
Oberfläche (6) bestätigt Eingabe (5)

Äußerung & Eingabe (7) bestätigen 
Oberfläche (6)

Eingabe (22) setzt Eingabe (21) fort

Oberfläche (28) motiviert Unterscheidung (29)

Oberfläche (26) motiviert Unterscheidung (27)

Oberfläche (19) motiviert Eingabe (20)

Eingabe (21) setzt Motivation (20) um

Oberfläche (15) motiviert Eingabe (16)

Oberfläche (3) motiviert Eingabe (4)

Eingabe (4) ermöglicht Eingabe (5)

Oberfläche (31) wird fortgesetzt (32)

Oberfläche (32) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (33)

Oberfläche (24) motiviert Unterscheidung (25)

Transkript zu Kap. 6.1

Abschnitt 1

1 So ich fange an jetzt mit WEBSITE zu arbeiten

2 Als erstes werde ich mir einen Account anlegen

3 „Also melde dich“

4 hab ich angeklickt

5 Ich gebe einen Benutzernamen [tippt]

6 „Um äh ein neues Benutzer zu erhalten musst du beantragen 

Benutzername“

7 äh Gut [klickt]

8 Das ist das hier

9 So ich hab eine beantragt ..

10 Das ist nicht so besonders gut sichtbar

11 zu beantragen müsste also irgendwie äh zumindest irgendein 

Strich darunter haben

12 sonst würde man nicht so ohne weiteres darauf kommen, dass 

Beantragen heißt, dass du jetzt beantragen kannst

13 weil ja danach auch die E-Mail-Adresse bzw. Benutzername 

und . sowas kommt

14 äh . also E-Mail-Adresse oder Benutzername

15 wie mein b  ürgerlicher Name oder E-Mail-Adresse  

16 ich mach mal .. die . b  ürgerliche Name   [tippt] ..

17 also (...11s)

18 äh

19 „An deine E-Mail-Adresse wird (unverständlich) Absender 

(unverständlich) Formulars (unverständlich)“

20 ach so gut die E-Mail-Adresse erstmal

21 hmhm ok [tippt]

22 NAME [tippt]

23 (unverständlich)

24 „Persönliche Biographie“

25 erstmal überspringe ich

26 „Lebenslauf   optional  “

27 das überspring ich erstmal

28 „Zusätzliche Angaben“

29 überspring ich erstmal

30 und äh

31 „Benutzerbedinungen“

32 „Ich habe die Benutzungsbedingungen von WEBSITE 

gelesen“

33 Ich weiß zwar nicht, wo die sind

Transkript zu Kap. 6.1



Oberfläche (38) motiviert Eingabe (39)

Eingabe (40) setzt Eingabe (39) fort

Eingabe (41) setzt Eingabe (40) fort

Äußerung (42) bestätigt Eingabe (41)

Äußerung (44) bestätigt Oberfläche (43)

Oberfläche (43) motiviert Eingabe (48)

Oberfläche (51) motiviert Unterscheidung (52)

Eingabe (52) setzt Motivation (53) um

Oberfläche (58) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (59)

Eingabe (62) prüft Äußerung (61)

Äußerung (60) bestätigt Oberfläche (58)

Äußerung (61) setzt Äußerung (60) fort

Wechsel in Systemfunktion (34)
33 Ich weiß zwar nicht, wo die sind

34 ach so ja

35 äh nee

36 Da steht (hier?) nichts weiter

37 Aber ich geb das mal

38 „Um das WEBSITE .. äh vor der automatisierten Erstellung 

von Benutzerkonten zu schützen, bitten wir dich, die unten 

stehende einfache Rechtsaufgabe zu lösen und deine Antwort

da anzugeben“

39 Ok [tippt]

40 das machen wir [tippt]

41 [klickt]

42 So Benutzerkonto hab ich beantragt

43 „Benutzerko Name ist bereits in einem anderen Benutzerantrag 

verwendet“

44 also das kann ich nicht nehmen

45 das heißt also, ich habe schon mit dem Namen einen . äh

46 das heißt, ich müsste mal einen andern Benutzernamen nehmen

47 Ich nehme . mal die Kurzfassung und versuche nochmal

48 (klickt, tippt)

49 Das is auch . erledigt

50 Dann nehm ich mal äh wieder Benutzerkonto erstellen

51 Da steht, auch   NAME   geht nicht  , weil ich damit ebenfalls äh . 

äh . anscheinend im Tec . im System drin bin

52 Deshalb nehme ich meinen Vornamen

53 [tippt] NAME

54 Und dann jetzt versuche ich

55 19+5

56 das is 24

57 Benutzerkonto bestätigen

58 „Falsche oder fehlender Bestätigungscode“

59 DAS ist ...

60 Ach so? [klickt] .

61 hab ich da falsch gemacht?

62 [tippt]

63 So Neunundzwa

64 Äh Ach so

65 äh okay

66 (...6s)
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Oberfläche (89) führt zu Wechsel in 
Netzwerkfunktion (90: „die Leute“)

Oberfläche (89) führt zu Protest (91)

Äußerung (68) bestätigt Oberfläche (67)

Äußerung (70) bestätigt Oberfläche (67)

Oberfläche (67) motiviert Unterscheidung (71)

Oberfläche (75) motiviert Eingabe (76)

Äußerung (72) setzt Äußerung (71) fort

Oberfläche (79) motiviert Eingabe (80)

Oberfläche (82) motiviert Eingabe (83)

Oberfläche (84) motiviert Eingabe (87)

67 „Ein weiterer noch nicht erledigter Antrag benutzt die gleiche 

E-Mail-Adresse“

68 Ach so

69 m-hm. hmhm.

70 Ja da ist äh allerdings doch ein bisschen problematisch

71 Ich muss doch nochmal zur  ückgehen  

72 Und versuchen eine andere einen anderen Weg

73 Weil ich anscheinend doch in dem . System drin bin

74 Also

75 „Melde dich an“

76 Ich geb das mal

77 wieder NAME

78 Passwort zurücksetzen

79 Benutzername

80 NAME

81 Neues Passwort . zusenden

82 „Benutzername NAME   existiert nicht  . Überprüfe die 

Schreibweise“

83 Gut, machen wir mal mit gro  ßem   N  

84 Ebenfalls „NAME“ mit großem N am Anfang „existiert 

nicht“

85 äh

86 Das . ist jetzt . widerspricht sich

87 Nehm ich mal mit dem Namen NAME . rein

88 und versuche

89 „NAME   existiert  “ ebenfalls „nicht“

90 So an dieser Stelle muss ich doch die Leute fragen, warum .. 

diese Fehler in dieser Weise auch zustande kommen

91 Ist 6 Minuten jetzt vergangen ohne irgendwie ein .   äh Schritt   

weiterzukommen

92 Vielen Dank.

[Unterbrechung]
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Oberfläche (6) motiviert Eingabe (11)

Oberfläche (14) motiviert Eingabe (15)

Oberfläche (15) motiviert Eingabe (16)

Oberfläche motiviert Eingabe,
Eingabe (12) führt zu Eingabe (13)

Oberfläche motiviert Eingabe,
Eingabe (13) führt zu Eingabe (14)

Oberfläche motiviert Eingabe,
Eingabe (11) führt zu Eingabe (12)

Oberfläche (16) motiviert Eingabe (17)

Äußerung (19) wiederholt Äußerung (18)

Äußerung (22) setzt Äußerung (21) fort

Äußerung (22) setzt Äußerung (21) fort

Oberfläche (25) motiviert Eingabe (26)

Oberfläche (28) motiviert Eingabe (29)

Äußerung (31) wiederholt Äußerung (30)

Oberfläche (34) motiviert Äußerung (35)

Oberfläche (21) motiviert Eingabe (23)

Abschnitt 2

1 Nun ist die Aufgabe

2 „Rufen Sie ihr eigenes Profil . auf und bearbeiten Sie . ES“

3 Mein eigenes Profil

4 Jetzt muss ich mal gucken

5 „Schreibtisch“ [klickt]

6 „Eigene Informationen“

7 Keine eigenen Informationen

8 Persönliche Daten

9 Bürgerliche Name NAME

10 Äh . Und weitere Informationen

11 äh „Bearbeiten“ [klickt]

12 äh „NAME“ ist klar [klickt]

13 „Stadt“ ist [tippt] STADT [klickt]

14 „Staat“ [klickt] ..

15 kann ich einsetzen [klickt] .

16 Deutschland oder [klickt] .. Germany [klickt]

17 Ja, Germany [klickt] . ist äh (...10s)

18 Jetzt steht mehrere .. mehrmals   „Ort“ „Stadt“  

19 Wieder öh Wieder „Ort“ „Stadt“

20 Ja „GeburtsDATum“ [klickt]

21 äh „Über mich“

22 „Arbeit“

23 Ja [klickt] das kann ich erstmal [tippt] wahrscheinlich [klickt] 

das is freiwillige Einträge

24 „Orte wo ich gewohnt habe“

25 „Web . site“ [klickt]

26 [tippt   Webadresse ein  ]

27 Okay (...10s)

28 [klickt] Was sind denn „Weitere Informationen“?

29 [klickt] Ja „Filme Unterhaltung Bücher“ ah ja gut [klickt]

30 „Eigene Informationen“

31 „Eigene Info Eigene Info“

32 „zwei bis vier . Avatare“

33 .. mhmhm [klickt]

34 „Einstellungen“ .. äh „Bei Empfang persönlicher Nachrichten . 

zeigen“

35 Das ist in Ordnung
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Oberfläche (38) motiviert Äußerung (40)

Oberfläche (39) motiviert Äußerung (40)

Oberfläche (49) motiviert Eingabe (50)

Äußerung (51) bestätigt Eingabe (50)

Äußerung (52) bestätigt Äußerung (51)

Oberfläche (40) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (41) (etwa: Experte)

Oberfläche (50) motiviert Eingabe (53)

Oberfläche (36) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (37) (etwa: Experte)

Wechsel in Systemfunktion (47)

Wechsel in Systemfunktion (38)

36 „Bei Freunden“ . „Bei Freundes- oder . 

Feindschaftserklärungen“ (lacht)

37 Ja okay Feindschaft . Erklärungen sollte man .. äh .. vielleicht 

durch bessere . Äh eine bessere . einen besseren Begriff 

ersetzen

38 „Bei Empfang von . Geschenken“

39 „Beim Aufstieg in eine neue . Stufe“

40 Das ist alles in Ordnung

41 Äh vielleicht wäre hier ganz interessant auch ein . ja . ein 

Endorsement zu haben

42 Aber das ist wahrscheinlich in äh persönliche oder weitere 

Informationen . können abgehandelt werden

43 Da sind eigentlich mehr Bei weitere Informationen sind 

„Unterhaltung persönliche Daten“ . kommen über mich 

„Ausbildung Schule Orte“ äh

44 Steht nich da äh Interessen bzw. was man GERADE jetzt 

macht .

45 was ist eigentlich .. die AKTuelle Tätigkeitsbereich .

46 Das wäre u.U. ein interessante .. eine interessante Sache

47 [klickt] So [klickt] das war also mein Profil (...8s) [klickt]

48 Das waren eigene Informationen

49 Noch keine eigenen Informationen drin [klickt]

50 Steht [klickt] „Bearbeiten“

51 Dann geh ich jetzt Bearbeiten

52 Ja genau

53 Okay [klickt]

54 Gut

55 Weiteres (zu meiner?) Pinnwand hab ich auch noch gar nichts

56 So
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Oberfläche (2) motiviert Eingabe (4)

Oberfläche (5) motiviert Äußerung (6)

Oberfläche (7) motiviert Unterscheidung (9)

Oberfläche (7) motiviert Eingabe (10)

Eingabe (11) setzt Eingabe (10) fort

Eingabe (15) führt zu Eingabe (14)

Eingabe (13) führt zu Eingabe (12)

Eingabe (14) führt zu Eingabe (13)

Oberfläche (7) motiviert Äußerung (12)

Eingabe (16) führt zu Eingabe (17)

Äußerung (18) setzt Äußerung (17) fort

Suche (18) identifiziert Oberfläche (19)

Oberfläche (20) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (21) (etwa: Experte)

Suche (18) identifiziert Oberfläche (20)

Wechsel in Systemfunktion (25)

Abschnitt 3

1 Äh was sonst gefragt ist

2 „Speichern Sie Ihr Profil, nachdem Sie es bearbeitet haben“

3 Haben wir schon .. im Prinzip gemacht ...

4 Gucken wir mal nochmal [klickt]

5 Persönliche Bearbeitung

6 Oh das war [klickt]

7 Hatte ich NICHT gespeichert

8 Und deswegen ist das .. nicht gespeichert worden

9 Ich muss mal gucken wo kann man das eigentlich speichern?

10 Das hab ich [klickt] jetzt [tippt]

11 [klickt]

12 Da hab ich muss ich nochmal die Eingaben machen

13 Germany Rostock Germany

14 und die äh Webseite hatte ich angegeben [tippt]

15 Punkt de

16 So jetzt muss ich mal gucken [klickt]

17 Wo [klickt] kann ich das ...

18 wo kann ich das abspeichern?

19 Ach so

20 Der „dein Profil wurde gespeichert“

21 obwohl ich eigentlich auf Bearbeitung äh gedrück äh  gedrückt 

habe

22 Das ist nicht verständlich

23 Das müsste eigentlich ein Statt Bearbeiten eigentlich ein .. äh 

Button Speichern . sein

24 Sonst äh . würde man . das nicht . in der Tat interpretieren dass 

es das damit gemeint ist

25 Okay das ist jetzt gespeichert
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Oberfläche (6) bestätigt Eingabe (5)

Oberfläche (10) motiviert Eingabe (11)

Eingabe (11) führt zu Eingabe (12)

Eingabe (12) führt zu Eingabe (13)

Äußerung (28) wiederholt Äußerung (27)

Oberfläche (28) motiviert Eingabe (29)

Oberfläche (30) motiviert Eingabe (31)

Eingabe (31) führt zu Eingabe (32)

Oberfläche (33) motiviert Eingabe (34)

Abschnitt 4

1 Äh „Fügen Sie den Nutzer NAME als Freund hinzu“ (...4s)

2 Äh

3 Hmhmhmhm

4 Wo muss ich das jetzt FINden? [klickt]

5 Geh ich mal . dann zur  ück auf Schreibtisch  

6 „Persönliche . Daten“ „Informationen“ Jetzt sind sie da

7 Das oh das ist ulkig

8 Mein Geburtstag hab ich nicht eingegeben, hat hier aber 

angenommen November 30.

9 Obwohl Geburtstag in der in dem . steht .. zweihun .. äh 

null-null strich null-null

10 Monat und Tag

11 Null drei [tippt] ... Monat (...7s) [tippt] und Tag [klickt]

12 So jetzt nochmal [klickt] auf Bearbeiten damit der speichert

13 Und denn [klickt]

14 Jetzt komm ich wieder auf Schreibtisch

15 Tatsächlich hat der angenommen

16 March 21st

17 Das ist auch in Ordnung

18 Äh ...

19 Ak „Artikel für mich . mein mein Verlauf . Beobachtungsliste 

Prüfung ablegen“

20 „Benutzer Wiki . Benutzer . seite . Kommunikation .. Chat“

21 und . hm hmhm (...4s)

22 „Meine Beobachtungs Beiträge Wiki Benutzerseite“

23 „Meine Beobachtungs . liste“

24 „Fügen Sie den Nutzer NAME als Freund hinzu. Schicken Sie 

ihm eine persönliche Nachricht.“ ..

25 Tja wo ist das? (...5s)

26 Hm (...5s)

27 „Eigene Information Profil bearbeiten Avatar hochladen 

Meine . Beobachtungsliste“

28 Pa „Meine Beobachtungs“ [klickt]

29 gucken wir mal da vielleicht ist da was

30 Nein, ist das nicht [klickt]

31 Dann gehen wir wieder zur  ück  

32 Beiträge . und [klickt] Wiki Benutzerliste (...4s)

33 „Wikiuser   NAME   . Diese Seite enthält momentan noch 

keinen Text . Du kannst bearbeiten äh ihren Titel (andere?) 

usw.“

34 Gut [klickt] das ist hier nicht der Fall
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Oberfläche (41) motiviert Unterscheidung (42)

Oberfläche (30) motiviert Unterscheidung (44)

Äußerung (44) bestätigt Äußerung (42)

Äußerung (46) markiert alle bisherigen Eingaben 
und Unterscheidungen (1-45) als unbrauchbar 

und wechselt in Personfunktion

Unterscheidung (40) führt zu Unterscheidung (41)

Wechsel in Systemfunktion (47)

Eingabe (47) führt zu Oberfläche (48)

Wechsel in Personfunktion (50) (etwa: Laie)

Wechsel in Systemfunktion (51)

Unterscheidung (56) führt zu Eingabe (57)

Oberfläche (55) motiviert Unterscheidung (56)

Eingabe (57) führt zu Eingabe (58)

Unterscheidung (65) führt zu Eingabe (66)

Eingabe (66) führt zu Eingabe (67)

Eingabe (67) führt zu Eingabe (68)

Eingabe (68) führt zu Eingabe (69)

Eingabe (57) führt zu Eingabe (58)

35 Äh ...

36 „Wiki Benutzer [klickt] .. seite“ (...5s)

37 „Benutzerprofilseite“

38 sagt noch nichts

39 „Mein Verlauf . Beobachtungsliste . Wieder persönliche 

Betreuung  . Prüfung ablegen [klickt] “

40 Dann Was ist dann mit Komm Kommunikation?

41 „Wikiforum“ (...4s)

42 Ich guck mal was dabei kommt

43 „Wikiforum“ [klickt] und „Wikichat“

44 Nehmen wir ma Wikiforum erst

45 „Test“  (...5s)

46 Ich finde NIRGENDwo wo man sich tatsächlich ...

47 [klickt] Machen mal „Spezialseiten“

48 „Wartungslisten ... Benutzerkonto anmelden ... 

Beobachtungsliste ... Günstige ... Datei hochladen“ ...

49 Ja ... [klickt]

50 Scheint . doch etwas [klickt] schwieriger zu sein . äh . einen 

Benutzer „NAME“ als Freund einzu . tragen

51 „Artikel Bearbeitung (unverständlich) Freund . Was suchst du . 

Nachrichten“ [klickt] ...

52 Tja

53 „Schreibtisch“ [klickt]

54 „Einstellungen“ [klickt] . „Einstellungen“

55 Das sind hier . meine pers  önliche . Einstellungen  

56 Also . das ist es nicht

57 [...18s Mausbewegungen und Klicken  ]  

58 Ja [klickt]

59 „Datum Zeit“

60 Das ist okay

61 „Standard [klickt] Bearbeiten [klickt] Letzte Änderung [klickt] 

Beobachtung [klickt] Suche [klickt] Verschiedenes“

62 Ja [klickt]

63 Das ist also alles NICHT

64 So jetzt bin ich wieder am Schreibtisch (...4s)

65 Mein V Geh ich mal diese Seite

66 „Aktuell [klickt] für dich“

67 „Grundlagen der Schaltkreissynthese“ [klickt]

68 „Mein [klickt] Verlauf“ [klickt]

69 hab ich nichts . weiter [klickt]

70 „Beobachtungsliste .  Derzeit hast du keine Artikel in der 

Beobachtung“

71 Wenn ich mein Verlauf mache da kommt gar nichts . auch 
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Äußerung (74) markiert alle bisherigen Eingaben 
und Unterscheidungen (1-73) als unbrauchbar 

und wechselt in Personfunktion

Wechsel in Systemfunktion (75)

Wechsel in Netzwerkfunktion (79)

Eingabe (75) führt zu Eingabe (76)

Eingabe (76) führt zu Oberfläche (77)

keine Nachricht [klickt]

72 „Persönliche Betreuung . Kontakt zum Tu. Hilfe“ und [klickt] 

„Prüfung ablegen“

73 Is gut da sind ja jeweils . Reaktionen drauf [klickt]

74 Aber ich habe noch . nicht gefunden . wo ich .. einen . Freund . 

einfügen kann

75 [klickt] Wieder bei Kommunikation

76 Webforum hab ich geguckt [klickt]

77 Webchat ... da steht . nur die Seite, die man als Chat benutzen 

kann, aber keine Freundschaftsantra Anträge oder Anfrage

78 Da is ja .. schwierig

79 Okay ich muss jetzt hier abbrechen und doch nochmal Hilfe 

holen
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Oberfläche (5) motiviert Eingabe (6)

Oberfläche (9) motiviert Eingabe (10)

Eingabe (10) führt zu Eingabe (11)

Eingabe (11) führt zu Eingabe (13)

Abschnitt 5

1 Es wurde geklärt, dass man äh in dem Suchfenster „Was suchst 

du“ äh auch äh den Namen der Mitglieder dabei äh angeben 

kann, äh die man sucht, um dann eine Freundschaftsanfrage zu 

senden

2 Ich hab . diesen Schritt vorgenommen

3 Hab ich NAME dort eingegeben

4 Äh da sind eine Reihe Namen mit NAME . gekommen

5 Darunter ist auch . äh . als Nutzer NAME [klickt] NAME 

dargestellt

6 Äh ich hab auf   NAME   geklickt  

7 Da kommen die persönlichen Daten . Persönliche 

Informationen von NAME

8 Äh und er hat äh . öh . das äh . das Portal zeigt mir also . alle ... 

alle . äh seine persönlichen Daten

9 Äh .. jetzt müsste ich mal „Als Freund hinzufügen“

10 Äh [klickt] Das werde ich tun [klickt]

11 Äh [...24s Tippen  ]  

12 Ich habe geschrieben: „Hi NAME, ich werde Sie als äh Freund 

bei mir hinzufügen“ „Als Freund hinzufügen“ [klickt] und hab 

ich eine persönliche Nachricht ihm zugeschickt

13 Dann [klickt] geh ich wieder zu Hauptseite

14 Das ist wieder die Hauptseite mit . äh .. äh . WEBSITE .. 

Hauptseite . mit dem Video

15 Und äh .. „NAME als Freund hinzu und schicken Sie ihm eine 

persönliche Nachricht“

16 Das haben wir schon durchgemacht

17 Da das kommen wir komm ich also Teil 3
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Eingabe (3) führt zu Eingabe (4)

Eingabe (4) führt zu Eingabe (5)

Eingabe (5) führt zu Eingabe (6)

Oberfläche (8) führt zu Wechsel in Personfunktion 
(9)

Wechsel in Systemfunktion (10)

Eingabe (18) führt zu Oberfläche (19)

Oberfläche (10) motiviert Eingabe (11)

Oberfläche (12) führt zu Unterscheidung (13)

Oberfläche (14) motiviert Unterscheidung (15)

Oberfläche (16) motiviert Unterscheidung (17)

Eingabe (11) führt zu Oberfläche (12)

Äußerung (17) setzt Äußerung (15) fort

Oberfläche (21) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (22)

Wechsel in Systemfunktion (23)

Äußerung (28) markiert alle bisherigen Eingaben 
und Unterscheidungen (1-27) als unbrauchbar 

und wechselt in Personfunktion

Wechsel in Systemfunktion (29)

Unterscheidung (26) führt zu Eingabe (27)

Eingabe (29) führt zu Eingabe (30)

Eingabe (30) führt zu Eingabe (31)

Eingabe (31) führt zu Eingabe (32)

Eingabe (32) führt zu Eingabe (33)

Eingabe (33) führt zu Eingabe (34)

Äußerung (26) markiert alle bisherigen Eingaben 
und Unterscheidungen (1-25) als unbrauchbar

Abschnitt 6

1 „Übertragen Sie den Text . von der . von der Kopie in 

WEBSITE. Erstellen Sie einen neuen Artikel mit 

entsprechendem Titel.“

2 Okay, das wollen wir gerne machen

3 Äh da geh ich [klickt] nochmal auf [klickt] Schreibtisch . 

„NAME“

4 Äh „Profil bearbeiten“

5 Bei- Beiträge [klickt] schätz ich .. das ist der richtige äh ..

6 „NAME“ . Benutzername . Benutz- Benutzerraum Alle [klickt]

Diskussionen . Benutzer [klickt]

7 Ja, na gut alle das können wir so lassen

8 „Markierungsfilter“

9 Wei  ß ich nicht  , was das ist . im Moment

10 „Nur aktuelle Version zeigen“

11 Ja ist in Ordnung [klickt]

12 „Bis Jahr 2000 alle Monate“

13 ja okay ...

14 „IP Adresse . Benutzername“

15 Das scheint nicht

16 „Benutzerbeiträge“

17 äh .. scheint nicht der Fall zu sein

18 [klickt] Jetzt gehen wir mal wieder zurück

19 „Meine Beobachtungsliste . meine Profile . mein Avatar“

20 Aber es bleibt halt-

21 Tausend

22 Es ist erstaunlich . ich war vorhin . mit 2000- über 2000 Punkte

hab ich mal registriert glaub ich, jetzt wo ich wieder anfange

da bin ich wieder auf 1000 Punkte

23 Okay [klickt], gut, am Rande.

24 Jetzt bleibt nur Beiträge (...4s)

25 Beiträge

26 Es gibt noch immer nicht

27 „Bearbeiten“ [klickt]

28 Das .  ist . schwierig

29 „Mein Profil . Avatar hochladen . Meine Beobachtung . 

Beiträge . Profilseite“ [klickt]

30 Schreiben [klickt] ist nichts [klickt]

31 [...8s Mausbewegung und Klicken]

32 Ja . [klickt] Wieso . ist . das .. der Bereich . [klickt]

33 „zeige Beiträge neue Benutzer“ [klickt]

34 Okay [klickt]
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Äußerung (36) markiert alle bisherigen Eingaben 
und Unterscheidungen (1-35) als unbrauchbar

Eingabe (34) führt zu Eingabe (35)

Unterscheidung (36) führt zu Eingabe (37)

Eingabe (37) führt zu Oberfläche (38)

Unterscheidung (39) führt zu Eingabe (40)

Eingabe (40) führt zu Eingabe (41)

Eingabe (41) führt zu Eingabe (42)

Oberfläche (42) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (43)

Äußerung (46) markiert alle bisherigen Eingaben 
und Unterscheidungen (1-45) als unbrauchbar

Wechsel in Systemfunktion (45)

Unterscheidung (46) führt zu Eingabe (47)

Eingabe (47) führt zu Unterscheidung (48)

Äußerung (55) wiederholt Äußerung (54)

Unterscheidung (56) führt zu Eingabe (57)

Oberfläche (55) motiviert Unterscheidung (56)

Eingabe (57) führt zu Eingabe (58)

Eingabe (58) führt zu Eingabe (59)

Wechsel in Personfunktion

Wechsel in Systemfunktion (64)

Oberfläche (65) motiviert Unterscheidung (65)

Unterscheidung (65) führt zu Eingabe (66)

Eingabe (66) führt zu Wechsel in Personfunktion 
(67)

Oberfläche (38) führt zu Eingabe (39)

34 Okay [klickt]

35 [...30s Mausbewegung und Klicken]

36 Ich bin am . Suchen . äh . wie ich dazu komme etwas . zu 

Schreiben

37 Leider . komm ich noch immer nicht .. [klickt] dran

38 „Spezialseiten Defekte Weiter Konto Benutzer und Rechte“

39 Das ist nicht der Fall [klickt]

40 Also [klickt]  ich geh wieder zur  ück  

41 Mhm [klickt]

42 Zum Schreibtisch [klickt] (...6s)

43 Jetzt hab ich pl  ötzlich 1010 Punkte   .

44 das am Rande

45 äh Profil bearbeiten brauch ich nicht

46 Noch immer nicht ich komme nicht dazu um

47 [...27s Klicken, später Tippen]

48 OH! Ja!

49 Ich bin auf der Such ... Operation äh äh Such äh kasten „Was 

suchst du“ bin ich da gegangen

50 Hab ich geschrieben „Artikel schreiben“

51 Und äh da kommt tatsächlich . eine Seite „Erweiterte Suche“

52 Äh ... das sind äh ... eine Menge . äh einige Sachen sind da 

nicht eine Menge so zwei Sachen sind gekommen 

(unverständlich)

53 „Ein Artikel in diesem Namen existiert nicht“

54 Dann kommt hier „Artikel schreiben .. bei WEBSITENAME“

55 „Artikel schreiben“

56 wobei ich nicht eigentlich unter der Bezeichnung „Artikel 

schreiben“ will ich nicht machen

57 Sondern ich mach mal einfach geb ich das mal „Schöne Bilder 

mit Opera“ [tippt]

58 Dann geb ich das [klickt] nochmal als Suche

59 Und da gibt‘s „Erstellen Sie“ [klickt]

60 Tja

61 Das war tats  ächlich ein Problem  , überhaupt wie man da hin 

kommt

62 Das war ein bisschen . schwierig

63 Da müsste man wieder über Such [klickt] über Suchoperation 

kommen

64 Äh „Datei hier ablegen“

65 Ja, Gut, aber erstmal schreib ich das mal

66 [...3:28m tippt Text ab und liest ihn dabei vor]

67 Ich hab zwei Sätze jetzt eingegeben

68 Sind äh eigentlich ganz gut
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Wechsel in Systemfunktion (72)

Eingabe (72) führt zu Eingabe (73)

69 Hat gut geklappt

70 Äh was äh interessant ist äh dass er kein [klickt] . keine Schreib

. [klickt] Ich hab äh . extra einiges [klickt]  … etwas falsch 

geschrieben, der macht er zeigt er anscheinend nicht . hat also 

kein

71 [...6s Unterbrechung]

72 „Diese Seite beobachten . Seite speichern“ [klickt]

73 [...35s Mausbewegung und Klicken]

74 Vielleicht später hab ich das . auch alles angegeben

75 Und dann ist die Sache erstmal soweit mit der Seite bin ich 

erstmal fertig

76 Da ich Besuch habe werd ich erstmal aufhören
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Eingabe (6) führt zu Eingabe (7)

Eingabe (8) führt zu Eingabe (9)

Äußerung (10) bestätigt Unterscheidung (9)

Eingabe (11) führt zu Eingabe (12)

Eingabe (12) führt zu Eingabe (13)

Eingabe (13) führt zu Eingabe (14)

Eingabe (14) führt zu Eingabe (15)

Eingabe (15) führt zu Unterscheidung (16)

Eingabe (18) führt zu Eingabe (19)

Unterscheidung (16) führt zu Eingabe (17)

Abschnitt 7

1 So der nächste, die nächste Aufgabe ist:

2 „Fügen Sie ein Bild von tec/temp/opera.png“

3 So ich muss also ein Bild ein-

4 [Unterbrechung]

5 So jetzt seh ich Setz ich wieder fort mit kurzer Unterbrechung

6 Ich habe das auf Bearbeitung bearbeiten [klickt] äh hab ich 

grab draufgedrückt 

7 Ich hab äh [klickt] wollte gerne gucken WYSIWYG-Editor

8 Der ist leider .. NICHT so ganz [klickt]

9 Aber [klickt]  ich gehe nur einfach bearbeiten

10 Glaube bleib ich bei Bearbeiten

11 Ja . äh .. HTML hab ich als kursiv gesetzt und als fetter Text

12 Ich wird das mal jetzt versuchen zu ändern [klickt]

13 Indem ich [klickt] den Bereich fetter [tippt] Text wegnehme 

[klickt]

14 Und äh [klickt] auch [klickt]  den kursiven [klickt]  nehm ich 

weg [klickt]

15 Und dann [klickt]  versuche ich jetzt sowohl fett [klickt]  als 

auch [klickt]  kursiv

16 Ja das geht nat  ürlich NICHT  , das ist ganz klar, weil der [klickt] 

kursive Text  [klickt] einfach dahinter [klickt] kommt

17 [tippt]

18 Jetzt werde ich das doch nochmal [klickt] versuchen

19 HTML5 und dann jetzt ... [klickt] kursiv nochmal machen

20 So, ich hab jetzt sowohl kursiv als auch fett versucht „HTML5“

zu machen
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Oberfläche (5) führt zu
Wechsel in Personfunktion (6)

Wechsel in Systemfunktion (7)

Eingabe (7) führt zu Eingabe (8)

Beobachtung (10) führt zu Beobachtung (11)

Beobachtung (11) führt zu Beobachtung (12)

Unterscheidung (9) führt zu Beobachtung (10)

Beobachtung (13) wiederholt Beobachtung (12)

Oberfläche (13) motiviert Eingabe (14)

Unterscheidung (16) führt zu Unterscheidung (17)

Unterscheidung (17) führt zu Unterscheidung (18)

Unterscheidung (18) führt zu Unterscheidung (19)

Unterscheidung (19) führt zu Eingabe (20)

Äußerung (16) setzt Äußerung (15) fort

Eingabe (21) wiederholt Eingabe (20)

Unterscheidung (23) führt zu Unterscheidung (24)

Unterscheidung (24) führt zu Eingabe (25)

Äußerung (26) widerspricht Eingabe (25)

Äußerung (15) widerspricht Eingabe (14)

Unterscheidung (29) führt zu Eingabe (30)

Abschnitt 8

1 Jetzt geht‘s also darum ein Bild einzufügen ..

2 äh .. ich hab ... Datalink und . Bilder einfügen

3 Muss ich mal gucken

4 Äh, erstmal seh ich [klickt] mal Vorschau zeigen, ob das 

tatsächlich so ist wie ich das eigentlich wollte

5 In der Tat, jetzt ist tatsächlich HTML5 ist . korrekt aber nur 

ein . Strich ist dort zu viel

6 Warum jetzt dieser Strich dort zu viel ist wei  ß ich noch nicht  

7 Aber . das äh . [klickt] sag ich jetzt . „Seite speichern“

8 Und äh dann geh ich [klickt] doch nochmal [klickt] in den 

Bearbeitungsmodus, damit ich äh . Bilder dazu packe

9 Jetzt muss ich mal gucken wo Bilder sind

10 „externer link beachten“

11 dann hab ich „dateilink“

12 dann hab ich äh „medialink“

13 „medialink“

14 okay, nehm ich mal medialink [klickt] ...

15 Aber das war nicht besonders gut, weil ich .. äh ... [klickt]

16 Das war .. nicht [klickt]  so gut, weil medialink [klickt]  jetzt an

falscher stelle hereingekommen ist [klickt]

17 ich mach das mal so, dass ich hier jetzt medialink dazupacke 

[klickt]

18 ah, das scheint [klickt]  aber nicht, medialink nicht der richtige 

zu sein

19 also geh ich mal beispiel „medium“[klickt]

20 medium [klickt] ...

21 medium [klickt]

22 jetzt äh muss ich mal gucken

23 wie kriege ich eigentlich die LINK (...4s) da rein

24 wenn ich da angebe

25 http doppelpunkt schrägstrich-schrägstrich de punkt

26 oh nein, das ist . nicht richtig

27 wo ich das Bild

28 ähm erstmal „Temp“ [tippt]

29 also nochmal

30 äh [tippt] tec schrägstrich temp schrägstrich opera . opera punkt

png

31 „in den Artikel ein“

32 okay [klickt], so hab ich jetzt das gemacht

33 „Formatieren Sie Begriff HTML5, Windows 8 und Facebook, 

Twitter und Google Mail fett und kursiv“
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Oberfläche (38) motiviert Eingabe (39)

Unterscheidung (24) führt zu Eingabe (25)

Oberfläche (43) motiviert Unterscheidung (44)

Unterscheidung (44) führt zu Eingabe (45)

Wechsel in Personfunktion (47)

Äußerung (50) bestätigt Eingabe (49)

Eingabe (52) führt zu Unterscheidung (53)

Unterscheidung (51) führt zu Eingabe (52)

Unterscheidung (50) führt zu Unterscheidung (51)

Oberfläche (54) motiviert Unterscheidung (55)

Unterscheidung (55) führt zu Unterscheidung (56)

Äußerung (58) bestätigt Oberfläche (57)

Unterscheidung (56) führt zu Eingabe (57)

Eingabe (61) führt zu Eingabe (62)

Unterscheidung (64) führt zu Eingabe (65)

Unterscheidung (58) führt zu Eingabe (59)

Oberfläche (62) führt zu Unterscheidung (63)

Äußerung (64) setzt Äußerung (63) fort

Eingabe (66) führt zu Eingabe (67)

Wechsel in Systemfunktion (48)

Äußerung (66) setzt Äußerung (65) fort

34 Hab ich das entsprechend zumindest für einen Begriff hab ich 

gemacht

35 „Und verlinken sie den Begriff HTM5 mit HTM“ [klickt]

36 „Verlinken“ .. [klickt] mit „HTML5“[klickt]

37 „verlinken mit“

38 „Signatur . Horizontale Linie . Datei auswählen .. unformatierte

. unformatierte Text . Mediendatei . Datalink“

39 Ja [klickt]  das müsste eigentlich sein

40 „HTML5“

41 Dann äh (...11s)

42 Hm [...19s, teilweise Mausbewegungen]

43 Es ist leider nichts vorhanden [klickt]  wo eine rückgängig . äh 

Aktion, die man gemacht hat, wieder rückgängig macht 

anscheinend

44 da muss ich dann explizit wieder alles l  öschen   . [klickt]

45 ähm .. so [klickt]  ich werd das mal [klickt] jetzt so machen, 

dass ich .. [klickt]

46 „HTML5“

47 Das is ja ein bisschen jetzt . Tri   äh Trial and Error  

48 Und dann der Link Datei [tippt]

49 http doppelpunkt schrägstrich de punkt wiki . media punkt org 

schrägstrich wiki schrägstrich htm . l fünf

50 okay jetzt haben wir das auch reingetan

51 jetzt will ich mal gucken

52 also „Seite [klickt] speichern“

53 und dann will ich mal [klickt] jetzt vorschau zeigen

54 äh htm 5 fünf und dann eins

55 Ja das ist . tats  ächlich jetzt   [klickt] ein . eine Datei ... [klickt]

56 Jetzt will tatsächlich . das ich

57 [klickt] „Änderungen anzeigen“

58 Gut

59 [klickt] „Vorschau anzeigen“

60 Nochmal

61 und äh geh ich nochmal [klickt] zu Bearbeiten

62 [klickt] auf der Seite bleiben . bearbeiten [klickt]

63 Gut, dann äh hier scheint also ein eine zu viel zu sein [klickt]

64 ein eckige Klammer zu viel zu sein

65 Jetzt [klickt] mach ich nochmal

66 die Seite Vorschau

67 [...9s Mausbewegungen]
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Oberfläche (68) motiviert Unterscheidung (69)

Unterscheidung (69) führt zu Eingabe (70)

Unterscheidung (78) führt zu Eingabe (79)

Eingabe (79) führt zu Eingabe (80)

Eingabe (80) führt zu Eingabe (81)

Unterscheidung (84) führt zu Eingabe (85)

Oberfläche (85) führt zu Eingabe (86)

Oberfläche (88) motiviert Eingabe (89)

Eingabe (89) führt zu Eingabe (90)

Oberfläche (91) bestätigt Eingabe (90)

Oberfläche (93) motiviert Eingabe (94)

Oberfläche (95) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (96)

Oberfläche (95) bestätigt Oberfläche (93)

Wechsel in Systemfunktion (97)

Oberfläche (99) setzt Oberfläche (98) fort

Eingabe (97) führt zu Oberfläche (98)

Oberfläche (100) setzt Oberfläche (99) fort

Oberfläche (100) motiviert Unterscheidung (101)

Unterscheidung (101) führt zu Eingabe (102)

68 „Die Bearbeitung enthält neue externe LInks. Um das Wiki vor 

automatisiertem Spam zu schützen, bitten wir dich um . 

untergehenden . (ein paar?) Links“

69 48   äh äh 83 minus 8  

70 79

71 Okay

72 Und was passiert?

73 Jetzt ist DA tatsächlich und eins ist drin

74 tec temp opera png

75 Hm das hat anscheinend nicht geklappt [klickt]

76 das muss ich vielleicht noch anders machen

77 Das hat äh nicht geklappt

78 also bearbeiten nochmal

79 und äh da muss ich also irgendwie [klickt] ein [tippt] medien 

[tippt] einbauen [klickt]

80 und zwar mit dem . mit dem andern link ... [klickt]

81 So, tec [klickt] temp [klickt] opera png

82 So okay [klickt]

83 Und dann hab ich diese Sache . auch soweit .. hab ich 

reingepackt

84 Okay, so jetzt   äh sag ich mal   wieder [klickt] Seite speichern 

85 [klickt] und Vorschau zeigen

86 [...5s Mausbewegungen]

87 Mh? Das ist leider nicht dargestellt.

88 „Dies ist nur eine Vorschau. Die Seite wurde nicht gespeichert. 

Zum Bearbeitungsfeld gehen“

89 [klickt] Gut gehe zum Bearbeitungsfeld [klickt]

90 Dann sag ich   „Seite speichern  “ ...

91 Das ist jetzt Seite gespeichert .

92 Und äh wenn ich jetzt äh angucke, da kommt (...4s)

93 Das Bild von Opera kommt nicht rein

94 Jetzt [klickt] noch einmal [klickt]

95 Oh [klickt] das ist natürlich nicht drin [tippt]

96 Das Jetzt versteh ich nicht, was da [klickt] passiert war [klickt]

97 [...7s Mausbewegung und Klicken]

98 „Eine Datei dieses Namens ist bereits vorhanden. Bitte prüfen 

Sie“ ..

99 „Datei opera.png sofern du dir nicht sicher bist, ob du sie 

ändern möchtest“ ...

100 „Hier klicken um diese Datei hochzuladen“ [klickt]

101 Jawoll machen wir das

102 Damit ist hochgeladen [klickt] ...
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Oberfläche (103) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (104)

Wechsel in Systemfunktion (105)

Wechsel in Netzwerkfunktion

103 Trotzdem ist [klickt] noch immer [klickt] keine kein Bild 

sichtbar

104 Und äh ich versteh nicht warum dort jetzt kein Bild kommt ...

105 Wollen [klickt] mal gucken jetzt einen andern Weg gehen

106 [...15s Mausbewegung und Klicken]

107 Leider ist nichts . nichts m  öglich  

108 Ich werd doch mal Hilfe holen müssen

109 [Unterbrechung]

110 Jetzt ist also tatsächlich das Einfügen einer Link geklappt 

wobei äh einige Punkte nicht so ganz einsichtig waren

111 Ähm, auf jeden Fall ist sind die Symbole äh . teilweise 

selbsterklärend, aber nicht in jedem Falle
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Oberfläche (4) motiviert Eingabe (5)

Abschnitt 9

1 Äh „WEBSITENAME empfiehlt Ihnen Artikel, um Ihnen 

Lernvorschläge zu machen. Rufen Sie einen der empfohlenen 

Artikel auf.“

2 „Artikel für mich“ dann

3 Empfohlen . empfohlen

4 Direkt empfohlene Artikel gibt es nicht, aber Artikel f  ür mich   

ist da

5 [klickt] Da steht „IPV4“
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Oberfläche (6) motiviert Unterscheidung (8)

Oberfläche (12) motiviert Unterscheidung (13)

Eingabe (13) führt zu Eingabe (14)

Eingabe (14) führt zu Oberfläche (17)

Oberfläche (22) motiviert Eingabe (23)

Oberfläche (26) motiviert Unterscheidung (27)

Unterscheidung (30) führt zu Eingabe (31)

Eingabe (33) setzt Eingabe (31) fort

Äußerung (24) bestätigt Eingabe (23)

Unterscheidung (29) führt zu Unterscheidung (30)

Oberfläche (28) motiviert Unterscheidung (29)

Oberfläche (27) motiviert Unterscheidung (28)

Abschnitt 10

1 „Fügen Sie den Artikel zu Ihrer Beobachtungsliste hinzu“

2 Meine Beobachtungsliste

3 (...8s)

4 Okay ich [klickt] werd das [klickt]  mal erstmal das weiterlesen

definieren

5 dann hab ich das

6 Und äh [klickt]  da hab ich meine Beobachtungsliste

7 Äh das ist einmal diese

8 Und äh dann will ich das hier jetzt dazu packen

9 Da steht „Verbergen . Bearbeiten“ ... ähm .. „IPV4“ . [klickt]

10 Ich hab das [klickt] versucht mit Copy und Paste zu machen

11 Hat leider nicht . geklappt [klickt]

12 Das ist hier meine ... [klickt] Beobachtungsliste [klickt] ...

13 Ich hab jetzt . als äh . [klickt]

14 [...20s Mausbewegung und Klicken]

15 Ich hab jetzt nochmal versucht, eine Empfehlung . 

herauszuarbeiten

16 Die äh neue Empfehlung wurde . äh . wurden andere Artikel 

mir vorgeschlagen

17 Zur Zeit wird „Mobile IP“ . mir vorgeschlagen

18 Und äh . das ist . das, was ich jetzt lese

19 Ich bin ja bis zum Ende . gegangen

20 Und äh dort steht

21 „Zusammenfassung speichern, Zusammenfassung löschen, 

Zusammenfassung ausgeben“

22 Und dann habe ich „Einschätzung dieser Seite . Worum handelt

es sich“

23 „Sachlich . vertrauenswürdig . [klickt] . Sachlich [klickt] . 

vertrauenswürdig [klickt]  . gut geschrieben [klickt]“

24 Einschätzung hab ich gesendet

25 Jetzt ist die Frage, wo kann ich diese Artikel als Beobachtung 

definieren

26 Am Ende geht . „Kategorie Technik“

27 Am Ende [klickt] ist das hier

28 Und dazwischen ist weiter nichts als Bearbeiten

29 Und wir haben hier am Anfang .. tatsächlich keine Möglichkeit 

[klickt] in die Beobachtungsliste [klickt] ... einzu . tragen (...8s)

30 „Beobachtungsliste“

31 [...20s Mausbewegung]

32 Hm

33 [...23s Mausbewegung und Klicken]
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Oberfläche (37) motiviert Eingabe (38)

Oberfläche (40) führt zu Wechsel in 
Personfunktion (41)

34 Ich hab hier jetzt exportieren geschrieben (klickt hektisch)

35 „Exportieren“

36 Wohin steht nicht da

37 „Teilen“

38 [klickt] „Artikel teilen“

39 [klickt] „HTTP WEBSITE index . mobile ip teilen . links 

kopieren .. und an Freunde“ schenken [klickt] „schicken“

40 also das ist es nicht

41 hier ... muss ich wieder . Hilfe holen
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