppen kann
das sogenannte postmortem interval (PMI), der
Zeitraum zwischen Tod und Auf�inden der Lei-
che, bestimmt werden, d.h. es können Rück-
schlüsse auf den Todeszeitpunkt gezogen wer-
den (Amendt et al., 2004).

Aus Tätersicht stellt sich die Frage, welche Lei-
chenverbergungsstrategie sich am besten – im
Sinne einer niemals aufzuklärenden Straftat –
eignet. Es wäre abzuwägen, ob es zielführender
wäre, die Leiche so gut zu verbergen, dass sie
zwar nicht so leicht entdeckt, dadurch aber auch
nicht oder nur eingeschränkt von Insekten be-
siedelt werden kann, oder ob es zielführender
wäre,eineLeichenverbergungsstrategiezuwäh-
len, die zwar schneller aus�indig gemacht wer-
den könnte, dafür aber auch für Insekten leicht
zugänglichwäre, woraus eine schnellere Zerset-
zung resultieren und die Leiche als Beweisstück
schneller verschwinden würde.

VieleGegebenheitenamVerbergungsortkönnen
die Besiedlung des Leichnams durch Insekten
beein�lussen. Hierzu zählen u.a. die geographi-
sche Lage des Ortes oder die vorherrschenden
klimatischenBedingungen, aber auch der physi-
sche Zustand der U� berreste und insbesondere

deren Zugänglichkeit für Insekten (McIntosh et
al., 2017).

Das Verbergen eines Leichnams bewirkt zwei
grundlegende Veränderungen gegenüber dem
nicht-verborgenen Zustand: das Verbergen be-
wirkt zum einen eine geringere Geruchsdiffusi-
on, d.h. eineEinschränkungbei demEntweichen
vonGasennachaußen.ChemischeSignalegehen
sowohl von den sich zersetzenden U� berresten
als auch von den nekrophilen Insekten aus (Ri-
vers & Dahlem, 2014). Mit Hilfe von hochspezi-
alisierten Sinnesorganen, die sich an den
Fühlern be�indenundwelche durchGerüche sti-
muliert werden, können Fliegen den Geruch
über eine weite Entfernung wahrnehmen (Ah-
mad et al., 2011). Aasfressende Fliegen nutzen
diese Gerüche, um potenzielle Ressourcen auf-
zuspüren,sichzuorientierenundletztendlichei-
nen Zugang zu diesen zu �inden. Durch das
Verbergen wird die Geruchsintensität ge-
schwächt und für die Fliegen ist eine Wahrneh-
munguntervielenkonkurrierendenGerüchenin
derNaturdadurchschwierig(er), d.h. ihreFähig-
keit, einen Kadaver auf dieseWeise zu lokalisie-
ren, ist beeinträchtigt. Zum anderen impliziert
eine verborgene Leiche eine geringere Zugäng-
lichkeit, wodurch die Schwierigkeit für die Flie-
gen darin besteht, einen Weg zum Kadaver zu
�inden. Untersuchungen ergaben, dass Ressour-
cen, die durch wenige, große O� ffnungen charak-
terisiert sind, häu�iger von Fliegen besiedelt
werden als solche, die durch viele, kleine Löcher
zugänglich sind (Charabidze et al., 2015). Durch
die obligatorische Kompatibilität zwischen der
Größe des Insekts und der des Zugangsweges
kommt es zu einer ersten Selektion (Rivers &
Dahlem, 2014). Wenn die Leiche luftdicht um-
schlossen ist bzw. so umhüllt ist, dass es keinen
Zugang für die Insekten gibt, kommt es zu einem
Insektenausschluss (Gura�i & Mohamed, 2013).
Weitere Faktoren wie bspw. die Jahreszeiten
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bzw. die damit verbundene Temperatur haben
einen entscheidenden Ein�luss auf die Besied-
lung.GenerellweistderSommerdurchdiehöhe-
ren Temperaturen die höchste Aktivität
aasfressender Insekten auf. Im Frühjahr und
Herbst ist die Artenvielfalt sowie die Abundanz
zwar geringer, aber vorhanden,währenddies im
Winter – je nachRegion – nicht der Fall ist. Diese
Jahreszeit ist entweder frei von aasfressenden
Insekten oder die Aktivität ist rar. Viele Arten
überwintern in einem Zustand der Dormanz,
welche als Diapause bezeichnet wird (Rivers &
Dahlem, 2014).

Die Entwicklung von Insekten kann auch unab-
hängig von temperaturbedingten Ein�lüssen so-
wie von der Art der Verbergung beein�lusst
werden. So kann sich eine postmortale Injektion
von Drogen auf die Entwicklung der Insekten
auswirken. Entwicklungsbeschleunigend wir-
ken Drogenwie bspw. Kokain, Heroin sowieMe-
thamphetamin. Heroin wirkt sich dabei direkt
auf das Fressverhalten der Maden aus, indem
diese den Sollwert für das Gefühl der Sättigung
ignorieren und weiter stetig mit der Nahrungs-
aufnahme fortfahren. Die Droge bewirkt dem-
nach, dass der Hungertrieb der Tiere aktiv
gehalten wird und die Tiere mehr Nahrung zu
sich nehmen als die Bedürfnisse verlangen. In-
wiefern sich Arzneimittel, die das Opfer zu Leb-
zeiten eingenommen hat, auf die Insekten-
entwicklung auswirken, ist noch nicht vollstän-
dig erforschtworden. Es ist allerdings nicht aus-
zuschließen, dass Medikamente für bspw. die
EindämmungvonPsychosen,A� ngsten,Aufmerk-
samkeitsstörungen, Lernschwierigkeiten oder
Antidepressiva Ein�luss auf die Entwicklung der
Insekten nehmen, da Metabolite im Körper der
Tierenachgewiesenwurden. Es ist davonauszu-
gehen, dass sich diese entwicklungshemmend
auswirken (Rivers und Dahlem, 2014).

Da keine Studie mit einer quantitativen Analyse
zu diesen U� berlegungen bekannt ist, wurde im
Rahmen dieser Arbeit eine Untersuchung der
Besiedlung unterschiedlich verborgener Kada-
ver durch Fliegen vorgenommen. Dabei soll her-
ausgestellt werden, ob und inwiefern
Leichenverbergungsstrategien hinsichtlich des
Befalls differieren. In der vorliegenden Studie
wurden 19 Rattenkadaver auf neun verschiede-
neWeisenverborgen:Teppich,Tüte,Moos,Laub,
Vergraben, Mülleimer, Koffer, Säure, Lauge und
je ein Kontrolltier pro Versuchsdurchgang. Die
Ratten wurden in zwei Versuchsdurchgängen,
imFrühjahr (V1)und imSommer(V2), für einige
Tage ineinemFreilandexperimentaufdemCam-
pus der Universität Koblenz ausgelegt. Nach Ab-
schluss des Versuchsdurchlaufs wurden die
Ratten vorsichtig eingesammelt und einzeln in
Plastiktütenverpackt insGefrierfachgelegt.Dies
garantiertdasAbsterbenderMaden,waseinein-
facheres Auszählen ermöglicht. Gezählt wurde
mitHilfe einesHandzählers. AlleMaden, die sich
sowohl am Körper der Ratte als auch in den ein-
zelnen Verbergungsmaterialien befanden, wur-
den ausgezählt und anschließend in Alkohol
konserviert.

Zwischen den einzelnen Verbergungsstrategien
gab es deutliche Unterschiede hinsichtlich der
Insektenbesiedlung. Bringt man die Ergebnisse
der Auszählung in eine absteigende Reihenfolge
bezüglich der Anzahl an Maden, ergibt sich das
in Tabelle 1 dargestellte Ranking (Verbergungs-
strategien, deren Versuchstiere keinen Befall
aufwiesen (V1) oder nicht gezählt wurden (V2)
sind grau gekennzeichnet).

Als Chemikalien wurden sowohl �lüssiger Rohr-
reiniger als auch Rohrreiniger Granulat (V1) so-
wie Coca Cola (V2) ausgewählt.
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IndenbeidenVersuchsdurchläufenkristallisier-
te sich heraus, dass dieKadaver imFrühjahr auf-
grund der geringeren Durchschnitts-
temperaturen weniger als die Hälfte an Fliegen-
madenaufwiesenalsKadaverderselbenVerber-
gungsstrategien im Sommer. Generell wurden
im Frühjahr lediglich drei Versuchstiere (Tep-
pich,Moos undKontrolltier) besiedelt, während
im Sommer alle Ratten befallen wurden. Die Er-
gebnisse dieser Untersuchung stellen nicht her-
aus, obdies ausschließlichaufdieTemperaturen
oder ebenfalls auf die Zugänglichkeit der Kada-
ver, die im Sommer vereinfacht wurde (Koffer,
Mülleimer und Tüte leicht geöffnet; geringere
Vergrabungstiefe) zurückzuführen ist, da nicht
sichergestellt werden konnte, ob die Insekten
aufgrund der physischen Barrieren bei V1 über-
haupt eine Möglichkeit hatten, den Kadaver zu
erreichen. Um dies zu klären, wäre ein weiterer
Versuchsdurchlauf notwendig. Innerhalb der
beiden Versuchsdurchläufe ist die Reihenfolge
der Verbergungsstrategien bezogen auf denMa-
denbefall identisch. Diese Abfolge ist expressiv,
da sich die Zahlen i.d.R. ausreichend stark von-
einander unterscheiden.

Durch die durchgeführte Analyse soll keine An-
leitung zum „perfekten Mord“ geliefert werden.
ImGegenteil, aus forensischerSichtermöglichen
dieErgebnisseeinbesseresVerständnis überdie
Leichenverbergungsstrategien hinsichtlich ih-
rer Zugänglichkeit für Insekten bzw. Fliegen,
welche die postmortalen Veränderungen der
Leiche im Rahmen der Zersetzung am stärksten
beein�lussen. Ein besseres Verständnis dieser
Prozesse ist ein wichtiger Faktor, der zur Er-
höhung derAu�klärungsquote fürMordfälle bei-
tragen könnte.

Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 2021 45

Katrin Schöller
Mord mit Opferbeseitigung

Tabelle 1: Ergebnisse der Auszählung in absteigender Reihenfolge bezüglich der Anzahl an Maden bei V1 und V2
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Scienti�ic research on the skeletal muscle ma-
chinery has undergone a long history, driven by
the intent of developing comprehensive systems
for medical research as well as for engineering
and bio-robotics or simply to understand basic
principles of physico-biological motion. These
endeavours have led to the construction of vari-
ous mathematical contractile models. As of this
article, the efforts of Günther, Haeu�le, and
Schmitt (2018) toestablishamuscle contraction
model which is capable of interlinking macro-
scopic andmicroscopic scaleswill be envisioned
and optimized for �itting empirical data.

Starting in 1938, A. V. Hill was one of the �irst to
popularize the physico-biological discipline of
muscle modelling. Based on his experimental
measurements on piglet muscles, he was able to
derive three observable Contractile Element re-
lationsonamacroscopic level, namely force–ve-
locity, enthalpy rate – velocity and ef�iciency –
velocity. His approach is considered to be amile-
stone in the empirical analysis on macroscopic
steady-state muscle contraction, since his so
called ‘Hill-Equations’ allow for a quanti�ied de-
scription of the three basic contractile relations.
Opposing tohismethod is theeffortofevaluating
the geometrical structure and composition of
muscle tissuesonamicroscopic level.The funda-
mental sliding �ilament theory, explaining
muscle contraction via protein-shifts within a

sarcomere, as well as the cross-bridge cycle the-
ory, explaining the af�iliated molecular mechan-
isms, lead to non-steady state contractile
solutions. To interlink these two approaches,
Günther et al. (2018) suggested a four-element
mechanicalmodel,deriving theempiricalHill re-
lations (macroscopic) by formulating a physico-
biological muscle model based on the sliding �il-
ament theory of a cross-bridge cycle (micro-
scopic). Thus, Günther’s ansatz lead to a re-
con�iguration of the Hill-Equations, allowing
for a structural-mathematical comparison to
Hill’s empirical approach.

In this abstract, the principle of concentric
steady-state muscle contraction (muscle short-
ening in a state of equilibrium; e.g. bicep curl)
will be illustrated by using Günther’s proposed
four-element model and its four derivable vari-
ants. Furthermore, the four distinguishable
modelvariantswillbe �ittedto theempiricalHill-
Equations. As a consequence of comparing the
biomechanical model variants to the macro-
scopic Hill-relations, three research questions
emerge from a mathematical perspective:

(1) (How much) Does parameter estimation of Gün-
ther’s physico-biological muscle model variants in-
crease the ‘goodness of �it’ to the Hill-relations?
(2)Which model variant proves to be the best �itting
one within reasonable parameter boundaries?

Parameter Estimation of
Physico-Biological Muscle Models

Florian Heimann, 2020
betreut von Dr. Robert Rockenfeller und Dr. Daniel Habeck

Comparing Günthers Biomechanical Four-Element Model
to Macroscopic Hill-Equations
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(3) What physico-biological consequences result
upon interpreting the estimated parameters in a bio-
logical-mathematical context?

The basis of the model proposed by Günther et
al. is the macroscopic depiction of muscle �ibres
using a three-element mechanical arrangement
introduced by Günther and Schmitt (2010). In
this model version, the observed active skeletal
muscle �ibres are divided into theActive Element
(AE), the Parallel Damping Element (PDE) and
the Serial Element (SE). Each of those three com-
ponents can be assigned to a phenomenological
aspectofmuscle contraction: (1)TheAE inherits
the source of kinematic energy comparable to a
mechanical piston; (2) the PDE is a passive force
transducer modeling friction and energy dissi-
pation; (3) and the SE, loadedwith the sumofAE
and PDE forces,mapsmuscle �ibre structures. In
his 2018 revision, Günther proposed the addi-
tion of the Serial Damping Element (SDE), mod-
eling a second deformation induced friction
element serial to AE.

To interlink this preliminary model with the
miroscopic scale, the composition of skeletal
muscle �ibres has to be considered. As depicted
in Figure 1, the sarcomere is the smallest func-
tional unit of a muscle (McMahon, 1984, p. 55–

57).Musclecontraction, thus,willbeanalyzedby
evaluating half a sarcomere, bridging the region
between the Z-disc and theM-line. This segment
comprises the two structural proteins actin and
myosinwhich, in accordancewith the sliding �il-
amenttheory,aremandatoryformusclecontrac-
tion.

Hence, the microscopic four-element composi-
tion, interlinkingM-lineandZ-disc, aswell as the
general macroscopic composition will be re-
ferred to as Contractile Element (CE).

As proposed by Günther (2018, p. 141), in order
to map the four model components AE, PDE, SE
and SDE to a physico-biological model as well as
to extract fundamental mathematical proper-
ties, a true-to-scale microscopic analysis on the
mechanical structure of the CE has to be con-
sidered. A four-step overview will outline basic
model structures:

First off, according toRosenfeld’s ansatz (Rosen-
feld &Günther, 2014), the sliding �ilament hypo-
thesis will mainly be examined. The binding of
the myosin head to the structural protein actin,
followedby the rotation of themyosin head (pis-
tonlike motion) generates the mandatory force

Figure 1: Muscle �ibre (left, https://w.wiki/3Hjo) and sacromere (right, https://w.wiki/3Hjn) compositions



toshortenthesarcomere, thus, leadingtomuscle
contraction. This so called cross-bridge cycle,
which can be depicted as piston-lever system,
constitutes the fundamental force-equilibrium.

Second, in�initesimal changes in length of the
model elements duringmuscle contraction, con-
stitute the systems kinematic constraint.

Third, resilient properties of muscle �ibres are
emphasized by considering all damping coef�i-
cients to be force-dependent. Three damping
contributions can be distinguished and will be
characterized later on in this article.

Finally, after constructing force-, velocity- and
damping relations on a microscopic scale, the
particular roles of themodel elements can be re-
assigned: (1) The AE is the source of kinematic
energy, convertingchemicallyboundenergy into
mechanical energy via ATP hydrolysis and, thus,
is comparable to a mechanical piston; (2) the
PDEserves as apassive force transducerparallel
to the AE, modeling deformation-induced fric-
tion and energy dissipation; (3) the SE is a force
transmitter representing inner-muscular elasti-
city; (4) and the SDEalso is a passive force trans-
ducer serial to the AE, modeling deformation-
induced friction.

Furthermore, the previously formulated inter-
relationships now allow for the construction of
a fundamental model equation:

f (FCE ,iCE) = 0.

Thishomogenousordinarydifferential equation
portrays the coherency of the external output
force FCE and the velocity iCE. At this point, inter-
ested readers are referred to the full thesis; how-
ever, it should be noted that an explicit
expression of this ansatz requires a total of up to

ten model parameters, which are mathemati-
cally mandatory to express the previously men-
tioned internal model aspects.

As pointed out in the initial research questions,
four model variants can be distinguished based
on Günther’s proposedmodel. The necessity for
such differentiation emerges from the fact that
model uncertainties, especially involving the as-
pect of damping contribution, allow formultiple
variations. More speci�ically, these ambiguities
concern damping caused throughout the pro-
cess of ATP hydrolysis as well as damping in-
duced by the deformation of the SDE. The third
type of damping contribution, namely deforma-
tion-induced friction associatedwith the SE,will
not be neglected as it resembles fundamental
elastic properties. Hence, four model variants –
FULL, {FULL}, NOHYD and {NOHYD}
– emerge. They are characterizedby their damp-
ing contribution, which are shown in the follow-
ing table:

This distinction of Günther’s model variants
forms the basis for individual, mathematically
explicit descriptions of the three characteristic
musclecontractionrelations.Thisaspectalsore-
inforces the intent on analyzing their �it to Hill’s
empirical data.

The approach of optimizing a given problem,
here more speci�ically the �itting of a model to
givendata, is cumulated in theestimationtheory.
Being a central branch of numerical inductive
statistics,parameterestimationisusedtooptim-
ize a set ofmodel parameters in order tominim-
ize the model’s deviation from a data set.
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lim
SDE → 0

lim
SDE → 0

Damping
contribution FULL {FULL} NOHYD {NOHYD}

ATP hydrolysis (AE) ✓ ✓

Deformation caused
by SDE ✓ ✓

lim
SDE → 0

lim
SDE → 0

Table 1: Model variant damping characteristics
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MATLAB’s ‘trust-region re�lective’ algorithmhas
been used as a solver, since it additionally allows
for the implementation of parameter boundar-
ies. In particular, the model parameters initial
guess has been chosen in accordance with Gün-

ther et al. (2018, p. 146, p. 161); boundary con-
straints have been opted in compliance with lit-
erature knowledge on muscle contraction. The
results of �itting Günther’s model variants to the
Hill-Equations are depicted in Figure 2 to 4.
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Figure 2: Comparison of Models – Force-Velocity (initial guess left, �itted parameters right)

Figure 3: Comparison of Models – Enthalpyrate-Velocity (initial guess left, �itted parameters right)

Figure 4: Comparison of Models – Ef�iciency-Velocity (initial guess left, �itted parameters right)



Onamere visual comparison, the plotted graphs
already portray a signi�icant �it considering the
model variants FULL, {FULL} and {NO-
HYD}. The model variant FULL has been chosen
for further analysis, as it not only bears the best
resemblance,but it alsoboasts theoverall lowest
residual sumof squares,which is amethodofde-
termining the ‘goodness-of-�it’. Therefore, the
choice of FULL being themost well-�itted model
variant to the Hill-equations is justi�ied on a
visual and numerical basis.

Considering the research questions proposed
initially, parameter estimation of Günther’s
physicobiologicalmodelvariantshas ledtoabet-
ter �it to the Hill-equations. From a pure opti-
mization point of view, FULL emerges as being
the most well-�itted model variant within reas-
onable boundaries. However, upon reviewing
parameter correlations as well as the observa-
tion that the optimization algorithm yields for
deformation induced damping values outside of
the predicted range, the estimated set of model
parameters tends to be non-explainable by liter-
ature knowledge. Even further, this parameter
development indicates a negligible SDE contri-
bution, making {FULL} a reasonable ap-
proximation for FULL.

To draw a conclusion, Günther’s biomechanical
muscle model is capable of interlinking both
macroscopic as well as microscopic aspects of
muscle contraction. In the optimization process

{FULL} has been proven to be capable of
explaining the three characteristic Hill-relations
and is therefore suggested to be the most suit-
able model variant for representing concentric
steady-state muscle contraction.

Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 2021 51

Florian Heimann
Parameter Estimation of Physico-Biological Muscle Models

GU� NTHER, M., HAEUFLE, D. F. B., & SCHMITT, S.
(2018). The basic mechanical structure of the
skeletal musclemachinery: Onemodel for linking
microscopic and macroscopic scales. Journal of
Theoretical Biology, 456(1), 137–167.

GU� NTHER, M., & SCHMITT, S. (2010). A macroscopic
ansatz to deduce the hill relation. Journal of
Theoretical Biology, 263(1), 407–418.

HILL, A. V. (1938). The heat of shortening and the
dynamic constants of muscle. Proceedings of the
Royal Society of London. Series B, Biological
Sciences, 126(843), 136–195.

MCMAHON, T. A. (1984). Muscles, re�lexes, and
locomotion. Princeton University Press.

ROSENFELD, E. V., & GU� NTHER, M. (2014). An
enhanced model of cross-bridge operation with
internal elasticity. European Biophysics Journal,
43(1), 131–141.

FlorianHeimannstudiert seit2017anderUniversität
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Der Hund gilt als bester Freund des Menschen
und hat sich, genauso wie andere Haustiere, in
der heutigen Gesellschaft in vielen Familien als
vollwertiges Mitglied etabliert. Um dasWohlbe-
�inden des Tieres zu garantieren, ist unter ande-
rem der Zugang zu einer guten medizinischen
Versorgung wichtig. Daher ist die Veterinärme-
dizin in der heutigen Gesellschaft von Relevanz
und ein bedeutsamer sowie aktueller For-
schungsgegenstand.BesondersdieEntwicklung
von digitalen Verfahren zur Analyse, Visualisie-
rung und Verarbeitungmedizinischer Bildinfor-
mationenkanndieMöglichkeitenzurDiagnostik
sowie Therapie verbessern.

Eine häu�ig auftretende Erkrankung bei Hunden
ist die Hüftgelenksdysplasie (HD), welche zu
großen Schmerzen für das Tier sowie zu Bewe-
gungseinschränkungen führen kann. Die HD ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Hüftgelenks-
pfanne (Acetabulum) nicht optimal mit dem
Oberschenkelkopf (Femurkopf) zusammen-
passt. Dies kann sowohl durch eine fehlerhafte
PositionierungderKnochenzueinanderalsauch
durch Verformungen der Knochen verursacht
werden. Zur bildgebenden Diagnostik der HD
wird meist eine einzelne zweidimensionale
Röntgenaufnahme verwendet. Anhand dieser
kann die Schwere der HD in fünf unterschiedli-
che Stufen von A-E eingeteilt werden, wobei A
eine HD-freie Hüfte und E eine schwere HD be-

zeichnet (Klever, 2019; Schachner und Lopez,
2015). Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine Rönt-
genaufnahme eines Hüftgelenks mit schwerer
HD.

Um dreidimensionale Bildinformationen der
Hüfte zu erhalten, ist dieAufnahmemittels Com-
putertomogra�ie (CT) möglich. Eine dreidimen-
sionale Visualisierung der betroffenen Hüfte
kann für den Veterinärmediziner zur Diagnostik
und Therapie sinnvoll sein, sowie dem Halter
eine bessere Veranschaulichung der Situation

Registrierung von 3D-Modellen auf
Basis von Röntgenaufnahmen zur
Darstellung von Hüftgelenksdysplasie
bei Hunden
Annika Christina Mikliss, 2021
betreut von Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus und Dr. Matthias Raspe

Abbildung 1: Röntgenaufnahme einer schweren HD (E), beide
Gelenke (rot umkreist) sind hochgradig dysplastisch



ermöglichen. Hierbei ist allerdings problema-
tisch, dass das Tier durch die Bildgebungmittels
CT einer deutlich größeren Strahlenbelastung
ausgesetzt wird und höhere Kosten entstehen
(Bashir et al., 2014).

Das Ziel dieser Arbeit ist, einen anderen Ansatz
zur dreidimensionalen Darstellung von HD bei
Hunden zu entwickeln. Der Lösungsansatz die-
ser Arbeit zur Approximation von spezi�ischen
Hüftgelenken basiert auf 3D-2D-Registrierung.
Dabei dient ein einzelnes Röntgenbild zur Dia-
gnose von HD als Grundlage. Die Idee ist, ein ge-
nerisches 3D-Modell des Femurs sowie des
Hüftknochens auf eine Röntgenaufnahme zu re-
gistrieren. Dabei soll das Ergebnis das auf der
Röntgenaufnahme abgebildete Hüftgelenk ap-
proximieren.

Die grundlegende Idee vonBildregistrierung ist,
verschiedene Bilder mit gleichem oder ähnli-
chem Inhalt in Deckung zu bringen. Dabei wird
einReferenzbild(imEnglischen �ixed image)und
ein Templatebild (im Englischenmoving image)
festgelegt (Handels, 2009). Das Ziel der Regis-
trierung ist, eine Transformation zu �inden, wel-
che ermöglicht, korrespondierende Punkte in
Referenz- und Templatebild in U� bereinstim-
mungzubringen (Yoo,2004). ImKontextderRe-
gistrierung dieser Arbeit bedeutet dies, dass die
generischen 3D-Modelle des Femurs sowie des
Hüftknochens anhand des Röntgenbildes trans-
formiert werden, sodass die 3D-Modelle die in
der Röntgenaufnahme abgebildete Hüfte appro-
ximieren.

Die praktische Grundlage für die Entwicklung
des Ansatzes dieser Arbeit bilden zum einen die
verwendeteSoftwaresowiezumanderendiezur
Verfügung stehenden Bilddaten. Dabei wird die

Software 3D-Slicer (Fedorov et al., 2012) zur
Vor- und Nachbereitung der Bilddaten genutzt
sowie Simple-Elastix (Marstal et al., 2016) als
Basis der Registrierung verwendet. Zur Anwen-
dung des konzipierten Ansatzes stehen 15 ver-
schiedeneRöntgenaufnahmenzurDiagnosevon
HüftgelenksdysplasiebeiHundenbereit.DerDa-
tensatz dieser Arbeit wurde von Dr. Steffen El-
mer¹ zur Verfügung gestellt. Zur drei-
dimensionalen Visualisierung des Hüftgelenks
eines Hundes werden zudem zwei 3D-Modelle
benötigt. Dies sind zumeinen ein 3D-Modell des
Femurs (“3D Dog Bone Project: Femur”, 2016)
und zum anderen ein 3D-Modell des Hüftkno-
chens (“3D Dog Bone Project: Hip bone”, 2016).
Die 3D-Meshes derKnochenwurden einmalig in
3D-Volumen umgewandelt. Dabei bestehen 3D-
Volumen ausmehreren zweidimensionalen Ein-
zelbildern.

Die Implementation der 3D-2D-Registrierung
dieser Arbeit basiert auf 2D-2D-Registrierung.
Statt der 3D-Volumen wird eine zweidimensio-
nale Projektion des 3D-Volumens auf die zuge-
hörigen Knochen des Röntgenbildes registriert.
Femur und Acetabulum werden getrennt von-
einander, aber analog registriert. Die Ergebnisse
werden erst abschließend zusammengefügt.
Beide Registrierungen benötigen als Eingaben
eine Segmentierung von Femur bzw. Acetabu-
lum anhand einer Röntgenaufnahme, Bilder zur
Maskierung, das 3D-Volumen des Femurs bzw.
des Hüftknochens und eine Projektion des Fe-
murs bzw. Acetabulums basierend auf den 3D-
Volumender Knochen. Die aus demRöntgenbild
segmentierten Femur und Acetabulum fungie-
ren als Referenzbilder und die Projektionen der
3D-Volumen werden als Templatebilder auf die
zugehörigen segmentierten Knochen aus dem
Röntgenbild registriert bzw. anhand dieser an-
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gepasst. Um eine erfolgreiche Registrierung
durchzuführen,mussvorersteineInitialisierung
statt�inden (siehe Abbildung 2 (A)). Bei dieser
wird die Projektion des Femurs bzw. Acetabu-
lums an die Skalierung und Positionierung des
zugehörigen Knochens aus der Röntgenaufnah-
me angepasst. Die Angleichung der Skalierung
geschieht über die Ermittlung der Begrenzun-
gen (BoundingBox) derKnochen.Die initiale Po-
sitionierung erfolgt, indem die Schwerpunkte
vonReferenz- undTemplatebild aufeinander ge-
schoben werden.

Nach der Initialisierung folgen die eigentlichen
Registrierungsschritte, die mittels Simple-Elas-
tix umgesetzt werden. Die Registrierung des Fe-
murs erfolgt in zwei Schritten. Der erste
Registrierungsschritt verwendet nur af�ine und
der zweite Registrierungsschritt zusätzlich
nicht-rigide Transformationen. Af�ine Transfor-
mationenerlaubenRotation,Translation,Skalie-
rung und Scherung, während nicht-rigide
Transformationen zudem Verformungen er-
möglichen. Als Eingaben des ersten af�inen Re-
gistrierungsschrittes werden die Segmen-
tierung des Femurs als Referenzbild, eine grobe
Maskierung dieser Segmentierung und die Pro-
jektion des 3D-Volumens des Femurs genutzt.
Mittels einer Parameter-Map werden die Kom-
ponenten einer af�inen Registrierung initiali-
siert. Die Ausgaben des Arbeitsschrittes sind die
auf das Referenzbild registrierte Projektion des
Femurs (sieheAbbildung2 (B)) unddieParame-
terderdazugenutztenTransformationen.Beiei-
nem zweiten analogen nicht-rigiden Regis-
trierungsschritt wird das resultierende Ergeb-
nis des ersten Schrittes erneutmit dem segmen-
tierten Femur aus dem Röntgenbild in Deckung
gebracht, um die Genauigkeit der Resultate zu
erhöhen (siehe Abbildung 2 (C)). Die Registrie-
rung des Acetabulums erfolgt analog in einem
Registrierungsschritt.

AnschließendwerdendieErgebnisseder vorher
ausgeführten2D-2D-Registrierungenaufdie zu-
gehörigen 3D-Volumen der Knochen übertra-
gen. Dazu werden die Initialisierung und die
Transformationsparameter, welche durch die
2D-2D-Registrierungenermitteltwurden,auf je-
desEinzelbildder3D-Volumenangewendet(sie-
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A B

C D
Abbildung 2: Registrierungsablauf des Femurs mit Röntgen-
aufnahme und Projektion des 3D-Volumens als Templatebild
(gelb): Initialisierung (A), erster af�iner Registrierungsschritt (B),
zweiter nicht-rigider Registrierungsschritt (C), transformiertes
3D-Modell (D)



he Abbildung 2 (D)). Es resultieren die 3D-Volu-
men des Femurs und des Hüftknochens, welche
anhand der zugehörigen Segmentierungen aus
der Röntgenaufnahme transformiert wurden.
Abschließend werden die 3D-Volumen der
beiden Knochen zusammengefügt.

Das Ergebnis dieses Ansatzes ist ein 3D-Modell
eines Hunde-Hüftgelenks, welches an ein spezi-
�ischesHüftgelenk einesHundes aus einer Rönt-
genaufnahme approximiert wurde (siehe
Abbildung 3).

Zur detaillierten Betrachtung der Resultate des
vorgestellten Ansatzes werden die Beurteilung
eines Veterinärmediziners herangezogen sowie
verschiedene Metriken auf Teil- und Endergeb-
nisse angewandt. Nach Aussage des Veterinär-
mediziners ist es problematisch, dass bei allen
3D-Modellen der Anschein eines zu locker sit-
zenden Hüftgelenkskopf in der Hüftgelenks-
pfanne besteht. Dies könnte allerdings eine

FehlinterpretationseinundnurdurchdieAbwe-
senheit von Weichteilgewebe wie z. B. Muskeln
undKnorpel zustandekommen.Damit ist diege-
naue Lokalisation des Ursprungs dieser Proble-
matik noch ausstehend. Positiv angemerkt
wurde, dass Knochengrenzen scharf herausge-
arbeitet werden und dadurch Knochenverände-
rungen im Bereich des Oberschenkelkopfes, -
halses und -schaftes deutlich sichtbar werden.

Füreine technischeEvaluationwerdenverschie-
deneMetrikenwie der Dice-Koef�izient, der Jac-
card-Koef�izient, die Volumen-A� hnlichkeit,
False-Negative und False-Positive angewendet.
Bei der Anwendung dieser Metriken resultieren
Werte, die recht nahe an ihrem jeweiligen Opti-
mum liegen, sodass auf eine gute 2D-2D-Regis-
trierungdieserArbeitgeschlossenwerdenkann.
Aus einer anschließendenDiskussion der Evalu-
ationsergebnisse resultiert, dass das Verfahren
bereits gute Ergebnisse erzeugt. Trotzdem sind
genauere Untersuchungen, wie z. B. der Ver-

Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 2021 55

Annika Christina Mikliss
Registrierung von 3D-Modellen zur Darstellung von Hüftgelenksdysplasie bei Hunden

Abbildung 3: Röntgenaufnahme eines Hüftgelenks mit mittlerer HD mit erzeugtem 3D-Volumen
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gleich zu einer korrespondierenden Aufnahme
mittels CT, nötig und damit ausstehend, um vali-
deErgebnissegarantierenunddasVerfahren für
eine klinische Anwendung nutzen zu können.
Insgesamt kann aus den vorliegenden Resulta-
tengeschlossenwerden,dassdie indieserArbeit
verwendete Registrierung von generischen 3D-
Modellen auf einzelne Röntgenbilder einen An-
satz zur dreidimensionalen Darstellung von
Knochen bietet. Es ist denkbar, den Ansatz nicht
nur auf den Anwendungsfall der Hüftgelenks-
dysplasie zu beschränken, sondern auch auf die
Approximation anderer Knochen auszuweiten.
DieNutzungderMethodik inderHumanmedizin
sollte evaluiert werden. Die konzipierte Vorge-
hensweise offeriert eine potenzielle Grundlage
für weitere Entwicklungen und Verbesserungen
sowie eine mögliche Erweiterung bestehender
Verfahren. Die weitergehende Forschung in die-
semGebiet ist vonRelevanz, daVisualisierungen
über generische Modelle neue medizinische
Möglichkeiten eröffnen. Dies gilt nicht nur in Zu-
sammenhang mit der Hüftgelenksdysplasie bei
Hunden, sondern auch für die gesamte Veteri-
när- sowie Humanmedizin.
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Disclaimer: The full paper versionof this extended
abstract (Nagel & Schwade, 2020) has already
been published at the Hawaii International Con-
ference on System Sciences (HICSS).

Peopleoften tend toorganize their livesbydivid-
ing their work into tasks (Moran, 2003), for in-
stance by using a to-do list. This includes both
peoples’ private and working life. As every
project involves tasks, people and deadlines, the
success of a project heavily depends on good
TaskManagement(TM)(Jyothi&Parkavi,2016).
Examples for this include appropriately priori-
tizing tasksaswellashavingsuf�icient timeman-
agement (Buehler et al., 1994; Jyothi & Parkavi,
2016; Kamsin et al., 2012). Otherwise, improper
TM might lead to an uncontrollable number of
un�inished tasks (Campbell &Maglio, 2003) and
eventually to a bad project outcome (Jyothi &
Parkavi, 2016). While TM used to be solely pa-
per-based (e.g., sticky notes, notepad), it was
soon also supported by basic electronic technol-
ogy (Campbell & Maglio, 2003). Today, there ex-
ist many tools to support both individual and
collaborative TM (e.g., Asana, Microsoft To Do,
Trello).

Over time, therehasbeenan increaseduseofcol-
laborative technology ingeneral, as so-calledEn-
terprise Social Software (ESS) can support and
improve collaboration in companies (Bughin,

2009; Williams & Schubert, 2011). This is espe-
cially caused by the increasing use and popular-
ityofSocialMedia(Smits&Mogos,2013).Glitsch
and Schubert (2017) have identi�ied typical use
cases and collaboration scenarios for analyzing
and describing collaboration in companies as
part of their IRESS (Identi�ication of Require-
ments for Enterprise Social Software) frame-
work. In this framework, 8 out of 13 use cases
involve coordination and, in particular, TM-re-
lated actions, which emphasizes the importance
ofTM in theareaof collaboration. Therefore, col-
laborative systems often provide TM features
(Moran, 2003).

Understanding how people collaborate has al-
ways been of signi�icant interest to the �ield of
computer supported cooperative work (CSCW)
(Schmidt & Bannon, 2013). As this work focuses
onunderstandingTMand itsusage, a theoretical
foundation in form of a structured overview of
possibleTMfeaturesisneeded, toserveasabasis
for following analyses. Todate, suchanoverview
has not been developed in existing literature.
Thus, the aim of this research is to analyze (1)
possible TM functionalities in general, as well as
(2) their implementation and usage in a partic-
ular Enterprise Collaboration System (ECS). As
part of the �irst objective (1) the terminology,
characteristics, and components of TM are es-
tablished based on a literature review. The out-

Analysis of Task Management
Functionalities and their
Implementation and Use in
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Sabine Nagel, 2019
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put is a catalog describing the different types of
TM-related content and actions. This catalog
serves as a basis for the second objective (2),
which applies Social Collaboration Analytics
(SCA) to understand how people actually make
use of these TM features in the academic collab-
oration system UniConnect¹.

The primary purpose of the TMcatalog is to pro-
videanextensivecollectionofTMfunctionalities
in formof content andactions. Suchacatalog can
then be used as a blueprint for the evaluation of
Task Management Systems (TMS) regarding
their functionalities, aswell as to formabasis for
structured SCA, i.e., analyzing and visualizing
collaboration activity of users (Schwade& Schu-
bert, 2017). As many authors mention selected
TMfunctionalities in theirTM-relatedworks, the
catalog is literature-based and contains func-
tionalities collected from a total of 64 academic
sources. The TM functionalities in this catalog
are divided into four main themes.

The �irst theme (Objects) covers all core ele-
ments and components of a TMS, aswell as their
attributes. The core element with the highest
level of abstraction is a project, which usually
contains other TM-related objects. The central
element of a TMS are tasks, which can be orga-
nized using groups or lists. In addition to tasks,
TMSalsooftensupport textual items (notes), and
templates, which allow reusing tasks. Also, addi-
tional componentssuchasattachments, tagsand
comments can be added to elements. Both core
elements and components have attributes that
further specify the respective object, the most
common ones being a title, a description, and a
deadline.

The properties and context of these objects are
then further speci�ied in the second theme (Task
Properties&Context).Ataskcaneitherbeofper-
sonal or collaborative nature (type) and may be
related to other tasks in form of relationships.
The latter includes the position of a task in a hi-
erarchy, especially as tasks are often further de-
composed into subtasks, and dependencies
between two or more tasks. Another important
property is the stateof a task,which includes the
completion state (complete vs. incomplete) and
an indication whether a task is assigned to an-
other user or unassigned.

Thethirdtheme(Information&Representation)
covers the communication and visualization of
information about objects, and related actions,
such as noti�ications or speci�ic views. The last
theme(SystemProperties)containsall function-
alities that refer to the system itself as opposed
to its content. This includes the integrationwith
other applications or the possibility of personal-
izing the system’s functionalities.

In addition to content, the TM catalog also con-
tains actions that can be combined with the ob-
jects described above. The identi�ied actions can
be categorized using the basic CRUD (create,
read, update, delete) operations. In a TMS, con-
tent can be created in different ways. While ele-
ments are always created from scratch, other
content (e.g., components or attributes) isadded
to existing elements. Furthermore, users can set
attributes (e.g., deadline) or de�ine properties
(e.g., relationships) of an element.While the cat-
alog does not explicitly consider the consump-
tion of content, closely related actions include
following content, as well as searching, �iltering,
or sorting. Content can be updated by editing or
changing content itself or changing the location

¹ https://www.uniconnect.de



of content. Also, the status of an element can be
updated, i.e., an element can either be assigned
to one or more users (change of assignment
state)orcompleted (changeofcompletionstate).
Finally, there is also the possibility of deleting
content.

Subsequently, this TMS catalogwas used as a ba-
sis for evaluating the functionalities of the aca-
demic collaboration platform UniConnect.
UniConnect is used for both teaching and re-
search at the University of Koblenz-Landau and
is based on the softwareHCL Connections. As an
integrated ECS, UniConnect consists of different
modules, including Blogs, Wikis and a TM mod-
ule (called Activities), which is the focus of this
work.

While most of the terminology used in UniCon-
nect aligns with the TM functionalities intro-
duced in the catalog above, the terminology
regarding core elements differs slightly. In the
TM module, so-called Activities can be added,
which describe high-level tasks that are mainly
used todecomposeaproject intoworkpackages.
EachActivity can be further decomposed intoTo
Do Items (tasks)andEntries (textual items).Gen-
erally, To Do Items and Entries share most of
theircharacteristics,butassigneesandduedates
can only be added to To Do Items. Also, both To
Do Items and Entries can be further organized
and grouped using Sections.

To perform SCA, data from two different data-
baseshasbeenanalyzed, one storing content-re-
lated data and one storing all actions users
execute in the system. In the analyzed timeframe
of three semesters (04/01/17 until 09/30/18),
a totalof9,207content itemsand16,988userac-
tions were recorded and thus, serve as the basis
for the following analyses.

With a share of almost 50%, To Do Items are the
central element in theTMmodule. Generally, the
majority of Activities are used within shared
workspaces (so-called Communities), which
shows that users prefer Activities for collabora-
tive TM as opposed to self-organization.

Next, the average characteristics of Activities, To
Do Items and Entries were examined. Descrip-
tionsaremorecommonforEntries (67.5%) than
they are for Activities (54.5%) and To Do Items
(46%), asEntries represent textual items.On the
level of ToDo Items, descriptions are less impor-
tant as their titles should already represent ac-
tionable steps that do not require further
clari�ication. In UniConnect, Activities andToDo
Items are the only elements that can have a due
date. Interestingly, only half of the To Do Items
actually have a due date, which, according to the
TM catalog, is an essential feature for successful
TM. After inactivity formore than threemonths,
the system automatically completes Activities.
This leads to ahigh share of completedActivities
(84.5%), with 24% of them being autocom-
pleted. Incontrast,55%ofToDoItemshavebeen
completed. Also, 58% of all To Do Items are as-
signed to one or more users, with an average of
1.3 users.

Furthermore, the structure of Activities, To Do
Items and Entries has been analyzed by investi-
gating their components. Less than 2% of To Do
Items and 8.5% of Entries have attachments
(�iles or links). The higher number of Entries
with attachments can again be traced back to
their textual nature. While 42% of all Activities
are tagged, this number is signi�icantly lower for
To Do Items (15%) and Entries (21.5%). Fur-
thermore, users have added comments to 11%
of ToDo Items and8%of Entries. However, com-
mentedelementsusually onlyhavea single com-
ment, which shows that comments rather seem
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to be used to annotate or give a quick update
about a task than to have an actual discussion.
On average, an Activity has 9 sub-elements
across two levels, whereas To Do Items are usu-
ally not decomposed any further, as they should
already represent actionable steps.

In addition to TM-related content, system usage
has also been analyzed, with a focus on different
typesof communities.Themajorityof communi-
ties that use the TM module (55%) are project
communities, i.e., communities that support stu-
dents in organizing and collaborating on group
projects. In student project communities only
half of their members are active users of the Ac-
tivitiesmodule,which can partially be explained
by the fact that supervisors are also active com-
munitymembers but not involved in the group’s
TM.While 23.5%of communities are used to or-
ganize individual bachelor or master theses,
these communities only account for 12% of all
TM-related actions, which shows that they
rather serve the purpose of self-organization as
opposed to collaboration. This observation is
also supportedbyanaverageof1.6membersbe-
ing active in the Activities module, i.e., the stu-
dent and (optionally) a member of academic
staff. Only 3.4% of communities are used for the
organizationofclasses.Whileclasscommunities
have the highest number of members (all stu-
dents enrolled in a course, as well as the aca-
demic staff), only very few people are actively
involved in TM. This can be explained with the
nature of these communities (i.e., teaching staff
providing material to students) and thus, the
lack of requirements for TM.

Across all communities it became apparent that
many communities initially use theprovidedTM
functionalities extensively, but often stop using
TMafterashortperiodof time.Furthermore,TM
functionalities seem to not have been used reg-

ularly, but rather on selected days (e.g., tasks are
not completedright after their execution, but are
rather “accumulated” and completed at a later
point intime).Thisobservationhasbeenveri�ied
by speci�ically looking at the number of days on
which users have performed actions inside the
Activities module. Within communities, the TM
module has been used for a total of 7.3 days on
average (median: 2), which supports the obser-
vation that the Activities module and its content
arenotupdatedonaregularbasis.Morethanone
third of all considered communities have even
onlygeneratedeventsonasingleday.Thisshows
that users initially seem to be willing to use TM
functionalities extensively, but often stop using
the Activities module after one day and thus,
never actually complete the tasks they have cre-
ated.

To summarize, the focus of this research was to
investigate TM and potential functionalities of
TMS in general, to then use the resulting TM cat-
alog as a basis for analyzing TM-related content
and system usage within the academic collabo-
ration system UniConnect. These objective
analyses represent a �irst step towards under-
standing how users actually make use of TM
functionalities. In future research, itwouldbe in-
teresting to expand these analyses to subjective
TM usage by directly involving the users. This
could lead to an even better understanding of
user behavior and, in the long run, allow to un-
derstand how successful TMdiffers fromunsuc-
cessful TM. This understanding could then
support the development of guidelines or best
practices fortheuseofTMfunctionalitiesoreven
TM in general.

Sabine Nagel
Analysis of Task Management Functionalities



Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 2021 61

Sabine Nagel
Analysis of Task Management Functionalities

BUEHLER, R., GRIFFIN, D., & ROSS, M. (1994).
Exploring the “Planning Fallacy”: Why People
Underestimate Their Task Completion Times.
Journal of Personality and Social Psychology,
67(3), 266–381.

BUGHIN, J. (2009). How companies are bene�iting
from Web 2.0: McKinsey Global Survey
results. McKinsey & Company. https://
www.mckinsey.com/business-functions/digital-
mckinsey/our-insights/how-companies-are-
bene�iting-from-web-20-mckinsey-global-
survey-results.

CAMPBELL, C. S., & MAGLIO, P. P. (2003). Supporting
Notable Information in Of�ice Work. CHI '03
Extended Abstracts on Human Factors in
Computing Systems (CHI EA '03), 902–903.

GLITSCH, J. H., & SCHUBERT, P. (2017). IRESS:
Identi�ication of Requirements for Enterprise
Social Software. Procedia Computer Science, 121,
866–873.

JYOTHI, N. S., & PARKAVI, A. (2016). A Study on Task
Management System. 2016 International
Conference on Research Advances in Integrated
Navigation Systems (RAINS), 1–6.

KAMSIN, A., BLANDFORD, A., & COX, A. L. (2012).
Personal task management: My tools fall apart
when I’m very busy! CHI ‘12 Student Research
Competition, 1369–1374.

MORAN, T. P. (2003). Activity: Analysis, design, and
management. Symposium on the Foundations of
Interaction Design.

NAGEL, S., & SCHWADE, F. (2020). Analysis of Task
Management in Virtual Academic Teams.
Proceedings of the 53rd Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS 2020),
461–470.

SCHMIDT, K., & BANNON, L. (2013). Constructing
CSCW: The First Quarter Century. Computer
Supported Cooperative Work (CSCW), 22(4), 345–
372.

SCHWADE, F., & SCHUBERT, P. (2017). Social
Collaboration Analytics for Enterprise

Collaboration Systems: Providing Business
Intelligence on Collaboration Activities.
Proceedings of the 50th Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS 2017),
401–410.

SMITS, M., & MOGOS, S. (2013). The Impact Of Social
Media On Business Performance. 21st European
Conference on Information Systems (ECIS ’13).

WILLIAMS, S. P., & SCHUBERT, P. (2011). An
Empirical Study of Enterprise 2.0 in Context. BLED
2011 Proceedings, 42–55.

Sabine Nagel hat 2019 ihr Wirtschaftsinformatik-
StudiumanderUniversität inKoblenzmiteinemMas-
ter of Scienceabgeschlossenundpromoviert seitdem
am Institut für Wirtschafts- und Verwaltungsinfor-
matik im Bereich Business Process Management.
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Following the wide-spread use of social media,
socially-enabled collaboration software has
been gaining popularity in the enterprise con-
text (Riemer et al., 2009)¹. In combination with
the nature of so-called Enterprise Collaboration
Systems (ECS) as an open type of software with
no prede�ined way and purpose of use beyond
the context of employee collaboration, this trend
has increased the need for developing ap-
proaches for the better understanding of such
typesofsoftware(Riemeretal.,2009),especially
regarding user activity (Schwade and Schubert,
2017).

Anapproach foranalysinganddisplaying collab-
orationactivitiesofusers insocially-enabledcol-
laboration systems is termed “Social
Collaboration Analytics” (SCA) (Schwade and
Schubert, 2017). As part of this approach,
Schwade and Schubert (2017, 2018) propose
“Social ProcessMining” (SPM); thus, the applica-
tion of ProcessMining techniques to socially-en-
abled ECS as a novel way of addressing existing
gaps in SCA. Process Mining techniques are
based on event logs that are generated by infor-
mation systems. From these event logs knowl-
edge about a business process is extracted,
essentially by analysing the sequence in which

theactivitiesof theprocessoccur intheevent log.
Schwade and Schubert (2018) suggest that SPM
might be helpful for the identi�ication of usage
patterns inECS, especiallywhen interpretingus-
age patterns as a process-oriented concept.

This thesis addresses the main challenges to-
wards applying Process Mining as a technique
for SCA and it proposes and applies a prototyp-
icalmethodforSPM.Toachievethis, aDesignSci-
ence Research (DSR) approach (Hevner et al.,
2004) is chosen.Theresearch is structured inac-
cordance to theDSRcycleproposedbyVaishnavi
and Kuechler (2004).

As the �irst research step in this thesis, the ques-
tion of how theprocess notions typically applied
in Process Mining, especially that of the process
instance, canbe interpreted in the context ofECS
is addressed. Typically, Process Mining is per-
formed with event logs from Process-Aware In-
formation Systems (PAIS), where the process
(andprocess instance)towhichaneventbelongs
is rather easy to identify. ECS are not process-
aware by nature, because usually there is no
clearly-de�ined sequence of activities to be exe-
cuted by the system or by the user through the
system (Schubert and Glitsch, 2015). Schwade

Declarative Process Mining:
a Method for the Discovery of
Collaboration Scenarios in
Enterprise Collaboration Systems
Christian Hansen, 2019
betreut von Prof. Dr. Petra Schubert und M. Sc. Mike Reuther

¹ The momentum and relevance of this trend have certainly increased signi�icantly as a consequence of the coronavirus pandemic, which
emerged after this thesis was completed.



and Schubert (2017) suggest collaboration sce-
narios as de�ined in the IRESS framework (Schu-
bert and Glitsch, 2015, Glitsch and Schubert,
2017) to be used as an alternative to the typical
process notion. Through literature research on
the topic of process notions that are applicable
to the context of ECS (e.g., “knowledge-intensive
processes” (KiPs) (Gronau andWeber, 2004)) it
is shown that collaboration scenarios are indeed
suitable. This is because they provide a �itting
level of abstraction for theapplicationofProcess
Mining to ECS. It is also shown that declarative
process modelling approaches, such as Guard-
Stage-Milestone (GSM), the Case Management
Model andNotation (CMMN), or Declare and the
Declarative Process Intermediate Language
(DPIL), are superior to traditional sequential
processmodelling approaches,when it comes to
modellingKiPs (DiCiccioet al., 2015)andcollab-
oration scenarios. This ismainly becausedeclar-
ative models are more �lexible than sequential
models, as they simply describe rules and con-
straints for the execution of a case without lim-
iting it to a speci�ic control �low. For instance, as
shown in Figure 1, the Declare notation can be
used to model the constraint that a �ile must be
taggedwithin 10minutes after it was created. In
contrast to sequential models, this model does
not limit which other activities can occur be-
tween these two.

Consequently, Process Mining techniques that
produce declarative processmodels are focused
on for the proposed SPM method. However,
declarative Process Mining techniques (like all
ProcessMining techniques)relyonthe fact, “that
each event refers to an activity (i.e., a well-de-
�ined step in some process) and is related to a

particularcase(i.e., aprocess instance)” (vander
Aalst et al., 2012,p. 174).Thisposes thequestion
of how to identify single instances of collabora-
tion scenarioswithin an event log, since they are
not explicitly represented in ECS. Based on liter-
ature research in the area of Process Mining,
speci�ically for any approaches that would be
helpful in such situations, an approach for SPM
is designed: By �irstly choosing a higher level of
abstraction (such as a whole community),
Process Mining techniques that detect patterns
automatically (“unsupervised”) can be used to
discover collaboration scenarios as recurring
patterns. These patterns can then be improved
manually before techniques that detect prede-
�ined patterns (“supervised”) can be used to dis-
cover and analyse the occurrence of these
collaborationscenarios.Collaborationscenarios
are not explicitly de�ined, but rather an abstract
concept paired with a catalogue of common ac-
tivities in ECS. Therefore, such a semi-super-
vised approach (Mannhardt et al., 2018; Lu et al.,
2017) is deemedappropriate, as it gives theuser
the �lexibility to automatically discover common
patterns but also tomake use of domain speci�ic
knowledge regarding speci�ic collaboration sce-
narios.

Guided by the L* life-cycle model for Process
Mining by van der Aalst (2016), the proposed
SPMmethod (seeFigure2) is structured in three
stages:

Stage 0 includes activities concerning the plan-
ning and justi�ication of the project, especially
the formulation of questions about how the col-
laboration software is used. The collaboration
catalogue, that was developed alongside the
IRESS framework (Glitsch and Schubert, 2017),
can be used to identify the collaboration scenar-
ios that are associated with a certain use case.

Christian Hansen
Declarative Process Mining
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CREATE FILE TAG FILE
0, 10,m

Figure 1: Example of a Declare model



For instance,aspeci�icquestionaboutthecollab-
oration scenarios “Documenting information”
and “Enriching information” could be “Are items
usually tagged immediately at creation or at a
later point?”.

Stage 1 is about extracting the event data from
the possibly multiple data sources and about
pre-processing it with the goal of creating a �il-
tered and improved event log as an input for the
nextstage.Apart fromaddressingandmitigating
data quality issues, an important consideration
tobemade in this stage is the scopingof thedata.
Data that is not relevant for analysis should – if
possible–alreadybeexcludedduringextraction,
as a �irst coarse-grained scoping step, or during
pre-processing in a more �ine-grained manner.
Here, the SCA framework by Schwade and Schu-
bert (2017) canassist in the selectionof relevant
types of content, content components, types of
action and other potential �ilters. For the above-
mentionedquestion, this couldmean to focus on

events that represent creating and tagging a �ile,
a wiki page or a blog entry.

Stage 2 then comprises the aforementioned
semi-supervised approach and suggests speci�ic
ProcessMining tools to be used. As the �irst step,
Declare models are discovered from the event
log using the Declare Maps Miner (Maggi et al.,
2011). These models can then be used as an in-
put for modelling custom Declare constraints,
whichexpress certainhypothesesabout the spe-
ci�ic questions (e. g., “If the creation of a �ile oc-
curs, then the same �ile is tagged within 10
minutes”). These hypotheses can then be tested
using the Declare Analyzer by Burattin et al.
(2016), which provides statistics on how often
a constraint is ful�illedor violated. By comparing
the results for different constraints (hypothe-
ses), the questions can be answered.

To provide a means of evaluation, the method is
instantiated through application to an event log
from an ECS, which ismainly used for collabora-
tion in research and teaching. For instance, one
analysis shows that blog entries are much more
often tagged within 10 minutes after creation
(~95% of the time) than �iles (~63%) or wiki
pages (~45%). The overall results of the evalu-
ation show that the performance of the method
is especially limited by the quality of the event
log provided by the system and by the maturity
of available tools and techniques for declarative
Process Mining. For instance, the Declare Ana-
lyzer is not able to analyse combined constraints
for answeringmore complex questions like “Are
wallposts used for making other users aware
about documented information?”. Thus, the re-
sults suggest further application and develop-
ment of themethodusing other types of ECS and
in real business environments as well as the de-
velopment of specialised Process Mining tools
for SPM.

Christian Hansen
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Figure 2: Overview of the proposed Social Process Mining method



Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 2021 65

Christian Hansen
Declarative Process Mining

BURATTIN, A., MAGGI, F.M., SPERDUTI, A. (2016).
Conformance checking based on multi-
perspective declarative process models. Expert
Systems with Applications, 65, 194–211.

DI CICCIO, C., MARRELLA, A., RUSSO, A. (2015).
Knowledge-Intensive Processes: Characteristics,
Requirements and Analysis of Contemporary
Approaches. Journal on Data Semantics, 4, 29–57.

GLITSCH, J.H., SCHUBERT, P. (2017). IRESS:
Identi�ication of Requirements for Enterprise
Social Software. Procedia Computer Science, 121,
866–873.

GRONAU, N., WEBER, E. (2004). Management of
Knowledge Intensive Business Processes. In J.
Desel, B. Pernici, M. Weske (Eds.), BPM 2004.
Lecture Notes in Computer Science, vol 3080 (p.
163-178). Springer.

HEVNER, A.R., MARCH, S.T., PARK, J., RAM, S. (2004).
Design Science in Information Systems Research.
MIS Quarterly, 28, 75–105.

LU, X., FAHLAND, D., ANDREWS, R., SURIADI, S.,
WYNN, M.T., HOFSTEDE, A.H.M., VAN DER AALST,
W.M.P. (2017). Semi-supervised Log Pattern
Detection and Exploration Using Event
Concurrence and Contextual Information. In H.
Panetto et al. (Eds.), On the Move to Meaningful
Internet Systems. OTM 2017 Conferences. Lecture
Notes in Computer Science, vol. 10573 (p. 154–
174). Springer Cham.

MAGGI, F.M., MOOIJ, A.J., VAN DER AALST, W.M.P.
(2011). User-guided discovery of declarative
process models. 2011 IEEE Symposium on
Computational Intelligence and Data Mining
(CIDM), 192–199.

MANNHARDT, F., DE LEONI, M., REIJERS, H.A., VAN
DER AALST, W.M.P., TOUSSAINT, P.J. (2018).
Guided Process Discovery – A pattern-based
approach. Information Systems, 76, 1–18.

RIEMER, K., STEINFIELD, C., VOGEL, D. (2009).
eCollaboration: On the nature and emergence of
communication and collaboration technologies.
Electronic Markets, 19, 181–188.

Literatur SCHUBERT, P., GLITSCH, J.H. (2015). Adding
Structure to Enterprise Collaboration Systems:
Identi�ication of Use Cases and Collaboration
Scenarios. Procedia Computer Science, 64, 161–
169.

SCHWADE, F., SCHUBERT, P. (2017). Social
Collaboration Analytics for Enterprise
Collaboration Systems: Providing Business
Intelligence on Collaboration Activities.
Proceedings of the 50th Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS), 401–
410.

SCHWADE, F., SCHUBERT, P. (2018). Social
Collaboration Analytics for Enterprise Social
Software: A Literature Review. Multikonferenz
Wirtschaftsinformatik 2018, 205–216.

VAISHNAVI, V.K., KUECHLER, W.L. (2004). Design
Science Research in Information Systems.

VAN DER AALST, W.M.P. ET AL. (2012). Process
Mining Manifesto. In F. Daniel, K. Barkaoui, S.
Dustdar (Eds.), Business Process Management
Workshops. BPM 2011. Lecture Notes in Business
Information Processing, vol. 99 (p. 169-194).
Berlin, Heidelberg: Springer.

VAN DER AALST,W.M.P. (2016). Process Mining: Data
Science in Action (2nd edition). Springer.

Christian Hansen absolvierte von 2013 bis 2019 den
Bachelor Informationsmanagement und den Master
Wirtschaftsinformatik an der Universität Koblenz-
Landau sowie ein Auslandssemester an der Univer-
sitätTartu inEstland.BesondereSchwerpunkte lagen
während seines Studiums auf den Themen Prozess-
management und Collaboration Software. Diese
ließen sich imRahmen seinerMasterarbeit auf inter-
essante Weise miteinander verbinden. Seit 2019 ar-
beitet er als Consultant bei der BridgingIT GmbH, wo
ermitseinemFachwissenOrganisationenbeiderdig-
italen Transformation begleitet.

Kontakt: chris-hansen@gmx.de

Über den Autor



Junges Forschen der Universität in Koblenz 3 | 202166

Bereits in den Neunzigern wurden von Ross
(2000) sogenannte Geschäftsregeln de�iniert,
die Verhaltensentscheidungen in Geschäftspro-
zessende�inieren. Sie dienen als Entscheidungs-
grundlage, um zum Beispiel die Kredit-
würdigkeit eines Bankkunden zu bewerten und
dem Kunden einen Kredit zu gewähren, oder
eben nicht. Diese Geschäftsregeln können je-
doch Fehler beinhalten, was folglich zu Proble-
men führen kann (Smit et al., 2017). Um diesen
Problemen vorzubeugen, kann man eine Veri�i-
kation solcher Geschäftsregeln vornehmen.

DerAu�bauderThesis, sowiediePhasenderEnt-
wicklung, orientieren sich nach der Design Sci-
ence Research Methodology (Peffers et al.,
2007). Das erzeugte Artefakt, also das Ergebnis
dieserMethode, ist einVeri�ikationsprototyp für
Modelle von Geschäftsregeln, welches sich auf
dieErkennungundLösungvonFehlernwährend
der Modellierungsphase fokussiert. Zunächst
stellt sich die Frage, was Geschäftsregeln über-
haupt sind. Fakten in Form von Gegebenheiten
– im Beispiel Alter oder Einkommen des Bank-
kunden – bestimmen zusammen mit Regeln (in
der allgemeinen FormWenn A, Dann B (Graham,
2007)) die Entscheidung über das Verhalten im
Prozess. So kann zum Beispiel eine Regel besa-
gen: „WennderKunde zwischen25und60 Jahre
alt ist und ein Jahresgehalt von über 70k hat,
dann wird ihm der Kredit gewährt.“ Trifft diese

Regel in dem Beispiel zu, wird im nächsten Pro-
zessschrittdemKundenderKreditgewährt.Die-
se, in natürlicher Sprache ausgedrückte Regel,
kann so jedoch nicht direkt von Computern ver-
standen werden und eine formalisierte Form
wird benötigt.

Neben anderen Formalismen für Geschäftsre-
geln existiert der Industriestandard Decision
Model and Notation (DMN), der seit dem Jahr
2015 eine neue Art der Modellierung von Ge-
schäftsregeln ermöglicht. AktiveProzesse inUn-
ternehmen nutzen DMN-Modelle, um ihre
Geschäftsentscheidungen zu steuern. Dazuwer-
den Entscheidungssysteme in DMN modelliert,
die auf eine gegebene Eingabe ein entsprechen-
des Ergebnis zurückliefern. Dabei werden Re-
geln in sogenannten Entscheidungstabellen
(Decision Tables) beschrieben, die durch Einga-
bespaltenundAusgabespaltende�iniert sind. Im
Beispiel entsprechen die Eingabespalten dieser
Tabelle demAlter unddemEinkommendesKre-
ditantragsstellers,dieAusgabespaltederTabelle
der Aussage über einen gewährten Kredit (Ja/
Nein). Eine Regel entspricht hierbei einer Zeile
in der Tabelle. Eine �iktive Entscheidungstabelle
mit entsprechenden Eingabe- und Ausgabespal-
ten, sowie exemplarischen Regeln, ist in Abbil-
dung 1 zu sehen.

Entwicklung eines Prototypen
für die Verifikation von
Decision Model and Notation
Jonas Blatt, 2020
betreut von Prof. Dr. Patrick Delfmann und Dr. Carl Corea



In DMN können zudem Entscheidungstabellen
in graphartigen Strukturen angeordnet werden,
die Abhängigkeiten unter den Tabellen erzeu-
gen. Dies nennt man das Decision Requirements
Diagram (DRD). Mit diesem kann zum Beispiel
das Ergebnis einer Entscheidungstabelle einer
zweiten Tabelle als Eingabe dienen.

Die Modellierung von DMN-Modellen erfolgt in
der Regel durch Menschen, was naturgemäß zu
Problemen führen kann. Diese Fehler können in
denModellendann letztendlichzuFehlentschei-
dungen in Prozessen führen, was es zu vermei-
den gilt. Eine mögliche Ursache ergibt sich zum
Beispiel aus der Erstellung eines Modells durch
mehrere Modellierer. Verschiedene Ansichten,
eine unterschiedliche Wissensgrundlage oder
falsche Interpretationen �ließen dabei mit in die
Modellierung. Unbewusst entstehen so Wider-
sprüche und Inkonsistenzen innerhalb der Re-
gelmodelle.

Welche Arten von Problemen können bei der
Modellierung also entstehen? Beispiele für Feh-
lerarten sind unter anderem sich überlappende
und somit nicht eindeutige Regeln, die zu fal-
schen Entscheidungen in Prozessen führen kön-
nen. Im Beispiel wären dies nicht korrekt
gesetzte Altersgrenzen – „Ist das Alter von 60
Jahren für eine Regel inklusiv oder exklusiv?“.
Diese Fehler lassen sich nur schwer vom Men-

schen identi�izieren, insbesondere wenn sie bei
mehreren Variablen vorkommen. Eine andere
Fehlerart sind fehlende Regeln, also nicht abge-
deckte Kombinationen von Fakten, die fehlerbe-
haftete Regelmengen erzeugen. Fakten-
kombinationen, die nicht durch eine Entschei-
dungstabelle abgedecktwerden, führen so letzt-
endlich auch zu Fehlentscheidungen in
Prozessen. Dies zeigen zum Beispiel die Analy-
sen von existieren Regelbasen in niederländi-
schen Behörden (Smit et al., 2017), aber auch
Studien in einem deutschen Versicherungskon-
zern belegen die Existenz von fehlerhaften Mo-
dellen von Geschäftsregeln (Batoulis & Weske,
2017).

Neben diesen beiden Fehlertypen existieren
nochweitere, die sich ausdiversenFrameworks,
wieVanthienenetal.,1998,Smitetal.,2017,oder
Hasic et al., 2020, ableiten lassen. Auf Basis die-
ser Frameworks konnten 19 verschiedene Feh-
lertypenextrahiertwerden,diesichnichtnurauf
Fehler innerhalb von Tabellen beziehen, son-
dern auch tabellenübergreifende (d.h. auf DRD-
Ebene) Inkonsistenzen betrachten. Ein Beispiel
für tabellenübergreifende Fehlertypen sindMis-
sing Input Data, also Datenobjekte (oder Ent-
scheidungstabellen), die aufgrund von
de�inierten Eingabespalten einer Tabelle ange-
nommenwerden, aberaufDRD-Ebenenichtvor-
handen sind.
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Abbildung 1: DMN Entscheidungstabelle



Neben demErkennen von Fehlern ist zudem die
Korrektur der entdeckten Fehler eine zusätzli-
che Aufgabe. So könnten dem Modellierer, im
Beispiel der fehlenden Regeln, neben dem Hin-
weis auf die jeweils fehlenden Regeln auch Vor-
schläge gemacht werden, diese fehlenden
RegelnderRegelbasis hinzuzufügen.MitAnnah-
medesKorrekturvorschlageswäredieseeineIn-
konsistenz behoben. Bei einem anderen
Fehlertyp erzeugt ein fehlender Wert in einer
Spalte, der nach der De�inition der Spalte vor-
handen sein müsste, eine weitere Inkonsistenz.
Ein Lösungsvorschlag für den Anwender könnte
dasHinzufügeneinerneuenRegelmitgenaudie-
sem fehlendenWert sein, oder aber die De�initi-
on der Spalte entsprechend anzupassen.

Die Grundlage der Thesis bilden die DMN, be-
reits identi�izierte Fehlertypen aus den oben ge-
nannten Frameworks, sowie die ent-
sprechenden Lösungsansätze dieser. Für die
Thesis wurden schließlich die Fehlertypen aus
denvorgestelltenFrameworks extrahiert, alsAl-
gorithmus, in Form von Pseudocode, de�iniert
und schließlich implementiert. Diese Algorith-
men (und deren Implementierung) werden im
FolgendenVeri�iergenannt. Sieerkennen jeweils
einen bestimmten Fehlertypen und ermitteln
die zugehörigen Lösungsmöglichkeiten. Als
Grundlage für den Veri�ikationsservice wurde
zunächst eine Architektur de�iniert und entwi-
ckelt, die das dynamische Einbinden von Veri�i-
ern ermöglicht, dasEinlesen vonDMN-Modellen
vereinfacht, und eine Datenstruktur für das Ve-
ri�ikationsergebnis liefert. So besteht die Mög-
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Abbildung 2: DMN Veri�ication Tool



lichkeit dem Veri�ikationsservice Veri�ier hinzu-
zufügen, die zumBeispiel unternehmensspezi�i-
sche Anforderungen erfüllen. Nach der
Implementierung der Architektur wurden die
zuvor genannten Fehlertypen in Form von Veri-
�iern implementiert. Das Ergebnis dieser Ent-
wicklung war ein funktionsfähiger Service, der
einDMN-Modell nachFehlernuntersucht, sowie
entsprechende Lösungsvorschläge erstellt und
dasErgebnis inmaschinenlesbarerForm(JSON)
zurückgibt.

Um die Antwort des Service für Menschen dar-
zustellen, wurde zusätzliche eine gra�ische Be-
nutzerober�läche erstellt, die in Abbildung 2 zu
sehen ist. Dafürwurde als Grundlage dasModel-
lierungstool für DMN-Tabellen von bpmn.io¹
verwendet.DieseswurdedannumeineVeri�ika-
tionskomponente erweitert, die zunächst den
Veri�ikationsservice anspricht, anschließend
den ermittelten Fehler anzeigt und einen geeig-
netenLösungsvorschlagmacht,umdie Inkonsis-
tenzen im Modell aufzulösen. Das fertige Tool
steht unter der URL http://dmn.fg-bks.uni-ko-
blenz.de zum Testen zur Verfügung. Für das
FrontendwurdenzudemnochzusätzlicheFunk-
tionen entwickelt: Upload & Download von
DMN-Modellen, sowie eine Synchronisation mit
einem Repository.

Im Zuge der Thesis wurden die Veri�ier zudem
mit einem Performance-Test evaluiert. Dabei
wurden zufällig generierte DMN-Modelle mit
verschiedenen Größen erzeugt und die Laufzeit
des Veri�ikationsvorgangs bestimmt. Das Ergeb-
nis dieser Evaluierung zeigt, dass erst bei größe-
renModellen (mehr als 100Tabellenmit jeweils
100 Regeln) eine menschenwahrnehmbare Be-
rechnungsdauer erreicht wird. Die Thesis selbst
beinhaltet noch eine Demonstration des Tools,

dieanhandeinesFallbeispielesdiverseFehlerty-
pen in der Anwendung vorstellt.

Auf Basis der ursprünglichen Problemstellung
derfehlerhaftenGeschäftsregelnunterstütztdas
implementierte Veri�ikationstool Modellierer
beiderErstellungvonGeschäftsregeln, indemes
Modellierungsfehler aufzeigt und diese gegebe-
nenfalls automatisch au�löst. Die geleistete Ar-
beit liefert zudem einen Beitrag für aktuelle
ForschungsthemenundentsprechendePublika-
tionen.
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Die Entwicklung und Integration von KI in Soft-
waresysteme nimmt deutlich zu (Goasduff,
2019).Daszeigt sichnicht zuletzt ander steigen-
den Anzahl von Chatbots, die inzwischen auf ei-
ner Vielzahl von Webseiten zu �inden sind. Die
meisten dieser Chatbots haben die Aufgabe, die
Inhalte einer Webseite wiederzugeben und den
Benutzer bei der Navigation zu unterstützen.
OftmalswirddafüreinfacheinbestehendesFAQ-
Dokument als Datenquelle angebunden, damit
häu�ige Fragen schnell und einfach ohne
menschliche Hilfe beantwortet werden. Min,
Kwak, & Cha (2019) de�inieren Künstlichen In-
telligenzen(KI)als Intelligenz,diedurchMaschi-
nen dargestellt wird. Dabei beschreiben Sie die
NachbildungvonkognitivenFähigkeitenwiedas
Lernen und Problemlösung. Heute wird KI bei-
spielsweise für die Erkennung von Bildern oder
Gesichtern verwendet und ist dabei unter ande-
remaufdieVerarbeitungvongroßenDatenmen-
gen (engl. Big Data) angewiesen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine
Marktanalyse durchgeführt, die überprüft, ob
KI-basierteAssistenten, diemehrereDatenquel-
len als Grundlage haben, bereits existieren. Wie
die Recherche zeigt, beziehen eingesetzte Chat-
bots ihre Informationen meist aus einer einzel-
nen Datenquelle und beschränken sich auf
statische, vorde�inierte Dialoge, die sequenziell
abgearbeitetwerden (Clark, 2018). Auchwurde

deutlich, dass die verwendeten Chatbots meist
eine spezialisierte Aufgabe und ein Themenge-
biet aufweisen, beispielsweise gezielt die Pro-
dukte einer Bank wiederzugeben. Daraus wird
deutlich, dass die Antwortmöglichkeiten der
Chatbots sehr begrenzt sind. Um die Antwort-
möglichkeiten eines Chatbots zu erweitern und
die Antwortqualität zu verbessern, sollten aber
möglichst viele Datenquellen angebunden und
demChatbotmithilfevonKI-basiertenSystemen
zugänglich gemacht werden. Je mehr Informati-
onsquellen zur Verfügung stehen, desto aufwän-
diger und fehleranfälliger wird jedoch das
händische De�inieren der statischen Dialoge.
DementsprechendwerdenSchnittstellenzurau-
tomatisierten Auswahl der passenden Daten-
quellen benötigt. Dafür �inden sich in der Praxis
und in der Wissenschaft bisher kaum Lösungs-
ansätze.

Wissenschaftliche Grundlagen, zur Haltung der
Daten, �inden sich imBereich SemanticWeb. Ins-
besondere die Forschung von Calvanese, De Gia-
como, Lembo, Lenzerini, & Rosati (2017) zum
Thema Ontology-Based Data Access and Integra-
tion liefern einen Ansatz wie Datenquellen un-
terschiedlicher Struktur verarbeitet werden
können. Das Grundproblem, diese Informatio-
nen während einer Konversation mit einem
Chatbot, zielgerichtet zu extrahieren ist Teil die-
ser Arbeit. Ein weiterer Grund ist die Komplexi-
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tät der vorliegendenDaten. Diese können in ver-
schiedenstenFormatenvorliegen,sodassdieDa-
tenquellen nicht ohne Weiteres maschinen-
lesbar sindund Informationenzunächstmithilfe
von maschinellem Lernen extrahiert werden
müssen. Nicht zuletzt unterliegen viele Fort-
schritte aus den vergangen Jahren womöglich
der Verschwiegenheit. Unternehmen erhoffen
sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil.

In der vorliegenden Arbeit zur „Orchestrierung
von Daten und Services einer KI im Unterneh-
menskontext“ wird vom Autor ein Konzept und
ein Orchestrator entwickelt, der verschiedene
Datenquellen mit Künstlichen Intelligenzen für
eine Chatbot-Applikation orchestriert. Der Be-
griff Orchestrator stammt von demVerb orches-
trieren und wird in der Informationstechnik so
verstanden,dasser inderLage ist, andereDiens-
te anzubinden und zu koordinieren. Das heißt
Software, die zunächst aufeinander abgestimmt
werden muss, unterliegt dem Prozess der Or-
chestrierung (Kamal & Agrawal, 2010). Der Au-
tor wendet die Forschungsmethode Design
Science Research an (Peffers et al., 2007). Das
KonzeptwirdzeitgleichvomAutor inFormeines
Orchestrators und einer Chatbot-Applikation im
konkreten Kontext eines Unternehmens in die
Praxis umgesetzt. Dabei wird vor allem der Ge-
neralisierbarkeit des Orchestrators große
Beachtung geschenkt, sodass ein �lexibler Ein-
satz inanderenUnternehmenmöglich ist.Einge-
nerischer Orchestrator hat den Vorteil, dass
beliebige Systeme mit verschiedenen Technolo-
gien unterschiedlicher Unternehmen angebun-
den werden können. Die großen Tech-
Unternehmen,wieGoogle,Microsoft,Apple, IBM

usw. arbeiten jeweils an eigenenKünstlichen In-
telligenzen. Der Orchestrator sollte es also er-
möglichen auf verschiedene Technologien
umzusteigen, aber auch jede weitere API, wie
bspw. U� bersetzungs- oder Bilderkennungsser-
vices, anzubinden.Aucheinemögliche Integrati-
on eigener neuronalerNetze, beispielsweisemit
TensorFlow¹ von Google oder Alternativen wie
mlpack², sollte weiterhin möglich sein. Die ei-
gentliche Herausforderung liegt dabei nicht in
der Gestaltung der Chatbot-Applikation, son-
dern inderEntwicklungdesdatenlieferndenOr-
chestratorsunddenSchnittstellen zudenextern
angeschlossenen KI-basierten Systemen. Wäh-
rend die großen Tech-Hersteller eigene KI-Soft-
ware entwickeln und betreiben, ist dies gerade
für kleine und mittelständische Unternehmen
aufgrund der hohen Entwicklungskosten nicht
wirtschaftlich.AlternativwerdenexterneDiens-
te für Künstliche Intelligenzen angemietet und
in Form eines Webservices eingebunden.

So auch in dieser Arbeit. Bei der verwendetenKI
handelt es sich zum einen um IBMWatson Assi-
stant³, der dazu verwendet wird, den statischen
Dialog zu modellieren. Zum anderen handelt es
sich um IBM Watson Discovery⁴, der die Daten
verwaltet, auf die der Chatbot während seines
Dialogs zugreifen soll. Die Grundarchitektur des
entwickelten Orchestrators basiert auf Stan-
dardschnittstellen, wie zum Beispiel REST-APIs
(RepresentationalStateTransferApplicationPro-
gramming Interfaces), und ermöglicht es, die
verwendeten KI-Dienste von IBM ohne großen
Aufwand durch Dienste anderer Anbieter zu er-
setzen. Dadurch soll ein Transfer des entwickel

¹ TensorFlow (2021). https://www.tensor�low.org/ (zuletzt abgerufen: 25.04.2021).
² mlpack (2021). https://www.mlpack.org/ (zuletzt abgerufen: 25.04.2021).
³ IBM (2019). Getting started withWatson Assistant. https://cloud.ibm.com/docs/services/assistant?topic=assistant-getting-started (zu-
letzt abgerufen: 25.04.2021).

⁴ IBM (2019). Watson Discovery - U� berblick. https://www.ibm.com/de-de/cloud/watson-discovery (zuletzt abgerufen: 25.04.2021).



ten Orchestrators in andere Unternehmen er-
möglicht werden.

InderArbeitwirdsowohleinabstraktesKonzept
als auch ein Prototyp zum Orchestrator entwi-
ckelt. Dazugehört nebenderOrchestrierungder
Informationen, die zwischen einer Chatbot-Ap-
plikation und einer KI ausgetauscht werden,
auch ein Feedback-Channel. Dieses Feedback ist
der zentrale Faktor, wieso maschinelles Lernen
überhaupt möglich ist. Zum einen wird ein sta-
tischer Chatbot, der durch manuelle, statisch
vorde�inierte Inhalte und Entscheidungsbäume
charakterisiert ist, verwendet. Der statische
Chatbot muss manuell angepasst werden, wenn
Fehler auftreten oder das Verhalten der Nutzer
unddasFeedback insgesamtnegativauffällt.Der
Feedback-Channelkann inzweiVariantenaufge-
teilt werden. Eine dieser Varianten sind aktive
Rückfragen, die in denDialog integriert sind. Die
Fragen „Konnte ich Ihre Fragen beantworten?“
oder„Konnte ichIhnendamitweiterhelfen?“, las-
sen sich mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“
beantworten.EinesolcheRückfragekönntenach
5 Minuten erfolgen, wenn der Benutzer inaktiv
war. So lässt sich ein allgemeines Feedback er-
mitteln. Ebenso wichtig ist jedoch die Variante
des direkten Feedbacks zu expliziten Antworten
der KI. Diese werden mit Hilfe von „Gefällt mir“
Elementen, wie Daumen hoch oder runter, die

ausgängigensozialenNetzwerkenbekannt sind,
realisiert.

Bei den mittels KI zugänglichen Datenquellen
�ließt dieses Feedback je nach Datenmodell di-
rekt in die Daten oder in das Training der KI ein.
JemehrFeedbackgespeichertwird,destobesser
wird die Zuverlässigkeit der KI und eine stetige
Lernkurve ist erkennbar (Følstad & Brandtzæg,
2017). Dies wurde im Evaluationsteil der Arbeit
demonstriert. Der entwickelte Feedback-Chan-
nel wird mithilfe eines Adminpanels angerei-
chert, damit ein Supervisor die Daten zunächst
prüfen kann, bevor diese die KI erreichen. Hin-
sichtlichdesLernprozesseseinerKIgibt esmeh-
rere Ansätze. Für den vom Autor entwickelten
Orchestrator und den darin enthaltenen Feed-
back-Channel eignet sich das Supervised Lear-
ning (Liu & Wu, 2012), da Experten aus dem
Themengebiet das Feedback zunächst prüfen
können, bevor es die KI erreicht.

Die Evaluation des vorangegangenen Konzepts
�indet in einem Unternehmen aus dem Rhein-
Hunsrück Kreis statt. Bei dem Unternehmen
handelt es sich um einen international tätigen
Entwickler von Lagerverwaltungssoftware. Der
Orchestrator wurde als Komponente eines As-
sistenten für diese Lagerverwaltungssoftware
undeinemWebseiten-Chatbot erprobt.Dadurch
konnten unter anderem Probleme mit der Qua-
lität der Antworten beobachtet werden. Durch
mehrfache Evaluationen mit Auszubildenden
und neuenMitarbeitern konnte das Szenario ei-
nes unwissenden Kunden gut simuliert werden.
Durch die Evaluation wurde deutlich, wie wich-
tig unter anderem die Vorverarbeitung der Da-
tenquellen einer KI ist. Auch die Relevanz des
Trainings der KI, mithilfe des Feedbacks, wird
deutlich. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen,
dass gerade die Qualität der Antworten, die die
KI liefert, vor allemzuBeginn gering ist. Deshalb
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Abbildung 1: Grundlegendes Architekturkonzept um den
Orchestrator
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wurdederOrchestrator durch eineVorverarbei-
tung der Datenquellen erweitert, welche die Da-
ten für die KI verständlicher au�bereitet.
Basierend auf dem CRISP-DM Modell (Wirth &
Hipp, 2000) und einer mehrwöchigen Nutzung
des Chatbots durch die Probandenwurde einge-
hendes Feedback gesammelt und für die sukzes-
sive U� berarbeitung des Konzepts und der
praktischen Umsetzung genutzt. Mit über 2170
gesammelten Feedbacks konnte das neuronale
Netz der KI weiter trainiert werden, sodass eine
deutliche Verbesserung erzielt wurde.

Einwesentliches Ergebnis derAnwendung in ei-
nem konkreten Unternehmen ist, dass der Fak-
tor Zeit bei der Entwicklung von Künstlichen
Intelligenzen unterschätzt wird. Je nach Anwen-
dungsfall und vor allem je nach Qualität sowie
Struktur der Daten, die als Grundlage der KI die-
nen, werden viele Entwicklungszyklen und Zeit
für die Datenau�bereitung benötigt. Diese wirkt
sich maßgeblich auf den gesamten Zeitaufwand
des KI-Projektes aus, welches bei einer Einfüh-
rung oder einem ähnlichen Projekt berücksich-
tigt werden muss. Abschließend bietet das
entwickelte Konzept mittelständischen Unter-
nehmen die Möglichkeit Assistenzsysteme in
Form von KI-gestützten Chatbot-Applikationen
in ihre betrieblichen Prozesse zu integrieren.
Der Einsatz des Orchestrators als „Proof of Con-
cept“ in einem mittelständischen Unternehmen
zeigt, dassvorallemdieEf�izienz inunterschied-
lichenBereicheneinesUnternehmensdurchden
Einsatz einer derartigen Technologie spürbar
gesteigertwerdenkann.EbensozeigtdiesesPro-
jekt, dass auch mittelständische Unternehmen
auf bestehende KI-Technologien au�bauen und
eine erfolgreiche Rolle im Markt „Künstliche In-
telligenz“ spielen können.
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Junges Forschen
in Koblenz
Über „Junges Forschen der Universität
in Koblenz“

Junges Forschen der Universität in Koblenz ist
2017 auseiner IdeevonProf.Dr.HaraldvonKor-
�lesch im Gespräch mit den Gründungsmitglie-
dern Jeanine Krath, Linda Schürmann, André
Schneider, Aline Sohny und Alicia Sommerfeld
hervorgegangen. Seitdem existieren wir als in-
terdisziplinärer Zusammenschluss forschungs-
interessierter Promovierender mit dem Ziel,
herausragende studentische Leistungen sicht-
bar zumachen und forschungsinteressierte Stu-
dierende aller Fachbereiche zusammen zu
bringen.

Obwohl die Universität Koblenz-Landau, beson-
ders durch das Interdisziplinäre Promotions-
zentrum, bereits ein reichhaltiges
Förderangebot für den wissenschaftlichen
Nachwuchs bietet, fehlte eine organisierte Mög-
lichkeit, sich schon in einem frühen Stadiummit
anderenForschungsinteressiertenund-erfahre-
nen zu vernetzen, tiefergehende Erfahrungen in
der Wissenschaft zu sammeln sowie herausra-
gendeLeistungenverschiedensterFachbereiche
einembreitenPublikumsichtbarzumachenund
entsprechend zu würdigen.

Unser Ziel ist es, diese Lücke zu schließen und
als Ansprechpartner für alle forschungsinteres-
siertenStudierenden,dieamwissenschaftlichen
Austausch sowie an der Durchführung undWei-
terentwicklung von eigenen Projekten im Wis-
senschaftsbetrieb interessiert sind, zu dienen.
DarüberhinausmöchtenwirbesondereLeistun-

genvonStudierendenderUniversität inKoblenz
sichtbar machen.

Aus diesem Anliegen ist die vorliegende Zeit-
schrift hervorgegangen, die Teil einer regel-
mäßig erscheinenden Festzeitschriftenreihe ist.
Wir freuenunsüber jedeUnterstützungundsind
froh, immer wieder neue Gesichter in unserem
Team begrüßen zu dürfen. Seit der letzten Aus-
gabe konnten wir unser Team um Anselm von
Gladiß erweitern. Wir heißen unser neues Mit-
glied herzlich willkommen!

Anselm von Gladiß hat nach seinem Studium der medizinischen
Ingenieurwissenschaft an der Universität zu Lübeck an der
Erforschung und Entwicklung einer neuen medizinischen
Bildgebungsmethode (Magnetic Particle Imaging) gearbeitet.
Nach Abschluss seiner dortigen Forschung arbeitet er jetzt an der
Universität Koblenz-Landau an der Signal- und Bildverarbeitung
für neuartige Laser-Sensorik für autonome Fahrzeuge. Seine
Erfahrungen als Autor zahlreicher Publikationen, Journal-
Manager und Dozent lässt er bei Junges Forschen ein�ließen. Er
möchte Studenten ermutigen, sich aktiv in der Forschung zu
engagieren und am wissenschaftlichen Prozess teilzunehmen.
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Wenn Sie als Dozent*in herausragendeArbeiten
betreuen,machenSiegern ihreStudierendenauf
uns aufmerksam. Wenn du Masterand*in oder
Doktorand*in bist und dich gerne mit for-
schungsinteressierten Kommiliton*innen ver-
netzen oder wissenschaftliche Projekte
organisieren möchtest, dann melden Sie sich/
melde dich direkt bei uns:

E-Mail: jungesforschen@uni-koblenz.de

Oder schauen Sie/schau auf unserer Website
www.junges-forschen.de vorbei!

Junges Forschen in Koblenz
Über Junges Forschen
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Call for Papers
Auf der Suche nach herausragenden
studentischen Arbeiten der Universität in Koblenz

Ihr wollt eure eigenen sehr guten wis-
senschaftlichen Arbeiten gerne einem größeren
Publikum zugänglich machen und erste Er-
fahrungen im wissenschaftlichen Publizieren
sammeln? Oder sind Sie Betreuer*in einer her-
ausragenden studentischen Arbeit, die weit-
ergehende Anerkennung im hier beschriebenen
Sinne verdient? Dann suchen wir eure und Ihre
Beiträge!

In dieser wiederkehrenden Zeitschriftenreihe
wollenwirdieArbeit jungerWissenschaftler*in-
nen an der Universität in Koblenz kommu-
nizieren und Studierenden Austausch- und
Publikationsmöglichkeiten für den wis-
senschaftlichen Werdegang eröffnen. Dabei
greifen wir auf ein verkürztes Publikationsfor-
mat, sogenannte Extended Abstracts, zurück,
welche die Kerngedanken und -ergebnisse der
wissenschaftlichen Originalarbeit prägnant
zusammenfassen. Die Abstracts dienen so als
Grundlage für die Sichtbarmachung der studen-
tischenForschungunddamit der Sammlungvon
fachlichem und außerfachlichem Feedback
sowie der Weiterentwicklung zur weiteren
VeröffentlichungderGesamtarbeit,zumBeispiel
in Form eines Beitrags in einer Fachzeitschrift.

Schickt bzw. schicken Sie uns jederzeit gerne
eure und Ihre Beitragsidee:

jungesforschen@uni-koblenz.de

Wir melden uns dann mit weiteren Informatio-
nen bei euch und Ihnen. Beiträge werden das
ganze Semester über gesammelt und in einer
Frühjahrs- und einer Herbstausgabe gebündelt.
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