Schritt 2
Benennung
Bewässerungskanal | Fluss | Förderplattform | Ozean | See | Stausee

Fragebogen
Im Internet sucht man Inhalte über Schlagworte. Während aktuelle Suchmaschinen diese
Schlagworte nur lexikalisch vergleichen, sollen zukünftige Suchmaschinen auch ähnliche Inhalte
finden. Dazu wird die Bedeutung der Schlagworte verglichen. Die folgende Abbildung zeigt die
grafische Oberfläche einer solchen Suchmaschine für geographische Objekte. Die einzugebenden
Schlagworte entsprechen dabei Konzepten (in diesem Fall Ortstypen). Gibt man beispielsweise
“Kanal” ein, so soll die Suchmaschine Kanäle in einer bestimmten Region zurückliefern, sowie eine
Liste ähnlicher Konzepte. Diese können benutzt werden um ähnliche Objekte zu finden. Ihre Aufgabe
ist, ausgehend vom Suchbegriff “Kanal” die Ähnlichkeit der übrigen Konzepte (basierend auf deren
Beschreibung) zu ermitteln.

Lesen Sie sich zunächst (auf der nächsten Seite) die Beschreibung des Konzepts „Kanal“ und der
weiteren Konzepte durch. Führen Sie danach die Schritte 2 und 3 aus, und halten Sie sich bitte
ausschließlich an die angegebenen Konzeptbeschreibungen.
Schritt 1 (Bewertung der Ähnlichkeit):
Vergleichen Sie bitte die Ähnlichkeit jeder einzelnen Beschreibung zu „Kanal“. Tragen Sie mittels
eines Strichs ( | ) auf der Linie ab, für wie ähnlich Sie die Konzepte halten, wenn Sie nach „Kanal“
suchen. Geben Sie zusätzlich an, wie sicher Sie sich bei Ihren Ähnlichkeitseinschätzungen sind.
Schritt 2 (Benennung):
Wie Sie feststellen werden, sind den Konzeptbeschreibungen keine Namen zugeordnet. Bitte
tragen Sie diese als letzten Schritt in die vorgegebenen Lücken ein. Dabei stehen Ihnen 6 Namen
zur Verfügung. Diese befinden sich auf der Rückseite des Testbogens, bitte blättern Sie jetzt noch
nicht um.
Angaben zu Ihrer Person:
Alter (in Jahren)
Geschlecht

weiblich

männlich

Ihre Teilnahme an diesem Test ist freiwillig. Ihre Antworten und Ergebnisse des Tests werden
anonym behandelt. Bitte tragen Sie Ihren Namen nicht auf dem Fragebogen ein. Die
Bearbeitung des Fragebogens wird weniger als 20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Es
gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Beschreibung des Konzepts “Kanal”

Ein Kanal ist ein schiffbarer Wasserkörper, genauer ein Wasserlauf.
Er ist als Transportinfrastruktur errichtet und liegt innerhalb einer
Landmasse. Er ist mit mindestens 2 weiteren Wasserkörpern verbunden.

Schritt 1
Vergleichen Sie bitte die Beschreibung von „Kanal“ zu jeder Konzeptbeschreibung
und geben Sie an, wie sicher Sie sich bei der Entscheidung sind.

Beschreibung der weiteren Konzepte

Ein ____________________ ist ein nicht schiffbarer Wasserkörper,
genauer ein Wasserlauf. Er ist als Versorgungsinfrastruktur errichtet und
liegt innerhalb einer Landmasse. Er hat mindestens einen Wasserkörper als
Ursprung und mündet in mindestens einer landwirtschaftlichen Fläche.
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Ein ____________________ ist ein schiffbarer Wasserkörper, aber kein
Wasserlauf. Er ist als Versorgungsinfrastruktur errichtet und liegt
innerhalb einer Landmasse.

Ein ____________________ ist ein natürlicher, schiffbarer Wasserkörper,
aber kein Wasserlauf. Er liegt innerhalb einer Landmasse.

Eine ____________________ ist eine Vorrichtung innerhalb eines
Wasserkörpers, die als Versorgungsinfrastruktur errichtet wurde.

Ein ____________________ ist ein natürlicher, schiffbarer Wasserkörper,
aber kein Wasserlauf. Er grenzt an Landmasse.

Ein ____________________ ist ein natürlicher, schiffbarer Wasserkörper,
genauer ein Wasserlauf. Er liegt innerhalb einer Landmasse, hat
mindestens einen Ursprung und mündet in mindestens einem
Wasserkörper.

