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1 Einleitung 

Dieser Bericht dokumentiert die Evaluation des Portals vascoda.de aus Nutzersicht. Für die 
vorliegende Untersuchung wurden Trefferlisten mit ausgewählten Portal-Funktionen1 zu drei 
Prototypen zusammengestellt. 78 Wissenschaftler aller Fachrichtungen bewerteten diese mit Hilfe 
von typischen Aufgabenszenarien. Die Probanden beantworteten geschlossene und offene Fragen, 
zusätzlich wurden Performanzdaten (Bearbeitungszeit) erfasst. 

Nach Zusage der angeschriebenen Wissenschaftler wurde in einem Vorabfragebogen die 
Recherche-Erfahrung incl. üblicherweise genutzter Portale und Datenbanken für die Literatursuche 
abgefragt. Während des Experimentes wurden vier Gesichtspunkte untersucht: 

• Trefferlisten-Ansicht und Sortiermöglichkeiten der Treffer 
• Filtern der Treffer 
• Export ausgewählter (ggf. aller) Treffer 
• Suchhistorie und Alert-Dienst 

Darüberhinaus konnten die Probanden jederzeit berichten, was ihnen bei Literaturrecherchen (in 
vascoda oder in beliebigen anderen Datenbanken, Katalogen, Suchmaschinen) positiv oder negativ 
aufgefallen ist bzw. was ihnen beim Testen der Prototypen in den Sinn kommt (thinking aloud). 

Aufbau des vorliegenden Berichts 

Für das folgende zweite Kapitel wurden die für die Entwicklung von vascoda relevanten Ergebnisse 
der experimentellen Untersuchung zusammengefaßt und Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Das dritte Kapitel des Berichts beschreibt das methodische Vorgehen der Evaluationsuntersuchung 
inklusive der verwendeten Materialien und des Untersuchungsdesigns. 

Im vierten Kapitel werden alle Detail-Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. In den 
Unterkapiteln befinden sich für jede untersuchte Funktion  

• die signifikanten Unterschiede sowie die Gesamt-Ergebnisse der geschlossenen Fragen 
(Auswertung der quantitativen Daten), 

• die Interpretation der Antworten der Probanden auf die offenen Fragen (Auswertung der 
qualitativen Daten), 

• die Nutzungsgewohnheiten der Probanden (quantitativ und qualitativ) und 
• die einzelnen, gruppierten und ggf. gegenübergestellten Antworten der Probanden 

(qualitative Daten) in kleinerer Schrift jeweils am Ende der Unterkapitel. 

Im fünften Kapitel (Anhang) befinden sich die Fragenkataloge, die Auswertung der Fragen zur 
Recherche-Erfahrung und nachrangige Ergebnisse, wie Aussagen zur Gestaltung der Prototypen. 
                                                 
1 Copyrighthinweis: Zugang zu den in Anlehnung an alle in diesem Bericht genannten Portale programmierten Funktio-

nen für die Prototypen hatten ausschließlich die 78 Probanden sowie wenige vascoda-Mitarbeiter. Die Programmie-
rung erfolgte nur zum Zweck der Evaluation des Nutzwertes und ggf. der Empfehlung, entspechende Funktionen in 
der vascoda-Gestaltung zu entwickeln; es ist nicht beabsichtigt, Gestaltung oder Funktionen zu kopieren. 
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2 Ergebnisse, Interpretation und Handlungsempfehlungen 

Gegenstand der Experimente im Rahmen der Evaluationen von vascoda.de ist eine Ermittlung der 
Gründe für den Vorzug oder die Ablehnung angebotener Portal-Funktionen sowie für deren Bedarf. 
Anders als bei den quantitaven Erhebungen (z.B. Online-Nutzerumfragen) liegt der Fokus der 
Datenanalyse nicht auf den häufigsten Nennungen, sondern auf dem Facetten-Reichtum der 
Antworten zur Portal-Nutzung und möglichst vieler Optionen der Funktionen. Mit der Stichprobe 
wurde dafür eine möglichst breite Variation der Fachzugehörigkeiten der Probanden gewählt und es 
hat mindestens ein Proband pro Bundesland teilgenommen. 

Ausgewählte Portal-Funktionen wurden zu drei Prototypen zusammengestellt und von 78 
Probanden mit Hilfe typischer Aufgabenszenarien bewertet. Als Probanden wurden ausschließlich 
Wissenschaftliche Mitarbeiter (10 habilitiert, 31 promoviert) aller Fachrichtungen über ihre 
Emailadresse von der Universitäts-Website akquiriert, so dass sich die Stichprobe aus einer 
homogenen vascoda-Zielgruppe zusammensetzt. 

Die Prototypen (vgl. Abb. 1, 3 und 5) wurden für die zu untersuchenden Funktionen als lauffähige 
Prototypen konstruiert, d.h. die Probanden konnten mit ihnen interagieren und Funktionen 
ausführen. Für jeden Teilnehmer wurden 25 bis 90 Aufsätze individuell nach seinen Suchwörtern, 
die er in einem Vorabfragebogen angegeben hatte, ausgewählt und während des Experiments in den 
Prototypen präsentiert, so dass die Simulation der Abfrage unter realistischen Bedingungen – und so 
mit einer hohen Betroffenheit der Probanden – stattfinden konnte. Die Probanden bearbeiteten 
Nutzungsszenarien (typische Recherche-Situationen) mit je zwei der Gestaltungsvarianten 
(Trefferlisten mit den Funktionen Sortieren, Filtern und Exportieren), bewerteten diese einzeln und 
im Vergleich und beantworteten offene Fragen. Die drei Gestaltungsvarianten sind nicht als Einheit 
zu sehen, sondern in der Untersuchung wurde jede Funktion einzeln evaluiert, um die Funktionen 
beliebig kombinierbar zu lassen. Die Experimente dauerten zwischen 35 und 130 Minuten. 

Gesamtergebnisse der Befragung und Handlungsempfehlungen: 

2.1 Trefferlisten 
• Die Relevanz ist laut vieler Probanden schnell zu erfassen, wenn (die Titel fett und) die 

Suchwörter rot markiert werden. 
• Zur Reihenfolge der bibliographischen Daten wurde häufig genannt, dass die Autoren 

vorne stehen sollten, wie man es für Literaturlisten benötigt. 
• Die Anzeige der Treffer im Fließtext wird selten akzeptiert. 
• Die Auswahl-Checkboxen (für den Export) sollten vorne, links der bibliographischen 

Daten, stehen, z.B. unterhalb der Nummerierung. 
• Der Hinweis auf den Dokumenttyp des Treffers spielt eine große Rolle: Die Bedeutung 

der Icons war den meisten Probanden klar, einige wünschten sich mindestens eine 
Mouseover-Information, so viele verschiedene Icons wie möglich (Vorschläge wurden 
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genannt). Je ein Fünftel der Probanden würde die Treffer nach dem Dokumenttyp sortieren 
oder danach filtern, insbesondere nach deren für sie kostenfreien (online-)Verfügbarkeit. 

• Mehrfach wurde es als übersichtlicher und schneller erfassbar beurteilt, wenn zusätzliche 
Funktionen und Angaben, wie Abstracts, Verfügbarkeit, Dokumenttyp und Partner 
(wurden in allen Prototypen als Logos gelistet) in einer Spalte rechts der bibliographischen 
Daten der Treffer erscheinen. 

• Logos der vascoda-Partner wurden beispielhaft jedem Treffer zugeordnet und in der 
Trefferliste gezeigt. Die Bekanntheit der ViFas war insgesamt gering. Die Anzeige der 
Partner als Datenlieferanten wurde überwiegend als irrelevant, teilweise als störend 
bezeichnet, wurde jedoch bei möglichst unauffälliger Darstellung rechts der Treffer und 
einer Erläuterung akzeptiert. 

• Die in allen Prototypen abrufbaren Abstracts wurden ausschließlich positiv gesehen. Oft 
wurde die Markierung der Suchwörter auch in der Abstract-Ansicht, manchmal das 
Drucken aus der Abstract-Ansicht heraus (etwa wie ein Bestellzettel im Buchhandel), 
gewünscht. 

• In den Begründungen der Vor- und Nachteile widersprechen sich die Probanden derartig, 
dass die (wenigen) Vorschläge, verschiedene Ansichten anzubieten oder die Optionen 
individuell zusammenstellen zu können, für ein multi- und interdisziplinäres Online-
Portal plausibel klingen [Online-Portale gehen über die Wählbarkeit der Anzahl der Treffer 
pro Seite und der Zuschaltbarkeit der Abstracts bisher noch nicht hinaus]. 

Handlungsempfehlungen: 
• Die derzeitige Ansicht der einzelnen Treffer im Fachübergreifenden Pool von vascoda hat 

einen höheren Nutzwert als die Ansicht der Treffer im Fließtext in der ersten Trefferliste, 
die man nach dem Start der Suche auf der vascoda-Startseite erhält. 

• Die Suchwörter sollten in jeder Trefferliste markiert angezeigt werden. 
• Die Reihenfolge der bibliographischen Daten begännen besser mit dem Autor. 
• Die Auswahl-Checkboxen (für den Export) werden vorne, links der bibliographischen 

Daten, erwartet, sie könnten auch unterhalb der Nummerierung plaziert werden. 
• Als Icons für Dokumenttypen wäre eine größere Vielfalt wünschenswert (z.B. wie in Pica), 

insbesondere ein Icon für die Online-Verfügbarkeit, das beim Screening der Trefferliste 
schnell erkannt wird. 

2.2 Sortierfunktion 
• Die Funktion für Auf- und Abwärts-Sortierung per Link ist (insbesondere im 

Prototypen C, dessen Sortierfunktion an den Dreiländerkatalog angelehnt und zur 
Buchmesse 2006 bereits im Fachübergreifenden Pool in vascoda verwirklicht wurde) 
„schön übersichtlich“ gelöst, einigen Probanden war jedoch nicht sofort ersichtlich, dass 
man für die Änderung der Sortierrichtung nochmal klicken muss. 

• Die farbliche Gestaltung der aktiven Sortierung im Prototyp A (Gestaltung angelehnt an 
Scopus) und im Prototyp C (Gestaltung angelehnt an Dreiländerkatalog) sowie die zu 
kleinen und undeutlichen (wenig farbkräftigen) Pfeile für die Auf- und Abwärtssortierung 
sorgen nicht für eine ausreichende Rückmeldung, aus diesem Grund wurde diese Option in 
Form einer Klappliste (Prototyp B) mit einem höheren Nutzwert bewertet. „Der Link sollte 
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dunkler (nicht heller) werden“ wurde oft geäußert, „oder sogar rot“, manchmal „farbig 
hinterlegt“. Ein Proband empfahl: „Hier könnte man mit den CI-Farben von vascoda 
‚spielen’.“ 

• Unter den Sortieroptionen sind die Möglichkeiten, nach Erscheinungsjahr, Autoren, 
Quelle (Zeitschrift oder Verlag), Relevanz und inhaltlich (nach Disziplinen, Fächern, 
Schlagwörtern, Thesaurus) sortieren zu können, für jeweils mindestens ein Fünftel der 
Probanden besonders wichtig. Für ebenfalls ein Fünftel der Probanden „großer“ Fächer 
(Wirtschaftswissenschaften, Sprachwissenschaften), Informatik, Physik und stark 
interdisziplinär ausgerichteter Fächer spielt die Sortierung der Treffer nach Autoren keine 
oder nur eine geringe Rolle. 

• Die Treffer nach Relevanz sortieren zu können, ist einem Viertel der Probanden wichtig. 
Die Vorstellungen, nach welchen Kriterien ein Dokument als relevant eingestuft werden 
soll, waren sehr unterschiedlich, einigen Probanden ist die Relevanz-Sortiermöglichkeit 
undurchsichtig. Keine große Akzeptanz findet die Sortierung nach Relevanz hingegen, 
wenn diese nicht erläutert wird. 

Handlungsempfehlungen: 
• Die Funktion zum Sortieren, wie sie derzeitig im Fachübergreifenden Pool von vascoda 

zur Verfügung steht (per Links oberhalb der Trefferliste), hat einen hohen Nutzwert. 
• Die aktive Sortierung sollte unbedingt deutlicher erkennbar sein, z.B., indem der 

verwendete Link dunkler oder sogar rot bzw. farbig hinterlegt wird. 
• Die Sortieroptionen sollten erweitert werden (mind. nach Autoren). Alphabetisch nach 

Titeln sortieren können, ist irrelevant. 
• Die Kriterien für eine Sortierung der Treffer nach Relevanz sollten (per Mouseover oder 

im Hilfe-Menü) erläutert werden. 

2.3 Filterfunktion 
• Nicht nur nach einzelnen Erscheinungsjahren, sondern auch nach Zeiträumen filtern zu 

können, finden mehr als ein Viertel der Probanden wichtig. 
• Ebensoviele Probanden nannten Bedarf für ein freies Feld (oberhalb der Trefferliste) zum 

Weitersuchen in den Treffern (gemeint ist nicht eine neue Suche); in keinem der 
Prototypen wurde diese Option ermöglicht. 

• Für knapp ein Viertel der Probanden ist die Möglichkeit, mehrere und unterschiedliche 
Filter kombinieren zu können, wichtig. 

• Nur im Prototypen A (Gestaltung angelehnt an Scopus) war es möglich, Treffer nach 
ausgewählten Kriterien sowohl einzugrenzen als auch auszuschließen. Ein Fünftel aller 
Probanden, bzw. ein Viertel aller Probanden, die den Prototypen A testeten, finden diese 
Option hilfreich für Ihre Recherchen. 

• Eine deutliche Rückmeldung, welcher Filter angewendet wurde, ist von den Nutzern 
erwünscht. Die Art der Hervorhebung ist von den Bedienelementen abhängig, es reicht 
jedoch nicht, dies in der Trefferliste ausfindig machen zu können, selbst wenn die 
bibliographischen Daten in Spaltenform dargestellt werden. 

• Als in den Prototypen fehlende Filteroptionen wurden häufiger (12-16 Mal) 
Dokumenttypen (u.a. Review-Artikel), Verfügbarkeit insb. herunterladbarer Dokumente 
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(„z.B. wenn man kurz vor einer Dienstreise schnell noch die sofort verfügbaren 
Dokumente mitnehmen will“) und Schlagwörter (2x auch Stichwörter) genannt. 
Bemerkenswert ist die sechsmalige Äußerung, dass es wünschenswert (auch: zeitsparend) 
wäre, wenn die Schlagwörter aus einem „guten Thesaurus“ entnommen würden. 

Handlungsempfehlungen: 
• Die Treffer nach Zeiträumen (Erscheinungsjahre) filtern zu können, würde vielen Nutzern 

bei ihrer Recherche helfen. Alternativ sollte wenigstens die Trunkierung des 
Erscheinungsjahres in der Erweiterten Suche zugelassen werden. 

• Die Bedienelemente zum Filtern, wie sie derzeitig im Fachübergreifenden Pool von 
vascoda zur Verfügung stehen (per Links rechts der Trefferliste), erlauben keine 
Kombination mehrerer und unterschiedlicher Filteroptionen. Da diese Möglichkeit 
offenbar vielen Nutzern wichtig ist, sollte geprüft werden, ob die Filterauswahl statt per 
Link durch Anklicken von Checkboxen möglich und sinnvoll ist. Diese Lösung würde den 
Nutzern auch die Möglichkeit des Ausschließens gewünschter Filterkriterien erlauben. 

• Die angewendeten Filter müssen in der Filterleiste gut erkennbar sein. 
• Die Filteroptionen „Erscheinungsjahr“, „Autoren“ und „Schlüsselwörter“ könnten, 

aufgrund ihrer häufigeren Nutzung, eine dominantere Darstellung erfahren als andere 
Optionen. 

2.4 Exportfunktion 
• Der Vorzug der Exportmöglichkeiten des Prototypen B beruht vor allem auf den 

vielfältigeren Auswahlmöglichkeiten in der Export-Box (Format, Sortierung, weitere 
Optionen), die von zwei Fünfteln der (betroffenen) Probanden als notwendig oder 
wenigstens nützlich bewertet wurde: zum Optimalen „Einpassen“ der Treffer in eigene 
Literaturlisten oder zum platzsparenden Ausdrucken. Um Platz bei der Trefferliste zu 
sparen, würde statt einer ständig präsenten Export-Box auch ein Pop-Up-Fenster 
akzeptiert. 

• Die Antworten auf die Frage nach dem Zweck des Exportierens zeigt, wie wichtig ein 
vielfältiges Angebot an Export-Optionen ist. Am häufigsten wurde jedoch genannt: 
 Speichern für eigene Literaturlisten, u.a. „um das Abtippen zu sparen“, 
 Drucken für die Weitersuche in Bibliotheken, Signaturen-Ermittlung, Bestellung im 
OPAC, Fernleihe. 

 Trefferversand per Email spielt nur eine geringe Rolle, wird nur selten bei Recherchen 
an anderen Orten als dem Arbeitsplatz oder zum Weiterleiten von Literaturhinweisen an 
Kollegen oder Studierende genutzt. 

 Literaturverwaltungsprogramme werden bereits von knapp einem Drittel der Probanden 
genutzt, insb. BibTeX und EndNote. 

• Zusätzlich zu den bibliographischen Daten würden mehr als zwei Drittel der Probanden die 
Abstracts exportieren. 

• Knapp ein Drittel der Probanden würde mit den bibliographischen Daten die Signatur, 
Signaturen mehrerer Bibliotheken oder eine andere Verfügbarkeit (URL, URN, DOI) 
exportieren (es wurde nicht explizit danach gefragt). 
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• Der hohe Nutzwert der Option, „alle Treffer“ exportieren zu können, ohne sie einzeln 
markieren zu müssen, wurde (ohne explizite Nachfrage) von knapp einem Zehntel der 
Probanden betont. 

Handlungsempfehlungen: 
• Möglichst viele zufriedene Nutzer bzgl. der angebotenen Exportmöglichkeiten erfordern 

ein vielfältiges Angebot an Export-Optionen, die die sehr unterschiedliche Verwendung 
der exportierten Treffer befriedigen kann. Lediglich bei Platzproblemen sind Drucken und 
Speichern ohne weitere Optionen den anderen Möglichkeiten vorzuziehen. Der Export 
„aller Treffer“ sollte möglich sein. 

• Da mit weiter steigenden Nutzerzahlen von Literaturverwaltungsprogrammen zu rechnen 
ist, sollte eine entsprechende Export-Option die schnelle Übernahme der Treffer-Daten 
mittelfristig ermöglichen. 

2.5 Suchhistorie und Alert-Dienst 
• Vor dem Experiment gaben nur wenige Probanden an, einen Alert-Dienst zu nutzen. Nach 

Erläuterung des Zwecks – weit mehr als der Hälfte der  Probanden war dieser Dienst, nicht 
nur die Bezeichnung, unbekannt – waren es nur wenige Probanden, die einen Alert-Dienst 
für komplexe Recherche-Strategien in vascoda nicht nutzen oder wenigstens 
ausprobieren würden; viele Probanden äußerten sich nicht nur positiv, sondern 
ausgesprochen begeistert. 

• Knapp drei Viertel der Probanden finden den Begriff „Alert-Dienst“ verständlich oder 
geeignet, fast ein Fünftel würde einen deutschen Begriff bevorzugen. Unter den 
vorgeschlagenen Alternativen wurde am häufigsten „Benachrichtigung“, aber auch 
Begriffe mit „Neu“ genannt, darunter auch der in Bibliotheken verwendete Begriff 
„Neuzugänge“. 

• Knapp ein Viertel der Probanden gab vor dem Experiment an, mindestens gelegentlich 
eine (speicherbare) Suchhistorie zu nutzen. Nach Erläuterung der Funktionen der 
Suchhistorie und dem Zusammenspiel mit dem Alert-Dienst antworten knapp sechs Siebtel 
der Probanden, eine Suchhistorie mit Kombinationsmöglichkeiten und Funktionen 
(Editierbarkeit, Speichermöglichkeit, Alert-Dienst für komplexe Recherche-Strategien) 
wäre für ihre Arbeit nützlich. 

• Während der Erläuterung der Suchhistorie konnte nebenbei in Erfahrung gebracht werden, 
daß Trunkierung, Phrasensuche und Logische Operatoren bei der Mehrheit der 
befragten Wissenschaftler bekannt sind: Sie werden angewendet, doch da die 
Bezeichnungen weniger geläufig sind, sind Erläuterungen mit Beispielen erwünscht. 

Handlungsempfehlungen: 
• Das Angebot einer speicherbaren Suchhistorie und eines Alert-Dienstes für komplexe 

Recherche-Strategien könnte ein Wettbewerbsvorteil für vascoda sein. 
• Erläuterungen mit Beispielen zu Trunkierung, Phrasensuche und Logische Operatoren 

sollten (mindestens) in der Erweiterten Suche angeboten werden. 
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3 Methode 

In der Untersuchung bewerteten 78 Wissenschaftler deutscher Universitäts-Institute Recherche-
Werkzeuge in drei Prototypen. Die Gestaltungsvarianten (Trefferlisten mit den Funktionen 
Sortieren, Filtern und Exportieren) wurden systematisch variiert. Vor der Bewertung bearbeiteten 
die Probanden Nutzungsszenarien (typische Recherche-Situationen) mit je zwei Prototypen im 
Vergleich. Daraufhin erfolgte die Bewertung der einzelnen Prototypen sowie Vergleiche der beiden 
angezeigten Prototypen für die quantitative Analyse. Die Bearbeitungszeiten für die 
Aufgabenszenarien wurden automatisch erfasst. 

Nach jeder Bewertung wurden offene Fragen gestellt. Die Antworten sollen für möglichst viele 
Fächer beispielhaft Gründe für den Vorzug oder die Ablehnung angebotener Portal-Funktionen 
sowie deren Bedarf ermitteln. Erhebung dieser Kausalbeziehungen ist Gegenstand der Experimente 
im Rahmen der Evaluationen von vascoda.de. Mit der Stichprobe wurde dafür eine möglichst breite 
Variation der Fachzugehörigkeiten (auch inerhalb der vascoda-Fachzuordnung) und Bundesländer 
gewählt. Die Antworten auf die offenen Fragen sind somit statistisch nicht repräsentativ, einige 
wenige Antworten konnten dennoch nach Abschluß der Experimente quantifiziert werden. Die 
qualitativen Daten wurden nachträglich gruppiert und ggf. gegenübergestellt. Kap. 4 enthält eine 
Interpretation dieser gruppierten Probanden-Aussagen mit Beispielen und das Datenmaterial der 
einzelnen Aussagen befindet sich vollständig in kleinerer Schrift jeweils am Ende der Unterkapitel. 
Da sich die Probanden zum Nutzwert einiger Funktionen ausgesprochen widersprüchlich geäußert 
haben, sollten die gruppierten Antworten stets hinzugezogen werden, um die Facetten für die 
gesamte Zielgruppe „Wissenschaftliche Mitarbeiter“ im Auge zu behalten und nicht auf die 
häufigsten Nennungen zu fokussieren. 

Die Prototypen wurden für die zu untersuchenden Funktionen als lauffähige Prototypen konstruiert, 
d.h. die Probanden konnten mit ihnen interagieren und Funktionen ausführen.2 Die Suchwörter 
wurden in Titel und ggf. Abstract-Ausschnitt (Prototyp B, Gestaltung angelehnt an Sage) 
hervorgehoben. Zu jedem Treffer konnte eine Abstract-Anzeige (Abb. 7) aufgerufen werden (ohne 
Hervorhebung der Suchwörter). Die Verfügbarkeitsrecherche war nicht Teil der Evaluation (offline-
Experiment), wurde aber ggf. mündlich erläutert. Die Anzeige mehrerer ViFa-Logos simulierte die 
Trefferquellen und sollte Anlaß zur Ermittlung der Kenntnis der DFG-geförderten 
Sondersammelgebiete geben. In der Trefferliste des Prototypen B (Gestaltung angelehnt an Sage) 
und des Prototypen C (Gestaltung angelehnt an vascoda) zeigten Icons die Dokumenttypen mit 
Mouseover-Information an. 

Für eine möglichst realitätsnahe Trefferanzeige wurden bibliographischen Daten und Abstracts zum 
Forschungsgebiet der Probanden in einer Datenbank auf dem Notebook gespeichert. Für jeden 
Teilnehmer wurden 25 bis 90 Aufsätze individuell nach seinen Suchwörtern, die er im 
Vorabfragebogen angegeben hatte, ausgewählt und während des Experiments in den Prototypen 
präsentiert, so dass die Simulation der Abfrage unter realistischen Bedingungen stattfinden konnte. 

                                                 
2 Die Filter-Funktion in Anlehnung an die von Scopus sowie die Klapplisten erhielten aus technischen Gründen nicht 

ihre volle Funktionalität; wenn den Probanden diese Bugs auffielen, wurden sie erläutert. 

vc             Evaluation von vascoda.de aus Benutzersicht Seite 10 



 

Um diesen Aufwand so gering wie möglich zu halten, wurden die Daten nur aus einem Portal 
(Scopus) exportiert und in die Prototypen-Datenbank importiert. Somit kamen ausschließlich 
Aufsätze zur Ansicht (weder Monographien in verschiedenen Formaten noch Websites), da der 
Aufwand, Treffer mit allen bibliographischen Daten aus unterschiedlichen Portalen in die 
Datenbank einzuspielen, am Erkenntnisgewinn gemessen, zu groß gewesen wäre. Durch die 
funktionsfähigen Prototypen, die zusätzlich individuell ein Forschungsgebiet betreffende 
Literaturdaten anzeigten, konnte bei jedem Probanden eine hohe Betroffenheit erzielt werden. Für 
die Wissenschaftler einiger weniger Kulturwissenschaften waren die Treffer relativ weit von ihren 
Forschungsgebieten entfernt, doch es gelang den betroffenen Probanden, dies durch 
Vorstellungskraft und Rechercheerfahrungen zu kompensieren. Allen Probanden wurde die Quelle 
der Daten mitgeteilt und es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Relevanz der Treffer 
nicht in die Bewertung einfließen sollte. 

Für die Fragen zur Suchhistorie und zum Alert-Dienst wurden keine Aufgaben bearbeitet. Die 
Probanden bekamen eine individuelle Suchhistorie mit den Suchwörtern, die sie im 
Vorabfragebogen angegeben hatten, vorgelegt und 2-3 Minuten erläutert. Danach erfolgten Fragen 
zur Bekanntheit und zum potentiellen Nutzwert. 

3.1 Materialien 

3.1.1 Auswahl der untersuchten Trefferlisten und Funktionen 

Im Zeitraum Dezember 2005 bis Mai 2006 wurde im Rahmen des Evaluationsspektrums von 
vascoda.de ein Monitoring möglichst vieler Funktionen (verschiedene Lösungen desselben 
Problems) deutsch- und englischsprachiger Portale und Datenbanken durchgeführt.3 Von diesen 
Good-Practice-Beispielen wurde eine Auswahl getroffen, die – zu Prototypen zusammengestellt – 
im Rahmen der Experimente von der Zielgruppe „Wissenschaftliche Mitarbeiter“ zwischen Juli und 
Oktober 2006 bewertet wurden. Die getroffene Auswahl wird im folgenden Unterkapitel, in dem 
die Prototypen vorgestellt werden, begründet. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Glagla-Dietz, Stephanie: Good-Practice-Beispiele internationaler Online-Portale aus Nutzersicht. 1. Zwischenbericht 

„Monitoring (Benchmarking)“. Münster 2006: 29p. 
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Die Vorgehensweise aus dem Monitoring-Bericht zeigt die Auswahl der beobachteten und weiter zu 
beobachtenden Portale, aus denen Good-Practice-Beispiele für die Experimente selektiert wurden: 

3.1.2 Funktionen der Prototypen und Untersuchungsziele 

Die drei in den Prototypen realisierten Gestaltungsvarianten (siehe Abb. 1, Abb. 3, Abb. 5) basieren 
hauptsächlich auf den Portalen: 

• Scopus, Sage und vascoda für die Trefferlisten 

• Scopus (resp. Windows-Explorer), einfache Klappliste und Dreiländerkatalog zum Sortieren 

• Scopus, einfache Klappliste und Dreiländerkatalog zum Filtern 

• Einfache Buttons und ISI Web of Science für die Export-Funktion 

Der Programmieraufwand funktionsfähiger Prototypen lohnte sich, da den Probanden andernfalls 
durch Vorlage von Grafiken eine zu hohe Vorstellungskraft hätte zugemutet werden müssen. Der 
Zugang zu Portalen, wie Scopus, HighWire, Web of Science und Dreiländerkatalog wurde in der 
Projektplanung frühzeitig ausgeschlossen, weil einerseits nicht das Risiko des online-Arbeitens 
während des Experiments eingegangen und andererseits die Kombination mehrerer Funktionen aus 
unterschiedlichen Portalen in einem Prototypen verglichen werden sollte. Darüber hinaus sollte der 
Einfluß von Schriftart, Farb-, Buttongestaltung u.ä. der „Original“-Portale auf die Bewertung 
vermieden werden. 
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3.1.2.1 Prototyp A 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Prototyp A: 
Trefferliste (Gestaltung angelehnt an Scopus),  
Sortier- und Filtermöglichkeiten (Funktionen angelehnt an Scopus),  
Exportmöglichkeiten oberhalb der Trefferliste 

Prototyp A stellt die Treffer in Tabellenform dar, so dass die einzelnen bibliographischen Daten, 
angefangen mit dem Publikationsjahr, jeweils in einer Spalte untereinanderstehen. Lange Titel und 
viele Autoren (insbesondere in den Naturwissenschaften im Rahmen der Großforschung) führen zu 
breiteren Zeilen. Es wurde untersucht, ob Tabellenform und unterschiedliche Zeilenhöhen als 
übersichtlich empfunden werden oder als heterogen. 

Trefferzählung, Checkboxen für den Export und Partner-Logos stehen links der bibliographischen 
Daten; auf Logos für die Dokumenttypen in einer weiteren Spalte wurde in diesem Prototypen 
verzichtet. Zur Bekanntheit der vascoda-Partner, ihrer Darstellung am Treffer und zu den 
Dokumenttypen-Icons (in diesem Fall zum anderen präsentierten Prototypen) wurden offene Fragen 
gestellt. Für die Aufgabe, Treffer zu exportieren, mussten die Checkboxen gefunden werden. 

Die Sortier-Funktion ist als solche nicht ausgewiesen (keine Überschrift oder Hinweis). Die 
Spaltenüberschriften mit der Sortier-Funktion sind – als Links – unterstrichen, nicht jedoch mit 
einer Mouseover-Information versehen. Der Pfeil am Ende der Spaltenüberschrift zeigt die 
Sortierrichtung (aufsteigend, absteigend) an. Es wurde untersucht, ob diese vom Windows-Explorer 
(resp. anderer Datei-Manager) zum Sortieren von Dateien üblichen Funktion intuitiv verwendet 
wird. 
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Die Filtermöglichkeiten in Anlehnung an Scopus (vgl. Abb. 2) fehlerfrei zu programmieren, hätte in 
keinem Verhältnis zum Aufwand gestanden. Im Prototyp A konnte diese Funktion nur angedeutet 
werden; sie wurde für alle Probanden mündlich erläutert: Die Möglichkeiten, mehrere Filter zu 
setzen sowie Treffer mit ausgewählten Filtern nicht nur einzugrenzen, sondern durch eine Auswahl 
vorkommender Autoren, Erscheinungsjahre, Zeitschriftentitel usw. auszuschließen. 

Abb. 2: Die Filter-Funktion oberhalb der Trefferliste bei Scopus lässt sich bei Bedarf auf alle 
filterbaren Daten erweitern, um die Treffer auf ausgewählte Daten zu begrenzen oder 
ausgewählte Daten in den Treffern auszuschließen. 

Die Exportmöglichkeit wurde im Prototypen A einfach gehalten, indem lediglich simuliert wurde, 
dass der Export der ausgewählten Treffer beim Klicken auf den Druck-, Speichern- oder Email-
Button der Export beginnt. Es wurde untersucht, ob die Plazierung der Export-Buttons oberhalb der 
Trefferliste geeignet ist und ob eine Auswahl an Optionen erwartet wird. 
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3.1.2.2 Prototyp B 

 

Abb. 3: Prototyp B:  
Trefferliste (Gestaltung angelehnt an Sage),  
Sortier- und Filtermöglichkeiten (Klapplisten),  
Exportmöglichkeiten (Funktion angelehnt an ISI Web of Science) 

Prototyp B stellt die Treffer beginnend mit der Quelle in einem farbigen Balken dar. Der Balken 
grenzt die Treffer gleichzeitig voneinander ab (mehrere Portale, wie HighWire und 
Zeitschriftenverlage, wie Sage und Oxford Journals, verwenden diese Darstellungsform). Die 
bibliographischen Daten beginnen jeweils in einer neuen Zeile und sind entsprechend 
(naturwissenschaftlicher) Literaturlisten sortiert: Autor, Publikationsjahr, Titel, Quelle. Unterhalb 
der bibliographischen Daten werden in kleinerer Schrift zwei Ausschnitte aus dem Abstract 
angezeigt, in denen die Suchwörter vorkommen (HighWire und Oxford-Journals zeigen nur einen 
Ausschnitt). Die Treffer sind nicht nummeriert, vor den Checkboxen für den Export sind die Icons 
für die Dokumenttypen plaziert. In einer rechten Spalte befinden sich jeweils der Abstract- und 
Verfügbarkeits-Button sowie die ViFa-Logos. Es wurde untersucht, ob die Trefferanzeige mit 
untereinanderstehenden bibliographischen Daten und folgender Abstract-Ausschnitte sowie seitlich 
plazierter Bilder (Buttons, Icons, Logos) übersichtlich ist.4

 

 

                                                 
4 Die Möglichkeit des Ein- und Ausblendens der Abstract-Auschnitte (bei ScienceDirect zusätzlich des vollen Abs-

tracts; das Einblenden des „Partial Abstract“ wurde beim letzten Relaunch aufgegeben) konnte für den Prototypen B 
nicht realisiert werden. 
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Abb. 4: Trefferliste mit zwei 

Abstract-Ausschnitten 
bei Sage 

Sortier- und Filtermöglichkeiten wurden mit je einfacher Klappliste geschaffen. Es wurde 
untersucht, ob die Form einer Klappliste mit allen filterbaren Daten (u.U. eine sehr lange Liste) 
übersichtlich und intuitiv anwendbar ist. Wie bereits beim Prototypen A angemerkt, ist das 
Programmieren voll funktionsfähiger Filteroptionen sehr aufwendig, so dass in der Filter-Klappliste 
nur sämtliche Erscheinungsjahre und ein Ausschnitt der in den Treffern vorkommenden 
Autoren(gemeinschaften) und Quellen angezeigt wurde. Dies muß bei der Interpretation der 
Evaluationsergebnisse für die Filteroptionen berücksichtigt werden.  

Die Exportmöglichkeiten des Prototyps B (siehe Abb. 43 im Anhang 5.3) wurden in Anlehnung an 
ISI Web of Science als Export-Box gestaltet. Es wurde untersucht, ob die ständige Präsenz der 
Export-Funktionen (Web of Science rechts der Trefferliste, im Prototypen B links) sinnvoll ist, ob 
die Funktionen ggf. in einem Popup-Fenster erscheinen sollten und welche Funktionen für eine 
zeitsparende Forschungsarbeit sowie die Lehre benötigt werden. 

vc             Evaluation von vascoda.de aus Benutzersicht Seite 16 



 

3.1.2.3 Prototyp C 

 

 

 

 

 
 

Abb. 5: Prototyp C:  
Trefferliste (Gestaltung angelehnt an vascoda),  
Sortier- und Filtermöglichkeiten (Funktionen angelehnt an Dreiländerkatalog),  
Exportmöglichkeiten unterhalb der Trefferliste 

Prototyp C stellt die Treffer entsprechend der Anzeige in vascoda im Fließtext, beginnend mit dem 
Titel, dar. Der gesamte Titel wurde fett hervorgehoben, die Suchwörter (wie in ScienceDirect) rot 
markiert. Die Trefferzählung steht links neben dem Treffer. Dokumenttypen-Icons, Checkboxen für 
den Export und Partner-Logos stehen rechts der Treffer in weiteren Spalten. Es wurde untersucht, 
ob die Trefferanzeige im Fließtext und die Anordnung der Daten übersichtlich ist. 

Die Sortier-Funktion (in Anlehnung an die Funktion im Dreiländerkatalog) oberhalb der Trefferliste 
ist als solche gekennzeichnet. Der Pfeil am Ende der Link-Bezeichnung zeigt die Sortierrichtung 
(aufsteigend, absteigend) an. Es wurde untersucht, ob diese Funktion intuitiv verwendet wird und 
ob alle benötigten Sortiermöglichkeiten angeboten werden. 

Die Filter-Funktion wurde ebenfalls entsprechend derjenigen im Dreiländerkatalog programmiert 
(vgl. Abb. 6): Auswahl der Filter-“Themen“ in Checkboxen (mehrere möglich), Auswahl des Filters 
danach als Link (einer möglich). Voll funktionsfähig war, wegen des erwähnten 
Programmieraufwands, nur das Filtern nach Publikationsjahr, die anderen Optionen wurden ggf. 
mündlich erläutert (als Aufgabe wurde „Filtern nach Publikationen, die 2005 erschienen sind“ 
gestellt). Es wurde untersucht, ob die Filter-Funktion übersichtlich und intuitiv anwendbar ist. 
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Abb. 6: Filter-Funktion im Dreiländerkatalog (rechts, 

orange gestrichelt) und im Prototyp C (links) 

 
 
 
 
 

Die Exportmöglichkeit wurde im Prototypen C einfach 
gehalten, indem lediglich simuliert wurde, dass der Export 
der ausgewählten Treffer beim Klicken auf den Druck-, 
Datei- oder Email-Button beginnt. Es wurde untersucht, 
ob die Plazierung der Export-Buttons unterhalb der 
Trefferliste geeignet ist und ob eine Auswahl an Optionen 
erwartet wird. 

 

3.1.2.4 Zusätzliche Funktion: Abstract-Ansicht 

Nach Klicken auf einen 
Abstract-Button stand den 
Probanden in allen drei 
Prototypen der Abstract 
ihres ausgewählten Treffers 
in nebenstehende Ansicht 
zur Verfügung. Es wurden 
keine Fragen zum Abstract-
Angebot gestellt, Komentare 
der Probanden wurden 
jedoch ggf. notiert. 
 
Abb. 7: Abstract-Ansicht 

für alle Prototypen 

3.1.3 Aufgabenszenarien 

Die Aufgabenszenarien legten Aufgaben und deren Bearbeitungsreihenfolge fest. Teile der 
Bewertung wurden zwischen einzelnen Teilaufgaben der Szenarien vorgenommen. Alle 
Aufgabenszenarien wurden vor der Untersuchung in Form eines „Drehbuchs“ spezifiziert. Der 
Ablauf der Untersuchung sowie die Gestaltung der Prototypen orientiert sich an diesem Drehbuch. 
Die zu bearbeitenden Aufgaben umfassten: 
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Untersuchung zur Trefferliste und zum Sortieren der Treffer 

Dieser Abschnitt wurde mit der Aufforderung „Bitte schauen Sie sich die Trefferliste genau an und 
kontrollieren Sie, ob unter den ersten 20 Treffern ein für Ihre Arbeit relevanter Treffer dabei ist.“ 
eingeleitet. Aufgaben: 

• die Betrachtung der Trefferliste bzgl. Übersichtlichkeit und Vorhandensein aller für den 
Probanden relevanten Daten 

• das Sortieren der Treffer nach Erscheinungsdatum 
• das Sortieren der Treffer alphabetisch nach Autoren 

Untersuchung zur Filterfunktionalität 

Die Probanden lasen zunächst das Szenario „Bitte stellen Sie sich vor, dass Sie auf Ihre 
Suchanfrage 1.000 Treffer oder mehr erhalten haben. Um diese Treffer nicht alle ansehen zu 
müssen, stellen Online-Portale ihren Nutzern Filter-Funktionen zur Verfügung. Im folgenden Teil 
des Experiments bitten wir Sie, den Nutzwert und die Anordnung derartiger Filter zu bewerten.“ 
Aufgabe: 

• Filtern der im ersten Untersuchungsteil angezeigten Treffer nach Dokumenten, die 2005 
erschienen sind 

Untersuchung zu den Exportmöglichkeiten 

Die Probanden lasen zunächst das Szenario „Bitte stellen Sie sich vor, dass Sie während der 
Recherche zu einem dringenden Termin gerufen werden. Um Ihre Recherche nicht wieder ganz von 
vorn beginnen zu müssen, wollen Sie die Treffer speichern, an Ihre Email-Adresse mailen oder in 
ein anderes Programm exportieren, um später in Ruhe daran weiterzuarbeiten.“ Aufgaben: 

• Auswahl von drei Dokumenten der im ersten Untersuchungsteil angezeigten Treffer 
• Export der Treffer via Email 

Die Aussagen zur Suchhistorie und Alert-Dienst wurden ohne Aufgaben aufgenommen. 

3.1.4 Untersuchungsverlauf 

Ein Experiment bestand aus vier Teilen. Um das Experiment zeitlich nicht unzumutbar 
auszudehnen, testete jeder Proband nur zwei der drei Prototypen. Zunächst wurden die Prototypen 
einzeln mit geschlossenen Fragen bewertet, ggf. wurde mit offenen Fragen nachgehakt. Es folgte 
ein Vergleich pro Untersuchungs-Abschnitt – also für jede der drei Funktionen separat –, 
währenddessen die Probanden die Möglichkeit hatten, sich beide Trefferlisten erneut anzusehen. 
Jeder Vergleich schloß jeweils mit offenen Fragen ab. Am Ende der drei Abschnitte wurden die 
Funktionen einer Suchhistorie incl. Alert-Dienst für komplexe Suchanfragen anhand eines 
Ausdrucks vorgestellt und offene Fragen dazu gestellt. 
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3.1.4.1 Geschlossene Bewertungsfragen 

Die Bewertung der Prototypen wurde von den Probanden zunächst mit Hilfe standardisierter Fragen 
(vgl. Anhang 5.1.1) vorgenommen. Die Items der Fragen thematisierten in systematischer Form 
Aspekte der Benutzbarkeit der Funktionalitäten. Die Skalierung der Antworten war fünfstufig von 
„stimmt nicht“ (1) bis „stimmt sehr“ (5). Bei den durch die Fragen operationalisierten 
Bewertungsaspekten handelte es sich um: 

• Die Wahrnehmbarkeit („Ich habe die Bedienelemente für die Sortierung sofort erkannt“), 
• die Übersichtlichkeit der Bedienmöglichkeiten („Die Bedienelemente für die Sortierung 

sind übersichtlich gestaltet“), 
• den Informationsgehalt von Ausgaben und von Systemfeedback („In der Trefferliste sind 

alle relevanten Informationen enthalten“), 
• die Ausführbarkeit von Funktionen („Mir war unmittelbar klar, wie ich die Sortierung für 

die Treffermenge vornehmen konnte“) und 
• den Bedarfsbezug der Funktionen („Die Bedienelemente entsprechen meinen Bedürfnissen 

voll und ganz“). 

Die Bewertungsfragen werden detailliert im Zusammenhang mit den Untersuchungsergebnissen 
(Kapitel 4) sowie im Anhang 5.1.1 dargestellt. 

3.1.4.2 Vergleichende Befragung 

Nach jedem Aufgabenpaket und den Bewertungsfragen wurden noch geschlossene Fragen zum 
Vergleich der Prototypen, mit denen die Probanden interagierten, gestellt. Die Fragen werden 
detailliert im Kap. 4 sowie im Anhang 5.1.1 dargestellt. 

3.1.4.3 Geschlossene Fragen zum Nutzwert (Häufigkeit der Nutzung) 
Unmittelbar nach den vergleichenden Fragen des zweiten und dritten Abschnitts wurde durch Fra-
gen zur Häufigkeit der Nutzung (resp. potentiellen Nutzung) der Nutzwert ermittelt: 

• Wie häufig nutzen Sie folgende Filtermöglichkeiten 
• Wie häufig nutzen Sie folgende Möglichkeiten des Exports 

Die Fragen werden detailliert im Kap. 4 sowie im Anhang 5.1.1 dargestellt. 

3.1.4.4 Offene Fragen 

Zusätzlich zu den vollstandardisierten Bewertungs-, Vergleichs- und Nutzwertfragen wurden offene 
Fragen (Anhang 5.1.2) gestellt: 

• zur Ursache negativer Bewertungen, 
• zur Relevanz angebotener Bedienoptionen für die wissenschaftliche Arbeit der Probanden 

sowie fehlende Kriterien (incl. Begründung oder Zweck), 
• zur Verständlichkeit der Icons und Logos. 

Darüberhinaus hatten die Probanden während des gesamten Experiments die Möglichkeit, sich über 
alles, was ihnen zum Recherchieren – auch in anderen Portalen – in den Sinn kommt, zu äußern. 
Diese Anmerkungen wurden den Ergebnissen zu Trefferlisten, Sortieren, Filtern, Export und 
Sonstiges zugeordnet. 
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Für den letzten Teil des Experiments wurde das Notebook mit den Prototypen geschlossen und dem 
Probanden ein Ausdruck einer Suchhistorie (Scopus; siehe Abb. 8) vorgelegt. Die Suchhistorie 
wurde für jeden Probanden individuell mit seinen im Vorabfragebogen genannten Suchwörtern 
erstellt und ggf. durch allgemeinere Fachtermini ergänzt. Sie enthielt jeweils mindestens eine 
Trunkierung, Phrase, Suchwörterkombination, Fächereingrenzung (manchmal Fächerausschluß), 
möglichst eine Eingrenzung auf Review-Artikel und in der Regel eine Eingrenzung auf 5-10 
Zeitschriftentitel. In 2-3 Minuten wurde der Aufbau der Suchhistorie, die Trefferanzahl, die 
Editierbarkeit, die Speichermöglichkeit für einen erneuten Aufruf nach z.B. vier Wochen und der 
Alert-Dienst erläutert. Danach erfolgten Fragen (siehe Anhang 5.1.2.4) zur Bekanntheit von Alert-
Dienst (incl. Verständlichkeit des Begriffs) und Suchhistorienfunktionen sowie zum potentiellen 
Nutzwert für die wissenschaftliche Arbeit. 

Abb. 8: Beispiel für eine Suchhistorie, wie sie jeweils anhand der von den Probanden genannten 
Suchwörter erstellt wurde 

3.2 Untersuchungsdesign 

3.2.1 Variablen 

Als unabhängige Variablen fungierten die Prototypen und die darin umgesetzten systematisch 
variierten Gestaltungsoptionen für die definierten Funktionsbereiche. Abhängige Variablen sind die 
durch die Fragen erfassten Benutzbarkeitsaspekte der Prototypen sowie automatisch ermittelte 
Zeitwerte für die Bearbeitung der Aufgabeszenarien. 
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3.2.2 Untersuchungsverlauf 

Nachdem die Versuchpersonen ihre Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert hatten, wurde zunächst 
die Vorerfahrung der Person mit Literaturrecherchen abgefragt (Anhang 5.2.1 enthält alle Fragen, 
Anhang 5.2.2 die zusammengefaßte Auswertung). Die Personen wurden anhand der Antworten 
eingeteilt in die Gruppen  

• eher geringe Recherche-Erfahrung 
• eher hohe Recherche-Erfahrung. 

Um zu kontrollieren, ob die Fachzugehörigkeit einen Einfluß auf die Ergebnisse hat, wurden die 
Teilnehmer zusätzlich einer der beiden folgenden Gruppen zugeordnet: 

• 29 Probanden arbeiten in einem Fachgebiet, das dem vascoda-Fachcluster 1 (Ingenieur- 
und Naturwissenschaften) oder 2 (Medizin- und Biowissenschaften) zugeordnet werden 
kann. 

• 49 Probanden arbeiten in einem Fachgebiet, das dem vascoda-Fachcluster 3 (Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) oder 4 (Geistes- und Kulturwissenschaften & 
Regionen) zugeordnet werden kann. 

Um das Experiment möglichst realistisch zu gestalten, gab jeder Teilnehmer im Vorabfragebogen 
typische oder (für das kommende Semester, resp. Veröffentlichung) aktuelle Suchwörter seines 
Arbeitsgebietes an. Mit diesen Suchwörtern wurden Suchen in Fachdatenbanken (insb. Scopus) 
durchgeführt und in das Testsystem importiert. Die Probanden konnten somit auf einer realistischen 
Datenbasis mit Treffern experimentieren.  

Alle Probanden wurden von einer Versuchsleiterin besucht, so dass das Experiment in für die 
Versuchsperson gewohnter Rechercheumgebung stattfinden konnte. Die Versuchsumgebung befand 
sich auf einem Notebook. Die Experimente dauerten zwischen 35 und 130 Minuten. Die Online-
Version des Systems zur Darbietung des Prototypens kann auf der Seite http://www.xfrage.de/vasc 
getestet werden (bitte nationalpark* als Suchwort eingeben). Die wesentlichen Elemente sind in den 
Abb. 1, 3, 5 und im Anhang 5.1.1 abgebildet.  

Zu Beginn des Experiments erläuterte eine Versuchsleiterin den Aufbau und die grobe Abfolge der 
Untersuchung. Jede Versuchsperson bearbeitete die Aufgabenszenarien jeweils mit zwei 
Prototypen. Die Zuordnung der Versuchsperson zur jeweiligen Prototypenkombination erfolgte per 
Zufall. Folgende sechs Kombinationen ergaben sich: 

• Prototyp A wird zuerst dargeboten, dann Prototyp B: 15 Probanden 
• Prototyp B wird zuerst dargeboten, dann Prototyp A: 12 Probanden 
• Prototyp A wird zuerst dargeboten, dann Prototyp C: 12 Probanden 
• Prototyp C wird zuerst dargeboten, dann Prototyp A: 12 Probanden 
• Prototyp B wird zuerst dargeboten, dann Prototyp C: 13 Probanden 
• Prototyp C wird zuerst dargeboten, dann Prototyp B: 14 Probanden 

Zum weiteren Ablauf siehe Kap. 3.1.3 und 3.1.4. 
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3.3 Stichprobe 

Als Probanden wurden ausschließlich Wissenschaftliche Mitarbeiter an Instituten deutscher 
Universitäten ausgewählt, so dass sich die Stichprobe aus einer homogenen vascoda-Zielgruppe 
zusammensetzt. Sie wurden über ihre Emailadresse von der Universitäts-Website akquiriert. Für 
diese „gepflegte“ Stichprobe wurde der Quotenplan aus der Nutzerumfrage 20055 (Stichprobe „G“) 
übernommen. Grundlage bildeten die Liste der Hochschulrektorenkonferenz mit Hochschulen, an 
denen eine Promotion möglich ist, und die Studierendenzahl in den angebotenen Studiengängen laut 
Statistischem Bundesamt für die proportionale Verteilung. Die Universitätsinstitute sind inzwischen 
einfach über die Universitäts-Websites zu ermitteln. Für jedes Fach wurde zufällig ein Institut 
ausgewählt und die Seite der Mitarbeiter aufgerufen. Von diesen Webseiten (mit nur wenigen 
Ausnahmen war das wissenschaftliche Personal zu erkennen) wurden Name und Emailadresse des 
jeweils 44. Mitarbeiters ausgewählt. 

Angeschrieben wurden 189 Wissenschaftler aus dem ganzen Bundesgebiet. Von den anvisierten 90 
Personen fanden sich 78 Personen bereit, an der Untersuchung teilzunehmen. Von den 33 
weiblichen und 45 männlichen Probanden waren 10 habilitiert und 31 promoviert; sie waren 
zwischen 24 und 65 Jahren alt. Es hat mindestens ein Proband pro Bundesland teilgenommen. Die 
Verteilung der Stichprobe kann den Tabellen 1 und 2 sowie den Abb. 9 und 10 entnommen werden. 
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Abb. 9: Verteilung der Probanden  

nach Alter und vascoda-
Fachcluster-Zugehörigkeit:  
1: Ingenieur- und 
Naturwissenschaften, 
2: Medizin- und Biowissenschaften, 
3: Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, 
4: Geistes- und 
Kulturwissenschaften & Regionen 

                                                 
5 Gediga, Günther; Gildhorn, Antje; Colver, Britta: Evaluation von vascoda.de aus Benutzersicht. Ergebnisse der Nut-

zerbefragung 2005. Münster u.a. 2005: 158p. 
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Tab. 1: Verteilung der Stichprobe nach Fächern 

Tab. 2: Verteilung der Stichprobe nach Fächern und Prototypen-Kombinationen 
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Abb. 10: Verteilung  

der Stichprobe 
nach 
Bundesländern 
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4 Detail-Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an den untersuchten Funktionalitäten: Trefferlisten, 
Sortier- und Filtermöglicheiten, Exportmöglichkeiten von Treffern, Suchhistorie und Alert-Dienst. 

Basis der Untersuchung sind die Vergleiche von jeweils zwei Prototypen durch die 
Versuchspersonen (vgl. Tab. 2). Insgesamt verteilen sich die Paarvergleiche der Prototypen wie 
folgt: 

• Kombination 1 (Vergleich Prototyp A mit Prototyp B): 27 Personen 
• Kombination 2 (Vergleich Prototyp A mit Prototyp C): 24 Personen 
• Kombination 3 (Vergleich Prototyp B mit Prototyp C): 27 Personen 

Die Reihenfolge innerhalb der Paare wurde per Zufall erzeugt: Es zeigt sich sich bei der Kontrolle 
keine Auffälligkeit in der Reihenfolgenverteilung. 

4.1 Bewertung der Trefferlistendarstellung der Prototypen 

Der Darstellung der Trefferliste wurde an Hand folgender Fragen bewertet: 

Über alle Prototypen hinweg gab es hohe Zustimmungen und keine statistisch bedeutsamen 
Unterschiede zwischen den Prototypen. Aus diesem Grunde soll hier (Abb. 11) nur die mittlere 
Zustimmung für jeden einzelnen Prototypen dargestellt werden. 

 

1

2

3

4

5

Prototyp A Prototyp B Prototyp C

 
 
 
 
Abb. 11: Mittelwerte und 95%-

Konfidenzbereiche der 
Mittelwerte für die 3 Prototypen 
bei der durchschnittlichen 
Bewertung der Trefferliste 
(Fragen F1) 
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Weder der Zeitbedarf für die Erstellung und Bearbeitung der Trefferlisten noch der direkte 
Vergleich der Trefferlisten zwischen den Prototypen ergab Hinweise auf eine unterschiedliche 
Bewertung (vgl. Abb. 16 „Bevorzugte Darstellung der Trefferliste“ im Kap. 4.2.2). Die Argumente 
zu Übersichtlichkeit und Anordung der Funktionen waren auffallend kontrovers. Zudem 
beantworteten Probanden diese Fragen häufig mit „stimmt ziemlich“ oder sogar mit „stimmt sehr“, 
obwohl sie (nachfolgend gelistet) beim ersten Ausprobieren der Trefflisten geäußert oder „laut 
gedacht“ haben: 

4.1.1 Prototyp A 
(Gestaltung der Trefferliste angelehnt an Scopus, Funktionen der Sortier- und Filtermöglichkeiten angelehnt 
an Scopus, Exportmöglichkeiten befinden sich oberhalb der Trefferliste) 

Zur Übersichtlichkeit der Trefferliste insgesamt waren die Aussagen der Probanden ausgesprochen 
kontrovers: Einige Probanden bezeichneten die Trefferansicht in Spalten als übersichtlicher als 
„viel Text in Blöcken“, z.B. weil die Erscheinungsjahre schnell erfaßbar sind oder weil die 
Sortieroptionen direkt über den entsprechenden bibliographischen Daten stehen. Andere Probanden 
bezeichneten gerade die Spaltenansicht als unübersichtlich, z.B. weil sie die Treffer zu sehr trennen. 

Zur Reihenfolge der bibliographischen Daten äußerten mehrere Probanden, dass eine Trefferliste 
einen höheren Nutzwert hat, wenn die Autoren vorne, hier also in der ersten Spalte, stehen, z.B. 
weil man es so auch später für die Literaturlisten benötigt. Einige Probanden äußerten sich positiv 
dazu, dass das Erscheinungsjahr vorne steht, einige bevorzugten den Titel zuerst. Kritisiert wurde 
die Anzeige der Partner in der ersten Spalte, da diese für die meisten Probanden nicht relevant war 
(siehe dazu Kap. 4.1.5). 

Mehrfach wurden die fehlenden Überschriften der Funktionen (Filtern, Sortieren, Export) 
bemängelt, was jedoch auch in den Aufgabenstellungen („Bitte sortieren Sie die Treffer nach…“ 
usw.) seine Ursache haben kann. 

Aussagen zur Gestaltung der Trefferlisten – Prototypen! – befinden sich im Anhang 5.4. Hier sei 
dennoch erwähnt, daß die engen Zeilen häufig bemängelt wurden, was sich auf alle Fragen der 
Bewertung ausgewirkt haben kann. 

Die gruppierten und gegenübergestellten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Übersichtlichkeit und Anordnung der Funktionen insgesamt 

positiv negativ 
Übersichtlich, Spalten gut (Erscheinungsjahre gut zu erkennen) 
Trefferansicht in Spalten ist sehr übersichtlich 
Sehr übersichtlich durch Spalten; Zeitschriften-Titel gut zu erkennen 
Trefferliste in Tabellenform gut 
Übersichtlich! 

Treffer in Spalten unübersicht-
licher, sehr eng; wenn man z.B. 
nach Autoren sucht, sind Spalten 
besser, aber um mal zu schauen, 
was es gibt, ist es nicht über-
sichtlich 

Trefferanzeige sehr gedrängt, aber durch Übersichtlichkeit für eine erste 
Suche sehr gut geeignet 

„viele Kästchen“, Spalten tren-
nen den Treffer zu sehr 

Kompakte Darstellung der Titel gut: viele Treffer auf einen Blick, könnte 
etwas größerer Abstand zwischen den Treffern sein, gut in Spaltenform 

Überschriften (Filtern, Sortie-
ren, Export) fehlen (10 Nennungen)
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positiv negativ 
Trefferanzeige in Zeilen und Spalten gut, aber zu eng, dadurch zu viel 
Konzentration nötig 

noch unübersichtlicher! (als 
Prototyp C) 

Sehr viel übersichtlicher (als Prototyp C), „so, wie man es erwarten wür-
de“, sehr viel aufgeräumter, klar zu erkennen, auch die Funktionen: „muss 
mir nur einmal überlegen, was ich will, schaue, dann gehe ich die Spalten 
herunter“ 

Wesentlich unübersichtlicher 
(Prototyp C war erste Trefferlis-
te), sehr unruhig; Hervorhebun-
gen wären rot besser 

Relevante Infos besser zu erkennen als in Prototyp C 
Übersichtlicher (als Prototyp C) 
viel besser als Prototyp C (war erste Trefferliste) 

Viel unübersichtlicher (als Pro-
totyp B); [1-20]… fehlt in Proto-
typ A, sollte immer auch unten 
stehen 

Gut: Zeitschriften besser (als im Prototypen C) zu erkennen; Bedienungs-
elemente ebenfalls etwas besser 
Trefferliste funktionaler (als Prototyp C) 

Unübersichtlich; (Filter-)Leiste 
mit Anzahl der Treffer in Klam-
mern zu dominant  

Durch Spalten sehr übersichtlich, viel übersichtlicher als Prototyp B und 
sehr viel ansprechender 

Die Anordnung aller Funktio-
nen nicht gut (siehe jeweils dort)

Trefferansicht als Tabelle ist besser als viel Text in Blöcken, „Liste ist 
so, wie ich sie vorhin haben wollte“ (erste Trefferliste war Prototyp B) 

Würde Export-Buttons rechts 
oben erwarten 

(spontan, positiv) „Sieht aus wie Scopus“ Abschreckend, weil es an Bo-
chumer OPAC erinnert 

Reihenfolge der bibliographischen Daten (Anmerkungen zu Partner-Logos siehe Kap. 4.1.5) 
positiv negativ 

Autoren sollten in der ersten Spalte stehen, Partner können in der letzten stehen 
Partner nicht relevant, sie sollten nicht vorne stehen, sondern Autor und Titel vorn
Autoren vorne wäre besser, hier aber gut, dass sie untereinanderstehen 
Titel interessiert zuerst, dann Jahr, dann Autor, dann Quelle 
Mit Autoren beginnen (wie man es später für Literaturlisten benötigt) 

Gut: Jahr vorne und 
auf den ersten Blick er-
kennbar 

Autor sehr wichtig, sollte vorne stehen, Datum muss nicht vorne stehen 

4.1.2 Prototyp B 
(Gestaltung der Trefferliste angelehnt an Sage, Klapplisten als Sortier- und Filtermöglichkeiten, Funktionen 
der Exportmöglichkeiten angelehnt an ISI Web of Science) 

Zur Übersichtlichkeit der Trefferliste und der Anordnung der Funktionen insgesamt waren die 
Aussagen der Probanden kontrovers: Einige Probanden bezeichneten die Aufteilung der 
Bildschirmansicht in Spalten (Export links, Bibliographische Daten mittig, verlinkte Buttons rechts) 
als übersichtlich, während andere Probanden dies als unübersichtlich beschrieben, z.B. weil (auch 
durch die Kurz-Abstracts) zu viel auf einer Seite sei, man dadurch auch mehr scrollen muß. 

Die große Auswahlmöglichkeit (Format, Sortierung, weitere Optionen) in der Export-Box hatte für 
viele Probanden einen hohen Nutzwert. Einigen Probanden war die Export-Box jedoch zu 
dominant, nur wenige äußerten, daß die ständige Präsenz aller Export-Optionen wichtig sei. Ein 
einfacher, ständig präsenter Export-Button und möglichst viele Export-Optionen in einem Pop-Up-
Fenster könnte angemessener sein. 
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Zur Reihenfolge der bibliographischen Daten äußerten mehrere Probanden positiv, dass die 
bibliographischen Daten mit den Autoren beginnen und sie jeweils in einer neuen Zeile beginnen. 
Kontrovers waren die Ansichten über die Hervorhebung der Quelle (hier Zeitschriftentitel, bei 
Monographien wären es die Verlage): Für einige Probanden wird damit sofort die Relevanz eines 
Treffers ersichtlich, andere Probanden fänden die Hervorhebung des Titels nützlicher. Weiterhin 
wurde der Wunsch geäußert, die Autoren hervorzuheben oder die bibliographische Angabe, die in 
der Sortierung aktiv ist. 

Die Äußerungen zu den Kurz-Abstracts befinden sich im Kap. 4.6.1. 

Die gruppierten und gegenübergestellten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Übersichtlichkeit und Anordnung der Funktionen insgesamt 

positiv negativ 
Gut: Kompakte Anzeige Liste nicht so übersichtlich 
Gut, dass die wichtigsten Informationen 
(Trefferliste) mittig sind 

Weniger übersichtlich (als Prototyp A) – aber: enthält auch 
mehr Infos 

Trefferliste schnell zu erfassen 
Trefferliste gefällt gut 

Auf den ersten Blick unübersichtlich, zu viel auf einer Seite 
(2 Nennungen), zu viel zu lesen 

gut, dass Autor, Titel, Quelle immer in neuer 
Zeile 

Daten der Treffer untereinander nicht so übersichtlich wie 
im Prototyp A 

Sehr übersichtlich durch Spalten; Farben gut konfuser als Prototyp C 
sehr übersichtlich, aber ob die Trefferliste 
Bedürfnissen „voll und ganz“ entspricht, kann 
man so nicht sagen („Weiß nicht“ angekreuzt)

nicht schön, dass Zeitschrift so hervorgehoben wird, nützli-
cher wäre die Hervorhebung des Titels; Titel sollte größer 
oder farbig hinterlegt sein 
Titel sollte fett dargestellt [hervorgehoben] werden (oder 
sich die bibliographischen Daten anders abheben) 

Sehr gut, dass Zeitschriften [Quelle] durch 
blauen Balken hervorgehoben sind, zeigt so-
fort Relevanz (=> Abstracts der relevanten 
ansehen, dann ggf. exportieren) 

Titel sollte sich auch (zusätzlich zu Suchwörtern) mehr ab-
heben [hervorgehoben] 

gut, dass Zeitschriftentitel [Quelle] hervor-
gehoben wird (2 Nennungen) 

Titel sollte größer sein (hervorgehoben), so erschließen sich 
die Treffer nicht so schnell 

Quelle (Zeitschrift) blau markiert ist gut und 
hilfreich (das einzig gute in dieser Liste) 

Wäre gut, wenn statt der Zeitschrift der Titel oder der Autor 
hervorgehoben würde 

Hervorhebung der Quelle (hier: Zeitschrif-
tentitel) ist gut, sollte aber gleichzeitig Link 
zur Zeitschrift sein 

dass die Quelle (Zeitschriftentitel) markiert ist, ist nicht 
nützlich, wichtiger ist Titel des Aufsatzes oder Buches (im 
Balken) 
Trefferliste nicht so übersichtlich, es sollte „Abstract:“  
[Überschrift] vorangestellt [Kurz-Abstract] werden 
Titel sollten deutlicher hervorgehoben werden (fett) 

gefällt besser als Prototyp C, viel übersichtli-
cher durch farbig hinterlegte Zeitschriften 
[Quelle hervorgehoben]; diese erst als The-
men / Kategorien gesehen, die erkennen las-
sen, dass es um Sprachwissenschaften geht [Unübersichtlich] Kennt übersichtlichere Trefferlisten 

gute Aufteilung: Schön, dass das Wichtigste 
in der Mitte steht, weniger wichtiges (Ex-
port-Box und Partner) am Rand 

Titelzeile zu klein (interessiert zuerst); Gestaltung entspricht 
nicht Bedürfnissen, weil Titel wichtiger als Zeitschriftentitel 
(der im farbigen Balken steht) 

Buttons (Abstracts, Verfügbarkeit) und Part-
nerlogos an der rechten Seite gut 

Auf den ersten Blick übersichtlicher, schöner designed, bei 
genauerem Blick jedoch konfuser 
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positiv negativ 
Gut lesbar; Was aktiv ist, sollte blau hinter-
legt [markiert] sein, damit man es nicht nur 
oben sieht (Rückmeldung), sondern in der ge-
samten Liste 

Bibliographische Daten sollten mit Überschriften versehen 
werden, damit das Auge in der Textwüste schneller erkennen 
kann, wo der Zeitschriftenname anfängt [farbiger Balken 
wurde offenbar nicht gesehen] 
Man muss mehr scrollen und es ist weniger übersichtlich; 
farbige Abhebung zwischen bibliographischen Daten und 
Abstract würde helfen 

Gut, dass alle relevanten Informationen in ei-
ner neuen Zeile beginnen, Seitenangaben usw. 
sind dadurch besser zu erkennen; man sieht 
weniger auf einen Blick, doch dafür erhält 
man mehr Infos, die auch noch besser darge-
stellt sind 

Nicht so intuitiv verwendbar mit andersfarbigem Hintergrund 
der Spalten, da im Internet üblich, dass farbig abgehobenes 
nicht unmittelbar dazugehört 

Export-Box (Plazierung und Optionen allgemein) 
positiv negativ 

Export-Box stört, zu viel auf einer Seite (insgesamt) Begeistert, dass so viele Optionen, z.B. aus-
führliche Export-Box Export-Box sehr dominant (3 Nennungen) 

Da Export-Box sehr dominant (resp. irritierend), fiel zunächst 
dort die Sortierfunktion ins Auge (11 Nennungen) 
würde Export-Box rechts erwarten 

Große Auswahlmöglichkeit (Format, Sortie-
rung, weitere Optionen) in Export-Box (resp. 
Pop-Up-Fenster) ist gut und notwendig (21 
Nennungen, davon ziehen 8 Probanden ein 
Pop-Up-Fenster vor), schlecht ist es, wenn die 
Treffer „irgendwie“ gespeichert werden 

Verweis auf Druckfunktion am Ende der Trefferliste oder 
ständige Präsenz 

Nicht unbedingt nötig, dass Auswahl getroffen werden kann 
(Export muss vor allem schnell gehen) 

Gut, dass Export-Box immer neben Trefferlis-
te präsent (3 Nennungen) 

Vielleicht würde ein allgemeiner „Export“-Button ausreichen
 
Reihenfolge der bibliographischen Daten (Anmerkungen zu Partner-Logos siehe Kap. 4.1.5) 

positiv negativ 
Name und Jahr oben ist super 
positiv, dass Quelle als erstes genannt wird 
Literaturliste, wie man sie gewohnt ist: Autor zuerst 

ungewöhnlich: Zeitschrift (Quelle) als erstes Kriteri-
um, besser wäre Autor markiert und oben 

4.1.3 Prototyp C 
(Gestaltung der Trefferliste angelehnt an vascoda, Funktionen der Sortier- und Filtermöglichkeiten angelehnt 
an Dreiländerkatalog, Exportmöglichkeiten befinden sich unterhalb der Trefferliste) 

Die Aussagen zur Übersichtlichkeit der Trefferliste insgesamt waren bei diesem Prototypen 
weniger kontrovers: Mehrfach wurde die Hervorhebung (fett) des Titels und die rote 
Hervorhebung der Suchwörter als nützlich bezeichnet und überwiegend wurde die Darstellung 
der Treffer im Fließtext nicht akzeptiert. Beides wurde insbesondere mit der leichteren 
(Hervorhebungen) bzw. schlechteren (Fließtext) Erkennbarkeit der Relevanz eines Treffers 
begründet. Mehrfach wurde dies zusätzlich damit begründet, daß man dann länger nach dem 
Sortier- oder Filterkriterium suchen muß. 
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Die Reihenfolge der bibliographischen Daten hätte für die meisten Probanden in der Reihenfolge 
von Literaturlisten, also mit den Autoren beginnend, einen höheren Nutzwert (ein Proband war 
zufrieden mit der Prototyp-Ansicht, weil die Zitier-Reihenfolge in der Abstract-Ansicht angeboten 
wird).  

Zur Anordnung der Funktionen waren die Aussagen kontrovers: Während die klare Trennung der 
Sortier- und der Filterfunktionen (oberhalb und seitlich der Trefferliste) von den einen gut bewertet 
wurde, sollten sie nach Aussage anderer Probanden alle zusammen seitlich stehen, damit man 
gleich erkennen kann, welche Funktionen das Portal bietet. Mehrfach wurde die übliche Anordnung 
der Markier-Checkbox vor den bibliographischen Daten eines Treffers gewünscht. 

Die gruppierten und gegenübergestellten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Übersichtlichkeit und Anordnung der Funktionen insgesamt 

positiv negativ 
Alles da, was gebraucht wird, übersicht-
lich 

Fließtext sehr unübersichtlich, man muss viel suchen, vor allem 
das Erscheinungsjahr 

Fließtext zu unübersichtlich, durcheinander Auf kleinem Raum kann man viele Tref-
fer überblicken, Darstellung allerdings zu 
eng Neue Infos in neuer Zeile wäre besser (Autoren, Quelle) 

Sieht übersichtlich aus; gut: Sortieren und 
Filtern klar getrennt (oberhalb und seitlich 
der Trefferliste) 
Gut, dass Abstand zwischen Treffern 
größer ist, sind besser zu unterscheiden 

Daten, wie Autoren und Erscheinungsjahr, sind in der Trefferan-
zeige schlecht zu erkennen, weil Fließtext; nicht ganz so 
schlimm, wenn man nach Jahr und Autoren sortieren kann; „na 
ja, man muss immer nach den Autoren suchen, weil sie immer an 
einer anderen Stelle stehen, ebenso bei den Jahren“ 

Gut: Titel fett markiert, dadurch werden 
Treffer besser voneinander getrennt 
(2 Nennungen) 

Quelle müsste besser zu sehen sein; nicht so übersichtlich, weil 
Treffer zu dicht stehen, Buttons nicht so gut sind und die Liste 
insgesamt unruhig ist 
Titel zuerst ist gut, doch Autoren und Quelle sollten jeweils in 
einer neue Zeile stehen Gut: Hervorhebung (rot) der Suchwörter, 

Titel fett, Treffer übersichtlich dargestellt 
Im Fließtext sind Autor, Titel u.a. nicht gut auseinanderzuhalten

Übersichtlicher (als Prototyp B), weil Ti-
tel fett 

Treffer sollten 3zeilig angezeigt werden, so dass Autor vorne 
und oben beginnt 
Fließtext zu unübersichtlich, Autoren sollten in neuer Zeile be-
ginnen 

Besser (als Prototyp B), weil keine Kurz-
Abstracts und insgesamt nicht sofort so 
viele Infos; Titel hebt sich besser ab (fett 
markiert) und rot markierte Suchwörter 

Fließtext der bibliographischen Daten nicht gut, Autoren und 
Quellen sollten in neuer Zeile beginnen 
Eine Anzeige im Fließtext ist nicht gut Gut, dass die Buttons „Abstract“ und 

„Verfügbarkeit“ gleich unter dem Treffer 
stehen 

Relevante Informationen sind nicht gut zu erkennen, weil Titel 
fett (nicht so wichtig) und Autor im Fließtext in der Mitte 
Titel ist relevant, trotzdem ist Fließtext sehr schlecht Titel zuerst ist gut, vor allem in Kombina-

tion mit Abstract in Pop-up-Fenster, in 
dem die Treffer in Zitier-Reihenfolge 
stehen 

Trefferanzeige im Fließtext nicht gut (sehr ungünstig vor allem, 
wenn man sich die gefilterten Treffer ansieht) 

„grauenhaft unübersichtlich“ „schicker“ (als Prototyp A), da Über-
schriften bei allen Funktionen; gut: Titel 
fett und Suchwörter rot markiert 

Übersichtlich, Fließtext o.k. - nach Test der Sortieren-Funktion 
dann doch nicht mehr so gut bewertet 

Gut, dass mehr Platz zwischen den Tref- Trefferanzeige im Fließtext ist sehr schlecht, nach Autoren und 
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positiv negativ 
fern ist; Trefferliste ist „hübscher“, Fließ-
text o.k., da Titel relevanter als Autoren 

Jahren muss man zu lange suchen, sollten in neuer Zeile begin-
nen 

Schön: Abstract- und Verfügbarkeits-
Buttons direkt unter den Treffern (nicht 
an der Seite wie im Prototypen B) 

„Fließtext macht keinen Sinn, wenn man nach Autoren sortiert“, 
Autoren sollten fett sein, noch besser: neue Zeile (evtl. auch 
Quelle) und oben, sieht aber geordneter aus 

Auf den ersten Blick unübersichtlich (anderer Prototyp war A) Besser! (als Prototyp A), weil Partner-
Anzeigen nicht vorne, sondern Numme-
rierung Abstract- und Verfügbarkeits-Buttons sollten an der Seite stehen

Gut wäre die Hervorhebung der Zeitschrift wie im Prototyp B Viel schöner (als Prototyp A), viel über-
sichtlicher (2 Nennungen) Erscheinungsjahre stünden besser untereinander 
Trefferliste freundlicher (als Prototyp A) Fließtext wirkt gut, Spalten (Prototyp A) aber viel besser 

„Nicht so schön“ (wie Prototyp B) 
Bedienelemente (Funktionen) sollten alle zusammen und links 
stehen (2 Nennungen), „Man sollte auf den ersten Blick sehen, 
welche Funktionen die Datenbank hat.“ 

„Nicht so 'hübsch' (wie Prototyp B), aber 
eingängiger“, Bedienelemente besser 

Bedienelemente Sortieren (Link) und Filtern (Checkbox und 
Link) sehr unterschiedlich, nicht so intuitiv verwendbar 

 
Reihenfolge der bibliographischen Daten (Anmerkungen zu Partner-Logos siehe Kap. 4.1.5) 

positiv negativ 
Autoren sollten vorne stehen und oben beginnen (3zeilig) 
Autoren sollten vorne stehen (wesentliches Sortierkriterium, das man sofort erkennen 
möchte; auch, ob danach sortiert wurde) 

Titel zuerst ist 
gut, doch Auto-
ren und Quelle 
sollten jeweils in 
einer neue Zeile 
stehen 

Nach Autoren und Jahren muss man zu lange suchen, sollten in neuer Zeile beginnen 
und vor dem Titel stehen (so ist man es gewohnt) 

Wenn man mal nach Jahr, mal nach dem Autor schaut, wäre es besser, wenn diese immer 
an derselben Stelle der Treffer stehen (anderer Prototyp war A) 
Autoren sollten vorne stehen, damit man sich schneller orientieren kann; Fließtext stört 
nicht unbedingt, weil dies auf Kosten des Platzes auf einer Bildschirmseite ginge 
Titel zuerst ist nicht übersichtlich, Autor vorne wäre besser (wie Prototyp B) 
Autor sollte vorne stehen, erkennbar sein, also bei jedem Treffer an derselben Stelle 
Relevante Informationen sind nicht gut zu erkennen, weil Titel fett (nicht so wichtig) und 
Autor im Fließtext in der Mitte 
Titel fett ist o.k., aber Autoren sollten farblich hervorgehoben werden (oder am Anfang 
stehen; beides wäre o.k.) 
nicht schlimm, aber ungewöhnlich: Autor an zweiter Stelle 

Titel zuerst ist 
gut, vor allem in 
Kombination mit 
Abstract in Pop-
up-Fenster, in 
dem die Treffer 
in Zitier-
Reihenfolge ste-
hen 

Auswahl-Checkboxen sollten vorne stehen (7 Nennungen); rechts der Treffer sind sie zu 
weit entfernt; Intuitiv links gesucht, so sei es in der Regel angeordnet; sollten z.B. unter-
halb der Nummerierung stehen 

5 Probanden äußerten sich allgemein zu Funktionen: 
• Am besten wäre es, wenn die Optionen zum Sortieren, Filtern und Export immer sichtbar 

blieben und man nur in der Trefferliste scrollt (3 Nennungen) 
• Es wäre sehr nützlich, wenn man sich die Funktionen selbst zusammenstellen und 

plazieren könnte, wie z.B. beim Start-Menü von Windows XP 
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• Gut wäre eine Auswahlmöglichkeit von z.B. drei vorgegebenen Trefferlistenmodi, die mit 
einem Klick auswählbar sind 

• Je weniger Funktionen angeboten werden, desto weniger nutzt man das System 

4.1.4 Icons für Dokumenttypen 

Als Antworten auf die Fragen „Sind Ihnen die Icons für die Dokumenttypen aufgefallen? Ist Ihnen 
ihre Bedeutung klar?“ waren auch allgemeine Äußerungen zu Dokumenttypen und ihrer 
Darstellung in Treferlisten erwünscht. 

Die Bedeutung der Icons war den Probanden mit wenigen Ausnahmen klar. Mehrfach gaben 
Probanden, die sich mehr bzw. möglichst viele verschiedene Icons wünschten (13 Nennungen), an, 
derartige Icons von Pica zu kennen (andere Bibliothekssoftware wurde nicht explizit genannt). 
Ohne daß danach gefragt wurde, äußerten sich 32 Probanden posititv über die Information mittels 
Icons, sie seien „sinnvoll“ oder „praktisch“, „(sehr) wichtig“ oder „relevant“, schnell erfaßbar, sie 
seien „z.B. gut zur Unterscheidung, ob es sich um Artikel in Zeitschriften oder in Sammelbänden 
handelt“, „sind wichtig zur schnellen Erfassung, ob Artikel online verfügbar sind oder erst bestellt 
werden müssen u.ä.“. In mindestens einem Fall waren sie Anlaß zur schlechteren Bewertung des 
Prototypen A (Gestaltung angelehnt an Scopus; wegen Platzmangels ohne Icons): „Icons fehlen 
leider, könnten aber noch neben die Abstracts- und Verfügbarkeits-Buttons plaziert werden“. 

4 Probanden äußerten, daß sie die Information des Dokumenttyps überflüssig bzw. nicht so wichtig 
oder relevant finden, daß sie in der Trefferliste ablesbar sein müßte; 2 Probanden betonten, daß der 
Umfang des Dokumentes (nicht: S. x-y, sondern: x Seiten) wichtiger sei, damit man sofort kurze 
Beiträge (Leserbriefe, Lexikoneinträge u.ä.) überspringen könne. 1 Proband vermutete hinter 
diesem Icon den Volltext. 

10 Probanden wünschen sich mindestens eine Mouseover-Information (auch danach wurde nicht 
explizit gefragt), 3 Probanden sagten, die Erläuterungen müßten ausführlicher sein. 5 Probanden 
sähen gerne eine Liste aller Icons, die vorkommen können, z.B. in einem Pop-Up-Fenster; 1 
Proband schlug vor, alle Dokumenttypen bei jedem Treffer untereinander aufzulisten und alle 
Nichtzutreffenden blaß darzustellen (was jedoch die Anzahl der möglichen Icons einschränkt). 

Als Vorschläge für weitere Dokumenttypen wurde mehrfach die (kostenfreie) Online-
Verfügbarkeit genannt, benötigt würde außerdem „Ausstellungskatalog“ und „Sammelband“, 
„Lehrbücher“ und „Websites“, „Review-Artikel“, Monumente (bzw. entsprechend „Skulptur“ in 
Pica), Komfortabel sei es auch, wenn die Bildersuche (spielt offenbar in den 
Geschichtswissenschaften eine große Rolle) über dieselbe Oberfläche durchgeführt werden könne. 

An entsprechender Stelle des Experimentes äußerten die Probanden ohne explizite Nachfrage nach 
Dokumenttypen, daß sie die Möglichkeit des Sortierens (15 Nennungen) und Filterns (16 
Nennungen) der Treffer nach Dokumenttypen in den Prototypen vermißten bzw. in einem Portal 
erwarten würden, 1 Proband erwartet, daß bereits die Suche nach Dokumenttypen in der 
„Erweiterten Suche“ angeboten wird. 5 Probanden würden die Information des Dokumenttyps mit 
den bibliographischen Daten exportieren. 
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4.1.5 Partner-Logos 

Die Anmerkungen zu den Partner-Logos fielen bereits bei der Ansicht der jeweils ersten 
Trefferliste, insbesondere beim Prototypen A (Anordnung ganz links), ablehnend aus. Tendenziell 
wurde dies damit begründet, dass es nicht relevant für die eigene Arbeit sei, wer die Treffer liefert. 
Fast alle Probanden hatten nach Erläuterung der vascoda-Struktur jedoch Verständnis, daß die 
Partner genannt werden müssen bzw. daß die Anzeige der Logos für die Suche für interdisziplinäre 
Forschung nützlich sein kann (2 Nennungen). Die Bekanntheit der Virtuellen Fachbibliotheken 
(ViFa) war insgesamt gering. In allen Prototypen wurden Partner ausschließlich als Logo 
dargestellt. In den Experimenten 2007 könnte geprüft werden, ob die Wissenschaftler die 
Darstellung der Partner in Form eines Schriftzuges (wie in der DigiBib NRW) angenehmer finden. 
Eindeutig kann aber gefolgert werden, daß eine Darstellung am linken Rand der Trefferliste völlig 
ungeeignet ist. 

Die gruppierten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Allgemeine Anmerkungen 
5 Probanden (Anglistik, Geographie, Germanistik, Mathematik, Sprachwissenschaften), denen ViFas nicht 
bekannt sind, interpretierten die Partner-Logos als Datenlieferanten 
1 Proband hätte mehr Werbung erwartet (1 weiterer Proband sagte allgemein, daß noch genug Platz für 
Werbung sei) 
2 Probanden finden die Logos der (ihnen unbekannten) ViFas nach Erläuterung „auf jeden Fall hilfreich“ 
(1x nach vorheriger Ablehnung „absolut überflüssig für den User“) 
Partner nicht bekannt, Logo stört aber nicht 
Partner-Logos eher störend: „verwirrend“, „nicht verständlich“, „Schriftzug würde genügen“, „unklar, sind 
ja nicht meine Partner“, „das einzig Bunte“, „Zahlen die Geld dafür?“ (Geschichte, Lateinamerikastudien, 
Rechtswissenschaften, Sprachwissenschaft, Tiermedizin, Wirtschaftswissenschaften) 
Partner-Information wird nicht benötigt, „ist nicht relevant“, „Nicht verständlich, nicht relevant, nicht be-
kannt“, „nicht wichtig, von wem die Treffer kommen“, „Lieferant der Veröffentlichung völlig uninteressant 
für eigene Arbeit“, „dachte, es seien vielleicht Sponsoren; Partner-Anzeige interessiert nicht“, „nicht so 
wichtig, „weg-filtern“ können ist wichtiger“ (Amerikanistik, Biologie, Informatik, Kulturwissenschaften, 
Kunstgeschichte, Maschinenbau, Medizin [findet das meiste über medline], Pädagogik, Physik, 
2x Wirtschaftswissenschaften) 
Durch weglassen in der Trefferliste gewönne man Platz, oder Logos könnten im Abstract angezeigt wer-
den, mit Information „Suche fortsetzen bei [Logo]“; wenn sie jedoch angezeigt werden, sollten sie mit der 
Website verlinkt sein, möglichst dort Suchwörter automatisch übernehmen 
„Es gibt zu viele Angebote (www und lokal an UB), die nicht zu überblicken sind“ wurde so ähnlich mehr-
mals genannt; dreimal wurde eine Mouseover-Information der vascoda-Partner oder eine andere, kurze Er-
läuterung oberhalb der Trefferliste gewünscht 
10 der 78 Probanden würden die Partner als Datenlieferanten und zusätzliche Information zu den bibliogra-
phischen Daten wenigstens ab und zu exportieren (vgl. Kap. 4.4) 
 
Anmerkungen zur Plazierung im Prototypen A (Gestaltung angelehnt an Scopus), in dem die Partnerlogos 
ganz links stehen, bzw. dann im Vergleich zum zweiten Prototypen: 
Autoren sollten in der ersten Spalte stehen, Partner können in der letzten stehen 
Partner nicht relevant, sie sollten nicht vorne stehen, sondern Autor und Titel vorn 
Partner sollten nicht ganz vorne stehen 
Partner interessiert nicht vorrangig, sollte deshalb nicht vorne stehen 
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Partner-Information sollte rechts stehen, da zuerst nicht so relevant; gut, wenn sie dann per Link erreichbar 
wären 
Partner sollten unbedingt rechts angezeigt werden, da man von Links liest, sind völlig unwichtig 
nicht gut: Partner vorne, interessiert nicht 
Partner-Anzeigen sehr verwirrend, nicht relevant, stehen leider ganz vorne 
Partnerlogo links sehr schlecht, da man von links nach rechts liest und der Treffer somit mit einer Informati-
on beginnt, die vollkommen uninteressant sind 
Partner-Logos zu groß, lenkt ab („ich muß mich auf das Wesentliche konzentrieren“), sollte wenigstens 
rechts, nicht links, stehen 
„Was soll das mit den Logos [Partner] da vorne, zunächst interessieren andere Kriterien, am wenigsten die 
Partner“ 
Partner-Logos nehmen sehr viel Raum ein, sehr dominant, lieber rechts und kleiner 
Partner könnten weggelassen werden, dann hätte man mehr Platz 
Logos verwirrend (vor allem wenn rechts in Trefferliste, sollten in Trefferliste hinten/links stehen), Schrift-
zug würde genügen 
Schön, daß weniger wichtiges (Export-Box und Partner) am Rand stehen [Prototyp B] 
Partner-Anzeige am Ende besser [Prototyp B] 
Partnerlogos an der rechten Seite gut [Prototyp B] 
Besser!, weil Partner-Anzeigen nicht vorne, sondern Nummerierung [Prototyp C] 
gut, daß Partner ganz rechts stehen (sind erst später von Interesse) [Prototyp C] 
Partner-Logos rechts weniger nervig [Prototyp C] 
gut, daß Partner hinten (links) stehen, weil nicht so relevant [Prototyp C] 
 
Die Bekanntheit der Virtuellen Fachbibliotheken (ViFa) war insgesamt gering. Bekannt waren unter den 
78 Probanden (je eine Nennung aus dem Fachgebiet der Probanden in Klammern): 
arthistoricum.net (Kunstgeschichte) 
Chronicon, Clio-online, historicum.net (Literaturwissenschaft) 
cibera (Lateinamerikastudien) 
Clio-online: siehe bei Chronicon und bei Evifa 
EconDoc (2x Wirtschaftswissenschaften; EconBIZ wurde nicht genannt) 
Evifa, Clio-online (Ethnologie) 
Evifa (Kulturwissenschaft/Ethnologie) 
Evifa mal angesehen, als zu kompliziert empfunden (Ethnologie) 
Geo-Leo (Geologie) 
Geo-Leo „schon gehört“ (Geographie) 
historicum.net (2x Geschichte), siehe auch bei Chronicon 
Menalib (Orientalistik) 
Sportif (Sportwissenschaften) 
ViFaForst, ViFaHolz (Forstwissenschaft) 
ViFaPol wurde auf einer Tagung vorgestellt (Politologie/Wirtschaftswissenschaften) 
ViFaPol schon mal gehört, war aber nicht bekannt, was ViFas sind (Politikwissenschaft) 
Vlib-AAC (Anglistik) 
2 Probanden waren ViFas (allgemein) bekannt (Soziologie/Pädagogik/Medizin, Sprachwissenschaften), 
2 weiteren Probanden das SSG-System, nicht aber die ViFas (Niederlandistik, Wirtschaftswissenschaften) 
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4.2 Bewertung der Sortiermöglichkeiten der Prototypen 

4.2.1 Einzelbewertung der Sortiermöglichkeiten 

Die Sortiermöglichkeiten der Trefferliste wurde an Hand folgender Fragen bewertet:  

Aggregiert man zunächst über alle Fragen, dann erhält man im direkten Vergleich des Prototyps A 
(Funktion angelehnt an Scopus) mit dem Prototyp C (Funktion angelehnt an Dreiländerkatalog) 
signifikant bessere Bewertungen für den Prototypen C (Abb. 12). 
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5

Prototyp A Prototyp C

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Bewertung der 

Sortiermöglichkeiten  
(Prototyp A und C,  
Mittelwert über alle Fragen F2) 

Auf der Ebene der Einzelfragen wird deutlich, dass die Fragen F2-1 bis F2-3 den Ausschlag für die 
bessere Bewertung von Prototyp C (Funktion angelehnt an Dreiländerkatalog) geben. 

Der Vergleich von Prototyp A (Funktion angelehnt an Scopus) mit Prototyp B (Klappliste) ergibt 
hingegen keine Unterschiede – weder auf der aggregierten Ebene noch auf der Ebene der 
Einzelfragen. 
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Der Vergleich von Prototyp B (Klappliste) mit Prototyp C (Funktion angelehnt an 
Dreiländerkatalog) zeigt einen positiven Wert für Prototyp B: 

1

2

3

4

5

Prototyp B Prototyp C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 13: Bewertung der Rückmeldung 

zur aktiven Sortierung  
(Prototypen B und C, Frage F2-5) 

Alle anderen Fragen zu diesem Funktionsbereich zeigen keine unterschiedlichen Bewertungen der 
Prototypen B und C. 

Abb. 14: Sortier-Funktion und aktive Sortierung in den Prototypen A und C, die in Anlehnung an die 
Sortier-Funktionen der Portale Scopus und Dreiländerkatalog gestaltet wurden 

Die Kommentare der Probanden während der Bewertung der Prototypen zeigen, daß insbesondere 
die farbliche Gestaltung der aktiven Sortierung in den Prototypen A und C (vgl. Abb. 14) sowie 
die zu kleinen und undeutlichen (wenig farbkräftigen) Pfeile nicht für eine ausreichende 
Rückmeldung sorgen (je 9 Nennungen für beide Prototypen). Aus diesem Grund wurde diese 
Option in Form einer Klappliste (Prototyp B) mit einem höheren Nutzwert bewertet. Als Lösungen, 
wie die Rückmeldung der aktiven Sortierung deutlicher als nur mit einem kleinen Pfeil erkennbar 
sein könnte, wurden vorgeschlagen: 
Der Link sollte dunkler (nicht heller) werden oder sogar rot (10 Nennungen; und es ist verwirrend, daß 
Sortieroptionen wie besuchte Links hell bleiben; überhaupt stehen helle Farben eher für nicht besuchbare 
Links; anderer Proband: „Es ist nicht interessant, welche Sortierung vorher ausgewählt wurde“; Linkfarbe 
darf nach Besuch nicht blaß werden, da sonst alle „aktiv“ sind; anderer Proband: „Hier könnte man mit 
den CI-Farben von vascoda ‚spielen’.“) 
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Als Rückmeldung, welche Sortierung aktiv ist, wäre ein Rahmen um die jeweilige Option geeignet (Prototyp 
C) 
Besser wäre es, wenn nach der Bezeichnung aller Sortieroptionen je ein Pfeil angezeigt und der aktive far-
big markiert würde (2 Nennungen), „Es sollte einen Hinweis geben, daß sich die Sortierrichtung nach ei-
nem weiteren Klick ändert, z.B. durch einen zweiten Pfeil, der blaß ist“ 
Nach der Auswahl der Sortieroption sollte das Jahr (bzw. wonach sortiert wurde) vorne stehen, damit es 
gleich zu erkennen ist (Prototyp C) 
Die aktive Sortierung sollte in jedem Treffer farbig hervorgehoben werden, wenn Fließtext beibehalten wird 
(Prototyp C) 

Die Kommentare zu den einzelnen Prototypen bestätigen die statistischen Ergebnisse: 

• Prototyp A (Funktion angelehnt an Scopus): Es ist nicht allen Probanden bewußt, dass die 
Sortierfunktion die gleiche ist, wie im Windows-Explorer, Email-Programmen o.ä. Positive (z.B. 
einfach, nützlich) und negative (z.B. „springt nicht ins Auge“) Aussagen halten sich die Waage.  

• Prototyp B (Klappliste): Die einfache, platzsparende und intuitiv verwendbare 
Sortiermöglichkeit für die einen Probanden ist eine „unschöne“ Lösung für die anderen, weil alle 
Optionen doppelt gelistet werden müssen und sie nicht auf einen Blick erfaßbar sind. 

• Prototyp C (Funktion angelehnt an Dreiländerkatalog): Die Funktion für Auf- und Abwärts-
Sortierung per Link ist „schön übersichtlich“ gelöst, einigen Probanden war sie jedoch nicht 
auffällig genug bzw. war es ihnen nicht sofort ersichtlich, dass man für die Änderung der 
Sortierrichtung nochmal klicken muss, sie wünschten eine Erläuterung (Mouseover). 

Die gruppierten und gegenübergestellten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Prototyp A (Funktion angelehnt an Scopus) 

positiv negativ 
Wenn man das Sortier-Prinzip verstanden 
hat (teilweise nicht sofort erkannt), ist es 
einfach, nützlich, übersichtlich  
(8 Nennungen) 
Gut! Funktionen bekannt aus Windows 

Sortierzeile zu schmal bzw. Hintergrund farblich nicht deutlich 
genug abgehoben (4 Nennungen); „Sortieren“ oder „aufsteigend / 
absteigend“ könnte bei Mouseover über die Überschrift angezeigt 
werden bzw. eine weitergehende Erläuterung (ggf. auch in einem 
Glossar) 

Sehr gute Sortier-Funktion, Optionen 
sollten farblich besser abgehoben sein 

Sortier-Bedienungselemente sehr klein, sollten besser wie But-
tons gestaltet sein 
Sortierfunktion nicht gut zu sehen Sortieren mittels Link ist durch die Spal-

tenaufteilung schneller zu erkennen (als 
im Prototypen C) 

Sortierfunktionen sind gestaltpsychologisch nicht prägnant 
(springt nicht ins Auge), Buttons (mit Schattierung) wären besser

Prototyp B (Klappliste)  
positiv negativ 

Alle Sortieroptionen auf einen Blick (Vergleich zu Prototyp A) sind übersichtlicher 
Sortieroptionen sollten alle zu sehen sein (nicht hinter Klappliste verborgen) 
Sortier- und Filter-Funktionen untereinander statt nebeneinander wäre vermutlich besser 
Die Plazierung der Funktionen oberhalb der Trefferliste ist nicht so gut, da es im Internet 
üblich ist, dass man links Funktionen auswählen kann 

Gut, dass Sortier- 
und Filterfunkti-
on nur ein 
schmaler Streifen 
(oberhalb der 
Trefferliste) ist 

Beidseitiges Sortieren wäre nur mit langer Klappliste möglich (wäre nicht so übersicht-
lich) 
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Möglichkeiten mittels Klappliste eingeschränkt und es ist unschön, wenn alles doppelt 
(aufsteigend/absteigend) aufgeführt wird 

Funktionen mit 
Klapplisten sind 
intuitiv verwend-
bar 

Sortierfunktion mit Links (anderer Prototyp war A) wesentlich praktischer als Klappliste, 
„Ich bin kein Fan von Roll-up-Listen“ 

Prototyp C (Funktion angelehnt an Dreiländerkatalog) 
positiv negativ 

Sortierleiste sollte sich etwas abheben, das Auge „fängt“ sie nicht ein 
Sortieroptionen müssen viel deutlicher sein 
Sortierfunktion zu eng an der Trefferliste 

Die Funktion für 
Auf- und Abwärts-
Sortierung ist schön 
übersichtlich gelöst Sortieren wäre mittels Buttons besser 

Sortieranordnung nicht so gut, Spaltenansicht der Treffer und Sortierfunktion darüber 
wäre besser (anderer Prototyp war B!) 
Sortierfunktion rechts der Filterfunktion sowie eine Funktion oben und eine seitlich ist 
nicht intuitiv verwendbar 

Man weiß nicht 
gleich, dass man zur 
Änderung der Sor-
tierrichtung nochmal 
klicken muss, aber 
wenn man es einmal 
ausgeführt hat, ist es 
klar 

Besser wäre es, wenn Funktionen (Sortieren, Filtern) untereinanderstehen – dann 
müsste sich jedoch ein neues Fenster öffnen, wenn man z.B. eine Liste der Jahre be-
kommt, nach denen gefiltert werden kann, denkbar ist auch eine Lösung mit einem 
seitlichen Klappmenü, wie bei der Startleiste von Windows 

Kommentare zur Sortierung per Klappliste werden bei der Auswertung der Filteroptionen 
(Kap. 4.3.1) genannt. 

4.2.2 Vergleichende Bewertung der Sortiermöglichkeiten 

Bei der vergleichenden Bewertung wurden jeweils die beiden von einem Probanden verwendeten 
Prototypen gegenübergestellt und an Hand standardisierter Fragen beurteilt. Die Probanden wurden 
dazu aufgefordert, zu beurteilen, welcher der beiden Prototypen mit Bezug auf die Frage besser 
bewertet wird. Hierbei gab es auch die Möglichkeit, beide Prototypen gleich zu bewerten. Für die 
Bewertung der Sortiermöglichkeiten lauteten die Fragen: 

Die Ergebnisse zeigen im Falle von Frage F5-5 einen klaren Unterschied zwischen Prototyp A 
(Funktion angelehnt an Scopus) und Prototyp B (Klappliste) zugunsten von Prototyp B: 
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Tab. 3: Vergleich aller Prototypen zur Erkennbarkeit der aktiven Sortierung (Frage F5-5) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 1 10 16 0,012 
A mit C 2 8 14 0,109 
B mit C 1 5 21 0,219 

 
 

Es ist gut erkennbar, welche Sortierung aktiv ist  (F5_5)
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Abb. 15: Erkennbarkeit der 

aktiven Sortierung im 
Vergleich der Prototypen 
A und B (Frage 5-5) 

Es ist zu berücksichtigen, daß sich die Kritik der Probanden auf die Gestaltung der Prototypen A 
und C (vgl. Abb. 14), die bzgl. der Sortierung ähnlich sind (beide über Links mit Pfeilen), bezog: 
Insbesondere wurden (teils heftig) die zu kleinen und zu undeutlichen Pfeile, die die Sortierrichtung 
angeben, sowie die farblich zu blaß gestalteten aktiven Bezeichnungen bemängelt. Somit kann nicht 
allein aufgrund der Signifikanz geschlossen werden, daß eine Klappliste, bei der nur die aktive 
Sortierung stehenbleibt, die bevorzugte Sortierfunktion ist (dass die Sortieroptionen des 
Prototypen C dem des Prototypen A vorgezogen werden, zeigte bereits Abb. 12). 
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Welche der beiden Alternativen zur Darstellung 
der Trefferlisten ziehen Sie vor? (Frage 5-6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 16: Bevorzugte 

Darstellung der 
Trefferliste  
(Frage 5-6) 
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Darüberhinaus zeigt die Bewertung der Trefferlisten insgesamt (Abb. 16), dass den Prototypen A 
(Gestaltung und Funktionen angelehnt an Scopus) und C (Gestaltung angelehnt an vascoda, 
Funktionen angelehnt an Dreiländerkatalog) jeweils der Vorzug vor Prototyyp B (Gestaltung 
angelehnt an Sage, Klapplisten) gegeben wird (insbesondere von Probanden der vascoda-
Fachcluster 1 und 2, also Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Medizin- und 
Biowissenschaften). Somit fallen auch die häufigen Bewertungen „beide gleich“ im Bezug auf 
Prototyp B stärker ins Gewicht, wenngleich die Unterschiede insgesamt marginal sind. 

4.2.3 Informationen über die Nutzungsgewohnheiten beim Sortieren 

Die Frage „Die Sortiermöglichkeiten entsprechen meinen Bedürfnissen voll und ganz“ (F2-4) 
wurde von vier Fünfteln der Befragten mit „stimmt sehr“ oder „stimmt ziemlich“ beantwortet. Die 
folgende Grafik zeigt die relevanten Sortierkriterien, die als Antworten auf die offenen Fragen 
„Welche Sortierkriterien sind für Ihre Arbeit relevant, welche nicht?“ und „Gibt es Sortierkriterien, 
die nicht in dem Programm zur Verfügung stehen, die Sie aber für Ihre Arbeit benötigen?“ genannt 
wurden: 

Welche Sortierkriterien sind für Ihre Arbeit relevant, welche nicht?
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Abb. 17: Genannte relevante Sortierkriterien 

Unter den Sortieroptionen sind die Möglichkeiten, nach Erscheinungsjahr, Autoren, Quelle 
(Zeitschrift oder Verlag), Relevanz und inhaltlich (nach Disziplinen, Fächern, Schlagwörtern, 
Thesaurus) sortieren zu können, für jeweils mindestens ein Fünftel der Probanden besonders 
wichtig. Für ebenfalls ein Fünftel der Probanden „großer“ Fächer (Wirtschaftswissenschaften, 
Sprachwissenschaften), Informatik, Physik und stark interdisziplinär ausgerichteter Fächer spielt die 
Sortierung der Treffer nach Autoren keine oder nur eine geringe Rolle. 
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Die Treffer nach Relevanz sortieren zu können, ist einem Viertel der Probanden wichtig. Die 
Vorstellungen, nach welchen Kriterien ein Dokument als relevant eingestuft werden soll, waren 
sehr unterschiedlich, einigen Probanden ist die Relevanz-Sortiermöglichkeit undurchsichtig. Keine 
große Akzeptanz findet die Sortierung nach Relevanz hingegen, wenn diese nicht erläutert wird. 

Zu Sortiermöglichkeiten allgemein gab es Anmerkungen von „Je mehr Sortier-Optionen, desto 
besser“ bis zu „Sortiermöglichkeiten sind nicht wichtig, ich schaue lieber alle durch“. 

Die gruppierten Aussagen der Probanden zur Relevanz der Sortierkriterien im einzelnen: 
 
Autoren 
„innerhalb der Autoren dann nach Jahren sortiert“ 
„aber: bei interdisziplinärer Suche nicht so wichtig, da Autoren anderer Fächer nicht so bekannt“ 
weniger wichtig oder unwichtig: 
 weil es Zufall ist, wer vorne steht 
 würde man direkt suchen (2 Nennungen) 
 nicht relevant, ist aber trotzdem (für Kollegen) wichtig 

 
Dokumenttyp 
auch Lexikonartikel 
auch Gerichtsentscheid 
 
Erscheinungsjahr 
da regelmäßig recherchiert wird 
Zeitraum 
mit aktuellem beginnend ist ausreichend (5 Nennungen) 
weniger wichtig oder unwichtig: 
 für Kulturwissenschaften nicht so relevant, denn was neu ist, ist nicht unbedingt besser 
 Jahr ist bei Sachfrage unwichtig 

 
Inhaltlich 
Disziplinen/Fächer (5 Nennungen): „zweites Sortierkriterium dann alphabetisch nach Zeitschriften“, 
„dann nach Datenbanken“ 
Schlagwörter (9 Nennungen): „erleichtert sehr die Entscheidung, ob relevant, Vorschläge in Liste auswähl-
bar, dann Auswahl untereinander“ 
„Synonyme wären sinnvoll“ 
„Thesaurus wäre genial“ 
 
Quelle (Zeitschrift / Verlag) 
Verlage mit Ortsangabe, und ob Zeitschrift wissenschaftlich oder populärwissenschaftlich ist 
Verlagsname sollte dabei stehen (ist wichtig für Religionswissenschaft) 
Quelle ist wichtiges Sortierkriterium, da dann nach Qualität sortiert 
sollte nach Ranking, Citation Index bzw. Fach sortiert werden 
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Relevanz / Einschlägigkeit 
nach Vorkommen der Suchwörter im Titel (3 Nennungen) 
nach Vorkommen der Suchwörter im Titel und in den Schlüsselwörtern 
nach Vorkommen der Suchwörter in den Schlüsselwörtern 
nach Vorkommen der Suchwörter auch im Abstract 
nach Vorkommen der Suchwörter im Volltext 
„nur, wenn man erfährt, was darunter verstanden wird“ 
Zitierhäufigkeit (3 Nennungen, davon 1x wie oft und wann zitiert) 
enger textlicher Bezug der Suchwörter 
Häufigkeit der Suchwörter 
Häufigkeit der Suchwörter in Prozent „es wäre schön, wenn vascoda die Relevanz in Prozent anzeigte“ 
Kombination aus Aktualität, Zitierhäufigkeit und wo das Suchwort vorkommt 
Kombination aus dem Bezug zu den Schlüsselwörtern (Thesaurus wäre gut) und der Länge des Dokuments 
weniger wichtig oder unwichtig: 
 wenn, dann nach Vorkommen der Suchwörter 
 Relevanz unglaubwürdig 
 Relevanz zu undurchsichtig; selbst nicht klar, was als Relevanz gewünscht, aber Infos zur Relevanz sollten 
abrufbar sein 

 
Sprache 
resp. Ursprungsland 
 
Verfügbarkeit 
Sofort-Zugriff (6 Nennungen), „um zuerst alle ansehen zu können, die sofort verfügbar sind“, ggf. in Kom-
bination mit einem weiteren Icon 
Ausleihe, Fernleihe 
„wäre sehr wichtig“ 
 
Titel 
Trotz Nachfrage war es 2 Probanden wichtig, die Treffer alphabetisch nach Titel sortieren zu können 
 
Zweites Suchwort 
neues Suchwort hinzugeben können, das nicht filtert, sondern sortiert; diese stehen oben, alle anderen blei-
ben in Liste, stehen nur weiter unten 
 
Fachspezifisches und Sonstiges 
Abstracts vorhanden (diese zuerst ansehen können) 
Geographische Sortierung 
Herkunft/Konferenz (welche Uni) [working papers u.ä.] 
Institution, der der Autor angehört (der persönliche Hintergrund ist bzgl. der Definitionen in den Sportwis-
senschaften sehr wichtig) 
Stichwörter (3 Nennungen, darunter 1x von Rechtswissenschaftler: Stichwörter/Normen, Aktenzeichen, 
Fundstelle) 
Zitierhäufigkeit (nur für Zeitschriftenartikel, nicht Websites; kann auch angegeben werden, wo zitiert, und 
nicht nur bei Elsevier) 
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4.3 Bewertung der Filtermöglichkeiten der Prototypen 

4.3.1 Einzelbewertung der Filtermöglichkeiten 

Die Filtermöglichkeiten der Trefferlisten wurde an Hand folgender Fragen bewertet: 

Auf der Ebene der durchschnittlichen Bewertung aller Fragen zeigen sich keine Unterschiede 
zwischen den Prototypen. Die Bewertung der Filtermöglichkeiten bewegen sich im Schnitt im guten 
bis sehr guten Bereich. 
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Abb. 18: Bewertung der 

Filtermöglichkeiten  
(alle Fragen F6) 

Bezüglich der sofortigen Erkennbarkeit der Filterelemente (F6-2) zeigt sich ein signifikanter 
Unterschied beim Vergleich des Prototyps A (Funktion angelehnt an Scopus) mit Prototyp B 
(Klappliste). Allerdings bewegen sich die mittleren Werte beider Prototypen auf sehr hohem 
Niveau.  
 
 
 
Abb. 19: Bewertung der sofortigen 

Erkennbarkeit der 
Filtermöglichkeiten  
(Frage F6-2: „Ich habe die 
Bedienelemente zum Filtern 
sofort erkannt“) 
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Bei der Frage nach der Übersichtlichkeit der Gestaltung der Filterfunktionen (Frage F6-3) gibt es 
eine Interaktion mit der Recherche-Erfahrung, wenn Prototyp B (Klappliste) und Prototyp C 
(Funktion angelehnt an Dreiländerkatalog) verglichen werden. Bei geringer Recherche-Erfahrung 
wird die Übersichtlichkeit gleich gut bewertet, bei großer Recherche-Erfahrung dominiert Prototyp 
C den Prototypen B. 
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Abb. 20: Bewertung der 

Übersichtlichkeit der 
Filterfunktion  
(Frage F6-3: Die 
Bedienelemente zum 
Filtern sind übersichtlich 
gestaltet) 

Bei der Frage nach der Rückmeldung zum angewendeten Filter (F6-5) fällt Prototyp A (Funktion 
angelehnt an Scopus) aber eindeutig ab, wie Abb. 21 belegt: 
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Abb. 21: Bewertung der Rückmeldung 

zum angewendeten Filter 
(Frage F6-5) 

Analysiert man den direkten Vergleich von Prototyp B (Klappliste) mit den Prototypen A und C, 
zeigt sich auch eine Dominanz des Prototyps B in der Bewertung der Rückmeldung. Dies liegt 
daran, dass die Bewertung des Protoptyps B mit wenigen Ausnahmen den maximal möglichen Wert 
eingenommen hat. Deutlicher als in einer Klappliste, bei der nichts von der Bezeichnung im kleinen 
Sichtfenster ablenkt, kann man den angewendeten Filter natürlich auch nicht zeigen; zudem war den 
Probanden die gleiche Funktion bereits aus der Sortier-Funktion bekannt. 
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Eine komplizierte Dreifachinteraktion zwischen vascoda-Fachcluster und Recherche-Erfahrung 
ergibt sich beim Vergleich der Prototypen A und B in Bezug auf die Rückmeldung der 
Filterelemente. 
 
Abb. 22: Bewertung der 

Rückmeldung zum 
angewendeten Filter in 
Beziehung zwischen 
vascoda-Fachcluster und 
Recherche-Erfahrung für 
Prototyp A und B 
(Frage F6-5) 
1: Ingenieur- und 
Naturwissenschaften, 
2: Medizin- und 
Biowissenschaften, 
3: Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, 
4: Geistes- und Kulturwissenschaften & Regionen 
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Für Probanden der vascoda-Fachcluster 3/4 mit höherer Recherche-Erfahrung scheint die 
Rückmeldung zum angewendeten Filter im Prototypen B nicht optimal zu sein. Eine mögliche 
Erklärung könnten die Äußerungen vieler Probanden geben, die sich eine Kombination mehrerer 
Filter wünschen, was in einer (einzigen) Klappliste nicht rückgemeldet werden könnte. Prototyp A 
(Funktion angelehnt an Scopus) erhält für diesen Aspekt vergleichsweise schlechte Bewertungen – 
mit Ausnahme der Bewertungen aus der Stichprobe „Cluster 1/2 / niedrige Vorerfahrung“. 

Interaktionen mit der Häufigkeit der Filternutzung ließen sich bei den Variablen nicht feststellen. 

4.3.2 Vergleichende Bewertung der Filtermöglichkeiten 

Für die vergleichende Bewertung der Filtermöglichkeiten wurden folgende Fragen gestellt: 

Die Erkennbarkeit der Bedienelemente zum Filtern (Frage F8-1) wird für Prototyp B (Klappliste) 
im Vergleich zu Prototyp A (Funktion angelehnt an Scopus) signifikant häufig besser beruteilt 
(siehe Tab. 4). Da dies jedoch auch mit der im Kap. 4.2.1 erläuterten Gestaltung dieser Funktion im 
Prototypen A zusammenhängt, sollte dieses Ergebnis nicht überbewertet werden. 
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Tab. 4: Vergleich aller Prototypen zur Erkennbarkeit der Filter-Bedienelemente (Frage F8-1) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 0 10 17 0,002 
A mit C 3 7 14 0,344 
B mit C 5 4 18 0,999 

 

Es finden sich keine Unterschiede in Bezug auf die Übersichtlichkeit der Gestaltung der 
Bedienelemente: 

Tab. 5: Vergleich aller Prototypen zur Übersichtlichkeit der Filter-Bedienelemente (Frage F8-2) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 8 7 12 0,999 
A mit C 3 7 14 0,344 
B mit C 5 4 18 0,999 

 

Auch die Rückmeldung, welcher Filter angewendet wurde, hängt mit der im Kap. 4.2.1 erläuterten 
Gestaltung dieser Funktion im Prototypen A (Funktion angelehnt an Scopus) zusammen. Diese 
Funktion wird im Prototypen B (Klappliste) im Vergleich zum Prototypen A signifikant besser 
bewertet (vgl. Tab. 6). Die nachfolgenden Bemerkungen und Begründungen der Probanden (für alle 
drei Prototypen) geben jedoch gute Hinweise auf den potentiellen Nutzwert. Immerhin zeigt die 
schlechtere Bewertung des Prototypen A sowie diesbzgl. Äußerungen, daß eine Rückmeldung, 
welcher Filter angewendet wurde, von den Nutzern erwünscht ist (1 Proband hingegen sagte 
explizit, daß die Rückmeldung nicht wichtig ist). 

Tab. 6: Vergleich aller Prototypen zur Rückmeldung über den angewendeten Filter (Frage 8-4) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 2 10 15 0,039 
A mit C 2 7 15 0,180 
B mit C 3 4 20 1,000 

2 Probanden betonten „je mehr Filter-Optionen, desto besser“, denn „jede Suche ist anders, 
Suchstrategien reichen je nach Thema und Zweck von einer konkreten Suche bis zum ‚Inspirieren 
lassen’ für ein Thema“. 3 Probanden filtern lieber weniger und sehen alle Treffer durch(!) und 1 
Proband bevorzugt weniger Filtermöglichkeiten, damit es übersichtlich bleibt. Ob ein Prototyp 
präferiert wird, kann nicht immer mittels statistischer Auswertung erkannt werden, z.B. hat ein 
Proband mehrmals „beide gleich“ bewertet und u.a. dazu gesagt, in Bezug auf Übersichtlichkeit 
ziehe er den Prototypen C (Funktion angelehnt an Dreiländerkatalog) vor, in Bezug auf die 
Möglichkeiten (Funktionen und Vielfalt der Filteroptionen) den Prototypen A (Funktion angelehnt 
an Scopus). 
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Für knapp ein Viertel der Probanden ist die Möglichkeit, mehrere und unterschiedliche Filter 
kombinieren zu können, wichtig, was nur im Prototypen A (Gestaltung angelehnt an Scopus) 
möglich war. 

Deshalb wurde auch die Filterfunktion mittels Klappliste im Prototypen B sehr kontrovers 
beurteilt: Einerseits ist sie platzsparend und es muß kein weiterer Button angeklickt werden. 
Andererseits wird sie mit der Anzahl der Treffer länger und damit unübersichtlich, so daß einige 
Probanden nur eine Lösung in mehreren Klapplisten sahen. 

Nur im Prototypen A (Gestaltung angelehnt an Scopus) war es möglich, Treffer nach ausgewählten 
Kriterien sowohl einzugrenzen als auch auszuschließen. Ein Fünftel aller Probanden, bzw. ein 
Viertel aller Probanden, die den Prototypen A testeten, finden diese Option hilfreich für Ihre 
Recherchen. 

Eine deutliche Rückmeldung, welcher Filter angewendet wurde, ist von den Nutzern erwünscht. 
Die Art der Hervorhebung ist von den Bedienelementen abhängig, es reicht jedoch nicht, dies in der 
Trefferliste ausfindig machen zu können, selbst wenn die bibliographischen Daten in Spaltenform 
dargestellt werden. 

Tab. 7: Vergleich aller Prototypen zur Darstellung der Filtermöglichkeiten (Frage 8-5) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 13 11 3 0,839 
A mit C 12 7 5 0,359 
B mit C 5 16 6 0,027 

 
 

Welche der beiden Alternativen zur Darstellung der 
Filtermöglichkeiten ziehen Sie vor? (F8_5)
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Abb. 23: Vorzug der 

Filtermöglichkeiten im 
Vergleich der Prototypen 
B und C (Frage 8-5) 

Die Darstellung der Filteroptionen des Prototypen A (Funktion angelehnt an Scopus) wird den 
beiden anderen Darstellungen vorgezogen (insbesondere von den Probanden der vascoda-
Fachcluster 3/4, also Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Geistes- und 
Kulturwissenschaften & Regionen!), jedoch nicht signifikant. Verbal lobten die Probanden die 
Möglichkeit, mehrere und unterschiedliche Filter kombinieren zu können sowie die Möglichkeit, 
Treffer nach ausgewählten Kriterien sowohl einzugrenzen als auch auszuschließen (beim direkten 
Vergleich könnte bei einigen Beurteilern evtl. auch die Bekanntheit von Scopus eine Rolle gespielt 
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haben). Signifikant besser wurden die Filteroptionen des Prototypen C (Funktion angelehnt an 
Dreiländerkatalog) im Vergleich zum Prototypen B (Klappliste) bewertet (vgl. Abb. 23), 
insbesondere von den Probanden der vascoda-Fachcluster 1/2 (Ingenieur- und Naturwissenschaften 
sowie Medizin- und Biowissenschaften). 
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Welche der beiden Alternativen zur Darstellung 
der Filtermöglichkeiten ziehen Sie vor? (Frage 8-5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 24: Bevorzugte 

Darstellung der 
Filteroptionen 
(Frage F8-5) 

Die gruppierten und gegenübergestellten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Prototyp A (Funktion angelehnt an Scopus) 

positiv negativ 
Sehr gut, dass man mehrere unterschiedliche Filter 
gleichzeitig setzen kann, z.B. Erscheinungsjahr 2005 
und Autor xy, Erscheinungsjahr und Zeitschrift 

Filterfunktion oberhalb der Trefferliste nicht gut 
(5 Nennungen), zu dominant, zuerst möchte man 
die Ergebnisse sehen 

Gute, wichtige Funktionalität durch Eingrenz- und 
Ausschließbarkeit (13 Nennungen) 

Filterfunktion wäre evtl. besser vertikal seitlich der 
Trefferliste gestaltet und als hierarchischer Baum 

Übersichtlich durch untereinanderstehende Erschei-
nungsjahre 

nicht so übersichtlich, eher verwirrend [nach Er-
läuterung der Prototypen-Bugs] (2 Nennungen) 

Funktionen schnell gefunden, Checkboxen gut zu er-
kennen „Filter aufheben“ ist unübersichtlich 

„Gut! Ein Klick weniger.“ 
Sehr gut gelöste Filterfunktion (2 Nennungen) 

Konfus durch breite Auswahl (Prototyp C besser) 

 
Prototyp B (hier auch Anmerkungen zu Klapplisten in der Sortier-Funktion bzw. allgemein) 

positiv negativ 
Klappmenüs vielleicht nicht 
ganz ideal, aber platzsparend 

Klappliste kann sehr lang werden (viele Treffer bzw. alle Optionen in ei-
ner Liste), das wäre nicht übersichtlich (12 Nennungen) 

Klappliste im Prinzip gut, aber 
es sind wohl nicht alle Optionen 
unterzubringen (2 Nennungen) 

Klappliste zu lang (im Prototypen C besser gelöst); in einer Klappliste 
sind 10-20 gelistete Auswahl-Optionen o.k., mehr – also über den Bild-
schirmrand hinaus – ist unübersichtlich 
Klappliste mühsam wg. zu vieler notwendiger Klicks (4 Nennungen) Besser (als Prototyp C), weil so-

fort in Klappliste zu sehen ist, 
nach was gefiltert werden kann, 

Filterfunktion sofort erkennbar, aber Klapplisten für (Sortier- und) Filter-
funktion zu lang und unübersichtlich (3 Nennungen) 
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nicht erst ein Oberbegriff ange-
klickt werden muss 

nicht so übersichtlich und intuitiv anwendbar, nicht klar, wie Auswahl 
getroffen werden soll 
Klappliste prinzipiell übersichtlich, wegen Länge bzw. um alle Optionen 
auf einen Blick zu sehen, sollte es mehrere Klapplisten geben (Jahre fil-
tern, Autoren filtern, …) (5 Nennungen); 1x „besser: freies Feld, um ei-
nen oder mehrere Jahrgänge selbst einzutippen“; 1x „Es sollte eine Vor-
auswahl getroffen werden, z.B. Jahre, dann öffnet sich eine weitere 
Klappliste mit den in den Treffern vorkommenden Jahren [wie im Proto-
typen C, den der Proband jedoch nicht zur Auswahl hatte]“; 1x „Filtern-
Menü sollte mit Unterkategorien sein (wie Start-Menü in Windows) oder 
neue Klappliste für Unterpunkte“ 

Sehr gut, dass Filtern sofort pas-
siert (Klappliste), nicht erst noch 
ein Start-Button bedient werden 
muss 

„Filtern aufheben“ sollte deutlicher gekennzeichnet (2 Nennungen) oder 
an den Schluß gestellt werden, zwei oder mehr Klappmenüs zum Filtern 
könnte übersichtlicher sein 

 
Prototyp C (Funktion angelehnt an Dreiländerkatalog) 

positiv negativ 
Filter-Optionen könnten gut oberhalb der Trefferliste plaziert werden Sehr gute, übersichtliche, schnell 

ausführbare, intuitiv verwendbare Lö-
sung für Filter-Funktion (7 Nennun-
gen) 

Autoren sollten über ein verlinktes Alphabet (Buchstaben als Links) 
filterbar sein (2 Nennungen), nur die Buchstaben verlinken, zu denen 
es Treffer gibt! 
Leider keine Kombination der Filter (mehrere Jahre, Autoren) und 
kein Ausschließen möglich [anderer Prototyp war A] 

Klarer (als Prototyp A) durch erste 
Auswahl allgemeiner Optionen, dann 
erst (detaillierte) Filteroptionen zu 
sehen (2 Nennungen) 

Filtern nicht intuitiv möglich, ungewöhnlich, dass man mehrere Krite-
rien auf einmal auswählen kann, verwirrt erstmal 

Gut, dass nur die Option, nach der ge-
filtert werden soll, angezeigt wird 

Leider nur 1 Filter auswählbar (zunächst Eindruck, dass man mehr 
klicken müsste, um auch nur einen Filter zu setzen) 

Besser (als Prototyp B), weil dasteht, 
dass Filter gesetzt ist, ist deutlicher 

Nicht gut, dass man immer wieder zurück muss, um einen weiteren 
Filter zu setzen 
Für die Auswahl eines Filters muss 1x mehr geklickt werden als im 
Prototypen B 

Gute Rückmeldung, welcher Filter 
angewendet wurde (2 Nennungen), 
man sieht die Funktion nicht gleich, 
doch die Optionen (Auswahl der Jah-
re als Link) ist schön 

Schwer zu erkennen, ob wie gewünscht gefiltert wurde, da relevante 
Information stets mitten im Fließtext 

Filterfunktion nicht so schnell anwendbar (wie im Prototyp A) Checkbox nicht gut und zusätzlicher 
Klick, der nicht voraussehbar war Welcher Filter angewendet ist, „springt nicht so ins Auge“ 
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4.3.3 Informationen über die Nutzungsgewohnheiten beim Filtern 

Zusätzlich zu der Bewertung der Prototypen wurden die Probanden danach befragt, welche 
Filtermöglickeiten sie wie häufig nutzen bzw. nutzen würden, sobald sie angeboten werden. 

Als Vorgaben für den ersten Aspekt (Filtern) wurden die folgenden Möglichkeiten aufgeführt: 

Die Ergebnisse zeigen, dass am häufigsten nach Erscheinungsjahr, Autoren und 
Schlüsselwörtern gefiltert wird. Zu beachten ist allerdings, dass die mittlere Häufigkeitsangabe für 
das Filtern mittels „Erscheinungsjahr“ die Angabe „gelegentlich“ nicht weit überschreitet. Die 
Filterung nach der Quellen (Partner, Datenbanken) scheint nur selten genutzt zu werden. 

1

1,5
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2,5

3

3,5

4

Dokumenttyp Fächern Disziplinen
(mehrere Fächer) 

Quellen/Partnern
(Datenbanken)

Erscheinungsjahr Autoren Schlüsselwörtern
(Keywords)

Abb. 25: Nutzungshäufigkeit von Filtermöglichkeiten (Mittelwerte mit 95%-Konfidenzintervall) 
Anmerkungen: (1=nie; 2= selten; 3=gelegentlich; 4=oft; 5=immer) 
Der Mediansplit der summierten Skalenwerte aus den Filtermöglichkeiten geht als Kontrollvariable in die Analyse der 
Bewertungen der Filterfunktionen ein. 
 

Die Probanden wurden um weitere Anmerkungen zum Filtern gebeten, u.a. mit der Frage „Gibt es 
Filterkriterien, die Ihnen in den Trefferlisten fehlen?“ (Beispiele wurden ihnen nicht genannt): 

• Nicht nur nach einzelnen Erscheinungsjahren, sondern auch nach Zeiträumen filtern zu 
können, finden mehr als ein Viertel der Probanden wichtig. 

• Ebensoviele Probanden nannten Bedarf für ein freies Feld (oberhalb der Trefferliste) zum 
Weitersuchen in den Treffern (gemeint ist nicht eine neue Suche); in keinem der 
Prototypen wurde diese Option ermöglicht. 
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• Für knapp ein Viertel der Probanden ist die Möglichkeit, mehrere und unterschiedliche 
Filter kombinieren zu können, wichtig. 

• Nur im Prototypen A (Gestaltung angelehnt an Scopus) war es möglich, Treffer nach 
ausgewählten Kriterien sowohl einzugrenzen als auch auszuschließen. Ein Fünftel aller 
Probanden, bzw. ein Viertel aller Probanden, die den Prototypen A testeten, finden diese 
Option hilfreich für Ihre Recherchen. 

• Als in den Prototypen fehlende Filteroptionen wurden häufiger (12-16 Mal) 
Dokumenttypen (u.a. Review-Artikel), Verfügbarkeit insb. herunterladbarer Dokumente 
(„z.B. wenn man kurz vor einer Dienstreise schnell noch die sofort verfügbaren 
Dokumente mitnehmen will“) und Schlagwörter (2x auch Stichwörter) genannt. 
Bemerkenswert ist die sechsmalige Äußerung, dass es wünschenswert (auch: zeitsparend) 
wäre, wenn die Schlagwörter aus einem „guten Thesaurus“ entnommen würden. 

Die gruppierten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Nach Zeiträumen filtern zu können ist für 21 Probanden wichtig: 
„Nur nach einem Jahr filtern nicht ausreichend, besser z.B. ‚nach 2005 erschienen’“ 
„Besser wäre ein freies Feld, um einen oder mehrere Jahrgänge selbst einzutippen“ 
„Besser wäre es, wenn nur die letzten 10 Jahre zur Auswahl zum Filtern ausgewählt werden könnten, dann 
ein Freies Feld, in dem Zeiträume oder trunkierte Jahresangaben eingegeben werden können“ 
„Nützlich wäre es, nach Zeiträumen (z.B. ganzer Zeitschriften) filtern zu können“ 
„für Historiker ist die sonst sehr komfortable Filterfunktion im Prototypen C für die Erscheinungsjahre zu 
umständlich, da man viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte nach unten scrollen müßte“ [gemeint sind ver-
mutlich nicht nur Erscheinungsjahre, sondern Zeiträume inhaltlich] 
 
20 Probanden nannten Bedarf für ein freies Feld zum Weitersuchen in den Treffern: 
Davon nannten 4 Probanden, es sei auch zumutbar, für die Weitersuche zum Suchfenster zurückzukehren, 
doch mit einem Suchfeld bei der Trefferliste sei es komfortabler; für 3 Probanden ist die Rückkehr zum 
Suchfenster keine Alternative für eine freies Feld nahe der Trefferliste; 2 Probanden haben keine Erwartun-
gen bzgl. eines freien Felders und gehen immer zum Suchfenster zurück 
Eine Auswahl aus vorgegebenen Stichwörtern zu treffen ist keine Alternative 
Ein Proband betonte, selbst „etwas tun“ zu wollen, nicht nur nach vorgegebenen Optionen auswählen zu 
können 
Als Portale, aus denen man dies gewohnt sei, wurde medline, Google und amazon genannt 
 
Die Möglichkeit, mehrere und unterschiedliche Filter kombinieren zu können, ist für 18 Probanden 
wichtig (aber hingegen 1x bei Prototyp C: „Filtern nicht intuitiv möglich, ungewöhnlich, daß man mehrere 
Kriterien auf einmal auswählen kann, verwirrt erstmal“): 
z.B. nach Erscheinungsjahr und Autor 
z.B. nach Zeitschriften und Erscheinungsjahr 
nach Zeitschriften und Zeiträumen 
nach Fächern / Disziplinen in Kombination mit Schlagwörtern und in Kombination mit Dokumenttypen 
Filtern nach Zeiträumen (u.a. in Kombination z.B. mit Stichwort) und Perioden sowie Quellen (Zeitschrif-
ten) und Schlagwort-Index sollte möglich sein 
Kombination von freier Suche und festen Feldern; Kombinieren auch z.B. Autor und Jahr, Autor und Quelle
[beim Prototypen A] Mehrfachauswahl-Möglichkeit ist sehr gut, sollte jedoch so angeordnet sein wie im 
Prototypen C 
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Nur im Prototypen A (Funktion angelehnt an Scopus) war es möglich, Treffer nach ausgewählten Kriterien 
sowohl einzugrenzen als auch auszuschließen. 16 Probanden sagten, daß Eingrenzen und Ausschließen 
möglich sein sollte (z.B. Websites, Zeitschriften, Disziplinen / Fächer, Dissertationen, Partner) – von diesen 
Probanden hatten 3 nicht den Prototypen A zur Auswahl. 
 
Als weitere fehlende Filterkriterien wurden genannt: 
Dokumenttypen: 16 Nennungen (davon 2x Review, 1x auch Dateiformat) 
Dateigröße: 2 Nennungen (davon 1x nicht für Probanden, sondern „für Kollegen in Afrika ist die Dateigrö-
ße relevant, da die Computer- und Modem-Ausstattung wesentlich schlechter ist“) 
Verfügbarkeit: 12 Nennungen (darunter „downloadbare Dokumente“, „ggf. Kostenpflichtigkeit“, „Biblio-
thekskataloge nach Staaten“, „z.B. wenn man kurz vor einer Dienstreise schnell noch die sofort verfügbaren 
Dokumente mitnehmen will“) 
Filtern nach Schlagwörtern: 12 Nennungen (davon 6x mit „gutem Thesaurus“ wäre wünschenswert, zeit-
sparend, „spannend“, wie bei MLA, mit Semantik [Übersetzung der Suchwörter]; 1x in Kombination mit 
Disziplinen / Fächern) 
Disziplinen / Fächer: 7 Nennungen 
Sprache: 4 Nennungen 
Relevanz (3 Nennungen) sollte nach eigenen Vorstellungen bzw. als „Suchschärfe“ eingestellt werden kön-
nen (z.B. Abstand der Suchwörter) 
Stichwörter: 2 Nennungen (1x „da Suche immer breit begonnen, dann aufgrund vorkommender Stichwörter 
eingegrenzt wird“) 
(Fach-)Zeitschrift: Ranking, Citation Index 
Erscheinungsort 
Länge des Artikels (z.B. ist kürzer als 2 Seiten nicht relevant [Kunstgeschichte]) 
Erweiterungsfunktion: über eine Verlinkung müßten z.B. bei Klick auf einen Autor seine sämtlichen Veröf-
fentlichungen angezeigt werden 
Institutionen (Dt. Bundestag, Uni-Institute, …) 
Gerichtsentscheidungen 
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4.4 Bewertung der Exportmöglichkeiten der Prototypen 

4.4.1 Einzelbewertung der Exportmöglichkeiten 

Die Exportmöglichkeiten der Prototypen wurden an Hand folgender Fragen bewertet: 

Auf der Ebene der durchschnittlichen Bewertung aller Fragen zeigt sich, dass Prototyp C (Export-
Buttons unterhalb der Trefferliste) erheblich schlechtere Bewertungen erhielt als die beiden anderen 
Prototypen A (Export-Buttons oberhalb der Trefferliste) und B (Funktion angelehnt an ISI Web of 
Science).  
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Prototyp A Prototyp B Prototyp C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 26: Bewertung der 

Exportmöglichkeiten  
(alle Fragen F9) 

Im direkten Vergleich von Prototyp B und Prototyp C auf der Ebene der einzelnen Fragen schneidet 
Prototyp B (Exportbox mit auswählbaren Optionen) durchweg besser ab als Prototyp C (Buttons 
unterhalb der Trefferliste). Prototyp C wird von den Personen, die angegeben haben, die 
Exportfunktion häufig zu nutzen, noch schlechter beurteilt als von Personen, die die Funktionalität 
nur gering nutzen. Der Prototyp B (Export-Box mit Auswahlmöglichkeiten, plaziert links der 
Trefferliste) wird hingegen in der Gruppe der „Häufignutzer“ noch besser bewertet. 
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Abb. 27: Interaktion von 

Nutzungshäufigkeit der 
Exportfunktion und 
Bewertung der 
Prototypen B und C 

Bei der Frage „Mir war unmittelbar klar, wie eine Auswahl für den Export vorgenommen werden 
kann“ (Frage F9-1) gibt es signifikante Bewertungsunterschiede zwischen den vascoda-
Fachclustern, wenn die Prototypen B (Funktion angelehnt an ISI Web of Science) und C verglichen 
werden: 
 
Abb. 28: Beziehung von vascoda-

Fachclusterzugehörigkeit 
und Bewertung der der 
Auswahl für den Export 
im Vergleich der 
Prototypen B und C 
(Frage F9-1) 
1: Ingenieur- und 
Naturwissenschaften, 
2: Medizin- und 
Biowissenschaften, 
3: Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, 
4: Geistes- und 
Kulturwissenschaften & Regionen 
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Cluster 1 / 2 Cluster 3 / 4

Prototyp B
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Im Prototyp C befinden sich die Export-Buttons unterhalb der Trefferliste. Es zeigt sich, dass für 
Probanden der vascoda-Fachcluster 3/4 oft nicht klar war, wie die Exportauswahl im Prototyp C 
durchzuführen war. Für Probanden der vascoda-Fachcluster 1/2 gab es hingegen hier kaum einen 
Unterschied zwischen den beiden Prototypen. Die Häufigkeit der Nutzung der Exportfunktion zeigt 
eine signifikante Interaktion im Vergleich der Prototypen B und C. 

In der Frage „Ich habe die Bedienelemente für den Export sofort erkannt.“ (F9-2) ergibt der 
Vergleich von Prototyp A (Buttons oberhalb der Trefferliste) mit Prototyp C (Buttons unterhalb der 
Trefferliste) einen signifikanten Unterschied zugunsten von Prototyp A. Dieser Unterschied ist – 
wie auch beim Vergleich zwischen Prototyp B mit C – sehr groß: 
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Abb. 29: Sofortiges Erkennen der 

Export-Bedienelemente 
im Vergleich der 
Prototypen A und C 
(Frage F9-2) 

Der deutliche Unterschied läßt sich durch die Plazierung der Export-Buttons im Prototypen C 
unterhalb der Trefferliste erklären: 28 Probanden bemängelten dies insbesondere mit 

• Export-Buttons sollten oben stehen (oder oben darauf hinweisen), „man muß erst suchen“, 
„So weit würde ich gar nicht gucken.“, „man muß dann ja wieder ganz hochscrollen“ 

• Export-Buttons sollten oben und unten stehen 
• Export-Buttons sollten oben oder an der Seite resp. ebenfalls links [bei Filter-Optionen] 

stehen, „in der Nähe der anderen Funktionen“ 
• Export-Buttons sollten im Sichtfenster stehen, immer zu sehen sein 

Lediglich 4 Probanden äußerten sich positiv zur Plazierung unterhalb der Trefferliste bzw. 
kritisierten die Plazierung oberhalb beim Prototypen A, „da man diese Funktion erst später 
benötigt“ bzw. „da man nach der Auswahl der zu exportierenden Treffer wieder hochscrollen muß“. 

Die Prototypen A und B unterscheiden sich signifikant in der Bedarfs-Bewertung (Frage F9-4: „Die 
Exportmöglichkeiten entsprechen meinen Bedürfnissen voll und ganz“). Hier wird Prototyp A als 
schlechter beurteilt als Prototyp B mit seinen vielfältigeren Optionen. 

4.4.2 Vergleichende Bewertung der Exportmöglichkeiten 

Für die vergleichende Bewertung der Filtermöglichkeiten wurden folgende Fragen gestellt: 

Die Erkennbarkeit der Bedienelemente werden für Prototyp A (Buttons oberhalb der Trefferliste) 
und Prototyp B (Funktion angelehnt an ISI Web of Science) im Vergleich zu Prototyp C (Buttons 
unterhalb der Trefferliste) signifikant häufig besser bewertet (siehe Tab. 8). 
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Tab. 8: Vergleich aller Prototypen zur Erkennbarkeit der Export-Bedienelemente (Frage F11-1) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 2 6 19 0,289 
A mit C 14 2 8 0,004 
B mit C 18 1 8 0,001 

 

Weiterhin wird die Übersichtlichkeit der Gestaltung der Bedienelemente zum Exportieren 
signifikant häufig besser für Prototyp B (Funktion angelehnt an ISI Web of Science) als für 
Prototyp C (Buttons unterhalb der Trefferliste) bewertet (siehe Tab. 9). 

Tab. 9: Vergleich aller Prototypen zur Übersichtlichkeit der Export-Bedienelemente (Frage F11-2) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz

A mit B 3 3 21 1,000 
A mit C 9 4 11 0,367 
B mit C 11 2 14 0,022 

 

Prototyp B (Funktion angelehnt an ISI Web of Science) entspricht auch signifikant häufiger den 
Bedürfnissen der Nutzer als Prototyp A und C (beide mit wenigen Export-Optionen): 

Tab. 10: Vergleich aller Prototypen zur Zufriedenheit der Exportmöglichkeiten (Frage F11-3) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 0 10 17 0,002 
A mit C 5 2 17 0,453 
B mit C 14 0 13 0,001 

 

Tab. 11: Vergleich aller Prototypen zur Darstellung der Exportmöglichkeiten (Frage 11-4) 

Vergleich Erster Prototyp besser 
als zweiter Prototyp 

Zweiter Prototyp besser 
als erster Prototyp Beide gleich Signifikanz 

A mit B 5 16 6 0,027 
A mit C 16 6 2 0,052 
B mit C 20 2 5 0,001 
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Abb. 30: Bevorzugte 

Darstellung der 
Exportmöglich-
keiten  
(Frage 11-4) 

 

Der Vorzug der Exportmöglichkeiten des Prototypen B beruht vor allem auf den vielfältigeren 
Auswahlmöglichkeiten in der Export-Box (Format, Sortierung, weitere Optionen), die von 21 
Probanden als notwendig oder wenigstens nützlich bewertet wurde (z.B. „sehr praktisch, wählen zu 
können, wie Treffer in Exportdatei sortiert werden können, ob mit Abstract usw.“). 9 dieser 
Probanden zögen statt einer bei der Trefferliste präsenten Export-Box ein Pop-Up-Fenster vor, 
„damit diese Funktionen nur zu sehen sind, wenn man sie benötigt“. Weitere 4 Probanden, die nicht 
den Prototypen B zur Bewertung erhalten haben, vermißten Export-Optionen, um „noch einen 
Einfluß auf den Export zu haben, statt einfach eine Textdatei serviert zu bekommen“ (weitere 
Anmerkungen der Probanden zur Export-Box vgl. Kap. 4.1.2 sowie zu Export-Optionen vgl. 
Kap. 4.4.3). 

3 (der 21) Probanden äußerten, daß eine vielfältige Auswahl an Optionen sehr gut sei, daß diese 
jedoch auch übergehbar sein müssen, wenn man’s eilig hat oder für Unerfahrene als Experten-
Export erkennbar sein sollte. Ursache für den Wunsch des Auswählens ist die Erwartung, daß die 
Daten ohne großen Aufwand in Literaturlisten resp. ein Literaturverwaltungsprogramm 
eingearbeitet oder platzsparend (z.B. Abstract-Ansicht Abb. 7 oder „möglichst Verkleinerung 
erlauben“) ausgedruckt werden können. 

Ursache für das tendenziell schlechtere Abschneiden der Exportfunktion im Prototypen C dürfte 
deren Plazierung unterhalb der Trefferliste sein, was insbesondere von Probanden der vascoda-
Fachcluster 3/4 (Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Geistes- und 
Kulturwissenschaften & Regionen) bemängelt wurde. 
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4.4.3 Informationen über die Nutzungsgewohnheiten beim Exportieren 

Zusätzlich zu der Bewertung der Prototypen wurden die Probanden danach befragt, welche 
Filtermöglickeiten sie wie häufig nutzen bzw. nutzen würden, sobald sie angeboten werden. 

Als Vorgaben für den zweiten Aspekt (Export) wurde nach der Nutzungshäufigkeit der folgenden 
Exportmöglichkeiten gefragt: 

Die Ergebnisse zeigen, dass Treffer am ehesten mittels Drucker oder per Speicherfunktion 
exportiert werden (siehe Abb. 31). Auch hier ist zu beachten, dass die Häufigkeiten die Aussage 
„gelegentlich“ nicht weit überschreiten, d.h. von den Exportmöglichkeiten: Drucken und Speichern 
insgesamt nicht häufig Gebrauch gemacht wird und von den anderen zur Auswahl gestellten 
Möglichkeiten allenfalls selten. 
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3,5

4

Drucken Speichern Email Literaturverwaltung Sammeln (zur
späteren

Verarbeitung) 

Abb. 31: Nutzungshäufigkeit von Export-Optionen (Mittelwerte mit 95%-Konfidenzintervall) 
Anmerkungen: (1=nie; 2= selten; 3=gelegentlich; 4=oft; 5=immer) 
Der Mediansplit der summierten Skalenwerte aus den Exportmöglichkeiten geht als Kontrollvariable in die Analyse der 
Bewertungen der Exportfunktionen ein. 

Im Vergleich der vascoda-Fachcluster 1/2 (Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Medizin- und 
Biowissenschaften) mit 3/4 (Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Geistes- und 
Kulturwissenschaften & Regionen) fällt lediglich die unterschiedliche Nutzungshäufigkeit beim 
Export per Email ins Auge: Diese Option wird von Wissenschaftlern der vascoda-Fachcluster 3/4 
vergleichsweise häufiger genutzt. 
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Abb. 32: Anteilige Nutzungshäufigkeit von Export-Optionen im Vergleich der vascoda-Fachcluster 
1: Ingenieur- und Naturwissenschaften, 
2: Medizin- und Biowissenschaften, 
3: Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
4: Geistes- und Kulturwissenschaften & Regionen 

Die Antworten auf die offenen Fragen „Welche Aspekte der Exportfunktionen sind Ihnen besonders 
wichtig?“, „Haben Sie weitere Anregungen (in Bezug auf Nutzwert und Funktion)?“ und „Für 
welchen Zweck exportieren Sie Daten aus dem Rechercheprogramm, mit dem Sie normalerweise 
arbeiten?“ zeigen, wie wichtig das vielfältige Angebot an Export-Optionen ist: 

Am häufigsten wurde genannt: 
• Speichern für eigene Literaturlisten, u.a. „um das Abtippen zu sparen“, 
• Drucken für die Weitersuche in Bibliotheken, Signaturen-Ermittlung, Bestellung im 

OPAC, Fernleihe. 
• Trefferversand per Email spielt nur eine geringe Rolle, wird nur selten bei Recherchen an 

anderen Orten als dem Arbeitsplatz oder zum Weiterleiten von Literaturhinweisen an 
Kollegen oder Studierende genutzt. 

• Literaturverwaltungsprogramme werden bereits von knapp einem Drittel der Probanden 
genutzt, insb. BibTeX und EndNote. 

Zusätzlich zu den bibliographischen Daten würden mehr als zwei Drittel der Probanden die 
Abstracts exportieren. 

Knapp ein Drittel der Probanden würde mit den bibliographischen Daten die Signatur, Signaturen 
mehrerer Bibliotheken oder eine andere Verfügbarkeit (URL, URN, DOI) exportieren (es wurde 
nicht explizit danach gefragt). 

Als Kopf der Export-Datei oder des Ausdrucks sollten folgende Informationen festgehalten 
werden: Datenbank und Datum der Recherche (6 Nennungen), Suchwörter (8 Nennungen, davon 1x 
„am besten mit Hervorhebungen in allen Export-Daten“), Filter (1 Nennung). 
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Der hohe Nutzwert der Option, „alle Treffer“ exportieren zu können, ohne sie einzeln markieren zu 
müssen, wurde (ohne explizite Nachfrage) von knapp einem Zehntel der Probanden betont. 

Die gruppierten Aussagen der Probanden im einzelnen (Anzahl der Nennungen ggf. in Klammern): 
 
Allgemein 
Export-Optionen sollten immer zu sehen sein 
Exportdaten sind Grundlage für neue Recherchen 
„Alle Treffer“ auswählen können, ist wichtig (7), „alle“, „alle auf dieser Seite“ und „markierte Treffer“ ste-
hen 
Per copy&paste in Word-Literaturlisten einfügen, so wird jeder Titel einzeln und sofort „verarbeitet“ wird 
(nicht erst alles exportieren und dann verarbeiten) 
Zusammenstellung von Literaturlisten für Lehrveranstaltungen und eigene Forschung, bibliographische Da-
ten werden ausnahmslos eingetippt, u.a., um relevante Literatur in den Kopf zu bekommen, Exportmöglich-
keiten dennoch grundsätzlich wichtig 
Wird vom Ausdruck noch mal für Literaturliste eingetippt (2) 
Die Auswahl (über Checkboxen) sollte beibehalten werden, wenn man die Auswahl dann sortiert oder filtert 
(klappt z.B. nicht bei MLA) 
Cookies für die Eingabe der Email-Adresse anbieten 
Bildschirmanzeige exportieren (weiterverarbeiten) können (3) 
Die Trefferliste sollte immer wiederhergestellt werden, wenn der Export beendet ist 
Schön wäre es, wenn man einen Link zu genau der Liste, bei der man die Recherche unterbrechen muss, 
speichern könnte 
Export-Funktion sollte auch personalisierbar sein, um zu erkennen, was schon exportiert wurde, um es nicht 
ein zweites Mal zu exportieren 
(ISO-)Formate sollten transparent sein 
Erläuterungen für den ersten Besuch wären hilfreich 
Keine Literaturlisten: Studierende bekommen Literatur als Kopie (Ingenieurwissenschaft); in der Lehre wer-
den eher Bücher benutzt, Studierende bekommen vollständige Unterlagen (2x Physik) 
 
Drucken 
Druck mit Abstract (Abstract-Ansicht, vgl. Abb. 7) (6), „um Treffer im Café zu lesen“, „um Treffer wäh-
rend der Zugfahrt zu bearbeiten“, „aber: papiersparend“, für handschriftliche Notizen 
Weitersuche in Bibliothek / Signaturen-Ermittlung / Bestellung im OPAC / Fernleihe (14) 
auf Papier lesen, ankreuzen, was Hiwis (oder selbst) in Bibliothek besorgen 
für eigene Veröffentlichungen, Dissertation (2) 
Bestellkontrolle, bei neuem Thema: Liste zum Abhaken, was bereits vorhanden (3) 
Listen / Hinweise für Studierende, Tips für Doktoranden (6) 
um Kollegen Hinweise zu geben 
Ausdruck für Chefin (als Arbeitsauftrag) 
Dokumentieren für Überblick über Bestand (2) und Zitate 
Screenshots(!), da die Treffer dann so gespeichert werden wie sie angezeigt werden 
Sortieren für Export nach Relevanz 
vor allem den ganzen Artikel (dieser wird nicht gespeichert) 
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Speichern 
für eigene Literaturlisten (18):  
 „um das Abtippen zu sparen“ (mehrfach genannt) 
 „deshalb müssen Angaben vollständig(!) sein, Format auswählbar sein können (z.B. Harvard, MS Excel), 
Reihenfolge selbst angeben können“ 

 „Ausgabe sollte möglichst übersichtlich und kompakt sein, um sie mit möglichst wenig Aufwand als Lite-
raturliste weiterverwenden zu können; sollte alphabetisch nach Autoren geordnet sein, Signaturen enthal-
ten“ (so ähnlich mehrfach genannt) 

 „um Übersicht für Forschung zu behalten (papierloses Arbeiten)“ (so ähnlich mehrfach genannt) 
 „Übersicht, was man bestellt und ausleiht“ 
 „Lücken in Literaturlisten auffüllen (z.T. mit copy&paste)“ 
 „wird markiert und dann auf jeden Fall noch mal mit dem Original überprüft“ 
 „Man würde erwarten, dass Text ohne Hieroglyphen und Lücken gesichert wird – so, wie es auf dem Bild-
schirm angezeigt wird“ 

 „kann dann ja immer noch gedruckt werden“ 
um Treffer später anzusehen (4):  
 „später in Ruhe in Datei nachsehen statt erneut in mehreren Datenbanken“  
 „Speichern bei Unterbrechungen während der Recherche (wie in Aufgabenstellung…)“ 
 „1. Kontrolle, Überblick, was man schon gemacht hat, 2. Wenn man es nicht schafft, alles durchzusehen 
(wie in Einleitungstext beschrieben), 3. nicht am Recherche-Ort alles durchgehen, sondern im Büro“ 

 „als Liste mit Schlagwortdaten und Fernleihbestellung; als Tabelle“ 
zum Informieren für Antragstellungen 
Zitate für eigene Veröffentlichungen (3), „alphabetisch nach Autoren exportieren können“ 
(mittelfristiges) Speichern für direkten Zugriff 
Literaturempfehlungen an Studierende (8), als Leseliste für Seminare, zur Vorbereitung eines Referates, 
für deren Abschlußarbeiten, „alphabetisch nach Autoren exportieren können“ 
um Kollegen Hinweise zu geben (4), „als Koordinator im Forschungsverbund“ 
Für die Wiedervorlage, um dann Signaturen herauszusuchen (2) – hier könnte vascoda viel Arbeit abneh-
men, wenn Signaturen mit exportiert werden könnten (statt einzelne Klicks über Verfügbarkeits-Button) 
Vorauswahl treffen, Hiwis besorgen die Literatur (für Veröffentlichungen und Forschung) (4) 
Literaturrecherche von Mitarbeitern durchführen und speichern lassen 
Speichern als txt (4), „manchmal html“, „dann in MS Excel oder MS Access“ 
Speichern als pdf (2), unbedingt beides (pdf und txt) ermöglichen 
darf nicht viel Speicherplatz beanspruchen 
Speichern nur, wenn direkter Export in Literaturverwaltungsprogramm nicht möglich ist 
 
Emailen 
Für Literaturlisten, um Abtippen zu sparen 
Email bei Recherchen an anderen Orten als Arbeitsplatz (3), z.B. Bibliotheken, zu Hause, wenn nicht auf 
Stick speicherbar 
für eigene Veröffentlichungen 
Literaturempfehlungen zur Vorbereitung eines Referates an Studierende (3), auch als Link 
um Kollegen Hinweise zu senden (4) 
Als Lang- und Kurzversion senden lassen können 
Txt-Datei als Email (würde auch als einzige Export-Option ausreichen) 
erwartet, dass (als html) genauso erscheint wie gesehen, also z.B. auch in Spalten/Tabelle (2) 
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Literaturverwaltungsprogramme 
EndNote (7):  
 für die eigene Forschung 
 damit nichts abgetippt werden muss 
 zwischenspeichern, damit es bei Unterbrechung nicht verloren geht 
 auch Suche direkt aus EndNote (überzeugt aber nicht) 
 gerade erworben, noch keine Erfahrungen 

BibliografX: auch Suche aus diesem Programm heraus 
BibTeX (insg. 10):  
 (3) in Bibliothek weitersuchen  
 (5) als Referenz in Veröffentlichungen 
 kaufen 
 trotzdem ist Export via Datei speichern oder direkt in BibTeX nicht relevant 
 nicht exportieren: alles wird eingetippt, weil nicht viel Literatur benötigt wird 
 Dateiformat sollte wählbar sein (Tab-formatiert usw.) 
 Direktimport würde viel Arbeit ersparen 

Lidos: u.a. für Veröffentlichungen (z.Zt. auch Lehrbuch) 
ProCite: direktes Herunterladen des Aufsatztextes oder direkte Suche einer Veröffentlichung, deren biblio-
graphische Daten dann in eine eigene Veröffentlichung eingefügt werden 
(VCH) Biblio: für Literaturlisten und zum Sammeln, weil keine Zeit, gleich alles zu lesen 
(altes oder namentlich nicht genanntes) Literaturverwaltungsprogramm (4), davon 1x LiteRat, wird aber 
(noch) nicht genutzt, 1x „mit Abstracts!“ 
Literaturverwaltungsprogramm wird noch nicht genutzt, ist aber geplant (9) 
„Portale, die die Exportmöglichkeit in Literaturverwaltungsprogramme nicht anbieten, ignoriere ich inzwi-
schen.“ 
 
Sammeln 
sinnvolle Option (8), „wäre umständlich ohne“, „sehr wichtig, damit alles zusammensteht“ 
 

Die Frage „Wenn Sie jetzt mal an vascoda denken: Benötigen Sie eine Exportfunktion für die 
Speicherung von Suchergebnissen oder einzelner Datensätze, die Sie recherchiert haben?“ 
diente als Kontrollfrage zu „Benötigen Sie eine Exportfunktion für die Speicherung von 
Suchergebnissen oder einzelner Datensätze, die Sie recherchiert haben?“ im Vorab-Fragebogen. 31 
Probanden gaben abweichende Antworten während des Experiments, was z.T. daran liegen kann, 
daß die Begriffe im Vorabfragebogen nicht erläutert wurden und deshalb vielleicht Drucken, 
Speichern und Rechercheergebnisse emailen nicht mit dem Begriff „Export“ in Verbindung 
gebracht wurde. 
Export-Funktion ist wichtig  
(66 Nennungen) 

wird (eher) nicht benötigt 
(12 Nennungen) 

Export-Funktion unbedingt notwendig, „unverzichtbar“, „extrem wichtig“, 
„muss sein“, wird „auf jeden Fall“ benötigt (10) 
Exportmöglichkeit ist „mit das Wichtigste überhaupt“ 

Exportfunktion wird nicht 
benötigt (2), Recherche eher 
für den Einzelfall 

ohne Export-Funktion würde ein Portal nicht genutzt 
Export-Funktion wäre praktisch, es muss alles dabei sein, sonst nutzt man Sys-
tem nicht 

nicht dringlich erforderlich - 
copy&paste in Worddoku-
ment reicht auch aus (2) 

„Mir nützt ja die ganze Recherche nichts, wenn es da auf dem Bildschirm 
steht, wenn ich hinterher nicht exportieren kann. Der Export ist bei der ganzen 

Export-Funktion „nicht le-
bensnotwendig“, wird für 
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Recherche im Hinterkopf.“ 
Export-Angebot ist komfortabel, nützlich, vorteilhaft, sehr hilfreich, ange-
nehm, weniger aufwendig bzw. bequemer als copy&paste (7) 
Export ist sinnvolle Funktion, nicht das Wichtigste, aber sinnvoll und zu be-
grüßen, „sonst müsste man ja alles abtippen“ (3) 

Bibliographische Daten nie 
genutzt, Proband nutzt Bib-
TeX, tippt aber alles ein, 
weil nicht viel Literatur be-
nötigt wird  

Wenn viele Auswahl-Optionen, funktional und mit geringem Aufwand an-
wendbar (4): „ginge auch mit copy&paste, Export-Funktion - mit Auswahl-
Möglichkeiten! - ist jedoch schöner“, „angenehm, wenn mit wenig Aufwand 
anwendbar“, „nützlich, wenn sie gut funktioniert“ 
Drucken wichtig (3) und Email des Volltextes, sonst copy&paste ausreichend 

Nutzt bisher kaum Export; 
eine Exportfunktion in vas-
coda wäre praktisch, es gin-
ge (copy&paste) aber auch 
ohne  

Proband nutzt Export-Funktion kaum (Volltexte werden gespeichert), findet 
Export-Funktion trotzdem wichtig 
vor allem für Literaturverwaltungsprogramm 
Export funktioniert bei Portalen leider selten 
Exportfunktion wird benötigt, aber: es gibt eine Hemmschwelle, einen Ac-
count einzurichten 

Wenn copy&paste möglich 
ist ohne alle Fenster zu mar-
kieren, sondern nur die Tref-
fer, ist eine Export-Funktion 
entbehrlich, aber sonst zu 
„begrüßen“ 

 

Auf die Frage „Welche Informationen sollten die Exportdaten beinhalten?“ antworteten die 
Probanden zunächst, was Ihnen einfiel, dann wurden die Optionen bibliographische Daten, 
Abstracts, Schlagwörter und Partner abgefragt und ggf. ergänzt. 
1 Proband schlug vor, daß es so viele Optionen wie möglich geben sollte, die gut strukturiert sind und z.B. in 
einem Pop-up-Fenster auswählbar sind; 1 anderer Proband (Medizin) würde einen einfachen Export-Button 
zum schnellen Speichern bevorzugen: „Es ist nicht unbedingt nötig, daß eine Auswahl getroffen werden 
kann, das Speichern muß vor allem schnell gehen“. 
Zusätzlich zu den bibliographischen Daten würden 55 der 78 Probanden die Abstracts exportieren. 17 dieser 
Probanden würden dieses Angebot manchmal bzw. teilweise (nicht bei allen Treffern, nur in Eile als „Not-
speichern“, bei neuen Themen in Forschung oder Lehre, nur zum Ausdrucken und im Zug lesen u.ä.) nutzen. 
1 Proband (Kunstgeschichte) erwähnte, daß das Exportieren der Abstracts für Studierende wichtig sei, 1 an-
derer Proband (Wirtschaftswissenschaften) würde die Abstracts auch in die Seminar-Literaturlisten über-
nehmen. 
34 der 78 Probanden würden Schlagwörter exportieren. Von den 7 Probanden, die dieses Angebot nur 
manchmal oder unter besonderen Bedingungen annehmen würden, gaben 3 an, Schlagwörter nur bei vor-
handenem Thesaurus (1x wurde MLA als Beispiel genannt) zu exportieren, da sie sonst schlecht einschätz-
bar seien (1). 
10 der 78 Probanden würden die Partner als Datenlieferanten und zusätzliche Information zu den bibliogra-
phischen Daten exportieren, z.B. 
 zum späteren Weitersuchen (2), 
 beim Weiterleiten an Kollegen, 
 wenn der Treffer in UB nicht vorhanden ist, 
 da es ein Vertrauensmodus ist (Vorschlag: Notizenfunktion!, die mitexportiert wird) 
 oder auch nur, um den Treffer dann nicht weiterzuverfolgen, wenn der Partner unseriös erscheint (resp. 
sich dies beim letzten Speichern herausgestellt hat). 

Die folgenden Nennungen wurden ohne Nachfragen genannt: 
Die Signatur, Signaturen mehrerer Bibliotheken (4) oder eine andere Verfügbarkeit (URL, URN, DOI) 
würden 24 Probanden mit den bibliographischen Daten exportieren (es wurde nicht explizit danach gefragt). 
Die Wichtigkeit der Verfügbarkeitsinformation wurde durch Aussagen, wie „Signaturen!, auch für Fernlei-
hen, also über lokale Bibliotheken hinaus, auch Nachweise aus der Schweiz, Österreich, EU sollten hier er-
folgen, langfristig auch Archive und Museumsbestände, Verfügbarkeit nach nächstgelegenen Bibliotheken, 
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damit man sofort einschätzen kann, ob sich der Aufwand lohnt, das Buch zu besorgen“ (Kunstgeschichte) 
unterstrichen. 
Der Wunsch, alle Informationen aus einer Hand zu erhalten, wurde darüberhinaus mit den Export-
Informationen zu ISBN/ISSN (3), Seitenumfang (2) ausgedrückt. 5 Probanden betonten, am liebsten ein-
fach den Volltext per Klick zu erhalten. 
Als Kopf der Export-Datei oder des Ausdrucks sollten folgende Informationen festgehalten werden: Da-
tenbank und Datum der Recherche (6), Suchwörter (8, davon 1x „am besten mit Hervorhebungen in allen 
Export-Daten“), Filter (1). 

4.5 Kenntnis und Nutzwert einer Suchhistorie und eines Alert-Dienstes 

Die Vorgehensweise für die Evaluation des Nutzwertes einer Suchhistorie und eines Alert-Dienstes 
wird im Kap. 3.1.4.4 erläutert. 

• Während der Erläuterung des Bildschirm-Ausdrucks (Beispiel siehe Abb. 8) konnte nebenbei in 
Erfahrung gebracht werden, daß Trunkierung, Phrasensuche und Logische Operatoren bei der 
Mehrheit der befragten Wissenschaftler bekannt sind: Sie werden angewendet; die 
Bezeichnungen hingegen sind weniger geläufig, so daß Erläuterungen mit Beispielen in der 
Erweiterten Suche empfohlen werden können. 1 Proband wünschte sich explizit (es wurde nicht 
danach gefragt) Erläuterungen, 1 weiterer Proband die Auswahl Phrasensuche und mindestens 
Rechtstrunkierung über Checkboxen. 

• Die Antworten auf die offenen Fragen ließen sich quantifizieren und den Antworten aus dem 
Vorabfragebogen (siehe Anhang 5.2.1 und Anhang 5.2.2.2) gegenüberstellen: 

10

18

66

58

Wie oft nutzen Sie die Funktion "Alert-Dienst"?
(Vorabfragebogen)

Wie oft nutzen Sie die Funktion "Speichern der
Suchhistorie"? (Vorabfragebogen)

gelegentlich, oft, immer nie, selten, keine Angabe

33

69

66

45

9

12

Ist Ihnen der „Alert-Dienst“ bekannt?

Haben Sie den „Alert-Dienst“ bereits genutzt
oder würden Sie ihn nutzen?

Ist eine Suchhistorie für Ihre Arbeit nützlich?

ja nein

Vor dem Experiment gaben nur wenige Probanden an, einen Alert-Dienst zu nutzen. Nach 
Erläuterung des Zwecks – weit mehr als der Hälfte der  Probanden war dieser Dienst, nicht nur die 
Bezeichnung, unbekannt – waren es nur wenige Probanden, die einen Alert-Dienst für komplexe 
Recherche-Strategien in vascoda nicht nutzen oder wenigstens ausprobieren würden; viele 
Probanden äußerten sich nicht nur positiv, sondern ausgesprochen begeistert. 
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Knapp drei Viertel der Probanden finden den Begriff „Alert-Dienst“ verständlich oder geeignet, 
fast ein Fünftel würde einen deutschen Begriff bevorzugen. Unter den vorgeschlagenen 
Alternativen wurde am häufigsten „Benachrichtigung“, aber auch Begriffe mit „Neu“ genannt, 
darunter auch der in Bibliotheken verwendete Begriff „Neuzugänge“. 

Knapp ein Viertel der Probanden gab vor dem Experiment an, mindestens gelegentlich eine 
(speicherbare) Suchhistorie zu nutzen. Nach Erläuterung der Funktionen der Suchhistorie und dem 
Zusammenspiel mit dem Alert-Dienst antworten knapp sechs Siebtel der Probanden, eine 
Suchhistorie mit Kombinationsmöglichkeiten und Funktionen (Editierbarkeit, 
Speichermöglichkeit, Alert-Dienst für komplexe Recherche-Strategien) wäre für ihre Arbeit 
nützlich. 

Die gruppierten Aussagen der Probanden im einzelnen: 
 
Ist der Begriff „Alert-Dienst“ für Sie verständlich? 
Begriff verständlich oder geeignet: 53 Nennungen 
Begriff nicht verständlich: 15 Nennungen 
deutscher Begriff wird bevorzugt: 16 Nennungen 
 
Welche Bezeichnung wäre geeigneter? 
Benachrichtigung (10, davon 1x „Aktualisierung & Benachrichtigung“) 
Hinweis (2) 
Meldung (2) 
Update (2, „Alert“ hört sich nach Gefahr an, deshalb eher Bezeichnung wie „Update“) 
Neuerscheinung(en) (3, 1x „interessante Neuerscheinung“) 
Neuzugänge, wie in Bibliotheken verwendet 
Neuigkeiten 
Etwas mit „News“, „Neuigkeit“, „Entdeckung“ (Alarm zu erschreckend), allerdings: Wenn Begriff bereits 
eingeführt, evtl. doch geeignet 
„neues Buch, neuer Artikel“, „neue Bibliographie“, evtl. Pictogramm 
Reminder, Erinnerung, Remind 
Such-Abo 
Info 
Profildienst (gab es bereits in den 1970er Jahren bei FIZ, ICI) 
Beibehalten (4): „weil bekannt, mit Hilfe-Funktion erklären“, „weil eingeführter Begriff“, weil „feststehen-
der Begriff“, „bedeutet ‚Über-wachsein’ wie Piloten, wird auch im Buddhismus verwendet“ 
 
Weitere Anmerkungen: 
Alert-Dienst wäre auch für Monographien wichtig, da man nicht immer alle Verlagsprospekte durchsehen 
kann und die DDB-Reihen zu teuer sind 
Interessant für andere Quellen, wie working-papers 
Auf die Frage „Würden Sie den Alert-Dienst nutzen?“ äußerten sich viele Probanden, die den Dienst vorher 
nicht kannten, nicht nur positiv, sondern ausgesprochen begeistert 
Prinzip bekannt, selten genutzt, würde eher nicht nutzen, ist aber eine gute Sache (würde sie erwarten) 
Alert-Dienst nicht so sinnvoll, da sich interessante Suchanfragen schnell ändern; Probleme: wie löscht man 
Alert, Email-Konto wird zugemüllt 
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Würde nicht nutzen, da Stöbern wichtig ist („bin ein Stöber-Typ“) (2) 
Würde nicht nutzen, lieber persönlich schauen, Kontrolle behalten 
Würde nicht nutzen, da zu viele Infos kommen und die Weiterleitung unter Kollegen und vonseiten der Insti-
tuts-Bibliothekarin sehr gut funktioniert 
Für eine Begriffsfindung könnte man mal im „Institut zur Wahrung der deutschen Sprache“ [vermutlich 
„Stiftung Deutsche Sprache“, http://www.stiftungds.de] nachfragen 
 
Anmerkungen zur Suchhistorie: 
Die Differenzen zum letzten Aufruf (neue Hits) sollten ebenfalls in einer Spalte erkennbar sein (5) 
Kombinations-Möglichkeit über Checkboxen wäre sinnvoller (in Scopus mit #-Zeichen, Zeile und Logi-
schen Operatoren) [z.B. EBSCO] 
OPAC stellt Suchhistorie ohne Funktionen zur Verfügung, dies nutzt nichts; würde Suchhistorie mit Kombi-
nationsmöglichkeiten und Funktionen nutzen 
Wäre vor allem in Kombination mit Alert-Dienst nützlich (2) 
Editier-Möglichkeit ist gut! 
Speicherbarkeit ist gut (Personalisierung) (2) 
Man sollte angeben können, was man bisher angesehen hat, und dies ausschließen können, um nur noch 
neue Dokumente anzuzeigen; ist auch ein Werkzeug zur Kundenbindung 
Suchhistorie würde verhindern, dieselbe Suchanfrage zweimal einzugeben (3) 
wichtige und nützliche Funktion bei einer umfangreichen Recherche 
Sollte auf jeden Fall erklärt werden! 

4.6 Weitere Ergebnisse 

4.6.1 Abstracts 

Es wurde an keiner Stelle nach dem Nutzwert der Abstracts gefragt. Die (teils spontanen) 
Anmerkungen waren jedoch eindeutig positiv. Oft wurde die Markierung der Suchwörter auch in 
der Abstract-Ansicht, manchmal das Drucken aus der Abstract-Ansicht heraus (etwa wie ein 
Bestellzettel im Buchhandel), gewünscht. 

Die Aussagen zu den Kurz-Abstracts des Prototypen B (Gestaltung angelehnt an Sage) hingegen 
waren kontrovers, z.B. verkürzen sie einerseits das Querlesen eines Artikels, andererseits irritieren 
sie. Mehrfach wurde genannt, dass sich die Kurz-Abstracts eindeutig von den bibliographischen 
Daten absetzen (Überschrift oder kleinere Schrift) und ein-/ausblendbar (wie bei ScienceDirect, 
HighWire u.a.) sein sollten. 
 
Anmerkungen und Anregungen der Probanden für eine noch nützlichere Abstract-Gestaltung: 
11 allgemein positive Nennungen, wie „Abstracts sehr schön, super!“; „nützlich“; „Gut, daß Abstracts in 
neuem Fenster abrufbar sind“; „Sehr gut, daß Abstracts bereits in der ersten Trefferliste [Trefferansicht] ab-
rufbar sind“; Abstract-Ansicht „super“, sehr übersichtlich 
4 Nennungen zur Wichtigkeit der Abstracts: „Abstract muß sein“; Sehr wichtig, daß Abstracts dabei sind, 
„sonst würde ich das System nicht nutzen“; Abstracts sind wichtig, „manchmal ersparen sie das Lesen eines 
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Artikels“; Kurz-Abstracts (Prototyp B) nicht unbedingt notwendig (nehmen Platz weg, man muß mehr scrol-
len) - aber Abstracts in Pop-up-Fenstern unbedingt 
4 Nennungen, daß Suchwörter auch im Abstract hervorgehoben werden sollten 
Im Abstract-Fenster sollte es ebenfalls einen Verfügbarkeits-Button geben 
Im Abstract-Fenster sollte es auch einen Export-Button geben 
Abstracts sehen gut aus, es sollte direkt daraus gedruckt werden können (sonst muß man zu viel scrollen) 
und ein Link zu Citations wäre nützlich 
Gut wäre es, markierte Treffer in neuer Liste zusammen mit Abstracts (etwa wie in Abstract-Fenster, dann 
untereinander) ansehen zu können, also ohne jeden Abstracts nacheinander anklicken zu müssen 
Gut wäre es, eine Auswahl an Treffern markieren zu können und für diese einen Abstract anzuzeigen (zu-
nächst ohne zu exportieren) 
Titel zuerst ist gut (Trefferliste Prototyp C), vor allem in Kombination mit Abstract in Pop-up-Fenster, in 
dem die Treffer in Zitier-Reihenfolge stehen 
Abstract wird in Millisekunden angezeigt (wenn man länger warten müßte, wäre es nicht so gut) 
Statt Button „Abstract“ würde man hier „Vollanzeige“ erwarten 
(Button „Fenster schließen“ ist sehr gut zu erkennen) 
 
Kurz-Abstract des Prototypen B (Gestaltung angelehnt an Sage) 
Pro Contra 
Kurz-Abstract ist gut, sollte jedoch, ähnlich wie in medline (Pub-
Med), ein und ausschaltbar sein 

Kurz-Abstracts nicht notwendig (wenn 
Abstracts, dann ganz zu lesen) 

Zieht keine Trefferliste (Prototypen A und B) vor, besser wäre das 
Beste aus beiden, doch wenn man häufig mit einem der Portale ar-
beitet, man sich also daran gewöhnt hat, wäre Prototyp B wegen der 
Teil-Abstracts und besseren Exportfunktionen geeigneter 

Man bekommt zu viel Text, wenn auch 
Abstract-Ausschnitte angezeigt wer-
den, gut wäre es, diese aus- und ein-
schalten zu können 

Es wäre besser, wenn gleich der ganze Abstract zu sehen wäre unterbrochener Abstract ist irritierend 
Bewerkung zum zuerst bewerteten Prototypen (C): „Manchmal gibt 
es die Möglichkeit, dass der Abstract gleich mit angezeigt wird“, ein-
und ausschaltbar wäre gut 
Gut: Kurz-Abstracts (2 [allgemeine] Nennungen) 

Kurz-Abstracts nicht so gut, da Liste 
lang und unübersichtlich wird, dadurch 
relevante Infos schwerer zu erkennen 

Kurz-Abstracts wären besser in kleinerer Schrift und mit Abstand - 
jedenfalls abgehoben 

Kurz-Abstracts müssen nicht sein, 
Abstract-Button ist ja gleich daneben 

Kurz-Abstracts sehr gut, weil sie einem das Querlesen abnehmen, 
aber ein- und ausschaltbar wäre nützlich, um ggf. mehr Treffer auf 
einmal zu sehen  

(Prototyp C) besser, weil keine Kurz-
Abstracts und insgesamt nicht sofort so 
viele Infos 

gut: Abstracts (sollten in anderer Trefferliste - Prototyp A - auch ge-
listet werden), könnten an- und ausstellbar sein 

Abstract-Ausschnitt unnötig (im Titel 
steht genug) 

[Zum Prototypen A, der als zweiter zu sehen war] „Hier fehlen die 
Kurz-Abstracts“ 
vorteilhaft wäre es, Abstracts zu- und abschaltbar wählen zu können 
[zu Prototyp C] 
Gut wären hier Abstracts [zu Prototyp C] 
[Zum Prototypen C, der als zweiter zu sehen war] leider ist der Abs-
tract nicht in der Liste zu sehen  

Kurz-Abstracts nicht unbedingt not-
wendig (nehmen Platz weg, man muss 
mehr scrollen) - aber Abstracts in Pop-
up-Fenstern unbedingt! 

Pro oder Contra nicht explizit genannt: 
Kurz-Abstracts sollten ausblendbar sein, um Treffer erstmal im Schnellverfahren durchsehen zu können 
(2 Nennungen) 
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Um das Jahr schneller zu erfassen, wäre es ein Vorteil, den Kurz-Abstract ausschalten zu können 
Trefferliste nicht so übersichtlich, es sollte „Abstract:“ vorangestellt [Kurz-Abstract] werden 
Man muss mehr scrollen und es ist weniger übersichtlich (als Prototyp A); farbliche Abhebung zwischen bib-
liographischen Daten und Abstract würde helfen 
oberhalb des Kurz-Abstracts sollte „Abstract“ stehen 

4.6.2 Hervorhebung der Suchwörter 

Es wurde nicht explizit nach dem Nutzwert der Hervorhebung der Suchwörter gefragt. 
Hervorhebung der Suchwörter gut (4 Nennungen) 
Gut: Farbige Hervorhebung der Suchwörter 
Rote Hervorhebung der Suchwörter sehr gut (Prototyp C, 7 Nennungen), 1x „gewinnt an Übersichtlich-
keit“, 1x „und Titel fett“, 1x (auf Nachfrage) Fließtext der bibliographischen Daten ist o.k., weil zunächst die 
Markierungen wichtig sind 
Hervorhebung der Suchwörter gut, sollten auch im Abstract hervorgehoben werden (4 Nennungen) 
1 Proband würde als Kopf der Export-Datei die Suchwörter „am besten mit Hervorhebungen in allen Export-
Daten“ exportieren 

4.6.3 Schlagwörter, Index, Thesauri, Klassifikationen 

Studien ergeben immer wieder, daß „die meisten“ Nutzer den Unterschied zwischen Stichwörtern 
und Schlagwörtern nicht kennen. In den Experimenten wurde nicht explizit danach gefragt, das 
Gespräch darüber nicht durch die Versuchleitung begonnen. Es mag sein, daß der Unterschied 
verbal nicht gemacht wird, aber nicht selten haben Probanden nach einem kontrollierten Vokabular 
gefragt und einige haben sogar Thesauri angesprochen bzw. gefragt: „Welcher Thesaurus steckt 
hinter vascoda?“ 

Weitere Anmerkungen und „Wünsche“: 
Schlagwörter sollten deutsch oder englisch einzugeben sein und jeweils übersetzt werden 
Suchbegriffe sollten automatisch übersetzt und Treffer in anderen Sprachen angezeigt werden (z.B. „laser 
treatment“ in „Laserbehandlung“), „damit man die Begriffe nicht 1000mal eingeben muß“ 
Leider fehlen oft Schlagwortlisten in Portalen 
OPACs oft etwas umständlich; sehr gut in USA: Signaturen-System überall gleich, Klassifikatoren oft schon 
in den Büchern von Verlagsseite ausgewiesen, kein umständliches Ermitteln der Signaturen notwendig 
9 Probanden fänden eine Sortierung der Treffer nach Schlagwörtern sinnvoll: „erleichtert sehr die Ent-
scheidung, ob relevant, Vorschläge in Liste auswählbar, dann Auswahl untereinander“, „Synonyme wären 
sinnvoll“, „Thesaurus wäre genial“ 
12 Probanden möchten die Treffer nach Schlagwörtern filtern, davon wurde 6x mit „gutem Thesaurus“ 
wäre wünschenswert, zeitsparend, „spannend“, wie bei MLA, mit Semantik (Übersetzung der Suchwörter) 
genannt 
34 Probanden würden Schlagwörter exportieren. Von den 7 Probanden, die dieses Angebot nur manchmal 
oder unter besonderen Bedingungen nutzen würden, gaben 3 an, Schlagwörter nur bei vorhandenem Thesau-
rus (1x wurde MLA als Beispiel genannt) zu exportieren, da sie sonst schlecht einschätzbar seien (1x) 
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4.6.4 Verfügbarkeit und kostenpflichtige Dienste 

Die Verfügbarkeitsrecherche war nicht teil der Evaluation (offline-Experiment), da es jedoch einen 
Button „Verfügbarkeit“ bei jedem Treffer gab, äußerten sich viele Probanden positiv dazu, z.B. „Es 
nützt nichts, wenn ich schnell einen Artikel finde und dann nicht dran komme.“ Einige Probanden 
würden nach Verfügbarkeit sortieren, z.B. „um zuerst alle ansehen zu können, die sofort verfügbar 
sind“ oder filtern (u.a. nicht kostenpflichtige Dokumente). Knapp ein Drittel der Probanden würde 
mit den bibliographischen Daten die Signatur, Signaturen mehrerer Bibliotheken oder eine andere 
Verfügbarkeit (URL, URN, DOI) exportieren. Ein Proband empfahl, dass beim Verlassen von 
vascoda zu einer ViFa ein akkustisches Signal ertönen könnte. 

Anmerkungen der Probanden im einzelnen: 
Verfügbarkeitsrecherche sehr wichtig, „Es nützt nichts, wenn ich schnell einen Artikel finde und dann nicht 
dran komme.“ 
Gut: Verfügbarkeits-Button 
Im Abstract-Fenster sollte es ebenfalls einen Verfügbarkeits-Button geben 
Buttons Abstracts und Verfügbarkeit (sehr wichtig!) unterhalb der Treffer laden zum Klicken ein 
Beim Verlassen von vascoda zu einer ViFa könnte ein akkustisches Signal ertönen 
Verfügbarkeits-Kommentare in DigiBib zur Zeit nicht sehr übersichtlich gelöst 
Anzeige, ob online verfügbar (1) bzw. Sortieren nach Sofort-Zugriff wäre nützlich (6 Nennungen), „um zu-
erst alle ansehen zu können, die sofort verfügbar sind“ 
Es sollte angezeigt werden, welche Treffer kostenlos zur Verfügung stehen (4 Nennungen): kostenpflichtige 
Dienste nicht von Interesse, es werden immer Alternativen gesucht; Artikel zu bezahlen ist nicht akzeptabel, 
da kein Budget dafür; vascoda ausprobiert: Kam nicht gut zurecht, weil man immer auf Seiten kam, bei de-
nen man erst bezahlen sollte 
Verfügbarkeit als Filterkriterium: 12 Nennungen, darunter „downloadbare Dokumente“, „ggf. Kostenpflich-
tigkeit“, „Bibliothekskataloge nach Staaten“, „z.B. wenn man kurz vor einer Dienstreise schnell noch die so-
fort verfügbaren Dokumente mitnehmen will“ 
Knapp ein Drittel der Probanden würde mit den bibliographischen Daten die Signatur, Signaturen mehrerer 
Bibliotheken oder eine andere Verfügbarkeit (URL, URN, DOI) exportieren, z.B. wäre der Mit-Export aller 
Signaturen sehr gut, wenn man nach Auswahl der Treffer eine Verfügbarkeitsrecherche für alle Treffer zu-
sammen durchführen könnte, wäre sehr große Arbeitserleichterung [innovativ!] 

4.6.5 Sonstiges 

Suchfenster 
Die Probanden sahen keine Suchfenster. Dennoch gab es im Laufe des Experiments diesbzgl. generelle Be-
merkungen, die für die weitere Entwicklung von vascoda relevant sein können: 
Trunkierung, Phrasensuche, Logische Operatoren u.ä. sollten kurz und mit Beispielen erläutert werden 
Phrasensuche etc. sollte auswählbar sein 
Es sollte nach Zeiträumen (Erscheinungsjahr) gesucht werden können 
es sollte eine Schwierigkeitsstufe (Anfänger, Fortgeschrittene, ...) vorab wählbar sein, nach der mehr oder 
weniger Optionen angezeigt werden 
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Stöbern (Browsing) 
Es wurde nicht danach gefragt (da die Trefferlisten in diesem Experiment ausschließlich Zeitschriftenartikel 
zeigten, war die Assoziation zu elektronischen Zeitschriftenangeboten gegeben). 
Stöbern sollte ermöglicht werden 
Stöbern (mögl. in ganzen Zeitschriftenheften) wichtiger als Sortieren 
Stöbern, sich inspirieren lassen ist als Ergänzung notwendig 
Alert-Dienst würde nicht genutzt, denn „ich bin ein Stöber-Typ“ 

Gesamtanzahl der Treffer, Anzahl der Treffer pro Seite und Blättern 
Beides wurde nicht erfragt (könnte ggf. in den Experimenten 2007 evaluiert werden). 
Anzahl der Treffer pro Seite sollte wählbar sein (2 Nennungen) 
[1-20]… fällt nicht gleich ins Auge 
[1-20]… sollte auch unterhalb der Trefferliste stehen (2 Nennungen) 
Prototyp C „schicker“, da Trefferanzahl sofort zu erkennen sowie [1-20]… 
Anzahl der Treffer gut zu erkennen (Prototyp B) 
„Rückmeldung“ wurde nicht gut bewertet, weil es keine Anzeige gibt, wieviele Treffer angezeigt werden 
(Prototyp A) 

Citations und Verlinkung innerhalb aller Treffer 
Unabhängig davon, ob es in vascoda sinnvoll wäre, Verlinkungen wie in elektronischen Zeitschriftenangebo-
ten anzubieten, sollten die Erwartungen der Nutzer (es wurde nicht nach Verlinkungen gefragt) zur Kenntnis 
genommen werden: 
Autoren sollten zu ihren weiteren Publikationen verlinkt sein 
Zeitschriften könnten verlinkt sein (z.B. zum Stöber-Angebot des Hosts) 
„Cited xx times“ sollte ggf. in eigener Zeile stehen, da für einige Kollegen mittlerweile sehr relevant 
Angabe, wie oft ein Dokument zitiert wurde, ist wichtig (2 Nennungen), sollte verlinkt sein 
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5 Anhang 

5.1 Fragenkatalog zur vorliegenden Studie 

5.1.1 Fragenkatalog während der Experimente 
(Für die statistische Auswertung wurden die Antwortmöglichkeiten jeweils von links nach rechts durch-
nummeriert.) 

Abb. 33: Fragen zur Trefferliste (F1-1 bis F1-4: erster Prototyp, F3-1 bis F3-4: zweiter Prototyp) 

Abb. 34: Fragen zum Sortieren (F2-1 bis F2-5: erster Prototyp, F4-1 bis F4-5: zweiter Prototyp) 
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Abb. 35: Vergleichende Fragen zur Trefferliste und zum Sortieren (F5-1 bis F5-6) 

Abb. 36: Fragen zum Filtern (F6-1 bis F6-5: erster Prototyp, F7-1 bis F7-5: zweiter Prototyp) 
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Abb. 37: Vergleichende Fragen zum Filtern (F8-1 bis F8-5)  
und Fragen zur Nutzungshäufigkeit von Filteroptionen (F8-6 bis F8-12) 

Abb. 38: Fragen zum Export (F9-1 bis F9-4: erster Prototyp, F10-1 bis F10-4: zweiter Prototyp) 
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Abb. 39: Vergleichende Fragen zum Export (F11-1 bis F11-4)  
und Fragen zur Nutzungshäufigkeit von Exportoptionen (F11-5 bis F11-9) 

 

 

 

 

5.1.2 Offene Fragen zu den untersuchten Funktionalitäten 

5.1.2.1 Trefferliste und Sortieren 

Jeweils nach den Fragenkomplexen F1 bis F4: 
• Ursachen für im negativen Bereich bewertete Fragen explorieren 

Nach vergleichenden Fragen F5: 
• Welche Sortierkriterien sind für Ihre Arbeit relevant, welche nicht? 
• Gibt es Sortierkriterien, die nicht in dem Programm zur Verfügung stehen, die Sie aber für 

Ihre Arbeit benötigen? 
• Sind Ihnen die Icons für die Dokumenttypen aufgefallen? Ist Ihnen ihre Bedeutung klar? 
• Waren für Sie die Logos bzw. Erläuterungen zu den Partner-Anzeigen verständlich? 

[nach kurzer Erläuterung, warum vascoda-Partner; Bemerkung, daß hier nur Beispiel für 
Logo-Anzeige!; ggf. nachfragen, welche ViFas bekannt sind] 
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5.1.2.2 Filtern 

Jeweils nach den Fragenkomplexen F6 und F7: 
• Ursachen für im negativen Bereich bewertete Fragen explorieren 

Nach vergleichenden Fragen F8: 
• Haben Sie noch weitere Anmerkungen zum Filtern? 
• Gibt es Filterkriterien, die Ihnen in den Trefferlisten fehlen? 

5.1.2.3 Export 

Jeweils nach den Fragenkomplexen F9 und F10: 
• Ursachen für im negativen Bereich bewertete Fragen explorieren 

Nach vergleichenden Fragen F11: 
• Welche Aspekte der Exportfunktionen sind Ihnen besonders wichtig?  
• Haben Sie weitere Anregungen (in Bezug auf Nutzwert und Funktion)? 
• Für welchen Zweck exportieren Sie Daten aus dem Rechercheprogramm, mit dem Sie 

normalerweise arbeiten? 
• Welche Informationen sollten die Exportdaten beinhalten? [nicht sofort vorlesen] 

o (Bibliographische Daten) 
o Abstracts 
o Schlagwörter 
o Partner 
o Proband nannte noch 

• Wenn Sie jetzt mal an vascoda denken: Benötigen Sie eine Exportfunktion für die 
Speicherung von Suchergebnissen oder einzelner Datensätze, die Sie recherchiert haben? 
[Diese Frage diente als Kontrollfrage zu „Benötigen Sie eine Exportfunktion für die 
Speicherung von Suchergebnissen oder einzelner Datensätze, die Sie recherchiert haben?“ 
im Vorab-Fragebogen.] 

5.1.2.4 Suchhistorie und Alert-Dienst 

[Suchhistorie und Alert-Dienst wird mit Hilfe eines Bildschirm-Ausdrucks erläutert; beim Erläutern 
kann nebenbei in Erfahrung gebracht werden, ob z.B. Trunkierung und Phrasensuche bekannt sind] 

• Ist Ihnen der „Alert-Dienst“ bekannt? 
• Haben Sie den „Alert-Dienst“ bereits genutzt oder würden Sie ihn nutzen? 
• Ist der Begriff „Alert-Dienst“ für Sie verständlich? Wenn nein, welche Bezeichnung wäre 

geeigneter? 
• Ist eine Suchhistorie für Ihre Arbeit nützlich? 
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5.2 Vorabfragebogen zur Erfahrung mit Literaturrecherchen 

Nach Zusage zur Teilnahme am Experiment wurden die Probanden gebeten, folgenden Fragebogen 
(http://www.xfrage.de/recherchevorerfahrung) auszufüllen, um einerseits ihre Recherche-Erfahrung 
einschätzen zu können, andererseits Suchwörter aus ihrem Forschungs- oder 
Lehrveranstaltungsbereich zu erhalten, mit denen die Experimente vorbereitet wurden. 

5.2.1 Fragenkatalog zur Erfahrung mit Literaturrecherchen 
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5.2.2 Auswertung der Vorabbefragung zur Recherche-Erfahrung der Probanden 

5.2.2.1 Alternativ genutzte Recherche-Dienste 
Welche Online-Portale (Recherche-Dienste) für wissenschaftliche Literatur 

haben Sie bereits genutzt?
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(vgl. Tab. 2 und 3)

Abb. 40: Alternativ genutzte Recherche-Dienste 

 
Als Virtuelle Fachbibliotheken, weitere Online-Portale / Recherche-Dienste wurden genannt: 
 ACM Digital Library (2) 
 Alert-Dienste (3): Online- Be-
nachrichtigungen des Inhaltes 
ausgewählter Fachzeitschriften; 
verschiedene Buchangebote per 
Mail, z.B. von ESTERUM; 
TOC e-mail alert 

 America: History and Life 
 archiinform 
 Atla 
 BDSL 
 Beck-online (2) 
 Bibliographie d. dt. Sprach- u. 
Lit.wiss 

 Bibliotheca Augustana 
 Bildindex Marburg 
 Biological Abstracts 
 BIOSIS 
 Buchhändlerverzeichnisse 
 Business Source Premier (3) 
 Cambridge Crystal Structure 
Database  

 CIS-Literatursuche 
 CiteSeer (3) 
 citeulike 
 computerphilologie.de 
 Contemporary Authors 
 DBIS 
 Depatisnet 
 Deutsche Bibliothek 
 Digibib NRW 
 dimdi 
 DIPF Publikationendatenbank 
 Dissertation Abstracts 
 Düsseldorfer virtuelle Biblio-
thek 

 Early English Books Online 
 EBSCO 
 EconBiz 
 ECONIS 
 EconLit (3) 
 Elektronische Fachbibliothek 
der Uni Regensburg [Physik] 

 Eric (2) 

 Erlanger Liste 
 Evifa 
 EZB 
 Fachportal Päedagogik 
 FindIt (FIZ Karlsruhe) 
 FIS 
 forschungsportal.net 
 FRANCIS (Aufsätze Geistes-
wiss.) 

 GBV (2) 
 GEODOK (Erlangen) 
 GeoRef (2) 
 GeoscienceWorld 
 gesis.org 
 Gnomon (2) 
 Google (2; „Auch in Google 
findet man überraschend viel“) 

 Google Booksearch 
 Grove Art Online 
 Heidelberger Epigraphische Da-
tenbank 
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 Newsletter (2; z.B. EG-
Kommission Verbraucher und 
Umwelt, vzbv, Bundesnetz-
agentur; diverse) 

 Heidelberger Gesamtverzeich-
nis der grch. Papyrusurkunden 
Ägyptens 

 TESTIMONIA EPIGRAPHIC
A NORICA (T.E.NOR.) 

 IASL online 
 IEEE Xplore 
 Index Theologicus 
 Ingenta 
 Inspec 
 Itinera Electronica 
 JSTOR (5) 
 JURIS (2) 
 Juristisches Internetprojekt 
Saarbrücken (JIPS) 

 KrimDok 
 Lalisio (Gallileus) 
 Latin Library 
 LexisNexis (4) 
 LIDOS (LMU) 
 Medline (4) 
 MLA (Modern Language As-
soc.; 4) 

 nextroom 
 Online-review-Zeitschriften 
(BMCR) 

 Oxford Reference Online 
 Perseus Digital Library 
 Polizei-Führungsakademie 
 Project MUSE (3) 
 Psychindex 
 Psyndex 
 pubmed 
 ReDi 
 Religion Index 
 REPEC 
 SciFinder (2) 
 sociofile 
 SSRN (2) 

 Universitätsinterne Recherche-
dienste 

 Viamus 
 VKK (VK Kunstgeschichte; 2) 
 VLB 
 Wikipedia 
 WISO 
 Wiso I und II 
 World Almanac 
 WorldCat 
 www.gbv.de 
 yandex.ru 
 ZBW 
 ZDB 
 Zeitschriftenverlage, z.B. 
Springer, Blackwell, Taylor & 
Francis, Wiley 

 Zoological Records 
 zuma.de

 

5.2.2.2 Vorerfahrung mit Recherche-Diensten 

Abb. 41: Vorerfahrung mit Recherche-Diensten 

Seit wie vielen Jahren nutzen Sie Recherche-Dienste?
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Jahre

Probanden [n=76] Wie häufig nutzen Sie Recherche-Dienste?

weniger als einmal 
im Monat

7

1-3 mal im Monat
19

einmal pro Woche
21

mehrmals pro 
Woche

19

täglich
10

 
Wie lange recherchieren Sie dann durchschnittlich? [n=76] 
bis zu einer Stunde 1-3 Stunden mehr als 3 Stunden keine Angabe

44 27 2 3 
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Welche Suchfunktionen der Online-Portale, mit denen Sie hauptsächlich arbeiten, haben Sie bereits 
genutzt? [n=76] 
Einfache Suche Erweiterte Suche Expertensuche

59 63 24 
 

Wie häufig nutzen Sie folgende Funktionen der Online-Portale, 
mit denen Sie hauptsächlich arbeiten (falls vorhanden)? [n=76]
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Abb. 42: Häufigkeit der Nutzung der Funktionen von Online-Portalen 

 
Gibt es weitere, bisher nicht genannte, Funktionen, die Sie nutzen? 
Volltext-Anzeige bei JURIS Download 
Kombinieren von Suchanfragen citations bibliography related documents 
Newsletter Merkliste [Sammeln] 
In Datenbanken im FU-Netz: SXF Link zum OPAC der FU [Proband gab in vorheriger Frage an, eine Ver-
fügbarkeitsrecherche „nie“ zu nutzen] 
Download von Aufsätzen (falls mit „Exportieren von Datensätzen“ das exportieren von Trefferlisten ge-
meint war) 
ähnliche Artikel, referenzierte Artikel, andere Artikel des gleichen Autors 
Suche nach Summenformeln oder Strukturfragmenten 
In unserem System kann man ca. 80% der gesuchten Aufsätze direkt als pdf.file runterladen. Diese Funktion 
nutze ich falls möglich immer. 
Weiterführende Literatursuche durch direkte Verbindung zu zitierter Literatur in den jeweiligen Artikeln 
(z.B. in IsiWeb of Science) 
Trunkieren, v.a. weil ich oft gleichzeitig auf Deutsch und Englisch suche Eingrenzung in bezug auf Titel, 
Schlagwort, Erscheinungsjahr, Materialart etc. (oder war das bereits durch eine „sortieren“-Funktion abge-
fragt und ich habe es nicht verstanden?) [Proband klickte in vorheriger Frage unter Filtern von Treffern 
„keine Angabe“ an] 
[Während des Experiments angemerkt] Erläuterungen i.S.v. „Nehmen Sie sich 5 Min. Zeit, das erspart Ihnen 
Stunden“ sollten angeboten werden 
(Zirkulieren relevanter Literatur unter Kollegen) 
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5.3 Vorschlag zur Gestaltung einer Exportfunktion 

Für die Evaluation einer Exportfunktion wurde für einen Prototypen (B) eine Export-Box 
programmiert, die mehrere Export-Optionen erlaubt und ständig neben der Trefferliste präsent ist. 
Die Bewertung durch die Probanden zeigte, dass möglichst viele Optionen erwünscht sind, diese 
jedoch für einen höheren Nutzwert nach Klick auf einen einfachen Export-Button in einem Pop-Up-
Fenster ausgewählt werden. 

Abb. 43: In Trefferlisten bei ISI Web of Science stets präsente Export-Box (links), ein Vorschlag für 
eine deutschsprachige Version und seine Umsetzung im Prototypen B (rechts) 

5.4 Kommentare zur Gestaltung der Prototypen 

Die Probanden wurden gebeten, die Funktionen, nicht die Gestaltung zu bewerten, da Schrift, 
Pfeile, Buttons, Abstände und Aufteilung ohnehin dem vascoda-Design angepaßt würden. Die 
Anmerkungen, die trotzdem gemacht wurden, seien hier nur der Vollständigkeit halber aufgelistet. 
 
Prototyp A (Gestaltung angelehnt an Scopus) 
Liste ist zu eng, Buttons (Abstracts, Verfügbarkeit) zu groß 
Spalten sind zu eng, insb. bei kurzen (einzeiligen) Titeln (2 Nennungen) 
Pfeil sollte deutlicher sein 
Buttons sind eingequetscht, Relevanz schlecht zu sehen, weil sehr klein, viel schwieriger, etwas auszuwäh-
len, das genauer betrachtet wird; Sortierzeile sollte breiter sein 
die Sortierzeile sollte doppelt so breit sein, besuchte Links sollten nicht blaß werden 
Zeilen könnten stärker abgegrenzt sein (weiter auseinander, braucht aber auch mehr Platz) 
evtl. Links für Abstracts und Verfügbarkeit und Buttons für die Sortierung 
Titelzeile zu klein (interessiert zuerst), Abstract- und Verfügbarkeit-Buttons zu groß und aufdringlich; Farb-
gestaltung nicht stimmig; Treffer in Zeilen und Spalten ist gut, aber zu eng, dadurch zu viel Konzentration 
nötig 
Titel sollten deutlicher hervorgehoben werden (größer oder fett); mehr Platz wäre gut 
Trefferanzeige zu eng => ermüdend 
Darstellung der Treffer sehr klein und ausgesprochen eng 
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Abstract- und Verfügbarkeits-Buttons im Vergleich zum Titel zu wuchtig 
Trefferabstände sind etwas eng, wären sie größer, könnte man die Treffer leichter erfassen 
Buttons lenken ab, etwas größerer Abstand zwischen den Treffern wäre besser 
Treffer zu eng; Buttons (Abstract) im Verhältnis zur Schrift zu groß, dominant 
Buttons nicht so schön, wirkt so prunkvoll 
farblich nicht so gut 
Durch die Gestaltung sollten die einzelnen Treffer besser unterscheidbar sein, z.B. Zeilen farbkräftiger hin-
terlegen 
Filter-“Leiste“ zu wenig von Trefferliste abgesetzt 
 
Prototyp B (Gestaltung angelehnt an Sage) 
Abstract- und Verfügbarkeit-Buttons zu groß und aufdringlich; Farbgestaltung nicht stimmig 
Bezeichnung nicht „Filtern aufheben“, sondern „alle Treffer“ 
Export-Box sollte besser (farbig, z.B. orange) als Einheit gekennzeichnet werden 
Überschrift sollte deutlicher sein, damit gleich erkennbar, daß alles in der „Export-Box“ zusammengehört 
Überschrift „Export“ setzt sich nicht deutlich genug ab (sollte vielleicht rot sein) – Navigation muß schnell 
gehen können 
 
Prototyp C (Gestaltung angelehnt an vascoda) 
evtl. Links für Abstracts und Verfügbarkeit und Buttons für die Sortierung 
Abstract- und Verfügbarkeits-Buttons im Vergleich zum Titel zu wuchtig 
Treffer sehr eng aneinander 
farblich besser (als Prototyp A) gelöst 
zu eng, Abstände größer wäre übersichtlicher, Treffer leichter zu erfassen 
Sortierpfeil ist verkehrtherum, das ist verwirrend (3 Nennungen) 
Schriftzug „Erscheinungsjahr“ statt „Jahr“ wäre sprachlich besser 
 
Export-Buttons 
Button „Datei“ sollte als „Speichern“ (2 Nennungen) oder „Datei Speichern“ bezeichnet werden 
„Email“-Button nicht verständlich, eher „Info weitersenden“ 
Nicht eindeutig, was Datei und Email auf den Buttons bedeutet 
Buttons sollten nicht so holzartig sein 
Export-Buttons zu groß, passen nicht ins Layout 
die Export-Buttons stechen, obwohl immer nur dasselbe darauf steht, zu sehr ins Auge 
Große Buttons gefallen gut 
Buttons sind gut erkennbar, dadurch eindeutig bedienbar 
Buttons Email usw. sind nicht aktiv (Maus verändert sich nicht bei Mouseover, d.h., man weiß nicht intuitiv, 
ob die Buttons anklickbar sind) 
 
Sortiermöglichkeiten Prototypen A und C (vgl. auch Abb. 14) 
In beiden Prototypen funktionierte die Sortierung nur, indem auf den Schriftzug der gewünschten Sortierop-
tion geklickt wurde. Mehrere Probanden versuchten, die Sortierung durch Klicken auf den Pfeil rechts des 
Schriftzuges (der gleichzeitig die Sortierrichtung anzeigt) auszuführen. In einer weiteren Untersuchung 
könnte überprüft werden, ob ein Pfeil neben dem Schriftzug intuitiver zu verwenden ist. Auf jeden Fall sollte 
auch ein Klick auf den Pfeil das Sortieren auslösen. 
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5.5 Zeitvergleiche 

Für jeden der Prototypen wurde die Zeit gemessen, die ein Proband für die Sortierung nach dem 
Datum und nach dem Autorennamen braucht. Um die typischerweise sehr differierenden 
Verteilungen der Bearbeitungszeiten statistisch zu bearbeiten wurden diese logarithmiert. Basis des 
Logarithmus ist der Wert 2, d.h. ein Unterschied von einer Einheit entspricht einer Verdoppelung 
der Bearbeitungszeiten. Ein sehr geringer, aber signifikanter Unterschied ergibt sich beim Vergleich 
von Prototyp A (Funktion angelehnt an Scopus) mit dem Prototyp C (Funktion angelehnt an 
Dreiländerkatalog) in der ersten Sortieraufgabe. Der Zeitunterschied ist gemessen von der 
Darbietung der Aufgabe bis zum richtigen Klick auf das geforderte Sortierkriterium (es muß jedoch 
beachtet werden, daß insbesondere diese erste Aufgabe während des Experimentes viele Probanden 
zu allgemeinen Aussagen bzgl. Trefferlisten und Funktionen veranlaßte, während die meisten sehr 
jungen Probanden die Aufgaben kommentarlos bearbeiteten und nur auf Fragen antworteten). 

 

1
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7

Prototyp A Prototyp C

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 44: Zeitvergleich Prototyp A mit C 

(erste Sortieraufgabe) 
[Zeitachse ist ld(t) (2-er-
Logarithmus der Zeit in sec)] 

Alle anderen Zeitvergleiche ergaben keine signifikanten Unterschiede. Insbesondere bei der zweiten 
Sortieraufgabe waren alle Versuchspersonen gleich schnell – unabhängig vom benutzten Prototyp, 
was sicherlich auch damit zusammenhing, dass ihnen die Treffer dann inhaltlich bereits bekannt 
waren. 

Bei den Filter- und den Exportaufgaben ließen sich keine statistisch bedeutsame Zeitunterschiede 
entdecken. Weder einfache Unterschiede zwischen den Prototypen noch Interaktionen mit 
Recherche-Erfahrung und/oder vascoda-Fachclusterzugehörigkeit waren bedeutsam. 

5.6 Glossar der statistischen Begriffe 

Chi-Quadrat 
Chi-Quadrat ist ein Maß dafür, wie stark zwei Merkmale in einer Kreuztabelle voneinander abhängig sind. 
Das Maß an sich ist zunächst nicht sehr aussagekräftig. Um ein Urteil darüber zu fällen, ob die Merkmale 
voneinander abhängen, führt man einen sogenannten Chi-Quadrat-Test durch. Ist der Test signifikant, kann 
ein Zusammenhang angenommen werden. 
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Eta-Quadrat 
Eta-Quadrat ist ein Maß der Effektstärke und es handelt sich um eine Schätzung des prozentualen Anteils der 
Gruppenunterschiede an der Gesamtheit der beobachteten Unterschiede.  
Nach Cohen (1988) sind Effektstärken um 1% als „klein“ zu bezeichnen, Werte um 6% als „mittel“ und 
Werte um 14% oder größer als „groß“.  
Die Beurteilung der Effektstärke ist wichtig im Bereich der Evaluation, da signifikante Unterschiede nicht 
unbedingt auch relevante Unterschiede sind. Oft werden (wegen der recht großen Stichproben) auch Unter-
schiede statistisch signifikant, die so klein sind, dass eine nähere Beschäftigung damit zu falschen Entschei-
dungen führen kann, wenn man die wichtigen großen Effekte nicht gebührend berücksichtigt. 

df 
Die Freiheitsgrade (degrees of freedom) geben die frei wählbaren Elemente einer statistischen Berechnung 
an. Freiheitsgrade sind wichtig, um über die Signifikanz eines Tests zu entscheiden, aus diesem Grund 
werden sie zusammen mit einer Teststatistik und der Signifikanz oft angegeben. 

Konfidenzintervall 
Mittelwerte lassen sich oft  gut für die Beschreibung von Daten benutzen. In der Statistik ist aber nicht der 
Mittelwert aus einer Stichprobe interessant, sondern der „wahre“ Mittelwert, den man beobachten würde, 
wenn man alle interessierenden Fälle zur Verfügung hätte (d.h. jede Person, die sich in der Zielgruppe von 
vascoda befindet). Dieser wahre Wert ist natürlich nicht bekannt, aber mit Konfidenzintervallen um den beo-
bachteten Mittelwert lässt sich der wahre Wert „einfangen“. 

 
Das Konfidenzintervall ist der Bereich, der 
durch die senkrechte Linie über und unter 
dem Mittelwerte in Abb. 45 abgedeckt wird. 
Für die Gruppe a beschreibt das Konfiden-
zintervall also alle Werte zwischen ca. 2,3 
und 6,7. Man kann mit Hilfe des Konfiden-
zintervalls folgende Aussage treffen (ma-
thematisch nicht ganz korrekt): Mit 95% 
Wahrscheinlichkeit liegt der wahre Mittel-
wert zwischen 2,3 und 6,7. Ein kleines Kon-
fidenzintervall bedeutet, dass der beobachte-
te Mittelwert der Stichprobe sehr nah an 
dem wahren Mittelwert liegt und der beo-
bachtete Mittelwert wird somit qualitativ 
aufgewertet. 
 
 
 
Abb. 45: Konfidenzintervalle 

Bei Gruppenvergleichen liefern Konfidenzintervalle viele Informationen. Für die Gruppe „a“ lassen sich fol-
gende Aussagen aus der grafischen Darstellung ableiten: 
 Es ist unwahrscheinlich, dass der wahre Mittelwert der Gruppe „a“ größer als 7 ist. 
 Die Gruppe „a“ und die Gruppe „b“ unterscheiden sich nicht signifikant (obwohl die Mittelwerte numme-
risch unterschiedlich sind), da der Mittelwert der Gruppe „a“ vom Konfidenzintervall der Gruppe „b“ ü-
berdeckt wird. 

 Die Gruppen „a“ und „c“ unterscheiden sich signifikant, da die Mittelwerte der jeweils anderen Gruppe 
durch die Konfidenzintervalle nicht überdeckt werden. Es ist also sehr unplausibel, dass der wahre Wert 
aus „c“ als Mittelwert in „a“ beobachtet werden kann. 

 Die Gruppen „a“ und „d“ unterscheiden sich signifikant, da die Konfidenzintervalle beider Gruppen sich 
nicht überschneiden. Hier ist es unplausibel, dass die wahren Werte der beiden Gruppen identisch sind. 
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 Die Gruppen „a“ und „e“ unterscheiden sich signifikant und sehr stark. Man kann sich relativ sicher sein, 
dass der Unterschied zwischen beiden Gruppen 2 Punkte beträgt, da das Konfidenzintervall von „a“ unter 7 
endet und das Konfindenzintervall von „e“ bei 9 startet. 

Korrelation 
Die Korrelation r misst die Beziehung von zwei oder mehreren Variablen. r kann zwischen -1 und 1 liegen. 
Bei einem Wert von 0 lässt sich kein Zusammenhang zwischen den Variablenausprägungen finden, je weiter 
r von 0 entfernt ist, desto stärker ist der Zusammenhang. Ein negativer Korrelationskoeffizient bedeutet ei-
nen negativen Zusammenhang. Bsp: Immern, wenn X einen besonders hohen Wert aufweist, hat Y einen be-
sonders kleinen Wert. 

Korrigierte Item-Skala-Korrelation 
Diese Größe wird für die Bewertung der Passung einer Frage zu einer Skala benutzt. 
Hierfür wird zunächst eine Skala gebildet, die nur aus den anderen Fragen zusammengestellt ist. 
Die Korrigierte Item-Skala-Korrelation ist dann die Korrelation des Items mit der reduzierten Skala. 
Dieser Wert kann maximal 1 ergeben – in diesem Fall passt das Item exakt zu den anderen Fragen. 
Zu niedrig sind Werte unter 0,20. 

Korrigierte Residuen 
Eine spezielle Testprozedur für Kreuztabellen. Ist ein korrigiertes Residuum größer als 2, dann ist die Be-
setzung der Zelle in der Kreuztabelle auffällig hoch im Vergleich zu den anderen Zelle. Ist das korrigierte 
Residuum kleiner als -2, dann befinden sich auffällig wenig Beobachtungen in der entsprechende Zelle der 
Kreuztabelle. 

Kreuztabelle 
Eine Kreuztabelle ist eine tabellarische Darstellung der Häufigkeitsverteilung zweier Variablen X und Y. In 
den Zellen der Tabelle wird notiert, wie häufig die jeweilige Kombination der Ausprägungen von X und Y 
vorkommt. An den Rändern der Tabelle wird jeweils die Gesamthäufigkeit der Ausprägungen von X und Y 
festgehalten. Tabelle 19.2 zeigt eine solche Kreuztabelle, in der X und Y jeweils 3 mögliche Ausprägungen 
besitzen. 

Tab. 12: Kreuztabelle 

             X 
Y X1 X2 X3 Summe 

Y1 5 10 8 23 
Y2 3 4 8 15 
Y3 4 12 7 23 
Summe 12 26 23 61 

 

Mediansplit 
Die Daten werden bezüglich eines Merkmals sortiert und in zwei Gruppen geteilt, dass die erste Gruppe 
durch die niedrigen Werte und die zweite Gruppe durch die hohen Werte des  Sortiermerkmals definiert 
wird. 

n 
Mit „n“ wird die Größe einer Stichprobe bezeichnet. 
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p 
Nummerische Größe der Signifikanz. 

r 
Siehe Korrelation 

Signifikanz 
Ergebnis eines statistischen Tests. Die Signifikanz (auch p-Wert bezeichnet) ist bei p<0,05 auffällig, d.h in 
diesem Fall kann man davon ausgehen, dass der getestete Wert höchstwahrscheinlich nicht zufällig entstan-
den ist. 

Standardabweichung 
Die Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz. Auch dieser Wert gibt an wie stark sich die ein-
zelnen Beobachtungen vom Mittwert unterscheiden. 

Standardfehler  
Der Standardfehler des Mittelwertes ist eine Abschätzung der Standardabweichung in der Verteilung der 
Mittelwerte. Die Verteilung der Mittelwerte wird durch eine Simulation ermittelt. Man nimmt an, dass sich 
die zugrunde liegende Population so verhält wie die vorgegebene Stichprobe. 
Analog kann man für jeden anderen statistischen Parameter einen Standardfehler bestimmen. 

Varianz 
Eine der wichtigsten Größen in vielen statistischen Modellen. Die Varianz gibt an, wie stark sich die einzel-
nen Beobachtungen vom Mittelwert unterscheiden. Die Varianz ist der Durchschnitt der Abweichungsquad-
rate der Einzelbeobachtungen vom vorgegebenen Mittelwert, d.h der Durchschnitt aller (Einzelbeobachtung - 
Mittelwert)². 
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