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1) In Abbildung 1 sind verschiedene Empfehlungen für Kaufprodukte auf der Verkaufsplattform Amazon 

zu sehen. In der Abbildung findest Du Hinweise auf ein bestimmtes Filterverfahren. 

 

Abbildung 1 

 
 
Beantworte folgende Fragen in Stichpunkten:  

A) Um welches Filterverfahren handelt es sich und warum? 

B) Was sind die typischen Merkmale oder Eigenschaften dieses Filterverfahrens? 

C) Welche Anwendungsbeispiele fallen Dir noch für dieses Filterverfahren ein?  

 

Filterverfahren (A) Merkmale/ Eigenschaften (B) Anwendungsbeispiele (C) 

- es handelt sich um eine 
Form des nicht-personali-
sierten Filterns 

- die Empfehlungen in der 
Abbildung gehen auf eine 
allgemeine Beliebtheit bei 
vielen Nutzern zurück und 
sind deshalb sehr ange-
sagt 

- persönliche Vorlieben 
bleiben bei dieser Art der 
(nicht-personalisierten) 
Empfehlung unberücksich-
tigt 

- empfohlene Items werden nach all-
gemeiner Beliebtheit/ Popularität aus-
gewählt 

- z.B. ist ein Film sehr beliebt, wenn er 
von vielen Nutzern häufig angesehen 
wurde 

- empfohlene Items sind für alle Nut-
zer identisch 

- persönliche Interessen oder Merk-
male der Nutzer werden nicht berück-
sichtigt 

- nicht-personalisierte Verfahren kön-
nen bereits gute Empfehlungen erzie-
len, sind jedoch deutlich weniger ef-
fektiv als personalisierte Verfahren 

- Trend-Videos auf der Start-
seite bei YouTube 

- Populäre Song-Empfehlungen 
auf Spotify 

- Account-Vorschläge von sehr 
berühmten Persönlichkeiten auf 
TikTok 

- Beliebte Filme auf Netflix, die 
sich viele Nutzer angesehen ha-
ben 
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2) In Abbildung 2 sind Empfehlungen für Kaufprodukte auf der Verkaufsplattform Amazon zu sehen. In der 

Abbildung findest Du Hinweise auf ein bestimmtes Filterverfahren. 

 

Abbildung 2 

 

 

Beantworte folgende Fragen in Stichpunkten:  

A) Um welches Filterverfahren handelt es sich und warum? 

B) Was sind die typischen Merkmale oder Eigenschaften dieses Filterverfahrens?  

C) Welche Anwendungsbeispiele fallen Dir noch für dieses Filterverfahren ein? 

 

Filterverfahren (A) Merkmale/ Eigenschaften (B) Anwendungsbeispiele (C) 

- es handelt sich um eine Form 
des demografischen Filterns 

- die Produktbeschreibung „Ge-
schenke für Herren“ deutet auf 
demografisches Filtern hin 

- die Empfehlung basiert auf der 
Information über das Ge-
schlecht des Nutzers  

- Grundlage für eine Empfeh-
lung sind demografische Merk-
male eines Nutzers 

- eine Empfehlung beruht auf 
demografischen Merkmalen wie 
z.B. dem Geschlecht, der Natio-
nalität bzw. Sprache, dem Woh-
nort oder dem Alter 

- demografisches Filtern zählt 
zu den personalisierten Verfah-
ren, da personenbezogene In-
formationen in die Empfehlungs-
berechnung mit einbezogen 
werden 

- Video-Empfehlungen bei 
TikTok, die aus dem Bundes-
land/ der Stadt des Nutzers 
stammen  

- Serien-Empfehlungen bei Net-
flix mit dem Hinweis „Top-10-
Serien in Deutschland heute“ 

- Kauf-Empfehlungen für Klei-
dung, die mit dem Hinweis „für 
Herren“, „für Damen“ versehen 
sind 
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3) In Abbildung 3 sind Filmempfehlungen des Unternehmens Netflix zu sehen. In der Abbildung findest Du 

Hinweise auf ein bestimmtes Filterverfahren.  

 

Abbildung 2 

 

 

Beantworte folgende Fragen in Stichpunkten:  

A) Um welches Filterverfahren handelt es sich und warum? 

B) Was sind die typischen Merkmale oder Eigenschaften dieses Filterverfahrens?  

C) Welche Anwendungsbeispiele fallen Dir noch für dieses Filterverfahren ein?  

 

Filterverfahren (A) Merkmale/ Eigenschaften (B) Anwendungsbeispiele (C) 

- es handelt sich um eine Form 
des inhaltsbasierten Filterns 

- der Satz „weil sie Verrückte 
Weihnachten gesehen haben“ 
ist ein Hinweis auf inhaltsbasier-
tes Filtern 

- diese Film-Empfehlungen ba-
sieren auf Film-Inhalten (z.B. Ti-
tel oder Genre), die ein Nutzer 
in der Vergangenheit bereits an-
gesehen hat 

- der Inhalt bzw. die Eigenschaft 
eines bereits konsumierten 
Items ist die Grundlage für eine 
Empfehlung 

- inhaltsbasiertes Filtern zählt zu 
den personalisierten Verfahren, 
da personenbezogene Informa-
tionen in die Empfehlungsbe-
rechnung mit einbezogen wer-
den  

- Video-Empfehlungen bei 
YouTube aus Kategorien, die 
häufig angesehen wurden  

- Song-Empfehlungen aus ei-
nem bereits rezipierten Genre 
(z.B. Schlager) auf Spotify 

- Film-Empfehlungen bei Netflix 
mit Schauspieler∙innen (z.B. L. 
Di Caprio), die in bereits ange-
sehenen Filmen vorkamen  

- Empfehlungen für Textilien ei-
ner bestimmten Marke (z.B. 
Nike) auf Zalando, die in der 
Vergangenheit häufig gekauft 
wurden 
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4) In Abbildung 4 sind Empfehlungen für Kaufprodukte auf der Verkaufsplattform Amazon zu sehen. In der 

Abbildung findest Du Hinweise auf ein bestimmtes Filterverfahren. 

 

Abbildung 4 

 

 

Beantworte folgende Fragen in Stichpunkten:  

A) Um welches Filterverfahren handelt es sich und warum? 

B) Was sind die typischen Merkmale oder Eigenschaften dieses Filterverfahrens?  

C) Welche Anwendungsbeispiele fallen Dir noch für dieses Filterverfahren ein? 

 

Filterverfahren (A) Merkmale/ Eigenschaften (B) Anwendungsbeispiele (C) 

- es handelt sich um eine Form 
des kollaborativen Filterns 

- unter dem aufgerufenen Buch 
werden weitere Bücher mit dem 
Slogan empfohlen: „Kunden, die 
diesen Artikel gekauft haben, 
haben auch gekauft“ 

- dies bedeutet, dass Kunden, 
die dieses Buch mögen, 

- Grundlage für eine Empfeh-
lung sind ähnliche Nutzer 

- Grundprinzip: Ähnliche Nutzer 
erhalten ähnliche Empfehlung  

- Empfehlungen für eine Nutzer 
werden auf Basis von Items 
(z.B. Kaufartikel, Videos oder 
Songs) erzeugt, die andere Nut-
zer∙innen mit ähnlichen 

- Song-Empfehlungen bei Spo-
tify: „Hörer∙innen, die Coldplay 
angehört haben, haben auch O-
neRepublic angehört“  

- Film-Empfehlungen bei Netflix: 
„Nutzer, die König der Löwen 
gesehen haben, haben auch 
Dschungelbuch gesehen“ 
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wahrscheinlich auch die Emp-
fehlungen mögen (ähnliche 
Kunden mögen/kaufen ähnli-
ches) 

Interessen in der Vergangenheit 
mochten 

- Kauf-Empfehlungen bei 
Zalando für Kleidung, wenn z.B. 
ein Pullover angeklickt wird: 
„Das passt dazu. Wird oft zu-
sammen gekauft.“ 
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