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Management Summary
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• Das Angebot vascoda.de hinterließ einen überwiegend 
positiven Eindruck.

• vascoda.de wurde als recht sympathisch und vor allem als 
nützlich bewertet.

• Besonders die interdisziplinären Suchmöglichkeiten
wurden von den Testpersonen (TPen) als sehr positiv 
herausgestellt.

Management Summary

Management Summary
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• Die Startseite hinterließ einen positiven Eindruck. Was 
vascoda.de genau bietet, erschloss sich jedoch nicht sofort. 
Eine kurze Beschreibung des Angebots kann Abhilfe schaffen.

• Das Durchführen einer einfachen Suche und die Bedienung 
der nachfolgenden Funktionen (z.B. erweiterte Suche und 
Filterfunktionen) war allen TPen meist intuitiv verständlich. 

• Die Fachtermini (z.B. „Fachübergreifender Pool“) waren 
nicht allen TPen sofort verständlich, daher entstanden u.a. 
Missverständnisse hinsichtlich der angezeigten Trefferlisten.

• Der Übergang zur Indexsuche wurde kaum wahrgenommen 
bzw. nicht verstanden. Ohne Hilfe wäre diese nicht genutzt 
worden.

Management Summary

Management Summary
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• Die Zielseite des Links „Bestellen über vascoda-Gateway“
wurde nicht so erwartet. Einige TPen verstanden nicht auf 
Anhieb, wie die Verfügbarkeitsabfrage zu verwenden ist.

• Der Zugang zu den Collection Level Descriptions bereitete 
den meisten TPen Schwierigkeiten. 
Die Darstellung bzw. der Aufbau dieser Seiten wurde bis auf 
Kleinigkeiten sehr gut beurteilt.

• Bei der Verzahnung mit den unterschiedlichen Fachportalen 
wurde etwas Kritik bezüglich des Aufbaus der 
Einzeltrefferanzeigen geübt. Eine übersichtliche, 
tabellarische Darstellung der Daten wird von den TPen 
bevorzugt; ein an vascoda.de angelehntes Layout erscheint 
nicht zwingend erforderlich.

Management Summary

Management Summary
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• Zwischen den verschiedenen Gruppen der Stichprobe 
ergaben sich in Usability-Hinsicht keine bedeutungs-
vollen Unterschiede.

• Es entstand der Eindruck, dass die Wissenschaftler im 
Gegensatz zu den Studenten forscher mit der Suchmaschine 
umgehen.

• Bei den Suchergebnissen zeigten sich jedoch 
fachspezifische Differenzen. Die Mediziner erhielten keine 
ergiebigen Treffer zu den Themen, mit denen sie sich aktuell 
beschäftigten, ebenso die Mathematiker. Diesen Gruppen lag 
auch nicht daran interdisziplinär zu suchen, sie spezifizierten 
ihre Suche lieber gleich auf ihren Fachbereich.

Management Summary

Management Summary
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Erwartungen & Anforderungen an 
das vascoda Internet-Angebot
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Erwartungen & Anforderungen

Welchen Ersteindruck
hinterlässt die Startseite? (I)

Anmerkung: die Startseite wurde 
für 15 Sekunden eingeblendet.
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☺ Die Startseite von vascoda.de hinterließ bei allen TPen 
einen positiven Ersteindruck.
Besonders gelobt wurde, dass:

– die Seite nicht überladen und gut gegliedert ist

– der Suchbereich zentral, mittig platziert ist

– eine Suche in verschiedenen Fachgebieten ermöglicht wird

– der Einstieg in die Fachgebiete farblich hervorgehoben/ 
unterschieden wird

– die Startseite durch das Logo des Bundesministeriums einen    
seriöser Eindruck vermittelt

Erwartungen & Anforderungen

Welchen Ersteindruck
hinterlässt die Startseite? (II)
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Beanstandet wurde allerdings bei einigen TPen, dass die 
farbliche Gestaltung gelb/orange für ein 
wissenschaftliches Portal zu knallig ist.

Vermisst wurde auch ein kurzer Hinweistext, was vascoda
auf dem Angebot bietet bzw. welche Vorteile die 
interdisziplinären Suchmöglichkeiten von vascoda.de 
ermöglichen.

Erwartungen & Anforderungen

Welchen Ersteindruck
hinterlässt die Startseite? (III)
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Fast alle TPen meinten, sie können auf dem Angebot 
Literaturquellen wie Artikel oder Bücher zu ihrem
Fachgebiet oder auch zu anderen Fachgebieten finden.

Einen persönlichen Nutzen sahen die TPen darin, dass 
die Informationen für die eigene Arbeit, Haus- / Diplom-
arbeit oder auch Doktorarbeit genutzt werden könnten, vor 
allem aus dem eigenen Fachgebiet. 

Erwartungen & Anforderungen

Persönliche Profitierung vom Angebot
(aufgrund des Ersteindrucks)
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Alle TPen meinten, dass der Aufbau der Startseite zum 
vascoda-Angebot passt. 

Einige TPen meinten aber auch, dass durch die farbliche 
Gestaltung (gelb/orange) die Startseite an Seriosität 
verliert (dies wurde von den TPen auch beim Ersteindruck 
zur Startseite erwähnt).

Ebenso meinten einige TPen, dass das Durchführen einer 
interdisziplinären Suche erkennbar ist, aber man erkennt 
nicht, wonach man suchen kann und dass es sich bei 
vascoda.de um ein wissenschaftliches Portal handelt.

Erwartungen & Anforderungen

Passt die Startseite zu vascoda.de?
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Fast alle TPen meinten, sie wollen sich zunächst einen 
Überblick über die Treffer verschaffen, bezogen auf das 
eigene Fachgebiet. 

Von Interesse war für die TPen dabei, wie nützlich die 
angebotenen Treffer von z. B. Artikeln oder Büchern sind.

Erwartungen & Anforderungen

Wonach möchten die TPen 
bei der Erstnutzung des Angebots suchen?
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Die meisten TPen meinten, sie würden mit Eingabe des 
Suchbegriffs auch gleich ihr persönliches Fachgebiet auf 
der Startseite auswählen können und dann zu einer 
Trefferliste gelangen. 

Einige TPen meinten aber auch, dass sie nach Eingabe eines 
Suchbegriffs gleich eine umfassende Trefferliste erhalten 
und hier noch mal eine Möglichkeit bekommen, nach ihrem 
Fachgebiet zu spezifizieren.

Wenige TPen wünschten sich, dass die Trefferliste gleich 
nach dem Medium, z. B. Bücher oder Onlinequellen 
gegliedert ist.

Erwartungen & Anforderungen

Wie stellen sich die TPen den Ablauf
der Suche vor? (I)
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Von den meisten TPen wurde eine standardmäßige
Sortierung der Trefferliste nach Relevanz gewünscht.

Alle TPen wünschten sich eine Möglichkeit, die 
standardmäßige Sortierung der Trefferliste zu ändern, 
z. B. nach Datum.
Einige TPen präferierten auch eine alphabetische 
Sortierung.

Die Anordnung der Sortiermöglichkeiten wünschten 
sich alle TPen oberhalb der Trefferliste, als Pull-Down-
Menü oder auch als einzelnen Link (entsprechend auf-
oder absteigend sortiert).

Erwartungen & Anforderungen

Wie stellen sich die TPen den Ablauf
der Suche vor? (II)
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Gewünscht wurde auch von allen TPen eine Filterfunktion, 
wie z. B. Spezifizierung nach Jahr, Sprache, Mediumtyp, 
Publikationstyp oder Autor.

Die Anordnung der Filtermöglichkeiten wünschten sich 
die meisten TPen oberhalb der Trefferliste.

Gewünscht wurde diese Funktion von einigen TPen aber auch 
im rechten Seitenbereich.

Nur zwei TPen könnten sich diese Funktion auch im linken 
Seitenbereich vorstellen.

Erwartungen & Anforderungen

Wie stellen sich die TPen den Ablauf
der Suche vor? (III)
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Einige TPen wünschten sich die Möglichkeit, in
verschiedenen Bibliotheken suchen zu können.

Die Anzahl der angezeigten Treffer (z. B. 20 Treffer pro 
Seite) in der Suchliste zu variieren, war nur wenigen TPen 
wichtig.

Erwartungen & Anforderungen

Wie stellen sich die TPen den Ablauf
der Suche vor? (IV)
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Startseite
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Wichtigste Elemente auf der Startseite

Anmerkung:
Die TPen wurden 
aufgefordert, das aus ihrer 
Sicht „wichtigste Element“
zu bestimmen.n=19

n=5

Startseite
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Zweitwichtigste Elemente auf der Startseite

Anmerkung:
Die TPen wurden 
aufgefordert, das aus 
ihrer Sicht 
„zweitwichtigste 
Element“ zu bestimmen.

Startseite

n=6 n=14

n=4
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1
2

3

Eyecatcher

Blickverlaufsanalyse:
Startseite

(Exploration)

Exploration
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

(n=18)

Anmerkung:
Je höher der 
Seitenbereich hervorragt, 
desto intensiver wurde 
dieser betrachtet (sog. 
topographische 
Darstellung). 

∅ Seitenkontaktdauer: 23,9 s

Blickverlaufsanalyse:
Startseite

(Exploration)
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Kontaktwahrscheinlichkeit und
∅ Zeitdauer bis zur Erstfixation 

(ausgewähle Elemente)

89 %
7,4 s

94 %
10,7 s

78 %
10,9 s

56 %
19,4 s

56 %
18,6 s

33 %
14,7 s

44 %
18,2 s

50 %
10,5 s

44 %
10,5 s

1. Wert = Kontakt-
wahrscheinlichkeit
(Von wie vielen TPen 
(Prozent) wurde das 
Element überhaupt 
wahrgenommen?)

2.Wert = Time to Contact
(Wie lange hat es gedauert, 
bis das betreffende 
Elemente wahrgenommen 
wurde?)

(n=18) Für 6 TPen konnte keine 
Blickverlaufsmessung vorgenommen 
werden; harte Kontaktlinsen, 
Hornhautverkrümmung u.a.).

Blickverlaufsanalyse:
Startseite

(Exploration)
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Anmerkungen zu den Blickdaten (I)

Ein sehr vorteilhafter Blickverlauf!
Die Eyecatcher sind das Logo, der Schriftzug „Entdecke 
Informationen...“ und das Sucheingabefeld.

Die TPen suchen in dieser Phase zunächst Orientierung: 
„Wer ist für diese Seite verantwortlich und was bietet mir 
diese?“

Das zentral platzierte Sucheingabefeld wird schnell in den 
Fokus der Aufmerksamkeit hineingezogen.

Die linke Navigationsleiste erhält sehr viel Beachtung – dies 
ist normal, da der Nutzer hier weitere Informationen über 
das Angebot (wissensch. Informationen) der Seite sucht.

Blickverlaufsanalyse:
Startseite

(Exploration)
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Anmerkungen zu den Blickdaten (II)

Auch der Einstieg zu den Fachzugängen, die Informationen 
über die kooperierenden Fachportale liefern, wird 
wahrgenommen. 

Die darüber liegenden Auswahlmöglichkeiten der einzelnen 
Fachzugänge und die Fächerliste erhalten aber noch mehr 
Beachtung.

Dies ist für einen schnellen Einstieg in die verschiedenen 
Suchbereiche (Fachzugänge) aber auch wichtig.

Dass diese relativ spät Beachtung finden, könnte daran 
liegen, dass die TPen zunächst konkrete Informationen über 
das vascoda-Angebot in der linken Navigationsleiste suchen.

Blickverlaufsanalyse:
Startseite

(Exploration)
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1
2

3

Eyecatcher

Aufgabe: Die TPen wurden aufgefordert, 
die Suche zum Suchwort „Aspirin“
(bereits eingegeben) zu starten.

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)
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Kontaktwahrscheinlichkeit und
∅ Zeitdauer bis zur Erstfixation  

∅ Seitenkontaktdauer: 3,3 s

100 %
1,8 s

22 %
2,1 s

(n=18)

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)



30 (n=18)

100 %
3,3 s

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)

Verteilung der Klicks und
∅ Zeitdauer bis Klickhandlung
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Anmerkungen zu den Blickdaten

Die ersten Blicke in der Orientierungsphase gehen sofort 
auf das Sucheingabefeld, zur Auswahl der Suchoperatoren 
und auf den Link „Suche starten“.
Dies zeigt, das diese Funktionen erwartungskonform 
platziert sind. 

Auch sehr zügig klicken alle TPen auf den Link „Suche 
starten“ (nach durchschnittlich 3,3 Sekunden).

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)



32

Startseite

Startseite Likes (I)

☺ Übersichtliche Gestaltung 
der Startseite.

☺ Zentrale Platzierung des 
Suchbereichs.

☺ Verständliches 
Wording fast aller 
Rubriken.

☺ Möglichkeit der Eingrenzung 
des Suchbereichs über 
Fachzugang oder Fächerliste.

☺ Englische Version
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Startseite

Startseite Likes (II)

☺ Hinweis auf das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft.

☺ Die Auswahl der Suchoperatoren 
wird verstanden.

Das Fragezeichen wurde nicht von allen TPen 
gesehen.
☺ Alle TPen erkannten nach Hinweis durch den 
Versuchsleiter aber die Bedeutung des 
Fragezeichens: die Hilfe.
Die TPen meinten, es lag ja noch keine 
entsprechende Intention vor, daher wurde dieses 
nicht beachtet.
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Startseite

Startseite Dislikes (I)

Einige TPen merkten an, die Startseite lässt nicht 
sofort erkennen, welche Möglichkeiten das 
vascoda-Angebot bietet, z. B. wissenschaftliche 
Recherchemöglichkeiten.

Die Platzierung der in der linken Navigationsleiste
angebotenen Links wurde von einigen TPen an dieser 
Stelle als untypisch empfunden.
Diese Links wurden eher im unteren Seitenbereich oder 
in einer oberen Meta-Navigationsleiste (Platzierung von 
Orientierungslinks) erwartet.

Ebenso meinten einige TPen, die linke 
Navigationsleiste lässt keine Rückschlüsse auf 
das Informationsangebot des Portals erkennen. 



35

Startseite

Startseite Dislikes (II)

Der Link „Intern“ irritierte einige TPen. 
Erwartet wurde hier z. B. ein Login.
Auch wurde angemerkt, dass ein interner 
Link für vascoda Mitarbeiter nicht auf diese 
Startseite gehört.

Zwei TPen hatten keine Vorstellung 
davon, was sich hinter dem Link „FAQ“
verbergen könnte.
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Startseite

Startseite Dislikes (III)

Die farbliche Gestaltung der 
Startseite wird von einigen TPen als 
nicht gelungen bezeichnet.

Für einige TPen war nicht sofort 
erkennbar, worin der Unterschied 
besteht – 2 mal Fachzugänge?
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Startseite

Startseite Dislikes (IV)

Hinweise auf Förderer wird sehr spät 
erkannt, da sich diese nicht im sofort 
sichtbaren Seitenbereich befinden.

Ende des sichtbaren
Seitenbereichs

Die TPen meinten, die Scrollleisten
sind überflüssig und irritieren. Eine 
Teilung zwischen linker Navigation und 
Content ist nicht notwendig.
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1

2 3

Eyecatcher

Aufgabe: Bitte schauen Sie nach, in welchen 
Bibliotheken, Institutsbeständen und Fachinformations-
einrichtungen Sie über vascoda.de recherchieren können?

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)
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Kontaktwahrscheinlichkeit und
∅ Zeitdauer bis zur Erstfixation 

72 %
1,7 s

100 %
2,5 s

78 %
5,3 s

83 %
8,5 s

67 %
3,9 s

44 %
9,4 s

44 %
9,6 s

33 %
11,5 s

22 %
15,8 s

∅ Seitenkontaktdauer: 15,9 s

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)
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22 %
15,5 s

11 %
16,4 s

33 %
22,8 s

11 %
5,6 s

11 %
13,3 s

11 %
8,7 s

Verteilung der Klicks und 
∅ Zeitdauer bis Klickhandlung

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)
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Anmerkungen zu den Blickdaten

Wie die Eyecatcher zeigen, geht der Blick sofort auf die 
verschiedenen Suchbereiche (Fachzugänge).

Alle TPen suchten hier zunächst nach den benötigten 
Informationen. Auch die vascoda Fächerliste wird von 67% 
der TPen angeschaut. 

Die Klickhandlungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der TPen 
den Zugang zu den gewünschten Informationen nicht fand. 
Dies kann zum einen daran liegen, dass die gesuchten 
Informationen zu den Fachbereichen nicht im sichtbaren 
Seitenbereich liegen oder zum anderen an der wenig 
aussagekräftigen Bezeichnung „Fachzugänge“.

Blickverlaufsanalyse:
Startseite
(Aufgabe)
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Aufgabe/Anweisung (im Interview):

“Nehmen wir mal an, Sie möchten wissen, in welchen 

Datenbeständen man mit Hilfe des vascoda Internet-

Angebots recherchieren kann – z. B. bezogen auf Ihr 

Fachgebiet. 

Auch interessiert Sie, welche Institutionen die 

Datenbestände zur Verfügung stellen.

Wie gehen Sie vor, um diese Informationen zu erhalten?“
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Zugang zu den Informationen der 
Fachportale (I)

9 TPen konnte die Aufgabe recht schnell lösen. Diese 
gingen über das Logo zielgerichtet zur Startseite und 
klickten dann bei dem jeweils relevanten Fachzugang auf 
den Link „mehr“.

3 TPen konnten mit Hilfe des Versuchsleiters (VL) die 
Aufgabe lösen.
Diese klickten zunächst in der linken Navigationsleiste den 
Link „vascoda e.V.“ an, merkten dann aber, dass sie hier 
die benötigten Informationen nicht bekommen. Der VL gab 
den Hinweis: „Gibt es denn auf der Startseite eine 
Möglichkeit zum Einstieg?“.

Startseite
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Zugang zu den Informationen der 
Fachportale (II)

12 TPen konnten die Aufgabe nicht lösen.

4 TPen klickten zunächst auf „Neue Suche“ und stiegen dann 
in die Fächerliste oder die Hilfe ein.

5 TPen klickten auf den Link „vascoda e.V.“ und 3 TPen 
klickten auf den Link „Über uns“. 

Auch nach mehrmaligen Wechsel zwischen den Rubriken 
„vascoda e.V.“, „Über uns“ und Betrachten der Startseite, 
verstanden diese TPen den Einstieg über die Fachzugänge 
nicht. 

Die TPen, die die Aufgabe nicht lösen konnten, merkten an, 
dass der Hinweis zu den gesuchten Informationen 
deutlicher kommuniziert werden sollte.    

Startseite
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Zugang zu den Informationen der 
Fachportale (III)

Auf Nachfrage des VL, ob auf dem vascoda-Angebot 
zusätzlich Links zu diesen Informationen zur Verfügung 
gestellt werden sollten, meinten die meisten TPen, dass es 
ausreicht, wenn der vorhandene Zugang deutlicher 
hervorgehoben wird. 

Einige TPen wünschten sich eine Verlinkung der Kataloge 
und Datenbanken in der Indexsuche.   

Startseite
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Die Startseite von vascoda.de weist an einigen Stellen 
noch Verbesserungspotenzial auf und sollte in diesen 
Bereichen umgestaltet werden.

Besonders wichtig ist, dass bereits die Startseite 
verdeutlicht, welche Möglichkeiten und Vorteile die Nutzung 
von vascoda.de bietet.

Diese Informationen könnten über einen Teaser im rechten 
Seitenbereich gegeben werden.

Empfehlungen zur Startseite (I)

Startseite
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Empfehlungen am Beispiel hrs.de

Startseite

Die wichtigsten Vorteile werden hier 
durch kurze Aufzählungspunkte 
schnell erläutert.
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Die farbliche Gestaltung der Startseite sollte zunächst 
beibehalten werden. Jedoch wäre es sinnvoll, die Nutzer 
noch einmal zu einer alternativen Farbgestaltung zu 
befragen, z. B. im Rahmen einer Online-Umfrage.

Der Zugang zu den Informationen der relevanten
Fachportale sollte etwas höher (auf Höhe des Hinweises 
„Englische Version“) platziert werden. Somit rücken diese  
Informationen in den sofort sichtbaren Seitenbereich.

Der Hinweis „Englische Version“ kann, wie es die Nutzer 
von anderen Seiten gewohnt sind, im oberen Seitenbereich 
platziert werden.

Empfehlungen zur Startseite (II)

Startseite
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Umbenennung des Hinweises:
„Fachzugänge“ „Informationen 

über die Fachportale“,
da diese Bezeichnung besser verdeutlicht, welche Inhalte 
hinter dem Hinweis zu finden sind.

Der Hinweis auf die Förderer sollte ebenfalls im sofort 
sichtbaren Seitenbereich gegeben werden. 
Eine Möglichkeit wäre eine Platzierung im oberen, 
rechten Seitenbereich (unter einem möglichen Teaser 
„Vorteile“).

Scrollleisten, die zur Nutzung der Startseite nicht 
zwingend notwendig sind, sollten entfernt werden.

Empfehlungen zur Startseite (III)

Startseite
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U. E. wäre es sinnvoll auf eine linke Navigationsleiste zu 
verzichten. Vorteile:

Der Fokus des Nutzers wird noch stärker auf den Suchbereich 
gelenkt, den wichtigsten, zentralen Bereich der Seite

Die linke Navigationsleiste erweckt keine falschen 
Erwartungen, z. B. Überblick über das Angebot 

Die eher untypische Platzierung der dort angebotenen Links 
irritiert die Nutzer nicht mehr.

Die Links „Hilfe“, „News“ , „Über uns“, „vascoda e.V.“, 
„Feedback“ und „Kontakt“ können im oberen Seitenbereich 
(Metanavigation) platziert werden. 

– Hier werden sie auch von Nutzern erwartet, da sich diese Links 
auf vielen anderen Websites dort befinden.

Empfehlungen zur Startseite (IV)

Startseite
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Der Link „FAQ“ könnte in die Hilfe integriert werden. 

Vorteil:

Auch der Nutzer, dem die Bezeichnung „FAQ“ nicht bekannt 
ist, wird dann verstehen, dass es sich um eine Hilfefunktion 
handelt. 

Der Link „Intern“ sollte von der Startseite gänzlich 
entfernt werden, damit es nicht zu Missverständnissen 
kommt. 
vascoda-Mitarbeitern sollte dieser Zugang über eine 
separate URL ermöglicht werden.

Empfehlungen zur Startseite (V)

Startseite
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Die Links „Impressum“, „Haftungsausschluss“ und „AGB“, 
können im unteren Seitenbereich (in einer unteren 
Navigationsleiste) platziert werden.
Dies ist eine erwartungskonforme Platzierung für den 
Nutzer.

Die Links „Neue Suche“ und „Merkliste“ können oberhalb des 
orangen Balkens platziert werden.

Weiterer Vorteil Umplatzierungen:

Die Links sind von allen Seiten des vascoda-Angebots 
zugänglich. Dieses ist derzeit nicht möglich.

Empfehlungen zur Startseite (VI)

Startseite
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Das Fragezeichen zur Hilfe könnte etwas vergrößert werden; 
dies gilt für das gesamte vascoda-Angebot.

Empfehlungen zur Startseite (VII)

Startseite
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Navigation & Nutzerführung
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Aufgabe/Anweisung (Blickdaten):

“Rufen Sie nun bitte die Startseite des vascoda 

Internet-Angebots auf.”

(Ausgangspunkt: Indexsuche)
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Kontaktwahrscheinlichkeit und
∅ Zeitdauer bis zur Erstfixation 

89 %
2,9 s

78 %
3,7 s

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Aufgabe)

Aufgabe: Startseite aufrufen (n=18)
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33 %
4,2 s

44 %
5,1 s

∅ Seitenkontaktdauer: 21,1 s

11 %
21 s

11 %
69,8 s

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Aufgabe)

Verteilung der Klicks und 
Zeitdauer bis Klickhandlung
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Zielgerichtet betrachteten die TPen den oberen Seitenbereich 
mit dem vascoda-Logo. Dieses wurde im Durchschnitt schon 
nach 2,9 Sekunden angesehen. 

Fast ebenso schnell wurde der Schriftzug „vascoda“
betrachtet (nach durchschnittlich 3,7 Sekunden).

Anmerkungen zu den Blickdaten (I)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Aufgabe)
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33% klickten zielgerichtet auf das Logo (nach 4,2 Sekunden). 
Weitere 44% klickten nach durchschnittlich 5,1 Sekunden auf 
den Schriftzug „vascoda“. Diesen Personen war die 
Verlinkung bekannt und sie wählten den schnellsten Weg 
dorthin. 

Zwei der TPen vermuteten, der Slogan oben rechts führt sie 
zur Startseite.

Einfach in den leeren Bereich der Seite klickten zwei TPen, 
weil sie nicht wussten, wie man zur Startseite gelangen kann.

Anmerkungen zu den Blickdaten (II)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Aufgabe)
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Navigation & Nutzerführung

Rückkehr zur Startseite

Nicht erwartungskonform 
Das Logo ist nicht immer mit der Startseite 
verlinkt (z.B. bei der Indexsuche). 

Dem Nutzer wird bei der Indexsuche keine 
Alternative angeboten, zur Startseite 
zurückzukehren.
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Das Logo sollte konsistent mit der Startseite verlinkt sein, 
da die Nutzer bei einem Klick auf das Logo immer eine 
Verlinkung zur Startseite erwarten.

Unerfahrenen Nutzern, denen eine Verlinkung des Logos zur 
Startseite nicht bekannt ist, sollte eine Alternative 
angeboten werden. Ein Link „Startseite“ sollte zusätzlich im 
oberen Seitenbereich positioniert werden. Siehe auch 
eResult Wording Studie 2005.

Empfehlungen zur Rückkehr auf die Startseite

Navigation & Nutzerführung
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Erweiterte Suche
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Erweiterte Suche

Erweiterte Suche

☺ Übersichtliche Gestaltung 
des Suchformulars

☺ Die meisten Abfragen waren 
für die TPen verständlich

Abfrage „Jahr“ nicht erwartungskonform:
Hier wünschten sich die meisten TPen eine 
Möglichkeit gleich nach einem bestimmten 
Zeitraum zu suchen, z. B. von 2001 bis 2004.
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Der Nutzer sollte die Möglichkeit haben, einen Zeitraum für 
die Suche eingrenzen zu können.

Empfehlung zur Abfrage „Jahr“

Beispiel: WorldCat.org

Erweiterte Suche
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Erweiterte Suche

Auswählbare Optionen (I)

„Woher soll ich 
denn wissen, was 

Standard ist?“

Unverständliche Abfrage:
Es war für die TPen unklar, was mit der Abfrage 
„Ergebnis sortieren nach: Standard“ gemeint ist. 
Entspricht das einer Sortierung nach „Relevanz“
oder „alphabetisch“?
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Erweiterte Suche

Auswählbare Optionen (II)

Unklare Abfrage: Den TPen war bei der Abfrage 
„Anzahl der Treffer: 10 pro Fachangebot“ nicht klar, ob 
auf der Trefferseite je ausgewähltem Fachangebot 10 
Treffer (also bei 4 ausgewählten Fachangeboten 
insgesamt 40 Treffer) oder einfach nur 10 Treffer pro 
Seite angezeigt werden.
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Die Auswahloption „Ergebnis sortieren nach:“ sollte einen 
für den Nutzer verständlichen Rückschluss zulassen. Hier 
sollte die auf der Trefferseite verwendeten Sortier-
funktionen angeben werden, wie z. B. „Relevanz“.

Umbenennen:

„ Anzahl der Treffer: 10 pro Fachangebot“
„ Anzahl der Treffer: 10 pro Seite“,
da diese Bezeichnung die tatsächlich angezeigten Treffer 
beschreibt. 

Empfehlungen zu den auswählbaren Optionen

Erweiterte Suche
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Erweiterte Suche

Link „Erweiterte Suche starten“

Ende des 
sichtbaren
Seitenbereichs

Viele TPen hatten Schwierigkeiten, den Link 
„Erweiterte Suche starten“ zu finden.
Dies lag daran, dass viele TPen nur in den oberen 
Auswahlfeldern 1 und 2 eine Einschränkung 
vornahmen und dann in diesem Bereich (sichtbarer 
Seitenbereich) einen Link/Button zum Starten der 
Suche erwarteten.
Die in sich abgeschlossenen Bereiche ließen nicht 
erkennen, dass im unteren Seitenbereich noch 
weitere Optionen zur Auswahl angeboten werden und 
der Link erst am Ende des Formulars angeboten wird. 



69

Das Suchformular der erweiterten Suche muss eine 
Zusammengehörigkeit der 3 Suchbereiche durch eine 
stärkere visuelle Verbindung erkennen lassen, z. B. durch 
Rahmung. 

Die Trennungslinien zwischen den einzelnen 
Suchbereichen sollten entfallen.

Der Link „Erweiterte Suche starten“ könnte in Form 
eines Button gestaltet werden, da diese Darstellung die 
Aufmerksamkeit erhöht und die Aktion stärker verdeutlicht.

Empfehlungen zum Link
„Erweiterte Suche starten“

Erweiterte Suche

Anmerkung: Da Nutzer es von den meisten Websites gewohnt sind, eine Suche 
über einen Button (Button = Aktion, aber Link = Information) zu starten, ist zu 
überlegen, ob auf dem gesamten vascoda-Angebot die Links zum Starten der 
Suche als Button dargestellt werden. 



70

Empfehlungen am Beispiel vascoda.de

Stärkere visuelle Verbindung 
der 3 Suchbereiche durch 
Rahmung.

Ein Button erhöht die 
Aufmerksamkeit. Zudem sind 
Nutzer es eher gewohnt eine 
Suche durch einen Button zu 
starten statt mit einem Link.

Erweiterte Suche

Trennungslinien sollten entfallen.
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Ergebnislose Suche
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Aufgabe/Anweisung (im Interview):

“Nehmen wir mal an, Sie haben sich bei der Eingabe 

des Suchbegriffs vertippt, z. B. vacsoda statt 

vascoda eingegeben.”

Welche Reaktion bzw. Rückmeldung erwarten Sie?

Wie bewerten Sie die Rückmeldung?
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Die meisten TPen erwarteten eine Hilfestellung über einen 
Hinweis („Meinten Sie…“), wenn es sich nur um einen 
Buchstabendreher handelt.

Auch wünschten sich einige TPen, dass gleich weitere Begriffe 
zu dem Themengebiet des falsch eingegebenen Suchwort 
angeboten werden.

Ergebnislose Suche

Erwartete Reaktion bzw. Rückmeldung
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Null-Treffer-Meldung

Keine konkrete Hilfestellung
Es werden weder ähnliche Wörter vorgeschlagen, noch gibt es 
eine Erklärung, warum keine Treffer gefunden werden.

Überflüssiger Hinweis
Es gibt auch keine Ergebnisse aus den Fachportalen.

Die Null-Treffer-Meldung enttäuschte keine TP. Diese 
meinten, wenigstens kommt ein Hinweis, dass keine 
Treffer gefunden wurden.

Ergebnislose Suche
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Der Nutzer muss in oder direkt unterhalb der Suchmaske 
einen Hinweis erhalten, welche Suchkriterien er zuvor 
eingegeben hat.

Konstruktives Feedback bei „Null-Treffer“ geben, d.h:
- Unterbreitung von Vorschlägen zum weiteren Vorgehen

- Verlinkung zu einer FAQ-Seite bzw. Seite mit Suchtipps und 
Beispielen

- Nur konkrete Hinweise geben, Hinweise wie „ …finden Sie ggf….“
sollten entfallen.

Die Suchmaschine muss Tippfehler erkennen und auf der 
Trefferseite abfangen können.

Die Suche sollte alternative Suchtermini geben können.

Empfehlungen zur Null-Treffer-Meldung

Ergebnislose Suche
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Den Nutzer, dem bei einer Null-Treffer-Meldung keine 
Hilfen zur Verfügung gestellt werden, könnte es dazu  
bewegen, das vascoda-Angebot zu verlassen!

Anmerkung zur Null-Treffer-Meldung

Ergebnislose Suche
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Unsere Empfehlungen am Beispiel wlw.de

Konstruktives Feedback bei Null-
Treffer.

Angebot von weiteren Tipps in einer 
FAQ-Liste und Angebot einer Guided-
Tour zum richtigen Suchen.

Ergebnislose Suche
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Metasuche & Indexsuche
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vascoda.de bietet dem Nutzer zusätzlich zur Metasuche
eine indexbasierte Suchmaschine an. 

Diese ist jedoch sehr schwer zugänglich, lediglich durch 
einen Link: „Suchmaschine direkt starten“. 

In den Tests wurde deutlich, dass sich den Nutzern die 
beiden unterschiedlichen Suchtypen (Metasuche und 
Indexsuche) nicht erschließen und warum es diese beiden 
Trefferausgaben gibt. 

Wir raten daher, die beiden Suchen und Trefferausgaben 
stärker zusammenzuführen.

Zentrale Probleme und Empfehlungen

Metasuche & Indexsuche
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Unterschied: Fachübergreifender Pool –
Fachportale (I)

Der Begriff „Fachübergreifender 
Pool“ beschreibt dessen Inhalt nicht 
treffend genug. 

Der Zusammenhang zwischen 
den beiden Bezeichnungen 
„Fachübergreifender Pool“ und 
„Fachportale“ ist nicht intuitiv 
verständlich. Keine TP verstand 
diesen!

Metasuche & Indexsuche
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Die meisten TPen waren der Annahme, dass der „Fachüber-
greifende Pool“ alle Treffer enthält und diese auch alle in der 
sofort sichtbaren Trefferliste dargestellt sind. Tatsächlich 
werden hierfür nur die „in vascoda integrierten 
Datenbestände“ durchsucht.

Die Liste der Fachportale darunter hielten viele für eine 
Aufgliederung der Treffer nach den Fachportalen.

Erst wenn der Blick auf die weiteren Trefferzahlen fiel, machte 
sich Skepsis breit: 

Wie kann denn in den Fachportalen mehr drin sein als im 
Fachübergreifenden Pool?

Warum sind nicht alle Treffer im Fachübergreifenden Pool 
enthalten?

Unterschied: Fachübergreifender Pool –
Fachportale (II)

Metasuche & Indexsuche
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Erklärungsansätze der TPen zum „Fachübergreifenden Pool“
lauteten dann:

- Alle Quellen ohne Zugehörigkeit sind dort aufgeführt!

- Das sind Quellen, die mehreren Fächern zugeordnet sind!

Außerdem war für einige TPen nicht verständlich, warum 
immer alle Fächer (z. B. Medizin, Pädagogik u.a.) unter der 
Überschrift „Fachübergreifender Pool“ erwähnt werden, auch 
dann, wenn diese bei einer Eingrenzung des Suchbereichs 
„ausgeschlossen“ wurden.

Unterschied: Fachübergreifender Pool –
Fachportale (III)

Metasuche & Indexsuche
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Umbenennung:
„Fachübergreifender Pool“ „in vascoda integrierte 

Datenbestände“,
da somit besser verdeutlicht wird, woher die Treffer stammen.
Die Auflistung von Fächern in Zusammenhang mit dieser 
Bezeichnung ist für das Verständnis eher hinderlich und kann 
entfallen.

Empfehlungen zum Wording:
Fachübergreifender Pool – Fachportale (I)

Metasuche & Indexsuche
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Es sollte zudem deutlicher beschrieben werden, dass die 
aufgeführten „Fachportale“ den „Fachübergreifenden Pool“
ergänzen.

Umbenennung:

„Fachportale" „externe Fachportale“ oder 

„weitere Fachportale“.

Empfehlungen zum Wording:
Fachübergreifender Pool – Fachportale (II)

Metasuche & Indexsuche
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Verständnis Trefferliste (I)

Fehlender Bezug/Mangelndes Highlighting
Es wird nicht deutlich, dass die Trefferliste nur Treffer aus dem 
„Fachübergreifenden Pool“ enthält. 
Die TPen gingen davon aus, alle Treffer (also auch die der 
angezeigten Fachportale) in der Liste präsentiert zu bekommen. 

Metasuche & Indexsuche
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Dem Nutzer sollte deutlicher angezeigt werden, woher die 
unmittelbar nach Absenden eines Suchauftrags angezeigten 
Treffer stammen. 

Eine stärkere visuelle Verbindung der unterschiedlichen 
Quellen (Fachübergreifender Pool und Fachportale) mit den 
jeweiligen Treffern würde besser erkennen lassen, woher die 
angezeigten Treffer stammen. 

Empfehlungen zur Trefferliste

Metasuche & Indexsuche



87

Kontaktwahrscheinlichkeit 
(ausgewählte Elemente)

11 %

(n=18)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Exploration)

Schlechte Wahrnehmung:
Nur von 2 TPen wurde der Link in 
der Explorationsphase überhaupt 
wahrgenommen 
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Link: „Suchmaschine direkt starten“ (I)

Ebenso konnte keine TP eine richtige Auskunft darüber geben, welche 
Inhalte und Services diesem Link hinterlegt sind.
Einige TPen waren der Meinung, die Suchmaschine ja bereits gestartet zu haben 
und sich darin zu befinden. Andere vermuteten, dass eine neue Suche gestartet 
wird oder man wieder zur Startseite gelangt.

Der Link wurde von vielen TPen gar nicht 
gesehen. Einige gaben an, ihn zwar gesehen, 
aber bewusst ignoriert zu haben, weil er 
ihnen unklar war. Diese TPen meinten, sie 
hätten diesen ohne Anweisung nicht genutzt.

Metasuche & Indexsuche
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Positiv herausgestellt wurden:
☺ Filtermöglichkeiten am rechten Seitenrand
☺ Ausführlichere Darstellung der Treffer
☺ Vorhandene Sortierfunktionen

Indexsuche

Viele TPen gingen bei der Trefferliste der 
Indexsuche davon aus, dass es sich um die 
gleiche Suche wie zuvor und somit die gleichen 
Treffer handelt, waren sich aber nicht ganz 
sicher. Einige waren auch ganz verunsichert.

Metasuche & Indexsuche



90

• Wenn die 2-Trefferlisten-Lösung

- a. Trefferliste Metasuche

- b. Trefferliste Indexsuche

weiterhin Bestandteil von vascoda.de sein soll, dann sollte 
dieses dem Nutzer deutlicher dargestellt werden:

Es gibt nur noch eine Trefferseite!
Über verschiedene Reiter kann der Nutzer zur Trefferliste 
der Metasuche und Indexsuche gelangen.

Trefferausgaben klarer umsetzen! 

Metasuche & Indexsuche



91

Unsere Empfehlungen – visuell umgesetzt (I)

Die zusätzlichen Filter- und 
Sortiermöglichkeiten der Indexsuche 
bleiben bei Auswahl des Reiters 
„Fachübergreifender Pool“ (neu: „in 
vascoda integrierte Datenbestände“) am 
rechten Seitenrand. 

Die Sortiermöglich-
keiten bleiben oberhalb 
der Trefferliste.

Die Suche bzw. die erweiterte 
Suche bleibt am oberen Rand 
(wie bisher als Reiter).

Durch eine 
umgekehrte 
Reiternavigation 
mit visueller 
Hervorhebung 
und Farbgebung 
wird deutlich, 
welche Treffer 
aktuell angezeigt 
werden.

Metasuche & Indexsuche



92

Unsere Empfehlungen – visuell umgesetzt (II)

Bei Auswahl des Reiters 
„Fachportale“ (neu: externe 
Fachportale) werden die in den 
Fachportalen einsetzbaren Filter 
angeboten.

Auch hier kann eine 
erweiterte Suche (als Reiter) 
spezifisch für die Fachportale 
angeboten werden. 

Metasuche & Indexsuche

An Sortierfunktionen 
sollte angeboten 
werden, was in den 
Fachportalen möglich 
ist. 
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Unsere Empfehlungen – visuell umgesetzt (III)

Durch die Reiternavigation erkennt 
der Nutzer schnell, worauf sich die 
Treffer beziehen – hier auf „in 
vascoda integrierte Datenbestände“.
Der Nutzer wird auch nicht 
verunsichert, da er keine weitere 
Version der Trefferliste (auf einer 
zweiten Seite) erhält.

Metasuche & Indexsuche
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Vorteile der Umbenennung und der Reiterlösung sind:

Der Nutzer versteht den Unterschied zwischen 
„Fachübergreifender Pool“ und „Fachportale“ durch klare, 
eindeutige Bezeichnungen.

Es wird besser verstanden, welche Treffer aktuell angezeigt 
werden und wozu diese gehören (Highlighting). 

Der Nutzer wird nicht durch 2 Trefferlisten auf 
2 unterschiedlichen Seiten verunsichert bzw. irritiert.

Die Nutzung wird intuitiv verständlich.

Die erweiterte Suche und die Filtermöglichkeiten sind immer 
zugänglich.

Ausgabe der Treffer über eine Seite

Metasuche & Indexsuche
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Weitere Ergebnisse & Empfehlungen 
zur Metasuche
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1

2

3

Eyecatcher

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Exploration)

Aufgabe: Exploration
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

(n=18)∅ Seitenkontaktdauer: 29,9 s

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Exploration)
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Kontaktwahrscheinlichkeit 
(ausgewählte Elemente)

67 % 11 %
11 %

78 %

(n=18)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Exploration)
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Der Blickverlauf begann beim eingegebenen Suchwort und 
sprang dann runter in die Trefferliste. Erst danach wurde 
speziell der erste Treffer fixiert.

Anhand der Aufmerksamkeitsverteilung wird deutlich, 
dass am längsten die Trefferliste betrachtet wurde.

Die linke Navigation sowie der rechte Bereich wurden hier 
nicht so ausführlich betrachtet. 

Dies ist aber auch normal, da an dieser Stelle die Treffer im 
Fokus des Interesses stehen.

Metasuche

Anmerkungen zu den Blickdaten (I)
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Die meisten TPen nahmen die Trefferanzahl direkt über der 
Liste und die Überschrift „Fachübergreifender Pool“ wahr.

Die Gesamttrefferanzahl wurde nur von 2 TPen zur Kenntnis 
genommen.

Dies könnte daran liegen, dass diese Zahl nicht genug 
hervorsticht, um den Blick wieder nach oben zu ziehen.

Anmerkungen zu den Blickdaten (II)

Metasuche
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Aufgabe/Anweisung (im Interview):

“Wie viele Treffer bzw. Ergebnisse findet die vascoda 

Suchmaschine eigentlich für den Begriff vascoda?”
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20 der 24 TPen antwortete sehr rasch: „33 Treffer“. Dieser 
Wert ist direkt über der Trefferliste zu finden und bezieht 
sich daher lediglich auf den „Fachübergreifenden Pool“.

Die richtige Antwort auf die Frage wäre gewesen „über 100 
Treffer“ (der Wert variierte), denn das entspricht der 
Gesamttrefferanzahl, die oben links angezeigt wird. 

Nur 4 TPen nahmen die Gesamttrefferanzahl zur Kenntnis, 
zeigten sich dann aber irritiert durch die anderen Zahlen.

Wahrnehmung Trefferanzahl (I)

Metasuche
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Wahrnehmung Trefferanzahl (II)

☺ Aufmerksamkeitsstark 
Direkt über der Liste in der 
Signalfarbe rot wird die Anzahl 
der Treffer erkannt.

Aufmerksamkeitsschwach
Der geringe Kontrast (der Angabe der 
Gesamttreffer zum Hintergrund) kann mit dazu 
geführt haben, dass die Gesamttrefferanzahl 
nicht wahrgenommen wurde.
Ebenfalls gingen die TPen davon aus, dass in 
der Trefferliste bereits die gesamten Treffer 
angezeigt werden.

Metasuche
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Die Gesamttrefferanzahl sollte farblich 
aufmerksamkeitsstärker gestaltet werden, z. B. in rot und 
könnte zur besseren Wahrnehmung unterhalb der orangen 
Dachzeile positioniert werden.

Durch die Neugestaltung der Metasuche (siehe Vorschlag 
Folie 91) versteht der Nutzer, dass sich die Angabe der 
Treffer direkt über der Trefferliste nur auf die in vascoda
integrierten Datenbestände bezieht („Fachübergreifender 
Pool“). 

Empfehlungen zur Wahrnehmung der Trefferanzahl

Metasuche
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Das weitere Andauern der Suchabfrage - kenntlich gemacht 
durch

Anpassen der Gesamttrefferanzahl und 

Ein- und Ausblenden eines Ladebalkens am unteren Seitenrand

blieb nach Erscheinen der Trefferliste fast allen TPen 
verborgen. 

Wartezeit während der Suchabfrage

Metasuche
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Der Such-/Ladevorgang muss bei längeren Wartezeiten 
deutlich visualisiert werden, um dem Nutzer zu vermitteln, 
dass noch etwas passiert.

Der Hinweis sollte im oberen Seitenbereich oder über ein 
PopUp gegeben werden.

Empfehlung zur Wartezeit während der 
Suchanfrage

Metasuche

Während des Ladevorgangs könnten 
den Nutzern zusätzlich in dem PopUp 
Tipps zum Umgang mit der Suche 
bereitgestellt werden.

Beispiel: science.gov
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Aufgabe/Anweisung (im Interview):

“Lassen Sie sich alle Treffer zum Begriff vascoda 

anzeigen, die auf Quellen aus dem Jahr 2005 

verweisen.”
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Fehlende Filtermöglichkeiten

Wo kann ich 
denn auf dieser 

Seite meine 
Treffer 

eingrenzen?

Alle TPen suchen die Meta-Suche nach 
Eingrenzungsmöglichkeiten ab, da diese 
auf der Trefferliste erwartet wurden – dies 
wurde bereits im Interview zu den Erwartungen 
einer derartigen Suchmaschine deutlich.

Metasuche
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20 TPen erinnerten sich an die erweiterte Suche und erfüllten 
die Aufgabe dann noch selbstständig:

Von 13 TPen wurde sofort die Auswahl „Neue Suche“ in der 
linken Navigationsleiste genutzt, um zur Suchmaske auf der 
Startseite zurück zu kommen.

6 TPen wollten den „zurück“-Button nutzen, um zur Startseite zu 
gelangen. Dieses gelang nur 2 TPen, die weiteren 4 kamen 
jedoch über diesen Button nicht zurück, da während des 
Suchvorgang diese Aktion lediglich die Suche unterbricht. Daher 
griffen sie dann doch auf „Neue Suche“ zurück.

Eine TPn nutzte den untenstehenden Link „zurück zur 
Startseite“.

Fehlende Filtermöglichkeiten (I)

Metasuche
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2 TPen benötigten Hilfe/Unterstützung um zur erweiterten 
Suche zu gelangen.

Weitere 2 TPen gaben auf, nachdem die Eingabe „2005“ im 
Suchfeld hinter dem Begriff zu keinen Treffern im 
„Fachübergreifenden Pool“ führte (wohl aber in zwei 
Portalen – dieses wurde jedoch übersehen, da die Null-
Treffer-Meldung die Seite dominierte und das Andauern des 
Suchvorgang nicht registriert wurde).

Fehlende Filtermöglichkeiten (II)

Metasuche
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Aufgabe/Anweisung (Blickdaten):

“Beschäftigen sich auch Wirtschaftswissenschaftler 

mit dem Thema Aspirin?“
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1
2

3

Eyecatcher

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Aufgabe)

Aufgabe: Wirtschaftswissenschaftler
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Kontaktwahrscheinlichkeit 
(ausgewählte Elemente)

44 %

22 %

67 %

(n=18)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Aufgabe)

∅ Seitenkontaktdauer: 15 s
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Der Blick verläuft zunächst an der Trefferliste herunter. Die 
TPen suchten dort nach Informationen zur Aufgabenlösung.

Zufällig befand sich ein Treffer mit dem Wort Wirtschaft in 
der Liste – diesen nahmen 2/3 der TPen wahr. 

44% erblickten das „Fachportal Wirtschaftswissenschaften“
und 22% betrachteten den Begriff Wirtschaftswissenschaften, 
der unter dem „Fachübergreifenden Pool“ erwähnt wird.

Anmerkungen zu den Blickdaten (I)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Aufgabe)
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Von den 24 dazu befragten TPen antwortete dann die Hälfte, 
dass sich Wirtschaftswissenschaftler auch mit dem Thema 
Aspirin beschäftigen.

Die anderen 12 TPen konnten keine Antwort auf die Frage 
geben, sie waren sich nicht sicher.

Anmerkungen zu den Blickdaten (II)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Metasuche

(Aufgabe)

Anmerkung: Auch den TPen, bei denen keine Blickregistrierung möglich war, wurde 
die Seite gezeigt und diese Frage gestellt.
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Die Symbole sollten konsequent bei allen Treffern eingesetzt 
werden.

Die Reaktionszeit des Tool Tips beim Mouse-Over sollte 
verkürzt werden.

Symbole für Medientypen

☺ Die Zuordnung der Symbole bereitete 
den TPen keinerlei Schwierigkeiten.

Es fiel jedoch den TPen negativ auf, 
dass nicht allen Treffern ein Symbol 
zugeordnet war und der Tooltipp nicht 
erscheint, wenn man schnell mit der 
Maus über das Symbol fährt.

Metasuche
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Aufnahme in die Merkliste (I)

Wozu sind die 
kleinen leeren 

Kästchen?

Im sofort sichtbaren Seitenbereich 
befindet sich kein Hinweis auf die 
Funktion der Checkboxen.

Metasuche
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Aufnahme in die Merkliste (II)

Die Beschreibung der Funktion der 
Checkboxen befindet sich nicht in deren
Nähe. Dieser Hinweis befindet sich noch 
unterhalb des Links „nach oben“.

-----

☺ Die Bedienung bereitete dann aber 
kaum jemandem Schwierigkeiten.

Metasuche
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Der Nutzer muss sofort erkennen können, welche Funktion 
die Checkboxen haben, daher sollte zusätzlich im oberen 
Seitenbereich ein Hinweis gegeben werden.

Nachdem der Link „Auswahl in die Merkliste übernehmen“
gefunden wurde, hatten die TPen keine Schwierigkeiten 
mit der Funktionsweise der Aufnahme von Artikeln in die 
Merkliste. Daher könnte die Beschreibung auch kürzer 
erfolgen: „Auf die Merkliste“ oder „In Merkliste übernehmen“.

Durch Pfeile, die vom Hinweis auf die Checkboxen weisen, 
kann der Zusammenhang visuell nochmals verstärkt werden.

Empfehlungen zur Aufnahme in die Merkliste

Metasuche
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Unsere Empfehlungen – visuell umgesetzt

Auf die Merkliste

Auf die Merkliste

Besserer Zugang 
Direkt ober- und unterhalb der Trefferliste 
befindet sich ein Hinweis, z.B. „Auf die Merkliste“.
Bezug zu den Checkboxen 
Durch die Richtungspfeile wird ein eindeutiger 
Bezug hergestellt.

Metasuche
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Merkliste 

☺ Die Seite wurde von den TPen als 
übersichtlich empfunden.
☺ Die Handlungsoptionen, die auf der 
Seite der Merkliste angeboten werden 
wurden von allen TPen sofort zur 
Kenntnis genommen und verstanden.

Anmerkung: Auch hier ist wie bei der 
Trefferliste darauf zu achten, dass bei 
einer längeren Merkliste der 
Zusammenhang zwischen Checkboxen 
und Hinweis gewahrt ist.

Metasuche
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Weitere Ergebnisse & Empfehlungen 
zur Indexsuche
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1

2
3

Eyecatcher

Exploration

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Exploration)
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

(n=18)∅ Seitenkontaktdauer: 26,7 s

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Exploration)
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44 %

56 % 22 %33 %

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Exploration)

Kontaktwahrscheinlichkeit 
(ausgewählte Elemente)

∅ Seitenkontaktdauer: 26,7 s (n=18)
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Beginnend beim eingegebenen Wort ging der Blickverlauf 
schnell zum obersten Treffer der Liste. 

Danach zog der obere rechte Seitenbereich die 
Aufmerksamkeit auf sich. Dieses zeigt, dass die 
Filterfunktionalitäten schnell wahrgenommen werden.

Die Trefferliste sowie die Filter am rechten Seitenrand 
wurden lange betrachtet.

Die Anzahl der Treffer wurde nur von knapp der Hälfte der 
TPen wahrgenommen.
Dies könnte daran liegen, dass dieser Hinweis nicht 
aufmerksamkeitsstark hervorgehoben ist.

Anmerkungen zu den Blickdaten (I)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Exploration)
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56% nahmen die Sortierungsfunktion mit dem ersten 
Begriff „Relevanz“ wahr. Die Sortiermöglichkeiten „Jahr“ und 
„Titelaufsteigend“ nahmen nur noch 33% bzw. 22% wahr.
Allerdings hatten die TPen auch noch keine Intention, sich 
mit der Sortierfunktion zu beschäftigen.

Anmerkungen zu den Blickdaten (II)

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexsuche

(Exploration)
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Aufgabe/Anweisung (Blickdaten):

“Lassen Sie sich bitte alle Treffer in deutscher 

Sprache anzeigen.“
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Kontaktwahrscheinlichkeit und
∅ Zeitdauer bis zur Erstfixation 

56 %
3,6 s

89 %
9,9 s

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexbasiert

(Aufgabe)

(n=18)Aufgabe: Treffer bzw. Quellen
in deutscher Sprache



130

11 %
38,4 s

89 %
13,5 s

(n=18)∅ Seitenkontaktdauer: 16,6 s

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexbasiert

(Aufgabe)

Verteilung der Klicks und
∅ Zeitdauer bis Klickhandlung
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Bei dieser Aufgabe wurde von 56 % der TPen zunächst die 
erweitere Suche im oberen Bereich betrachtet. 
Dies könnte daran liegen, dass die TPen in der erweiterten 
Suche Filtermöglichkeiten vermuten.

Fast 90 % der TPen scrollten aber auf der Seite nach unten, 
sahen den Sprachenfilter und klickten diesen sehr schnell an. 
Das Einsetzen des Filters war somit für alle intuitiv 
durchführbar.

Anmerkungen zu den Blickdaten

Blickverlaufanalyse:
Trefferliste – Indexbasiert

(Aufgabe)
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Indexsuche

Filterfunktion: Kataloge und Datenbanken

Unbekannte Kataloge und Datenbanken 
(Kollektionen)
Viele (besonders fachfremde) Kataloge waren den 
TPen größtenteils unbekannt, daher wurde diese 
Filtermöglichkeit ohne Anweisung kaum genutzt.

☺ Die Funktionsweise dieser Filtermöglichkeit 
wurden von den TPen richtig erkannt.

Es sollte eine Möglichkeit geben, an dieser 
Stelle Informationen zu den einzelnen 
Katalogen und Datenbanken zu erhalten.
Möglich wäre eine Verlinkung der einzelnen 
Kataloge und Datenbanken oder über einen 
Info-Button erhält der Nutzer zusätzliche 
Informationen (aus der CLD).
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Aktive Filter

„233 Treffer – nach 
welchen Kriterien 
waren die jetzt 

gefiltert?“

Keinerlei Rückmeldung über aktive Filter.
Es wird auch keine Möglichkeit angeboten, 

diese zurückzunehmen, die TPen mussten 
den „zurück“-Button des Browsers nutzen.

Nur die wenigsten TPen erkannten, dass 
durch einen Klick auf die jeweilige Überschrift 
der Filter zurückgesetzt wird.

Indexsuche
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Bereits ausgewählte Filter sollten durch ein 
entsprechendes Highlighting sichtbar gemacht werden. 
Der Nutzer bekommt dadurch eine Rückmeldung, dass der 
Filtervorgang erfolgt ist.

Außerdem sollte er gesetzte Filter leicht (d.h. mit einem 
Klick) wieder aufheben können, z. B. über einen Link „Filter 
aufheben“. 

Empfehlungen zu aktiven Filtern

Indexsuche
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Filterfunktion: Jahr

Nicht erkannt
Fast alle TPen übersahen, dass der Jahre-Filter nach einer 
Auswahl noch weitere feinere Eingrenzungsmöglichkeiten bietet.

Indexsuche

Nicht eindeutig
Welche Jahre liegen 
zwischen 2001 und 2001?
Ist das Jahr 2000 enthalten 
bei „vor 2000“?
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Auch hier empfehlen wir, wie schon in der erweiterten 
Suche, eine Eingrenzungsmöglichkeit „von ... bis“ (siehe 
Folie 64). 
Hierbei kann der Nutzer durch zwei Eingaben die Zeitspanne 
selbst bestimmen und muss nicht aus vorgegebenen 
Alternativen wählen.

Empfehlung zu Filtermöglichkeit Jahr

Indexsuche
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☺ Der Umfang der angebotenen Filtermöglichkeiten stellte die 
TPen sehr zufrieden.

Die korrekte Funktionsweise der Filter wurde von vielen 
angezweifelt, weil oft die angezeigten Treffer nicht mit der 
Zahl z.B. hinter dem gewählten Autor übereinstimmte. 
Teilweise wurde sogar gar kein Treffer angezeigt, obwohl 
vorher Treffer mit diesem Kriterium aufgelistet waren. 

Mehrere TPen benutzten lieber die erweiterte Suche als 
die angebotenen Listen zum Eingrenzen Ihrer Treffer.

Die Funktionsweise der Filter ist zu überarbeiten.

Ergänzung zu: Filterfunktionen

Indexsuche
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☺ Die Sortierfunktionen sind erwartungsgemäß über die 
Trefferliste platziert und auch die Funktionsweise bereitete 
kaum einer TP Schwierigkeiten.

Allerdings wurde nicht auf Anhieb erkannt, welche 
Sortierung aktiv ist.

Die Möglichkeit Titel auf- oder absteigend zu sortieren 
fand bei den meisten TPen keinen großen Anklang – die 
Sortierung nach Jahr dagegen war vielen wichtig. 

Die Treffer nach Relevanz zu sortieren stellten einige TPen 
bei einer fächerübergreifenden Suche in Frage.

Sortierfunktionen

Indexsuche
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Die aktive Sortierung könnte durch ein Highlighting visuell 
gekennzeichnet werden, z. B. durch Pfeil.

Eine Möglichkeit wäre auch, die Sortierfunktion über ein 
Pull-Down-Menü anzuzeigen. Diese Darstellungsweise wurde 
von vielen TPen präferiert. 
Vorteil: Der Nutzer sieht sofort, welche Sortierung aktiv ist. 

Empfehlung zur Sortierfunktionen

Indexsuche

Beispiel: buch.de
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☺ Mit der Trefferdarstellung im direkten Vergleich zur 
Metasuche waren alle TPen zufrieden. Sie fanden diese 
ausführlicher und damit besser.  

☺ Die Lesbarkeit wurde ebenfalls von allen positiv bewertet.

☺ Die Darstellung der Treffer wurde von fast allen als über-
sichtlich eingestuft. 2 TPen erschien der Umfang der 
einzelnen Treffer und die Anzahl der eingebundenen Links zu 
groß.

☺ Die Verlinkungen innerhalb eines Treffers wurden von fast 
allen verstanden. In Ausnahmen wurde angenommen, ein 
Klick auf den Namen führe zu Informationen über den Autor.

Trefferdarstellung (Indexsuche)

Indexsuche
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Detaildarstellung eines Treffers

Kein Mehrwert
Die Detaildarstellung führte bei vielen 
TPen zu Enttäuschung. Dieselben 
Informationen aus der Listendarstellung 
wurden hier nur tabellarisch aufbereitet.  
Es wurde ein „abstract“ oder eine 
Inhaltsübersicht erwartet.

Die ISBN Nummer wurde von 
einzelnen TPen zusätzlich gewünscht.

Indexsuche
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Um einen Mehrwert der Detaildarstellung zu erreichen, 
sollten hier mehr Informationen als auf der Trefferliste
angeboten werden, z.B. weitere Daten oder auch ein 
abstract.

Es ist zu überlegen, ob die ISBN-Nummer mit eingebunden 
wird. Für einige Nutzer bedeutet dies eine 
Arbeitserleichterung für weitere Recherchen.

Empfehlungen zur Detaildarstellung

Indexsuche
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Verfügbarkeitsabfrage
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Von den wenigsten TPen wurde nach Klick auf den Link 
„Bestellen über vascoda Gateway“ eine 
Verfügbarkeitsabfrage zur Auswahl einer präferierten 
Institution (Bibliothek) erwartet.

- Erwartet wurde eher eine Weiterleitung zu einem Online-Shop, 
wo das ausgewählte Medium bestellt werden kann.

- Auch dachten einige TPen, dass sie sofort einen konkreten 
Hinweis erhalten, wo das Medium verfügbar ist, z. B. Fax-Nr. 
zum Herunterladen des Mediums.

Verfügbarkeitsabfrage

Erwartete Inhalte & Funktion
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Umbenennen des Links:
„Bestellen über          „Verfügbarkeit prüfen über 
vascoda Gateway “ vascoda Gateway“,                   
da dieser Hinweis verdeutlicht, dass das ausgewählte 
Medium nicht sofort bestellt werden kann, sondern erst eine 
Verfügbarkeitsprüfung stattfindet.

Verfügbarkeitsabfrage

Empfehlung zum Link
„Bestellen über vascoda Gateway“
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Verfügbarkeitsabfrage

Abfrage der Verfügbarkeit (I)

Die Auswahlabfragen wurden von 
vielen Nutzern nicht auf Anhieb
verstanden.

„Wieso soll ich mich 
denn jetzt einer 

Bibliothek zuordnen?  
Ich bin doch kein  

Bibliotheksmitarbeiter!

Hinweis irritiert
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Umbenennen des Hinweises:
„ Bitte ordnen Sie sich einer Institution zu:“
„ Bitte wählen Sie eine Ihnen zugängliche Bibliothek 
aus: “,
da diese Bezeichnung besser verdeutlicht, dass der Nutzer 
eine gewünschte, präferierte Bibliothek auswählen kann.

Der anschließende Hinweis „noch nicht alle Einrichtungen 
sind berücksichtigt“ sollte über einen Info-Button 
gegeben werden, damit der erste Hinweis „Bitte wählen Sie 
eine…“ nicht überlesen wird und somit stärker in den 
Aufmerksamkeitsfokus rückt.

Verfügbarkeitsabfrage

Empfehlungen zur Abfrage der Verfügbarkeit (I)
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Verfügbarkeitsabfrage

Abfrage der Verfügbarkeit (II)

Die Auswahlmöglichkeit „Auswahl 
als Voreinstellung speichern und 
zukünftig nicht mehr nachfragen“
verunsicherte einige TPen, da der 
nachfolgende Hinweis „Um die 
vorgenannte Einstellung…“ nicht 
gelesen wurde.

Irritierender Hinweis: Zwischen dem 
Hinweis „Verfügbarkeit prüfen“ und den 
nachfolgenden Abfragen zum Speichern 
der Voreinstellungen wurde der 
Zusammenhang nicht sofort verstanden.

Ebenso gibt es keine Möglichkeit zu 
sagen: „Auswahl nicht speichern“.
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Umbenennen des Hinweises:
„ Verfügbarkeit prüfen“ „ Vorauswahl speichern?“,
da diese Bezeichnung die zur Auswahl gestellten Optionen 
besser verdeutlicht.

Die nachfolgenden Abfragen sollten kurz und verständlich 
formuliert sein.

- Ja, aber zukünftig nachfragen!
- Ja und zukünftig nicht mehr nachfragen!
- Nein!

Verfügbarkeitsabfrage

Empfehlungen zur Abfrage der Verfügbarkeit (II)
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Der Hinweis „Um die vorgenannte Einstellung zu löschen, 
müssen Sie die entsprechenden Cookies… “ sollte ebenfalls 
über einen Info-Button      gegeben werden.
Der Nutzer, der zur Einstellung der Vorauswahl eine Frage 
hat, wird den Infobutton nicht übersehen, denn dieser hat 
Signalwirkung. 

U. E. wäre es sinnvoll, zu jedem auswählbaren Bereich 
(1,2,3) eine kontextbezogene Hilfe anzubieten. 

Die TPen meinten zwar im Nachhinein, sie benötigten keinen 
Hilfelink, aber es ist nicht generell auszuschließen, das 
Fragen bei Nutzern auftreten. Diese Fragen können über eine 
kontextsensitive Hilfe schnell beantwortet werden.

Verfügbarkeitsabfrage

Empfehlungen zur Abfrage der Verfügbarkeit (III)
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Verfügbarkeitsabfrage

Weitere Anmerkungen zur Verfügbarkeitsabfrage

☺ Nachdem die TPen diese Seite verstanden hatten, fanden die 
meisten TPen die Bezeichnung „Abfrage der Verfügbarkeit“ treffend.
☺ Ebenso fanden im Nachhinein die meisten TPen die Seite 
übersichtlich.
☺ Alle TPen fanden die Verfügbarkeitsabfrage hilfreich.
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Collection Level 
Description
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Collection Level Description

Einstiegsseite Fachzugänge

☺ Ansprechend
Der Eindruck der Einstiegsseite war bei 
allen TPen positiv. Die Kurzbeschreibung 
des Bereichs gefiel ebenso wie die 
Auflistung der einzelnen Fachportale mit 
Logo und Kurzbeschreibung.
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Einstiegsseite Fachzugänge – oberer Bereich

Schlechte Lesbarkeit durch geringen Kontrast
Die Lesbarkeit wurde besonders bei den Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften von den TPen kritisiert. 

Auch die Dominanz der grellen Hintergrundfarben
(besonders rot und grün) wurde bemängelt.

Collection Level Description
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Die Schrift sollte sich kontrastreich vom Hintergrund 
absetzen, um die Lesbarkeit zu verbessern (insbesondere 
bei dem Fachbereich der Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften).

Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die Farben im 
oberen Seitenbereich nicht zu grell gewählt werden und 
die Seite dominieren. Dieses könnte sonst das harmonische 
Gesamtbild der Seite stören. 

Empfehlungen zur Einstiegsseite Fachzugänge –
oberer Seitenbereich

Collection Level Description
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Einstiegsseite Fachzugänge – unterer Bereich

☺ Verständlich
Alle TPen nahmen an, bei 
diesem Symbol weitere 
Informationen über das 
Portal zu bekommen.

☺ Die Verlinkung der 
Fachportal-Logos wurde 
von allen erkannt.

Collection Level Description
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Eingangsseite Fachportal

☺ Übersichtlich
Die Informationen über die 
einzelnen Fachportale wurden als 
allgemein verständlich und gut 
gegliedert angesehen.

Die Kurzbeschreibung 
kritisierten einige TPen als zu 
ausführlich (z.B. SPORTIF).

Unverständlicher Hinweis
Die Bezeichnung „DDC-Sachgruppen“
konnte keine der TPen genau erklären.

Collection Level Description



158

Die Kurzbeschreibung sollte auch möglichst kurz gehalten 
werden. Benötigt der Nutzer mehr Informationen, hat er die 
Möglichkeit „mehr“ auszuwählen.

Kritische Begriffe wie „DDC-Sachgruppen“ sollten verlinkt 
oder durch einen Tool-Tipp erläutert werden.

Empfehlungen zur Eingangsseite Fachportal

Collection Level Description
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Eingangsseite Fachportal – eingebundene Module

Der Begriff „Modul“ war vielen TPen nicht geläufig. Manche 
TPen konnten aber aus dem Zusammenhang schließen, dass 
ein Modul dem Fachportal hierarchisch untergeordnet ist.

Auch diese Bezeichnung sollte verlinkt oder mithilfe eines 
Tool-Tipps erläutert werden.

Collection Level Description



160

Eingangsseite Modul

--------

☺ Übersichtliche Gestaltung
Auch die Seite eines Moduls 
wurde von den TPen als gut 
strukturiert beschrieben.

☺ Verständliche Verlinkung
Alle TPen vermuteten, durch Klick 
auf das Symbol wieder zur Über-
sichtsseite zurück zu gelangen.

Collection Level Description
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Einzeltrefferanzeigen 
der Fachportale
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ViFaHolz
☺ optisch gut

unstrukturiert

nur Inhalt angegeben

EVIFA
☺ oben Link ist gut

keine Beschreibung

sehr viele Informationen auf einmal

ViFaPsych
nicht einladend

sieht „alt“ aus, das passt nicht zu vascoda

wenig Inhalte

Erster Eindruck der Einzeltrefferanzeigen (I)

Einzeltrefferanzeigen
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infoconnex

☺ Logo und Farbe gleich

☺ Layout passt gut zu vascoda

☺ Bezug zu vascoda erkennbar

☺ schön gegliedert, Schlagwörter

☺ vielseitige Kategorien

☺ mehr Informationen

nicht erkennbar, in welchem 
Fachportal man ist

Erster Eindruck der Einzeltrefferanzeigen (II)

Einzeltrefferanzeigen
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Bildschirmgestaltung (I)

“Wie gut passt die Bildschirmgestaltung zu vascoda?“

Einzeltrefferanzeigen

n=24
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Bei der Beurteilung, wie gut die Bildschirmgestaltung zu 
vascoda.de passt, gab es einen klaren Favoriten: infoconnex 
(Sozialwissenschaften). Die Farben und das Logo von 
vascoda.de sind dort stark präsent.

EVIFA wurde noch mittelmäßig eingestuft, hier erinnerte die 
Seitenaufteilung die TPen ein wenig an vascoda.de.

ViFaPsych und ViFaHolz passen nach Meinung der TPen 
bezüglich der Bildschirmgestaltung eher schlechter zu 
vascoda.de.

Bildschirmgestaltung (II)

Einzeltrefferanzeigen
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Erkennbarkeit Fachportal (I)

“Wie gut ist erkennbar, aus welchem Fachportal der Treffer stammt?“

n=24

Einzeltrefferanzeigen
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Das Fachportal des Treffers war laut den TPen am besten 
erkennbar bei ViFaHolz (Note: 1,67). Das Logo nimmt die 
gesamte Kopfzeile der Trefferseite ein.

Es folgen mit jeweils geringen Abständen die ViFaPsych 
(Note: 2) und EVIFA (2,38). Hier ist das Logo jeweils oben 
links deutlich abgesetzt.

Das Schlusslicht bildet hier infoconnex (Note: 2,71). Bei 
diesem Fachportal ist der Name sehr klein über den 
Informationen zum Treffer erwähnt und sticht auch nicht 
farblich hervor.

Erkennbarkeit Fachportal (II)

Einzeltrefferanzeigen
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Einzeltrefferanzeigen (I) 
Anteil an Personen, für die der jeweilige Aspekt 

wichtig bzw. sehr wichtig ist

62,5

79,2

83,3

95,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wechsel aus ETA zum
Fachportal möglich

Fachportal des Treffers in
ETA gut erkennbar

Info, aus welcher Quelle
(z.B. Datenbank) der

Treffer stammt

direkt zum nächsten/
vorherigen Treffer
blättern können

n=24, Angaben in %

Einzeltrefferanzeigen
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29,2

37,5

54,2

58,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ETA passen gut zum
vascoda-Portal

Info über das Fachportal
in ETA

einheitlicher Aufbau der
ETA

aus ETA Suche im
Fachportal starten

können

n=24, Angaben in %

Einzeltrefferanzeigen (II)
Anteil an Personen, für die der jeweilige Aspekt 

wichtig bzw. sehr wichtig ist

Einzeltrefferanzeigen
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Am wichtigsten stufen die TPen die Möglichkeit ein, zum 
nächsten bzw. vorherigen Treffer blättern zu können. 
95,8% halten dieses für wichtig bzw. sehr wichtig.

Die Information, aus welcher Quelle/Datenbank der Treffer 
stammt, ist nach Meinung von 83,3% der TPen von hoher 
Wichtigkeit.

Fast ebenso wichtig ist, dass das Fachportal, aus dem der 
Treffer stammt, in der Einzeltrefferanzeige erkennbar ist.

Auch eine direkte Wechselmöglichkeit zu dem Portal wird 
von 62,5% als wichtig erachtet.

Einzeltrefferanzeigen der Fachportale (I)

Einzeltrefferanzeigen
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Ein einheitlicher Aufbau der Einzeltrefferanzeigen ist für 
58,3% wichtig bzw. sehr wichtig.

Fast ebenso viele halten es für wichtig, direkt von dort aus 
eine Suche im jeweiligen Fachportal starten zu können.

Informationen über das Fachportal selbst sind innerhalb der  
Einzeltrefferanzeige nur noch für 37,5 % wichtig.

Lediglich 29,2% halten es für wichtig, dass die 
Einzeltrefferanzeigen zu vascoda.de passen.

Einzeltrefferanzeigen der Fachportale (II)

Einzeltrefferanzeigen
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• Die im vascoda-Layout gestaltete ETA vom Fachportal 
infoconnex wurde am besten bewertet hinsichtlich der 
Struktur und dem Umfang der Informationen. 

• Demgegenüber wird die Aussage, die ETA sollten zu vascoda
passen, als nicht besonders wichtig eingestuft.

U.E. ist eine einheitliche Gestaltung der ETA und eine gute 
Erkennbarkeit des Fachportals von großer Bedeutung. Das 
Layout kann sich dabei durchaus an vascoda.de orientieren. 
Dieses ermöglicht den Nutzern ein schnelles Zurechtfinden 
trotz der Weiterleitung, was sich langfristig 
und bei häufigen Besuchen als vorteilhaft erweisen wird.

Empfehlung zur Darstellung der 
Einzeltrefferanzeigen

Einzeltrefferanzeigen
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Abschließende Bewertung
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Beim überwiegenden Teil der TPen hinterließ das vascoda-
Angebot einen recht positiven Eindruck.

Gelobt wurde vor allem die interdisziplinären 
Suchmöglichkeiten, aber auch die sofortige Einschränkung auf 
ein einzelnes Fachgebiet.

Ebenfalls positiv hervorgehoben wurde das große Angebot an 
Filtermöglichkeiten auf der Trefferliste.

War die Suche erfolgreich, so wurde das Trefferangebot als 
gut und als sehr umfangreich bewertet.

Keine TP entdeckte einen überraschenden Treffer bzw. Quelle 
im positiven Sinn.

Abschließende Bewertung

Gesamteindruck des Angebots (I)
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Fehlender Hinweistext auf der 
Startseite über die Vorteile von 

vascoda.de

Nicht ersichtlich, wann 
Suchvorgang beendet ist

Unterschied zwischen 
Fachübergreifender Pool und 

Fachportale nicht klar

Aufheben von gesetzten 
Filtern sollte möglich sein

Nicht erkennbar, ob die 
Treffer aus den 

Fachportalen mit in der 
Trefferliste enthalten sind

Suche muss überarbeitet 
werden, da in einigen 
Fachgebieten nicht die 
erhofften Treffen erzielt 
wurden, z.B. Medizin, 

Mathematik

Auswahl der Verbesserungsvorschläge

Abschließende Bewertung
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Die Qualität der Treffer fanden die TPen eher befriedigend. 
Diese wurde je nach Thema unterschiedlich beurteilt.

Folgende Probleme führten zur unterschiedlichen Beurteilung:

es wurden keine Treffer zur konkreten Suchintention erzielt (die
TPen gaben dann zum Teil allgemeinere Suchbegriffe ein, um 
Treffer zu erhalten) 

es fehlten für die TPen wichtige Datenbanken, z.B. aus der 
Medizin 

namhafte Autoren zu dem gewünschten Thema waren nicht 
aufgeführt (als Filter in der Indexsuche)

in der Fächerliste war nicht das gesuchte Fach vorhanden, 
z.B. Medienwissenschaften 

internationale Literatur fehlte

Gesamteindruck des Angebots (II)

Abschließende Bewertung
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Die meisten TPen meinten, dass sie sich vom Angebot 
vascoda.de angesprochen fühlen. Allerdings müsste dieses in 
einigen Bereichen erst noch optimiert werden, bevor sie das 
Angebot regelmäßig nutzen würden. 

Die TPen würden das Angebot meistens mit den folgenden 
Worten beschreiben:

das Angebot von vascoda.de bietet eine interdisziplinäre Suche 

es gibt Suchmöglichkeiten im eigenen Fachgebiet oder auch in 
anderen Fachgebieten

vascoda.de ist nützlich für wissenschaftliche Recherchen

Gesamteindruck des Angebots (III)

Abschließende Bewertung
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n=24

Polaritätenprofil

2,2

2,3

2

2,4

2,2

1,55

2,4

1,95

2,1

2,1

2,05

Abschließende Bewertung
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Wie das Polaritätenprofil zeigt, wird vascoda.de von den 
TPen recht positiv eingestuft.

Besonders hervorzuheben sind die guten Beurteilungen 
hinsichtlich der Pole nützlich, sympathisch, interessant und
wichtig.

In Bezug auf Hochwertigkeit, Nutzerfreundlichkeit und 
Einfachheit lagen die Werte leicht unter den Beurteilungen  
der anderen Pole. 

Polaritätenprofil

Abschließende Bewertung
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Zur Frage, ob die TPen von vascoda.de per E-Mail 
benachrichtigt werden möchten, sobald neue Quellen zu einem 
Thema vorhanden sind (sog. Alertdienst), waren die 
Meinungen der TP recht geteilt.

Einige TPen meinten, sie bekommen schon genug E-Mails und 
wenn sie zu einem Thema weitere Informationen benötigen, 
dann würden sie selbst suchen.

Andere wiederum fanden diese Möglichkeit interessant, 
allerdings sollte dann eine sehr spezifische Auswahl möglich 
sein. Informationen zum gesamten Fachgebiet werden nicht 
gewünscht.

E-Mail Benachrichtigung

Abschließende Bewertung
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Eckdaten zum Usability-Test
(Studiensteckbrief)
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Eckdaten zum Usability-Test

Multimethoden-Ansatz:
Verhaltensbeobachtung

Fokussierte Interviews

Protokolle lauten Denkens

Eyetracking

Erhebungszeitraum: 
06.11.2006.-17.11.2006

100 Minuten pro Testperson

Erhebungsort: 
Göttingen 

Usability-Lab eResult GmbH

Stichprobengröße: 
24 Testpersonen

Studiensteckbrief
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Usability-Lab: Hardware-Komponenten

Analyseeinheit

Test-PC
Handelsüblicher PC, 1074x768 Auflösung, 
Netzanbindung: DSL (Standard), 
IE Explorer 6.0 mit Screen-Cam 
Camtasia und Eyetracker (ERICA mit der 
Analysesoftware GAZETRACKER)

PC-Workstation, Audio-Video-Mixer, 
Schneideplatz, Event-Logging-Software 
INTERACT, Datenanalyse-Software SPSS

Studiensteckbrief
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Studiensteckbrief -
Beschreibung der Stichprobe
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Stichprobendesign

(Überblick)

Studiensteckbrief

TPen = Testpersonen
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Studiensteckbrief -
Testablauf
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Ablauf des szenariobasierten Tests (I)

Organisatorisches & Angebot eines Getränks/Snacks

Erwartungen und Anforderungen an das Internet-

Angebot

Blickverlaufsmessung auf ausgewählten Seiten

Befragung zum ersten Eindruck der Startseite

Studiensteckbrief
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Ablauf des szenariobasierten Tests (II)

Szenariobasierte Site-Nutzung – Formulierung von 

typischen Aufgabenstellungen:

⌦Test-Case: Durchführen von Literatursuchen

⌦Test-Case: Nutzen der Verfügbarkeitsabfrage

⌦Test-Case: Übergang zu den Fachportalen

⌦Test-Case: Erkunden der CLD

Abschließende Beurteilung des Angebots

[Datenerhebung: Verhaltensbeobachtung und fokussierte Interviews]

Studiensteckbrief
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Studiensteckbrief -
Datenerhebungsmethoden
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Blickverlaufsanalyse

Mit Hilfe eines berührungs-

losen Blickregistrierungs-

systems wurde der Blickverlauf 

z.B. auf der Startseite ermittelt. 

Eyetracking-System ERICA/GT 
(Eye Response Technologies Inc.)

Studiensteckbrief
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Verhaltensbeobachtung & fokussierte 
Interviews 

Während der szenariobasierten 
Anwendungsnutzung wurde das 
Klickverhalten der TPen 
„verdeckt“ beobachtet. 

Im Anschluss an die szenario-
basierte Angebotsnutzung fanden 
fokussierte Interviews statt.

Die Handlungen und Aussagen der 
TPen wurden per Videokamera (inkl. Mikrofon) 
aufgezeichnet, protokolliert und analysiert. 

Analyseeinheit mit Beobachtungs-
software INTERACT (Mangold GmbH) 

Studiensteckbrief
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Team & Kontakt
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T e a m  &  K o n t a k t 
Projektteam: Thorsten Wilhelm, Bärbel Jüngel, Anja Weitemeyer

0551 - 5177 426
thorsten.wilhelm@eresult.de 

eResult GmbH
Weender Landstr. 49
37075 Göttingen
Ab 1.1.2007:
Planckstr. 23
37073 Göttingen

Fax: 0551 - 49 56 93 30
URL: http://www.eresult.de (Unternehmensauftritt) 

Online-Panel: http://www.bonopolis.de 

Wilhelm Jüngel

Kontakt

Weitemeyer

Ausschreibung und Betreuung der Studie an der ZB MED:
Dr. Waldemar Dzeyk (vascoda-Qualitätsmanagement)
URL: http://www.zbmed.de


