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Management Summary 
 
 
Als Ergänzung und detaillierte Weiterführung der Nutzerbefragung von vascoda hat die 
ULB Münster im November 2005 mit Unterstützung des Instituts für Wirtschaftspsycholo-
gische Forschung (IwFB) drei Fokusgruppeninterviews durchgeführt. Um die bereits do-
kumentierten Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung zu verifizieren, wurde in diesem 
Fall bewusst auf ein Instrumentarium von qualitativen Untersuchungsmethoden zurückge-
griffen. Standardisierte Fragebögen sind ein gutes Design für die Ermittlung erster wichti-
ger Tendenzen. Doch sind detailreichere Nachfragen und das Ausloten von Ansichten und 
Meinungen in einer Face-to-Face Kommunikation häufig aufschlussreicher und eröffnen 
Kommunikationskanäle, die mit einer starren Fragebogenkonstruktion wenig gemein ha-
ben. Explizites Nachfragen, Aufzeigen von Sachverhalten und Einfangen von Stimmungs-
bildern werden bei Fokusgruppeninterviews möglich. Da es sich hier jedoch nicht um 
standardisiertes Datenmaterial handelt, ist die Auswertung von Interviewprotokollen auf-
wändig und die Strukturierung schwieriger. 
 
 
UVorgehen 
Um die Ergebnisse der Online-Befragung in geeigneter Form genauer spezifizieren zu 
können und sie zu validieren, wurden im November 2005 Fokusgruppeninterviews mit 
ausgewählten vascoda Zielgruppen durchgeführt. Die Ergebnisse der Online-Befragung 
hatten verdeutlicht, dass die Geistes- und Kulturwissenschaftler (Cluster 4) bisher die 
höchsten Unzufriedenheitswerte für vascoda geliefert hatten. Diese Gruppe sollte daher 
unbedingt näher untersucht werden.  
Um die Differenzen im Recherche- und Informationsverhalten ebenfalls erörtern zu kön-
nen, wurde zusätzlich eine Gruppe der Ingenieur- und Naturwissenschaftler (Cluster 1) 
geworben. Die dritte Gruppe bildeten die Bibliotheks- und Informationsspezialisten, die in 
der Online-Befragung einzig in der Web-Stichprobe auftauchten und hier mit aufschluss-
reichen und kritischen Anregungen vertreten waren.  
 
Der Scopus der abgedeckten Fächer innerhalb der gewählten Fachcluster war sehr breit, 
wenn auch nicht repräsentativ, was in Fokusgruppen aufgrund der eingeschränkten Teil-
nehmerzahl auch nicht zu erreichen ist. (ausführlich Kap. 2). 
 
Für die Durchführung der Fokusgruppen arbeitete die ULB Münster eng mit dem Institut 
für Wirtschaftspsychologische Forschung zusammen. Gemeinsam wurde der Fragenleit-
faden entworfen und auf Grundlage der Ergebnisse der Online-Umfrage weiterentwickelt. 
Die Interviews sollten vor allem die Zufriedenheit mit vascoda erneut messen. Zusätzlich 
sollte die Diskussion den Teilnehmern und dem Evaluationsteam die Möglichkeit geben, 
präzise Vorschläge zur Optimierung des Portals zu ermitteln. Welche Faktoren sind also 
für die Teilnehmer bestimmend, damit sie vascoda vorteilhaft bewerten und das Portal 
häufiger nutzen würden? 
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Die Interviews wurden in 2 wesentlichen Etappen absolviert. Im ersten Teil erfolgte eine 
lose Sammlung von Kommentaren zu positiven und negativen Erfahrungen mit dem Portal 
vascoda. Gegebenenfalls konnten direkte Vergleiche mit bereits bestehenden anderweiti-
gen Recherchetools angeführt werden. Diese Einzelerfahrungen sind folgend groben Ka-
tegorien zugeordnet worden (Suche, Trefferstruktur, Inhalt etc.). Die Teilnehmer wurden 
überdies aufgefordert, diese Kategorien subjektiv zu gewichten. Je mehr Punkte eine Ka-
tegorie erhielt, umso mehr stand diese in direkten Zusammenhang mit der Zufriedenheit 
der Nutzer und ihrer Erwartung an ein Informationsportal. Alle positiven und negativen 
Nennungen der Teilnehmer wurden in einem Protokoll festgehalten (vgl. Kap. 3.1). 
 
Im zweiten Teil sind die gewichteten Kategorien in eine Mindmap übernommen und nur 
die negativen Einzelerfahrungen erneut erörtert worden. Die Teilnehmer waren aufgefor-
dert, explizite Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, damit diese negativen Faktoren 
im Sinne einer verbesserten Wahrnehmung reformiert werden können (vgl. Kap. 3.2). 
 
 
UErgebnisse der Fokusgruppen und Erfahrungen mit vascoda 
Über alle Teilnehmer hinweg ist auch bei den Gruppeninterviews die Idee von vascoda 
positiv herausgestellt worden. Der interdisziplinäre Ansatz und das bereits bestehende 
Angebot an Fächern wurden gelobt. Die Teilnehmer waren sich einig, dass dieser integrie-
rende Gedanke unbedingt weiter zu verfolgen ist und hohe Ansprüche erfüllen kann. Be-
sonders die Möglichkeit, Recherchen auch auf fachfremde Gebiete auszuweiten, wurde 
gewürdigt. 
 
Zwischen den Gruppen war die Priorisierung der Kategorien durchaus unterschiedlich  
(vgl. Tabelle 1). Trotzdem lässt sich festhalten, dass die Kategorien:  
 
� Inhalt,  
� Suche und  
� Trefferstruktur  
 
die wesentlichsten Optimierungspotentiale für eine Verbesserung des vascoda Portals 
lieferten.  
Wie schon in der Online-Befragung festgestellt, waren fehlende Inhaltskomponenten das 
am häufigsten angemahnten Handlungsgebiet.   
 
Neben ganzen Fachgebieten (Biologie, Mathematik und Germanistik) fehlen wertvolle Da-
tenbanken (PsychInfo) und der Zugang zu Volltextangeboten, wie das von Teilnehmern 
genannte Gutenberg-Projekt. Ferner sollten auch auf dem internationalen Sektor verstärkt 
Angebote hinzugezogen werden. Speziell die Geisteswissenschaftler verweisen auf die 
Einbindung der Opacs und wünschen einen überregionalen Standortnachweis für Print-
Literatur, die in diesen Fachgebieten noch häufig rezipiert wird. 
 
Die Ingenieur- und Naturwissenschaftler fordern insbesondere die Einbindung von „Grauer 
Literatur“ in Form von Referaten, Hausarbeiten und Institutsberichten. Bei Recherchen in 
einzelnen Fachzugängen wurden häufig nur bescheidene Treffermengen geliefert, die zu-
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dem ausschließlich kostenpflichtig waren (Physik / GetInfo). Auch in den Fokusgruppen 
war die Bereitschaft, für Nachweise und Abstracts zu bezahlen, äußerst gering.  
 
Es zeigte sich, dass es im Hinblick auf das Inhaltsangebot jedoch auch einzelne abwei-
chende Meinungen gab. In der Medizin z.B. ist das Trefferangebot als nicht zu bewälti-
gende Informationsflut geschildert worden.TP

1
PT 

 
Es wurde deutlich, dass auch die Bewertung der Inhaltsqualität für die Nutzer teilweise 
schwierig war. Die Einschätzung der Inhalte und Anbieter ist bei fehlenden Informationen 
und mangelhaften bibliographischen Angaben nicht oder nur schwer möglich. Damit ist der  
Treffer für die Nutzer nicht mehr sinnvoll einzuschätzen und wird demzufolge nicht aufge-
rufen.   
 
Es sei zusätzlich darauf verwiesen, dass von den Teilnehmern auch Angebote als fehlend 
aufgelistet wurden, die bereits in das vascoda Angebot integriert sind. Namentlich handelt 
es sich z.B. um Medline als Datenbank oder der Geografie als Fachgebiet. Auch hier zeigt 
sich, dass geeignete Informationen zu Inhalten und Partnern den Kunden bei seinen Re-
cherchen unterstützen und damit die Zufriedenheit mit vascoda erheblich verbessern kön-
nen. 
 
Ferner wurde der Wunsch geäußert, die Medientypenauswahl signifikant zu erweitern. Die 
derzeitige Auswahlmöglichkeit: Buch, Artikel und Internetquelle war für die Befragten zu 
eingeschränkt. 
 
Als symptomatische Aussage für die Verknüpfung von (fehlenden) Inhalten und deren 
Qualitätsbewertung mag die folgende Aussage einer Teilnehmerin stehen:  „Als ich mal 
einen Treffer hatte, wusste ich nicht, aus welcher Datenbank oder von welchem Anbieter 
der kommt….“ 
 
In der Kategorie Suche wurde von allen Teilnehmern der einfache Sucheinstieg und die 
selbsterklärende Suchmöglichkeit der Startseite als sehr positiv gewertet. Dies entspricht 
den positiven Wahrnehmungen der Online-Befragung zur Startseite und der google-like 
Suchmaske von vascoda. 
 
In technischer Hinsicht besteht jedoch erhebliches Verbesserungspotential. Die Suchzeit 
wurde als deutlich zu langsam eingeschätzt. Alle Teilnehmer vermissten eine Statusanzei-
ge zum Suchfortschritt und bemängelten den Suchvorgang als intransparent. Es war für 
die Teilnehmer nicht ersichtlich, welches Angebot oder welche Datenbank gerade durch-
sucht wurde. Die gelieferten Ergebnisse sind daraufhin häufig negativ bewertet worden, da 
eine eindeutige Qualitätseinschätzung nicht möglich war.  

                                                 
TP

1
PT Es sei angemerkt, dass Fokusgruppeninterviews nicht repräsentativ sind und die Protokollierung in Kapitel 3 häufig 

Einzelmeinungen wiedergibt. Das Cluster 2 (Medizin- und Biowissenschaften) ist zudem in 2005 gar nicht befragt wor-
den. Die Äußerungen zur Medizin wurden von Teilnehmern aus Querschnittsfächern getroffen (z.B. Lebensmitteltech-
nologie). Trotzdem ist diese Äußerung interessant, zeigt sie doch, wie und ob sich Nutzer auch in fachübergreifenden 
Zusammenhängen in vascoda orientieren können und die Informationen finden, die sie für ihre Aufgaben benötigen. 
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Häufig konnten die Suchworte den angezeigten Treffern nicht mehr logisch zugeordnet 
werden. Fehlerhafte Ergebnisse auf explizite Suchanfragen (Phrasensuche) konnten sich 
die Teilnehmer nicht erklären. 
 
Insbesondere die Ingenieur- und Naturwissenschaftler wünschen sich für die Kategorie 
Suche erhebliche Verbesserungen. Angeregt wurde eine ausgefeiltere Suchmaske mit viel 
mehr Möglichkeiten, die Suchanfrage einzuschränken (z. B. Region TP

2
PT, Kostenart, Suche im 

Abstract). Zusätzlich sollte über Suchoptimierungen in Form von Booleschen Operatoren 
sowie eine weitere Differenzierung der Medientypenliste nachgedacht werden. Bereits in 
der Suchmaske sollte es möglich sein, die Treffermenge und die Darstellung der Treffer 
nach eigenem Ermessen einzustellen. Als zusätzliches Feature wird die Verknüpfung von 
alten und neuen Schlagwortanfragen genannt (Search History). 
Der Sucheinstieg und die Möglichkeit zur erweiterten Suchfunktion ist häufig nicht wahr-
genommen worden. 
 
Die Kategorie Trefferstruktur enthält ebenfalls viele Nennungen der Teilnehmer, die auf 
eine Verbesserung von vascoda hinzielen können. Übergreifend ist von den Teilnehmern 
das Trefferfensters als viel zu klein bemängelt worden. Die Ergebnisse waren schlecht zu 
lesen und viel zu gedrängt. Eine Relevanzeinschätzung der Treffer wird somit anstrengend 
und die Gefahr eines Rechercheabbruchs in vascoda steigt. 
 
Das derzeitige Angebot der Treffersortierung ist darüber hinaus als unzureichend ange-
mahnt worden. Die wesentlichsten Vorschläge der Teilnehmer zur Sortierung der geliefer-
ten Treffer lauten: chronologisch, nach Relevanz, nach Medientyp, Thema oder Sprache. 
Wie bereits in den Ergebnissen zur Online-Befragung eruiert, können auch die Nennungen 
zu Einschränkungsmöglichkeiten in der Suchmaske Anhaltspunkte für eine größere Zu-
friedenheit bei der Trefferbearbeitung liefern. 
 
Gefordert wurde ebenso eine Trefferauflistung nach inhaltlichen Komponenten: also Che-
mie, Biologie, Geographie etc.  
 
Den Teilnehmern war es häufig nicht möglich, die Relevanz der Treffer exakt einzuschät-
zen. Um eine sichere und relevante Trefferauswahl für die Nutzer zu gewährleisten, sollten 
zusätzliche Informationsangebote bereitgestellt werden, z.B. vollständige bibliographische 
Angaben, der Nachweis, ob die Quelle kostenlos oder kostenpflichtig ist oder ein kostenlo-
ser Abstract.  
Die Anmerkungen der Teilnehmer beziehen sich zusätzlich auf die wahrgenommene Qua-
lität der Anbieter und Quellen, die sich über geeignete Strategien verständigen sollten, 
einheitliche Treffer zu liefern. 
 
Es gab durchaus anregende Vorschläge zur Verbesserung der Trefferaufbereitung. So 
erwähnten die Teilnehmer die Möglichkeit einer Vorschaufunktion, wie sie z.B. Ask Jeeves 
                                                 
TP

2
PT Da die Nennung von regionalen Filterfunktionen vor allem in Kapitel 3 häufiger auftaucht, sei angemerkt, dass diese 

Äußerungen von Fachvertretern aus der Geographie geäußert wurden, die im Cluster 1 (Ingenieur- und Naturwissen-



 

vc             Evaluation von vascoda.de aus Benutzersicht Seite 8 

bietet. Auch ein Angebot zu ergänzenden Treffern (z.B. die Anzeige der 10 häufigst gele-
senen Artikel zur eigenen Suchanfrage) wurde von den Befragten gewünscht. Als hilfreich 
wurde ebenso die spezielle Einfärbung der bereits betrachteten Treffer eingeschätzt. TP

3
PT 

 
 
UEmpfehlungen 
Um unnötige Redundanzen zu vermeiden, sei hier auf das Kapitel 3.2 verwiesen, welches 
die fundamentalen Änderungsvorschläge der Fokusgruppenteilnehmer enthält. Gemein-
sam mit der Darstellung der Gesamtergebnisse in diesem Summary erörtern sie die Hand-
lungsfelder für eine verbesserte Wahrnehmung von vascoda. Die Anregungen der Teil-
nehmer zu den dringendsten Handlungsfeldern Inhalt, Suche und Trefferstruktur sollten  
so rasch wie möglich umgesetzt werden. Die meisten Vorschläge erneuern ohnehin For-
derungen, die bereits in den Ergebnissen der Online-Befragung zu finden sind. 
 
Die durchgeführten Fokusgruppen haben die Ergebnisse der Online-Befragung validiert 
und weiter differenziert; die Methode hat sich darüber hinaus als sinnvoll erwiesen, um: 
� einen kreativen Prozess auszulösen, der viele und zum Teil unkonventionelle Ideen und 

Vorschläge generiert, die während eines vascoda Designprozesses immer wieder ge-
nutzt werden können, 

� eine Sammlung von Daten über den Nutzungskontext zu erhalten, die durch Online-
Befragungen schwerlich zu ermitteln sind, 

� einen intensiven Austausch und Diskurs über Ideen und Vorschläge anzuregen, so 
dass ein integratives Ergebnis aus repräsentativen Meinungen der Zielgruppen ent-
steht. 

                                                                                                                                                                  
schaften) befragt wurden. Die hier ebenfalls interviewten Chemiker und Physiker haben keinerlei regionale Einschrän-
kung gefordert. 
TP

3
PT Bei Ask (http://de.ask.com/) ermöglicht die Vorschaufunktion einen ersten Blick auf die ausgewählte Webseite. Für 

vascoda wäre dieses Feature sicher interessant, dürfte jedoch schwierig umzusetzen sein. Dazu müsste mindestens jeder 
Partner seine Angebote zum (Volltext)-indexieren bereitstellen. Zusätzlich dürften neben den noch nicht adäquaten 
Such- und Indexiermechanismen auch lizenzrechtliche Hürden bei vascoda eine Rolle spielen. Bei den 10 häufigst gele-
senen Artikeln verwiesen die Teilnehmer auf die Amazon-Funktion: „Wer diesen Artikel kaufte, kaufte auch…“ 
( TUwww.Amazon.de UT). Auch diese Funktionalität dürfte in vascoda nur für einen sehr eingeschränkten Datensatz möglich 
sein. 
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1 Einleitung 
 
 
Im Rahmen der formativen Evaluation des Informationsportals vascoda wurden neben der 
strukturierten, onlinegestützten Fragebogenerhebung (Gediga, Gildhorn & Colver, 2005) 
Interviews in Form von drei Fokusgruppen absolviert. Eine theoretische Abhandlung zur 
Durchführung und zu Qualitätskriterien von Fokusgruppen befindet sich in Anhang B. 
 
Dieser Bericht dokumentiert die qualitative Evaluation von vascoda durch ausgewählte 
Nutzergruppen. Ziel der Untersuchung war die Analyse der zufriedenheitsstiftenden Fakto-
ren bei der Nutzung von vascoda unter den Bedingungen einer freien Gruppendiskussion. 
Es sollte geprüft werden, ob die Ergebnisse der Fragebogenerhebung als valide betrachtet 
werden können. Zusätzlichen Erkenntnisgewinn sollte die Möglichkeit der vertiefenden 
Diskussion bieten, die den starren Modus eines Fragebogens durchbrechen kann und das 
Nachfassen bei Meinungsäußerungen erlaubt. 
 
Im Rahmen dieses Projekts sollten konkret folgende Fragestellungen mit den Ergebnissen 
der Fokusgruppe beantwortet werden: 
� Identifikation der aus Nutzersicht wesentlichen Optimierungspotenziale nach Maßgabe 

der subjektiven Zufriedenheit, 
� Validierung der Handlungsfelder, wie sie im Rahmen der Fragebogenerhebung gefun-

den wurde, 
� Ergänzung und Differenzierung der im Rahmen der Fragebogenerhebung gefundenen 

Handlungsfelder. 
 
Im ersten Teil des Berichts werden die Konzeption und die Modalitäten der Fokusgruppen-
interviews geschildert. Die Festlegung der zu befragenden Zielgruppen sowie die Auswahl 
der Teilnehmer sind ebenfalls in diesem Abschnitt zu finden (Kap. 2). 
 
Im zweiten Abschnitt werden die Ergebnisse der Erwartungen und Nutzungserfahrungen 
der Gruppenteilnehmer an das vascoda Portal erörtert. Die lose gesammelten Vorschläge 
und Anmerkungen der Teilnehmer wurden im Verlauf der Diskussion spezifischen Katego-
rien zugeordnet (Technik, Suche, Treffer etc.). Die Ergebnisdarstellung folgt diesen Seg-
menten und zeigt ebenso, welche Kategorien die jeweiligen Gruppen als besondere Er-
folgsfaktoren für eine verbesserte Nutzung und Wahrnehmung von vascoda bewerten. In 
diesem Teil wurden sowohl die negativen als auch die positiven Erfahrungen mit dem vas-
coda Portal gesammelt (Kap. 3.1 sowie Tabellen in Anhang A).  
Teilweise wurden bereits hier wichtige Optionen für Veränderungen des Portals genannt, 
die eigentlich erst im nachfolgenden Schritt erhoben werden sollten. Der Gesamtbericht 
weist daher für den Leser einige Wiederholungen auf. Im Sinne einer authentischen Dar-
stellung ist die Diskussionssituation in diesem Bericht nach ihrem tatsächlichen Verlauf 
geschildert. 
 
Der dritte Teil fasst die Ergebnisse einer abschließenden Fokussierung auf einzelne Hand-
lungsfelder innerhalb der Kategorien zusammen. In diesem Fall wurde ausschließlich auf 
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die negativen Nennungen zurückgegriffen und im Anschluss nach möglichen subjektiven 
Veränderungsoptionen gefragt. Erwartet wurden hier optimierende Beispiele zu ergänzen-
den Inhalten oder der Strukturierung von Trefferlisten (Kap. 3.2).  
 
Für die Ableitung wichtiger Veränderungsoptionen wurden die Kapitel zwei und drei ge-
meinsam betrachtet, da es hier häufig zu Überschneidungen bei den Teilnehmeraussagen 
kam oder spezifische Beispiele bereits vor der Fokussierung in Teil drei genannt wurden. 
 
Die Anhänge B und C enthalten zudem eine theoretische Abhandlung zur Durchführung 
von Fokusgruppeninterviews unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren und Um-
stände, unter denen eine geeignete Untersuchung durchgeführt werden kann. Weiterhin 
findet sich dort der Leitfaden für die Befragung, so wie sie vom Evaluationsteam durchge-
führt wurde. Beide Anhänge sollen nicht nur zeigen, wie die Evaluation von der ULB Müns-
ter strategisch geplant und durchgeführt wurde, sondern sollen auch interessierten vasco-
da Partnern als Leitfaden dienen, wenn eine Evaluation des eigenen Fachportals ange-
strebt wird. Bei Rückfragen stehen die Verantwortlichen der ULB Münster gerne zur Ver-
fügung. 
Zu allen Interviews sind ebenfalls dezidierte Fotoprotokolle angefertigt worden, die diesem 
Bericht in Hinsicht auf eine bessere Lesbarkeit nicht beigefügt wurden. Bei Interesse kön-
nen diese beim Evaluationsteam angefordert werden. 
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2 Konzeptionsgrundlage 
 
 
Für die beschriebene Zielsetzung einer ergänzenden qualitativen Evaluation war die Fo-
kusgruppe die Methode der Wahl. Die Grundlage für diese Entscheidung bildeten unter 
anderem die beiden folgenden Überlegungen: 
� Die Fokusgruppe ist eine Methode, die sich besonders zur Erhebung von Einstellungen 

und Emotionen, die nicht direkt beobachtbar sind, gut eignet. Fokusgruppen werden 
daher häufig zu Produktbewertungen und Markterhebungen herangezogen. In dieser 
Fallstudie sollten Anforderungen und Gestaltungsideen gesammelt werden, die positive 
Emotionen oder eine Zufriedenheit mit dem Produkt vascoda auslösen. Welche Fakto-
ren bestimmen demzufolge eine intensivere Nutzung des Informationsportals vascoda? 
Diese Form der Anforderungen lässt sich nur indirekt beobachten und schwer messen, 
weil ein gewisser Grad an Introspektion bei den Teilnehmern notwendig ist, um zu 
bestimmen, welche Elemente eines Portals nachhaltig zu einer intensiveren Nutzung 
führen. 

� Die Fokusgruppe ist eine Methode, die mit unterschiedlichen anregenden Verfahren 
und der Nutzung der Interaktion von Gruppenmitgliedern eine möglichst breite Erhe-
bung von Daten ermöglicht (Morgan, 1993; Krueger 1997). Ziel dieser Fallstudie war es, 
vielfältige Ideen und Gestaltungsvorschlägen zu sammeln, die zu einer intensiveren 
Nutzung von vascoda führen könnten. 

 
 
2.1 Moderation der Fokusgruppen 
 
In den Fokusgruppen wurde als Moderationsgrundlage ein Fragenleitfaden („questioning 
route“), wie ihn Krueger (1997) beschreibt, verwendet (vgl. Anhang C). Der Leitfaden ent-
hält neben den unterschiedlichen Fragekategorien auch Hinweise zu ergänzenden und 
eingesetzten Moderationshilfen. 
Die Verwendung eines Fragenleitfadens statt eines Themenleitfadens („topic guide“) er-
schien sinnvoll, da ein relativ eng umgrenztes Themengebiet in der Fokusgruppe bearbei-
tet werden sollte. In diesem Fall ging es um die Einschätzung und Bewertung der derzeiti-
gen Nutzungsmöglichkeiten von vascoda im Allgemeinen und um eine inhaltliche Spezifi-
zierung von konkreten Facetten zur Optimierung. Es sollte ebenso erörtert werden, ob die 
Identifikation der Problemfelder mit den Aussagen in der Fragebogenevaluation überein-
stimmen (vgl. Gediga, Gildhorn & Colver, 2005). 
Ein weiterer Grund für den Einsatz eines Fragenleitfadens war die Tatsache, dass in den 
drei Gruppen unterschiedliche vascoda Fachgruppen (Cluster) vertreten waren (vgl. Kap. 
2.3). Um eine möglichst weitgehende Vergleichbarkeit der Gruppen sicherzustellen, wurde 
darauf geachtet, dass die Frageformulierung in allen drei Gruppen möglichst standardisiert 
erfolgt.  
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2.2 Durchführung der Fokusgruppen 
 
UEröffnung 
Die Eröffnungsphase hatte ihren Schwerpunkt in einer allgemeinen Vorstellungsrunde. 
Hier ging es darum, dass die Teilnehmer sich und den Moderator kennen lernen. Es wurde 
eine gemeinsame Basis für die spätere Diskussion geschaffen. 
  
UEinleitung  
Die Einleitungsphase verfolgte das Ziel, das Thema vorzustellen und eine kurze Einfüh-
rung ins Thema zu geben. Dabei lag der Fokus auf der Reflektion eigener Erfahrungen bei 
der Nutzung von vascoda. Gewünscht waren auch subjektive Vergleiche zu bereits be-
kannten Recherchetools der Teilnehmer (vgl. Kap. 2.4). 
 
UÜberleitung  
Die Überleitungsphase diente der Hinführung zum eigentlichen Thema der Fokusgruppe. 
In diesen Fokusgruppen war das Ziel, Faktoren zu erörtern, die eine intensivere Nutzung 
des Informationsportals vascoda fördern könnten (Erfolgsfaktoren). Aus diesem Grunde 
wurden die Teilnehmer aufgefordert, ihre positiven und negativen Erfahrungen bei der Nut-
zung zu schildern und auf Moderationskarten festzuhalten. Auf diese Weise sollten kon-
krete, persönliche Erinnerungen geweckt werden, welche die Grundlage für eine erste  
Ideen- und Anforderungssammlung bildete.  
In einem zweiten Schritt wurde angestrebt, aus den globalen Berichten zu allgemeinen 
Erfahrungen solche Aspekte herauszuarbeiten und zu gewichten, die mit einer intensiverer 
Nutzung von vascoda verbunden sein könnten. 
 
Die Teilnehmer wurden aufgefordert, die beschrifteten Moderationskarten mit positiven 
und negativen Erfahrungen an eine Metaplanwand zu heften und sie mit einer kurzen Er-
klärung zu versehen. Die Einzelnennungen sind dann priorisiert und groben Kategorien 
zugeordnet worden (Inhalt, Suche etc.). Die Karten wurden an einer für alle Teilnehmer 
sichtbaren Stelle aufgehängt und konnten so im Verlauf der Diskussion immer wieder auf-
gegriffen werden. Die tabellarische Darstellung in Anhang A folgt exakt diesen Ausführun-
gen. Das Kapitel 3.1 fasst die wichtigsten Aussagen sowie Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede verbal zusammen. 
 
USchlüssel 
Die Schlüsselphase ist das eigentliche Ziel einer Fokusgruppe und sollte abschließend die 
Meinung der Teilnehmer zu Optimierung von vascoda erfassen. Das Ziel war demnach in 
dieser Situation, konkrete Änderungsideen für das Informationsportal zu generieren, deren 
Realisierung nachhaltige Nutzung auslösen könnte. Zu diesem Zweck wurden bei den 
Teilnehmern die signifikant negativen Erfahrungen ins Gedächtnis gerufen und nach Mög-
lichkeiten für eine Optimierung gefragt. Die Veränderungsideen der Interviewteilnehmer 
wurden in Form von Mindmaps für alle sichtbar festgehalten (vgl. Kap. 3.2). 
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2.3 Rekrutierung der Teilnehmer/innen 
 
Die ersten Ergebnisse der Online-Befragung (Gediga, Gildhorn & Colver, 2005) hatten 
gezeigt, dass Cluster 4 der vascoda Nutzer (Geistes- und Kulturwissenschaftler) die höch-
sten Unzufriedenheitswerte geäußert hatte. Diese Gruppe sollte daher zur Verifizierung 
der Antworten unbedingt eine Fokusgruppe bilden.  
 
Kontrastierend wurde eine Gruppe der Natur- und Ingenieurwissenschaftler (Cluster 1) 
geworben, da sich bekanntlich das Rechercheverhalten dieser Gruppen enorm unter-
scheidet und hier gewinnbringende Analysen vermutet werden konnten. Zusätzlich sollte 
eine Gruppe von Informations- und Bibliothekskennern untersucht werden, da sich diese 
Gruppe innerhalb der Online-Befragung ebenfalls mit sehr differenzierten Antworten betei-
ligt hatte. Diese Teilnehmer bildeten somit eine Ergänzung zu den Teilnehmern der offi-
ziellen vascoda Cluster. 
 
Das Cluster 3 (Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) zeigte sich bei der Befra-
gung bisher am zufriedensten mit vascoda und wird daher erst zu einem späteren Zeit-
punkt eine Interviewgruppe bilden. Ebenso wurde Cluster 2 (Medizin und Biowissenschaf-
ten) bisher vernachlässigt, da das Fach Biologie im vascoda Angebot noch fehlt und eine 
detaillierte Befragung zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll erschien. 
 
Um möglichst viele Nutzergruppen (Fächer) zu berücksichtigen, gleichzeitig jedoch auch 
die Unterschiedlichkeit in den fachlichen Ausrichtungen genau zu betrachten, wurden die 
drei Fokusgruppen getrennt nach vascoda Clustern durchgeführt. Diese fachlich homoge-
ne Zusammensetzung der Gruppen erleichterte den Ablauf der Diskussion und ließ in der 
Folge eine gute Vergleichbarkeit auch in Hinblick auf die vorausgehende Online-
Befragung zu. 
 
Zusätzlich sollte mit der Gruppenauswahl auch eine gewisse Repräsentativität in der regi-
onalen Verteilung erreicht werden. Die Gruppen setzten sich darüber hinaus aus Vertre-
tern unterschiedlicher akademischer Positionen zusammen.  
 
Die Akquisition der akademischen Teilnehmer erfolgte im persönlichen Kontakt über Tele-
fon oder per Email. Wichtige Informationen zu Lehrstuhlinhabern oder geeigneten An-
sprechpartnern lieferten dabei auch vascoda Mitarbeiter an den jeweiligen Universitäten 
oder wissenschaftlichen Bibliotheken. Die studentischen Teilnehmer sind zumeist über 
Aushänge und Ankündigungen vor Ort geworben worden. 
 
Nahezu allen Teilnehmern war das vascoda Portal bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. 
Sämtliche Teilnehmer erhielten daher im Vorfeld der Diskussionsgruppen eine detaillierte 
Erklärung zu den Motivationen und der Förderung von vascoda. Zusätzlich wurden alle 
Teilnehmer aufgefordert, das Portal intensiv zu testen und möglichst in ihre routinierten 
fachwissenschaftlichen Recherchen zu integrieren. Vor allem die Studenten berichteten, 
dass sie vascoda im Schnitt 30-45 Minuten im Hinblick auf studienrelevante Recherchen 
getestet haben. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Absolventen besuchten das vas-
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coda Portal teilweise über mehrere Tage hinweg immer wieder für fachrelevante Literatur-
recherchen. 
 
Insgesamt konnten 38 Teilnehmer für die Fokusgruppen gewonnen werden. 
 
� An der Universität in Göttingen wurden die Geistes- und Kulturwissenschaftler befragt. 

Diese Gruppe bestand aus insgesamt 10 Teilnehmern, davon waren 5 Personen wis-
senschaftliche Mitarbeiter und 5 Personen studentische Hilfskräfte. Der fachliche Hin-
tergrund der Teilnehmer deckte die Sprachwissenschaften (z.B. Anglistik), die Geistes-
wissenschaften (z.B. Geschichte) und auch die Kulturwissenschaften (z.B. Ethnologie) 
anteilig ab. 

 
� An der Bibliotheks- und Referendarsschule in München wurden die Sachverständigen 

aus dem Bereich der wissenschaftlichen Information und Bibliothek rekrutiert. Diese 
Gruppe bestand aus 18 Personen. Neben der praktischen und theoretischen Ausbil-
dung zum höheren Bibliotheksdienst im zweiten Jahr wiesen die Teilnehmer ein breites 
Spektrum bereits abgeschlossener akademischer Studienfächer auf. 

 
� An der Universität in Hannover konnten schließlich die 10 Teilnehmer der Natur- und 

Ingenieurwissenschaften gewonnen werden. Hier bestand die Gruppe aus 5 wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Absolventen und 5 Studenten. Der fachliche Hintergrund 
deckte u.a. Bereiche der Physik, Chemie und Lebensmitteltechnologie ab. 

 
Die Fokusgruppen fanden in der Zeit vom 3.11. bis 10.11.2005 statt: 

  3.11.2005 Universität Göttingen,  14:00 - 17:00 Uhr 
  9.11.2005 Referendare München,  11:30 - 13:30 Uhr 
10.11.2005 Universität Hannover,  14:00 - 17:00 Uhr 
 

 
 
 
2.4  Diskussionsverlauf 
 
Sämtliche Gruppeninterviews verliefen äußerst anregend. Die Motivation der Teilnehmer 
war sehr gut und die Diskussionen waren ungemein konstruktiv und inhaltlich breit gefä-
chert. 
 
Der Verlauf und die Ergebnisse der Diskussionen wurden in jeder Gruppe durch Protokolle 
und IT-gestützte Mindmaps dokumentiert. Die Diskussionsbeiträge der Teilnehmer sind 
bereits während der Protokollierung soweit wie möglich den interessierenden Fragen und 
groben Themenkomplexen (Trefferstruktur, Suche etc.) zugeordnet worden (vgl. Kap. 3.1 
sowie Tabellen in Anhang A). 
 
Es hat sich als hilfreich erwiesen, bestimmte Ausprägungen des vascoda Portals (Anbie-
terauswahl) und technische Abläufe (Metasuche) den Teilnehmern der Fokusgruppen auf 



 

vc             Evaluation von vascoda.de aus Benutzersicht Seite 15 

Nachfrage zu erläutern. Einige Prozesse waren für die Teilnehmer schwer nachzuvollzie-
hen. Um unnötige und zeitraubende Spekulationen auszuschließen, sind die betreffenden 
Sachverhalte erläutert worden.  
Die Diskussionsteilnehmer zeigten ein reges Interesse an diesen Hintergrundinformatio-
nen. Es hat sich gezeigt, dass die allgemeine Einschätzung von vascoda und seinen Fea-
tures daraufhin deutlich positiver ausfiel. Dieser Umstand spricht eindeutig für eine Über-
arbeitung des Informationsmaterials auf der vascoda Seite, um den Nutzern genaue Ein-
blicke in Anliegen und Funktionsweise des Portals zu gewähren. 
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3 Ergebnisse 
 
Zunächst wurden die Teilnehmer aufgefordert, ihre ersten Erfahrungen mit vascoda zu 
schildern und sie gegebenenfalls mit anderen Recherchewerkzeugen in einen Vergleich 
zu setzen.  
Als wichtige Recherchealternativen sind Such- und Informationsdienste wie Google oder 
Wikipedia genannt worden,. An zweiter Stelle folgten wichtige Fachdatenbanken wie MLA 
oder MedlineTP

4
PT. Vor allem von den Geisteswissenschaftlern ist wiederholt auch der univer-

sitätseigene Opac angegeben worden. 
 
Aus diesen Vergleichen ergab sich die erste dringliche Forderungen der Teilnehmer für 
eine Optimierung. Es sollten zukünftig deutlich mehr Datenbanken und Opacs eingebun-
den werden. Zusätzlich gab es Äußerungen, dass ein Hinweis hilfreich wäre, wie vascoda 
allgemein zu benutzen sei und welche Inhalte durchsucht werden können. Dieses vorhan-
dene Angebot ist von einigen Befragten nicht gefunden worden. 
 
 
 

3.1 Kategorisierung und Einschätzung des vascoda-Portals  
– Fokus 1 und 2 

 
In den Segmenten dieses Abschnitts sind die Nennungen positiver und negativer Erfah-
rungen im Umgang mit vascoda so aufgeführt, wie sie von den Teilnehmern auf Karten 
festgehalten wurden. Die tabellarische Darstellung findet sich in Anhang A. Die folgenden 
Unterkapitel führen die Angaben verbal zusammen und verzeichnen Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. 
Die Einzelaussagen sollten in der Folge von den Teilnehmern  groben Kategorien zuge-
ordnet werden. Die Kategorisierung und speziell die Benennung der Kategorien wurde in 
der ersten Fokusgruppe der Geistes- und Kulturwissenschaften noch gemeinsam mit den 
Teilnehmern vorgenommen.  
 
Es zeigte sich jedoch schnell, dass die wichtigen und entscheidungsleitenden Kategorien 
von den Teilnehmern redundant aufgezählt wurden (s.u.). In den beiden letzten Fokus-
gruppen wurden diese Kategorien bereits im Vorfeld angegeben und die Teilnehmer ord-
neten ihre Einzelerfahrungen diesen Kategorien zu. Dieses Vorgehen war weitaus prakti-
kabler und zeitsparender. Die meisten Kategorien weisen große inhaltliche Ähnlichkeiten 
mit den ermittelten Handlungsfeldern der Online-Befragung auf, auch wenn die Benen-
nungen der Fokusgruppenteilnehmer sicher nicht deckungsgleich sind. 
 
Es sei noch angemerkt, dass die einzelnen Nennungen und Angaben der Teilnehmer zu 
den Hauptkategorien nach subjektiver Maßgabe erfolgten. Es ist häufig zu beobachten, 
dass bestimmte Aussagen von vascoda Experten oder Partnern sicherlich anderen Kate-

                                                 
TP

4
PT Medline ist hier als separate Einstiegsalternative benannt worden. Es waren wiederum Vertreter aus Querschnittsfä-

chern (Lebensmitteltechnologie), die das Medlineangebot im vascoda Auftritt nicht wahrgenommen haben. 
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gorien zugeordnet werden würden. Um eine gewisse Authentizität zu wahren, wurden bei 
der Analyse jedoch nur wenige Korrekturen durch das Befragungsteam vorgenommen. 
 
Die Kategorien, nach denen die genannten Erfahrungen klassifiziert wurden, waren: 
� Fächer 

Hier wurde vor allem die Cluster/Fachzuordnung thematisiert. 
� Suche 

Anmerkungen, die Formulierungen der Suchanfrage thematisieren, machen den Groß-
teil dieser Kategorie aus. 

� Trefferstruktur 
Die Ergebnisse der Suche und die Behandlung der Suchergebnisse durch vascoda 
sind hier einsortiert worden. 

� Nutzerfreundlichkeit 
Anmerkungen zur Bedienbarkeit des vascoda Systems. 

� Technik 
Eine Kategorie, die technische Erweiterungswünsche subsumiert. 

� Inhalt 
Anmerkungen zur Quantität und Qualität des Contents in vascoda. 

� Kosten 
Anmerkungen zu den Kosten von Nachweisen bei Recherchen sind hier thematisiert. 

 
Für jede dieser Kategorien konnten bis zu 4 Punkte für die subjektive Wichtigkeit vergeben 
werden. Je wichtiger und höher eine Kategorie bewertet wurde, umso mehr Einfluss übte 
sie auf die Zufriedenheit der Teilnehmer bei der Einschätzung von vascoda aus. Die 
Rangordnung der Kategorien innerhalb der einzelnen Fokusgruppen ist in Tabelle 1 dar-
gestellt. 
 
 

Tabelle 1: Rangfolge der Kategorien auf der Basis der Wichtigkeit  
für eine Optimierung des vascoda-Portals 

Rang Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

1 Inhalt Inhalt Trefferstruktur 

2 Technik Kosten Suche 

3 Trefferstruktur Suche Inhalt 

4 Suche Nutzerfreundlichkeit Nutzerfreundlichkeit 

5 Nutzerfreundlichkeit Trefferstruktur Kosten 

6 Fächer, Kosten Technik, Fächer Technik, Fächer 
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Auch wenn die Rangfolgen bei den einzelnen Fachgruppen einige Unterschiede aufwei-
sen, lässt sich feststellen, dass: 
� generell der Fokus auf die Verbesserung des inhaltlichen Angebots ausgerichtet war. 
� An zweiter Stelle können die Kategorien der Suche und der Trefferstruktur als wesentli-

che Punkte für eine Erhöhung der Zufriedenheit betrachtet werden.  
 
Betrachtet man ferner die Unterschiede zwischen den Gruppen, ist erkennbar, dass: 
� die Fachwissenschaftler das Feld Trefferstruktur als optimierungswürdig benennen, 
� während für Teilnehmer aus den Bibliotheken die Kosten ein wichtiges und zufrieden-

heitsförderndes Themengebiet sind. 
 
Es zeigte sich bei der Priorisierung der Kategorien, wie bereits in der Online-Befragung, 
dass die Nutzerfreundlichkeit (usability) und die Anbieter / Fächer bisher als ausreichend 
angesehen werden, während die Such- und Treffereffizienz des Portals und natürlich der 
Inhalt die wichtigsten Handlungsfelder für eine Verbesserung von vascoda darstellen. 
 
Wie es bei den Schwerpunktbildungen schon abzulesen ist, variieren die einzelnen An-
merkungen und Kommentare zu vascoda zwischen den drei Fokusgruppen stark. Aus die-
sem Grunde werden die Inhalte der sieben Kategorien im Folgenden einzeln diskutiert. 
Die jeweiligen Nennungen sind in den angefügten Tabellen (Anhang A) nachzulesen. Für 
eine bessere Lesbarkeit wurden ferner die übergreifenden positiven und negativen Aspek-
te paraphrasiert herausgegriffen. Jede Analyse wird durch die kontrastive Darstellung der 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den jeweiligen Fachgebieten abgerundet. 
Hier hat das Evaluationsteam bewusst auf Redundanzen und Doppelnennungen verzich-
tet.  
 
3.1.1 Die Analyse der Kategorie Fächer 
 
Während die Vertreter aus den Bibliotheken diese Kategorie nicht fokussieren (die betref-
fenden Probleme mit den Fachzuordnungen werden von dieser Gruppe in den Bereichen 
Trefferstruktur und Inhalt näher beschrieben), werden von den Fachwissenschaften die 
Zuordnungen zu den Fächern und Clustern durchaus thematisiert (vgl. Tabelle 2 Anhang 
A).  
 
UPositiv: 
� Die Gruppe der Geistes- und Kulturwissenschaften lobt die Möglichkeit, spezielle Fach-

zugänge auswählen zu können und eine spezifische Recherche absetzen zu können. 
Die derzeitig vorhandenen Fachzugänge folgen einer stringenten Fachbenennung. Bei 
Recherchen mit vorheriger Fachclusterauswahl scheint die Suche für die Befragten der 
Ingenieur- und Naturwissenschaften meist zufrieden stellend zu verlaufen. Für dieses 
Cluster liegen einleuchtende Beschreibungen zu den angebotenen Inhalten auf Fach-
portalebene vor. 
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UZu verbessern: 
� Negativ angemerkt werden die fehlenden Beschreibungen zur Reichweite und Abde-

ckung der jeweils angebotenen Datensammlungen / Datenbanken. Häufig wird der Kun-
de im Unklaren gelassen, welche Datenbank mit welchen Nachweisen einen Treffer ge-
liefert hat. Das neuerliche Anmelden bei den Partnern und die damit häufig verbundene 
doppelte Eingabe der Suchworte werden als störend beschrieben.  

� Speziell in den Ingenieur- und Naturwissenschaften wird zusätzlich angemerkt, dass 
Cluster 2 mit den Fächern Biologie und Medizin nicht optimal ausgewählt ist. Diese Fä-
cher gehören nach Meinung der Befragten ebenfalls in die naturwissenschaftliche Rich-
tung, da es hier viele Querschnittsbereiche gibt (auch in den Fokusgruppen spiegelte 
sich diese Interdisziplinarität durch Vertreter der Fächer Lebensmitteltechnologie oder 
Biotechnologie). 

� Die Vertreter der chemischen Studienfächer wünschen sich einen detailreicheren Fach-
zugang, da die diversen Ausrichtungen des Faches extreme Unterschiede aufweisen 
(z.B. organische und anorganische Chemie). 

� Teilweise wird die Einschränkung auf ein einziges Fach als zu langwierig und belastend 
empfunden (zu viele Klicks).  

� Das Web of Science wird hier als positive Alternative benannt, um ein breites Angebot 
an Facheinstiegen zu präsentieren und fehlende Fachzugänge bei vascoda auszubau-
en. 

 
UGemeinsamkeiten:  
� Die Möglichkeit, eine Recherche auf Fächer einzuschränken, wird als gut bewertet. 
� Die Benennung der derzeitig vorhandenen Fächer ist gut. 
� Die Datenbankbeschreibungen (Abdeckung / Inhalt) müssen verbessert werden. 
� Teilweise zu viele Klicks / Arbeitsschritte bei Partnerweiterleitung oder Facheinschrän-

kung. 
 
UUnterschiede:  
Geisteswissenschaften: 
� Es werden eindeutigere Beschreibung der Anbieter und ihrer Produkte gefordert. 
� Technische Probleme treten zu häufig auf und lassen eine negative Partnerbeurteilung 

folgen (z.B. http Fehler bei Infoconnex). 
Naturwissenschaften: 
� Die Clustereinteilung / Zuordnung bei den Medizin- und Biowissenschaften wird als un-

genügend bewertet. 
� Das Fachsegment Chemie sollte weiter unterteilt werden, da die Fachthematik für einen 

Browsingeinstieg z.B. viel zu komplex ist, um sich zu orientieren. Mindestens die Zu-
gänge organische und anorganische Chemie sollten unterschieden werden. 
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3.1.2 Die Analyse der Kategorie Suche 
 
Innerhalb der Kategorie Suche wurden alle Angaben subsumiert, die sich mit den Möglich-
keiten befassen, eine effiziente und exakte Suchanfrage an das vascoda Portal zu stellen. 
Die Suche wird mit wenigen – aber übereinstimmenden – positiven Anmerkungen gewür-
digt (vgl. Tabelle 3 Anhang A). 
 
 
UPositiv: 
� Der schnelle, offene Zugang zur Suche (Google-like) mit guter Site-Optik sowie die 

Möglichkeit der erweiterten Suche sind in allen drei Fokusgruppen sehr positiv bewertet.  
 
UZu verbessern: 
Bei den negativen Erfahrungen gibt es Übereinstimmungen bei den Geistes- und Kultur-
wissenschaftlern und Vertretern aus dem Bibliothekswesen. Bemängelt wird die Intranspa-
renz des Suchvorgangs, der den Nutzern keinen sichtbaren Hinweis liefert, welches An-
gebot mit welcher Technik durchsucht wird. Obendrein ist häufig unverständlich, wie die 
Suchergebnisse generiert werden. Den Nutzern war nicht ersichtlich, warum diverse Tref-
fer bei spezifischen Suchanfragen geliefert wurden. Die Treffer standen z.T. in keinem di-
rekten Verhältnis zum Suchwort. Die Trefferschärfe war demnach nicht zufrieden stellend 
und die Befragten wünschen sich, dass der verwendete Suchbegriff in der entsprechenden 
Kategorie kenntlich gemacht wird (in Titel, Abstract etc.). 
� Eine Statusanzeige zum Suchfortschritt wurde nicht gefunden oder vermisst. 
� Die Suchzeiten gelten teilweise als zu lang. 
� Die Teilnehmer aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften haben die meisten negati-

ven Äußerungen in dieser Kategorie getätigt: Hier liegt der Schwerpunkt bei der Aus-
weitung der Möglichkeiten, eine Suchanfrage komfortabel zu formulieren. Es werden 
u.a. weitaus mehr Suchfelder gewünscht. Neben der Suche nach Autor und Titel sollten 
auch Sucheinschränkungen nach Abstract, kostenpflichtig / kostenlos oder RegionenTP

5
PT  

möglich sein. Zusätzlich sollte über eine weitere Differenzierung der Medientypen nach-
gedacht werden, die wiederum auch bereits in der Suchmaske wählbar sein sollten. 

� Die Wünsche zur Sortierung der Treffer sollten bereits in der Suchmaske benannt wer-
den können.  

� Als zusätzliches Feature wird die Verknüpfung von alten und neuen Schlagwortanfra-
gen genannt (Search History). 

� Den Teilnehmern war der Zugang zur erweiterten Suche teilweise nicht augenfälligTP

6
PT. 

Diese Möglichkeit sollte offensichtlicher angeboten werden (z.B. mit Fragezeichen-Icon 
oder größerer Schrift). Die Möglichkeiten und Funktionsweisen der erweiterten Suche 
sollten weiterhin einfach und zentral einsehbar beschrieben werden. 

                                                 
TP

5
PT Die ungewöhnliche Forderung eines Regionalfilters erklärt sich einfach: Diese Anmerkung wurde von Vertretern des 

Faches Geografie vorgenommen, die sicherlich nicht repräsentativ für das gesamte Cluster stehen können. Trotzdem ist 
die Regionalitätskomponente eine wichtige Anregung, die auch für weitere Fächer wichtig werden könnte (Demografie, 
Statistik, Landschaftsplanung etc.). 
TP

6
PT Da die Möglichkeiten der erweiterten Suchmaske bei vascoda derzeit noch als ausbaufähig beschrieben werden, sollte 

zunächst das Augenmerk auf die Verbesserung der Suchtechnologie gelegt werden. Die Möglichkeit einer systemati-
schen Indexierung der Inhalte mittels Suchmaschinentechnologie wird entscheidende Verbesserungen bei der erweiter-
ten Suchfunktionalität erwirken. 
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UGemeinsamkeiten:  
� Die Idee der interdisziplinären und übergreifenden Suche wird als sehr positiv beschrie-

ben. 
� Die Felder und Funktionalitäten für die Formulierung einer komplexen Suchanfrage sind 

ausreichend. 
� Die einfache Google-like Suche und die einfache Eingabemaske auf der Startseite fin-

den den Zuspruch der Teilnehmer. 
� Häufig ist den Teilnehmern nicht erklärlich, wie die Suche verläuft. Scheinbar unspezifi-

sche Ergebnisse und die Unklarheit, ob der Suchvorgang beendet ist, fallen negativ ins 
Gewicht. Gefordert werden also eine Suchstatusanzeige und das Hervorheben der 
Suchworte in den Treffern. 

� Zusätzliche Felder zur Einschränkung der Suche sind teilweise gewünscht (Sprachen, 
Regionen etc.). 

� Das Angebot an Medientypen sollte dringend erweitert werden (Differenzierung der On-
line-Quellen oder zusätzlich „graue Literatur“). 

 
 
 
UUnterschiede: 
Geisteswissenschaften: 
� Hier wird eine Einführung oder auch ein Hilfetext eingefordert, der die Benutzung und 

die Inhalte von vascoda näher erörtert und an prominenter Stelle darbietet. 
Naturwissenschaften: 
� Die Suchzeiten sind für diese Teilnehmer noch zu langwierig und daher zu optimieren. 
� Zusätzlich wünscht sich dieses Cluster eine Möglichkeit, die Treffer und Quellen nach 

kostenpflichtig und kostenlos einschränken und sortieren zu können.  
 
 
3.1.3 Die Analyse der Kategorie Trefferstruktur 
 
Der folgende Abschnitt, mit den Anmerkungen zur Kategorie Trefferstruktur, zeigt schon 
quantitativ ein Unterschied zwischen Fach- und Bibliothekswissenschaftlern. Während die 
Bibliothekswissenschaftler die Trefferdarstellung in der jetzigen Form durchaus positiv be-
urteilen, sind die Fachwissenschaftler mit einer ganzen Reihe von Forderungen in den Be-
reichen Übersichtlichkeit, Sortier- und Filtermöglichkeit vertreten (vgl. Tabelle 4 Anhang 
A). 
 
UPositiv: 
Einzig die Bibliothekswissenschaftler schätzen die derzeitige Trefferstruktur als positiv ein. 
Die Fachwissenschaftler bewerten die schnelle Informationslieferung und den schnellen 
Zugriff auf Volltextartikel positiv. Jedoch mangelte es meistens an relevanten Treffern / 
Inhalten, um dieses Potential gewinnbringend ausschöpfen zu können. 
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UZu verbessern: 
� Es war den Teilnehmern teilweise nicht möglich, die Qualität der Treffer auf den ersten 

Blick zu erkennen. Häufig mangelte es an vollständigen bibliographischen Angaben  
oder exakten Quellenbeschreibungen. 

� Die Befragten wünschten sich eher eine Auflistung und Sortierung der Treffer nach in-
haltlichen Fachbezügen als nach Anbietern. 

� Die gefundenen Quellen sollten möglichst nach folgenden Kriterien sortiert werden kön-
nen: chronologisch, nach Relevanz, nach Medientyp, nach Thema (Inhalt) oder Spra-
che. Weitere Anhaltspunkte zur Sortierung sind ebenfalls den Vorschlägen zur Erweite-
rung der Suchfelder zu entnehmen (siehe Kapitel 3.1.2). 

� Ebenfalls gewünscht wird eine sofortige Information, ob die Quelle / der Treffer kosten-
pflichtig ist oder nicht.  

� Zusätzlich sollte ein Abstract angeboten werden. 
� Es gab auch einige interessante Vorschläge für eine Erweiterung der Features. So wur-

de angemerkt, eine Vorschaufunktion für die Quellen anzubieten oder auch ergänzende 
Angebote zu unterbreiten (z.B. die 10 häufigst gelesenen Artikel zur eigenen Suchan-
frage).TP

7
PT 

� Hilfreich wäre ebenso, dass bereits begutachtete Treffer mit einer anderen Linkfärbung 
versehen werden, um zusätzliches Klicken und Redundanz zu vermeiden. 

UGemeinsamkeiten: 
� Übergreifend ist von den Teilnehmern eine verbesserte Trefferanzeige gefordert wor-

den. Die Strukturierung der Trefferliste in der derzeitigen Form ist unklar. Als Vorschlag 
wird eine Darstellung nach Inhalten / Fachkomponenten (Chemie, Biologie etc.) be-
nannt. 

 
UUnterschiede: 
Naturwissenschaften: 
� Die Teilnehmer dieser Gruppe wünschten sich vor allem vollständige Angaben zu den 

Treffern, um die Relevanz schneller beurteilen zu können (korrekte bibliographische 
Angaben). 

� Ein Abstract zu jedem Treffer könnte das Angebot abrunden und attraktiver gestalten. 
 
 
3.1.4 Die Analyse der Kategorie Nutzerfreundlichkeit 
 
Generell sind die Angaben in der Kategorie Nutzerfreundlichkeit (usability) äußerst positiv 
(vgl.Tabelle 5 Anhang A). Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen aus der Online-
Nutzerbefragung: Auch hier wurde festgestellt, dass vascoda im Bereich der Benutzer-
freundlichkeit und bei der Einschätzung der Startseite sehr gut bewertet wird (Gediga, 
Gildhorn & Colver, 2005).  
 
 
 

                                                 
TP

7
PT Vergleiche hierzu Fußnote 3. Die benannten Zusatzfunktionen bergen sicherlich ein attraktives Optimierungspotential, 

sind jedoch derzeitig schwer umzusetzen. Diese Empfehlungen sollten als zukünftige Innovationen zu betrachten sein 
und erst nach den wesentlich wichtigeren Anpassungen (Inhalt, Treffergenerierung) vorgenommen werden. 
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UPositiv: 
� Die Optik und die Darstellung der Elemente sowie die Funktionsweise einfacher Fea-

tures (Informationslinks) auf der vascoda Seite sind positiv herausgehoben. Die gesam-
te Bedienung scheint einfach und selbsterklärend zu sein. 

� Auch die Interdisziplinarität (Treffer aus anderen Fächern) sowie das Angebot diverser 
internationaler Quellen sind gut benotet worden. 

 
 
UZu verbessern: 
� Innerhalb der negativen Anmerkungen gibt es Übereinstimmungen bei der Wahrneh-

mung der zu geringen Suchgeschwindigkeit. Hier sind deutliche Optimierungen gefragt.  
� Auch das Trefferfenster weist eine viel zu geringen Größe auf und sollte dringend über-

arbeitet werden. 
� Erneut wurden eindeutige Hilfstexte angemahnt und Erklärungen (z.B. zur zeitlichen 

und inhaltlichen Abdeckung) der Einzelangebote. Zusätzlich ist die Verfügbarkeit einer 
Suchhistorie (Search History) gewünscht. 

� Die Durchschaltung auf die Partner (oder Volltexte) funktionierte nicht immer oder dau-
erte zu lange. 

� Die Scroll- und Blätterfunktionen, gerade auf den Trefferseiten, werden nicht als sehr 
nutzerfreundlich erkannt. Es fehlen vor allem die Blätterfunktionen am Ende der Treffer-
liste. 

 
UGemeinsamkeiten:  
� Eine der wichtigsten Forderungen aller Teilnehmer betraf die Vergrößerung des Treffer-

fensters. Die Übersichtlichkeit ist in der derzeitigen Form keineswegs gegeben. 
� Allgemein wird jedoch eine gute Benutzbarkeit (usability) des Portals bescheinigt. 
 
UUnterschiede: 
Bibliothekare: 
� In dieser Gruppe werden verstärkt mehr Suchfunktionalitäten gefordert. Als Beispiel 

wird die Verwendung einer Suchhistorie genannt. 
� Geschildert wurden ebenfalls technische Probleme: Tote Links zu den Treffern müssen 

eliminiert werden. 
� Eine wichtige Forderung, die nicht nur in dieser Kategorie moniert wurde, ist der 

Wunsch nach einer Scroll- und Blätterfunktion am Ende der Trefferliste. 
Naturwissenschaften: 
� Diese Gruppe bewertete das derzeitig wahrgenommene Angebot an internationalen 

Quellen in vascoda positiv. 
� Positiv ist ebenso die Möglichkeit beurteilt worden, mit der vascoda Suche einen ersten 

Überblick auf andere (fremde oder benachbarte) Fachgebiete zu erlangen. 
� Als Verbesserung ist eine schnellere Suchzeit gewünscht. 
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3.1.5 Die Analyse der Kategorie Technik 
 
Die Angaben der Befragten zur Kategorie Technik (vgl. Tabelle 6 Anhang A) überlappen 
sich stark mit Angaben zu anderen Bereichen und Kategorien. Gewünscht waren hier ei-
gentlich Angaben zu technischen Erweiterungen. Es zeigte sich jedoch, dass eine Zuord-
nung von technischen Komponenten für die Teilnehmer recht schwer war.  
 
Einige vorgeschlagene Erweiterungen betrafen eher die inhaltliche Seite von vascoda. 
Andere Anregungen finden sich bereits in den Bereichen Trefferstruktur und Suche. Die 
unten stehenden Angaben können ebenso leicht auch diesen Bereichen zugeordnet wer-
den. Da diese Kategorie jedoch von den Teilnehmern gewählt und benannt wurde und von 
den Geisteswissenschaftlern auch hoch priorisiert worden ist (vgl. Tabelle 1), sollen die 
Einzelnennungen hier entsprechend dargestellt werden. 
 
 
UPositiv: 
� Die Funktionalität der Merkliste und die EZB Verlinkung werden als positive Beispiele 

für gute technische Umsetzungen im Portal herausgehoben. 
 
UZu verbessern: 
� Im Bereich zusätzlicher Funktionalität kommen die häufigsten Angaben von den Geis-

tes- und Kulturwissenschaftlern. Hier wird die Einbindung der Kataloge und Opacs vor 
Ort mit großem Nachdruck gefordert. 

� Zusätzlich sollten die erhaltenen Trefferlisten exportiert werden können und für eine 
Weiterverarbeitung verfügbar sein. 

� Da teilweise nicht ersichtlich ist, wohin ein Treffer verweist, wünschen sich die Befrag-
ten einen Hinweistext, auf welches Angebot verlinkt wird oder bei welchem Angebot 
man sich gerade befindet. Dieser Wunsch spricht erneut für eindeutige Hinweistexte bei 
der Überleitung zur Primärquelle und von Darstellungstexten der Partner, die ihr Ange-
bot explizit erklären. 

� Die Durchschaltung zum angebotenen Volltext muss einfach und exakt möglich sein. 
Teilweise haben hier die angegebenen Links nicht funktioniert. 

 
U Gemeinsamkeiten: 
� Alle Beteiligten beurteilten den Zugang zur EZB und deren Angebot als gut und einfach. 
� Die stringente Durchschaltung auf Volltexte oder Anbieter hat teilweise nicht funktio-

niert. 
 
 
UUnterschiede: 
Geisteswissenschaften: 
� Die Teilnehmer dieser Gruppe wünschten sich vor allem die Anbindung von Opacs und  

Bibliothekskatalogen. 
� Zusätzlich benannte die Gruppe Hinweistexte als dienlich, die den Kunden darüber in-

formieren, auf welchen Partner er geleitet wird und / oder an welchem Standort (Anbie-
ter) sich der Kunde nach Linkaufruf befindet. 
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� Als wünschenswert wurden auch Funktionalitäten zur Weiterverarbeitung von Suchan-
fragen genannt. Besonders der einfache Export und die Speicherung von Suchanfragen 
oder Trefferlisten würden das Angebot abrunden. 

Naturwissenschaften: 
� Eine technische Optimierung könnte für diese Gruppe in der Beschränkung der Arbeits-

schritte liegen. Häufig wurde das Durchschalten zu Anbietern oder Quellen als zu lang-
wierig empfunden (zu viele Klicks oder unnötiges Scrollen). 

 
3.1.6 Die Analyse der Kategorie Inhalt 
 
In diesem Abschnitt finden sich die Anmerkungen zum Themenbereich Inhalt (vgl. Tabelle 
7 Anhang A).  
Wie schon in der Online-Befragung zu beobachten, ist diese Kategorie am dringlichsten 
für eine Verbesserung der Wahrnehmung und Nutzungseffizienz von vascoda zu beachten 
(siehe auch Tabelle 1).  
 
UPositiv: 
� Als sehr herausragend wird der interdisziplinäre Ansatz von vascoda bewertet. Auch 

das derzeit ausgewiesene Angebot an Fachdisziplinen mit Datenbanken und renom-
mierten Fachanbietern wird mehrheitlich positiv gewürdigt. Mit diesem Ansatz ist eine 
Kenntnis von fachübergreifenden Titeln und Themen möglich und wird auch gewünscht.  

 
UZu verbessern: 
� Bei ausgesprochen fachspezifischen Suchen wird eine Vielzahl von Inhalten vermisst. 

Die Geistes- und Kulturwissenschaften sowie die Teilnehmer der Bibliotheken bemän-
geln das Fehlen von Fachdatenbanken und einem damit verbundenen Zugang zu ent-
sprechenden Volltexten (z.B. Gutenberg-Projekt, PsychInfo).  

� Insbesondere wird auf das Einbinden von weiteren internationalen Datenbanken ver-
wiesen.  

� Fehlen diese Inhalte dauerhaft, wird ein Mehrwert von vascoda gegenüber Recherchen 
in Fachdatenbanken nicht gesehen.  

� Ebenso sind ganze Fächer oder Fachstränge als Lücken im Angebot festgestellt wor-
den (Mathematik, Romanistik, Philologien etc.). 

� Explizit taucht hier erneut die Anmerkung auf, dass eine Einschätzung der bereits vor-
handenen Inhalte für die Teilnehmer sehr schwer ist (fehlende Angaben zur Abdeckung 
und mangelhafte bibliographische Angaben). 

� Die Ingenieur- und Naturwissenschaften monierten ebenfalls das Fehlen ganzer Fächer 
wie Biotechnologie und Geographie sowie Lücken bei der Angebotsabdeckung mit Da-
tenbanken (JURON, Medline z.B.) oder Quellentypen (Referate, Hausarbeiten). Die 
daraus resultierenden geringen Trefferlisten lassen einen Mehrwert von vascoda derzeit 
nicht erkennen.TP

8
PT 

                                                 
TP

8
PT Es sei nochmals angemerkt, dass Medline sich bereits im vascoda Angebot befindet, ebenso wie die Virtuelle Fachbib-

liothek GeoLeo für die Geografen. Da keine Vertreter aus dem medizinischen Fachcluster befragt wurden, sind diese 
Äußerungen von Teilnehmern der Querschnittsfächer getätigt worden, denen das derzeitige Angebot anscheinend nicht 
in allen Facetten verdeutlich und schlüssig präsentiert werden konnte.  
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� Sind Fachangebote explizit vorhanden, tauchen andere Probleme auf. So wird die Tref-
ferquote bei der Medizin (siehe Fußnote 8) als überbordend betrachtet (Infoflut). Spe-
zielle Fachanfragen liefern ein zu eingeschränktes Suchergebnis (wenige und aus-
schließlich kostenpflichtige Treffer zur Physik). 

� Zu beachten sind hier nochmals Äußerungen zur Kategorie „Technik“ (Kap. 3.1.5 und 
Anhang A). Die Teilnehmer haben das Anbinden von Opacs z.B. als technische Kom-
ponente bewertet, obwohl eindeutig von einer Inhaltsanreicherung und Informationser-
weiterung ausgegangen werden muss. 

 
 
UGemeinsamkeiten: 
� Gelobt wurde einhellig die Fachbreite und Interdisziplinarität des vascoda Angebots. 
� Trotzdem müssen nach Meinung der Befragten noch weitaus mehr Inhalte eingebunden 

werden. Es fehlen derzeit neben kompletten Disziplinen auch Datenbanken und Biblio-
thekskataloge.  

� Ein Mehrwert gegenüber der Recherche in Fachdatenbanken wurde derzeit nicht fest-
gestellt. 

 
UUnterschiede: 
Naturwissenschaften: 
� Im Widerspruch zu den monierten Inhaltslücken wurde das Angebot der Medizintreffer 

als zu umfangreich bewertet. 
� Weiterhin wurde der Wunsch geäußert, den Medientyp der Internetressourcen breiter 

zu fächern. Eine Unterteilung in Projekte, Institutionen, Linksammlungen und Volltexte 
wurde vorgeschlagen. 

� Zusätzlich wurde eine breitere Einbindung von „Grauer Literatur“ gefordert. 
 
 
3.1.7 Die Analyse der Kategorie Kosten 
 
Bereits die Online-Befragung hat gezeigt, dass die Mehrzahl der Nutzer nicht bereit zu 
sein scheint, für elektronische Volltexte zu bezahlen. 
Innerhalb der Fokusgruppenbefragung (die, wie erwähnt, nicht repräsentativ ist) war kein 
einziger Teilnehmer bereit, gewisse Kosten für Informationen zu übernehmen. 
 
Die Kosten werden überwiegend von den Vertretern der Bibliotheken thematisiert und aus-
führlich diskutiert (vgl. Tabelle 8 Anhang A) – die Kostenkategorie hat für diese Gruppe 
ohnehin eine sehr hohe Priorität bei der Einschätzung des gesamten Portals und seiner 
Effizienz (siehe dazu Tabelle 1). Es ließen sich jedoch auch bei den Fachwissenschaftlern 
keinerlei positive Würdigungen innerhalb dieser Kategorie feststellen. 
 
UZu verbessern: 
� Gefordert wird insbesondere die Einbindung weiterer kostenfreier Quellen. Anbieter aus 

dem Open Access Umfeld werden dabei konkret vermisst. 
� Die Trefferlisten sollten, nach Meinung der Befragten, immer auf das kostengünstigste  

oder (wenn vorhanden) kostenfreie elektronische Angebot hinweisen. Im Besonderen 
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sind hier die lizenzpflichtigen Datenbanken der Universitäten vor Ort entsprechend an-
zubinden und dem lokalen Nutzer anzubieten. 

� Ist dies nicht möglich, sollte zumindest ein Hinweis auf eine kostenfreie Beschaffungsal-
ternative erfolgen (Bibliotheken vor Ort – Verfügbarkeit). 

 
 
UGemeinsamkeiten: 
� Die Kostenfrage wird von allen Teilnehmern als wenig positiv betrachtet. Unter den der-

zeitigen Gegebenheiten werden keinerlei Preise für Volltexte akzeptiert. Dezidiert wird 
die Anbindung von mehr Open Access Quellen eingefordert. 

 
UUnterschiede: 
Bibliothekswissenschaften: 
� Eine wichtige Komponente, um das vascoda Angebot attraktiver zu gestalten, wäre die 

Möglichkeit der automatischen Weiterleitung auf das jeweils kostengünstigste Angebot 
für den Kunden.  
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3.1.8 Zusammenfassung 
 
Erwartungsgemäß ist die Zahl der Anmerkungen in den Kategorien Inhalt, Trefferstruktur 
und Suche am höchsten. Dies konnte bereits aus den Kategorisierungen der wichtigsten 
Optimierungspunkte entnommen werden (Tabelle 1). Zusätzlich korrespondieren diese 
Ergebnisse mit den Beobachtungen, die während der Online-Befragung getätigt wurden.  
 
Im Falle der Fokusgruppen gilt jedoch ebenso, dass auch die verbleibenden Kategorien 
noch nicht als „sehr gut gelöst“ betrachtet werden sollten. Die häufigen Anmerkungen zu 
Optimierungen in den weiteren Kategorien dürfen nicht vernachlässigt werden und stellen 
ernst zu nehmende Verbesserungsvorschläge dar. 
 
Derzeit ist eine Steigerung der Zufriedenheit über die Optimierung der Trias Inhalt, Suche 
und Trefferstruktur erforderlich. Nach einer Verbesserung dieser Aspekte muss auch die 
Wahrnehmung der verbleibenden Kriterien erneut kritisch geprüft und das vascoda Ange-
bot gegebenenfalls angepasst werden.  
 
 
3.2 Anregungen zur Optimierung von vascoda – Fokus 3 und 4 
 
Im letzten Teil der Fokusgruppeninterviews sind die Nennungen der Teilnehmer erneut 
aufgegriffen und in Mindmaps festgehalten worden. Diesmal wurden jedoch nur Bezüge zu 
den negativen Äußerungen und Erfahrungen hergestellt, um positive Veränderungsvor-
schläge für eine gesteigerte Kundenzufriedenheit zu sammeln. Die Teilnehmer wurden 
aufgefordert, explizite Verbesserungsideen zu den bereits bestehenden Aussagen zu for-
mulieren. Gab es im ersten Teil des Interviews schon Äußerungen zu fehlenden Inhalten, 
ist hier z.B. nach bekannten und fehlenden Quellen oder Daten gefragt worden, die zu in-
tegrieren sind. Der Fokus ist damit nochmals verschärft und auf die genauen Faktoren für 
ein zufrieden stellendes Informationsangebot ausgerichtet. Dieser Teil des Interviews ist 
etwas knapper gehalten, da bereits in den ersten Sequenzen der Fokusgruppen detaillier-
ten Benennungen zu Protokoll gegeben wurden (vgl. Kap 3.1 und Anhang A). 
 
Den Mindmaps im Anhang D sind die Veränderungsideen der drei Fokusgruppen zu ent-
nehmen, so wie sie in der Interviewsituation tatsächlich aufgetreten sind (Abbildung 1: 
Geistes- und Kulturwissenschaften; Abbildung 2: Bibliotheksmitarbeiter; Abbildung 3: In-
genieur- und Naturwissenschaften). 
Für eine bessere Lesbarkeit wurden die Aussagen und Anregungen der Teilnehmer vom 
Evaluationsteam überarbeitet. Die Korrekturen betreffen zum einen die Zuordnung von 
Nennungen in treffendere Kategorien, wenn diese dem Expertenteam nicht sinnvoll sortiert 
erschienen. Weiterhin sind Äußerungen der Teilnehmer verständlich umformuliert und in 
den richtigen Kontext geordnet worden, so, wie er sich auch in den einzelnen Diskussio-
nen abgezeichnet hat. Zusätzlich wurden Redundanzen aus der Darstellung in den Mind-
maps gefiltert. 
 
Entstanden ist eine Übersicht, die pointiert die wesentlichen Äußerungen der Teilnehmer 
zu den eingeführten Kategorien (Tabelle 1) zusammenfasst. Diese Darstellung verweist 
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auf die wichtigsten Veränderungsoptionen bei vascoda und ermöglicht gleichzeitig eine 
Übersicht im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Fachgrup-
pen. Diese grafische Übersicht befindet sich am Ende dieses Abschnitts (3.2) und wird im 
Folgenden kurz verbal zusammengefasst. 
 
 
3.2.1 Optimierung des Inhalts 
 
Einhellig wurde die Einbindung weiterer Datenbanken und Kataloge gefordert. Neben den 
bereits bekannten Forderungen zum Nachweis von Bibliothekskatalogen vor Ort und der 
Möglichkeit der Standortermittlung sind weitere spezielle Angebote benannt worden. Am 
dringlichsten sollten sicherlich die derzeit fehlenden und prominenten Fachstränge, wie 
Germanistik, Skandinavistik, Geographie oder Biologie, in das vascoda Angebot integriert 
werden.  
 
Neben Fach- und Mailinglisten (Linguistlist) oder Informationen zu Institutionen und deren 
Forschungsbestrebungen ist auch das Angebot von Volltextquellen möglichst zu erweitern. 
Neben „Grauer Literatur“ (hier Referate und Hausarbeiten) können auch Archive wie das 
Gutenberg-Projekt eine intensivere Nutzung von vascoda fördern. Bei allen Bestrebungen 
zur Ergänzung des vascoda Angebotes ist insbesondere auf die Einbindung internationa-
ler Anbieter zu achten.  
 
vascoda sollte schnellstmöglich alle fachspezifischen relevanten Datenbanken priorisieren 
und rasch über deren Integration entscheiden. Fehlen diese Inhalte dauerhaft, wird ein 
Mehrwert in vascoda gegenüber Recherchen in Fachdatenbanken nicht gesehen. 
 
 
3.2.2 Optimierung der Trefferstruktur 
 
Die weitaus umfangreichsten Äußerungen der Teilnehmer sind in dieser Kategorie zu ver-
zeichnen. Hier ist also eines der größten Optimierungspotentiale für vascoda aufgezeigt. 
Die Anregungen der Interviewteilnehmer decken sich vielfach mit den Empfehlungen der 
vorausgegangenen Online-Befragung. Ein verbessertes Angebot an übersichtlichen Tref-
ferlisten und relevanten Sortiermöglichkeiten wird die Zufriedenheit mit vascoda deutlich 
steigern können.   
 
Als primär veränderungsbedürftig wird die Ergebnisanzeige benannt. Nahezu alle Beteilig-
te bewerteten das Trefferfenster als zu klein. Die Exportmöglichkeit der Treffer in differen-
zierten Formaten und die Verknüpfung der Links zum Volltext muss für alle Teilnehmer 
deutlich verbessert werden. 
Häufig ist auf die fehlende Navigationsmöglichkeit des Blätterns am Ende der Trefferliste 
hingewiesen worden. 
 
Die Ingenieur- und Naturwissenschaftler monierten hauptsächlich technische Komponen-
ten und erwähnten explizite Verbesserungsmaßnahmen.  
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Die fehlerfreie Durchschaltung zum Volltext mit wenigen Klicks ist eine der Hauptforderun-
gen. Als Erweiterungen wurden Komponenten vorgeschlagen, die eine komfortablere Nut-
zung von vascoda ermöglichen (Linkfärbung bereits betrachteter Quellen, ergänzende 
Treffervorschläge). 
 
Den Geistes- und Kulturwissenschaftlern war insbesondere eine einheitliche und korrekte 
Trefferanzeige wichtig. Die Kurztrefferanzeige muss mit eindeutigen und einheitlichen bib-
liographischen Angaben versehen sein. Alle vascoda Partner sind aufgefordert, ihr jeweili-
ges Angebot exakt darzustellen. Zusätzlich wünschten sich diese Befragten eine konsi-
stentere und deutlich umfangreichere Medientypenanzeige: Linksammlung, Volltext, Insti-
tutsberichte, Forschungsberichte.  
 
Insgesamt sind von allen Befragten die Sortiermöglichkeiten als zu geringfügig beschrie-
ben worden. Die Nutzer wünschen sich ausgefeiltere Möglichkeiten, ihre Trefferlisten nach 
einer Suche zu filtern. Sortierungen sind gewünscht nach: Autor, Datum, Titel, Themen 
und Fach, Medientyp, Sprache, Relevanz und Kostenarten. 
 
Nach Einführung einer neuen Suchtechnologie in vascoda sollten diese Sortierkriterien 
eigentlich unproblematisch für die Kunden bereitgestellt werden können.TP

9
PT 

 
3.2.3 Die Optimierung der Suche 
 
Auch in dieser Kategorie sahen die Befragten erhebliches Verbesserungspotential. Die 
Teilnehmer verwiesen auf schwerwiegende technische Probleme. 
Die Suchfunktionalitäten müssen sicher und technisch sauber funktionieren. Die Phrasen-
suche und die Recherche mit Booleschen Operatoren muss verbessert werdenTP

10
PT. 

 
Insbesondere den Ingenieur- und Naturwissenschaftlern war eine deutliche Erweiterung 
der Suchmöglichkeiten wichtig. Zu den geforderten differenzierteren Suchoptionen gehör-
ten die Einschränkung nach: Kostenpflichtigkeit, Regionen, Sprache, Verfügbarkeitsort 
und Medientyp. Darüber hinaus sind deutlich mehr Boolesche Operatoren gefordert wor-
den sowie die Verwendung von Wildcards. Angaben zur Sortierung der Treffer sollten be-
reits in der Suchmaske getroffen werden können. Darüber hinaus ist auch die individuelle 
Einstellung der Treffermenge pro Seite gewünscht. 
 
Vergleichbar mit der Online-Befragung geben die Vorschläge zur Sortierung der Trefferlis-
ten einen Hinweis auf die Ausführung der Felder in der Suchmaske und vice versa. 
 

                                                 
TP

9
PT Als innovativer Vorschlag ist eine Vorschaufunktion auf den jeweiligen Treffer zu berichten, der dem Nutzer eine 

besonders vorteilhafte Relevanzeinschätzung erlauben würde. Die Umsetzung sollte jedoch erst nach der Verbesserung 
der derzeitigen Problemfelder aufgegriffen werden. 

TP

10
PT So liefert das Ergebnis einer Phrasensuche in zwei Fokusgruppen keine Treffer, in der tatsächlich nur dieser exakte 

Ausdruck enthalten ist. Ebenso scheinen die logischen Verknüpfungen (Boolesche Operatoren and, or) teilweise zu 
unerwarteten Ergebnissen zu führen: Bei einer „and“-Verknüpfung von zwei Begriffen wurde mehr Treffer angeboten 
als bei der jeweils isolierten Eingabe der einzelnen Begriffe. 
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Die Bibliothekswissenschaftler wünschen eine Anzeige der Fächer, die eine Vorauswahl 
der zu durchsuchenden Datenbanken erlaubt (vgl. MedPilot). 
Darüber hinaus erwarten diese Teilnehmer einen Hinweis zur Abdeckungsrate im ausge-
wählten Fach und eine sichtbare und transparente Darstellung zu fehlenden Daten oder 
Quellen. 
 
In technischer Hinsicht verwiesen alle Teilnehmer auf das Fehlen eines Fortschrittbalkens 
zur Anzeige des Suchstatus.  
 
Die erweiterte Suche war für die Teilnehmer teilweise schwierig zu lokalisieren. Eine ent-
sprechende Hervorhebung dieser Suchoption ist daher dringend erforderlich und sollte zu 
allen Zeiten der Recherchesitzung deutlich als Option angeboten werden. 
 
 
3.2.4 Die Optimierung der Technik und Benutzerfreundlichkeit 
 
Der wichtigste Hinweis für Verbesserungen in dieser Rubrik betraf die Optimierung der 
Suchzeiten. Die Antwortzeiten bei einer Suche (Systemresponse) waren insbesondere für 
die Ingenieur- und Naturwissenschaftlern deutlich optimierungswürdig. Die monierten La-
dezeiten betrafen ebenso den Aufruf nachfolgender Trefferseiten (Treffer 11-20 etc.).  
 
Die Durchschaltung vom Treffer auf die jeweiligen Partner muss für dieses Cluster über-
prüft und verbessert werden. Das Betätigen des „Zurück“ Buttons im Browser führte häufig 
zu Endlosschleifen und ist für eine barrierefreie Nutzung von vascoda mit schnellen 
Suchmöglichkeiten dringlich zu beheben.  
 
Die Geistes- und Kulturwissenschaftler verwiesen auf häufig vorhandenen tote Links, die 
nicht zum prognostizierten Angebot führten. Die Validierung dieser Quellenlinks gehört 
jedoch nach Meinung der Befragten zu den Grundfunktionalitäten eines Portals. Die Grup-
pe wünschte sich weiterhin die Etablierung eines Hinweistextes, auf welches Angebot / 
welchen Partner der Kunde geleitet wird, wenn er einen Treffer ausgewählt hat. 
 
Für eine komfortablere Suchmöglichkeit sollten die gewählten Suchworte auch an die Part-
nerportale übergeben werden. Es ist äußerst hinderlich, wenn der Kunde seine Suchworte 
bei jedem Partner erneut eingeben muss. Die Befragten sehen dann keinen Mehrwert von 
vascoda gegenüber spezifischen Datenbankrecherchen. 
 
Um die allgemeine Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wäre eine allgegenwärtige Hilfefunkti-
on mit einfachen Texten wünschenswert, die auch Hinweise zu Nutzungsproblemen ent-
hält (eventuell als Pop-up). Es wäre für vascoda generell zu überlegen, ob diese dringli-
chen Informationen in einer gemeinsamen Rubrik „FAQ“ abgelegt werden könnten, so wie 
es derzeit schon von vergleichbaren Portalen angeboten wird.  
 
Allen Beteiligten war häufig nicht klar, wer die einzelnen Anbieter in vascoda sind und 
nach welchen Kriterien ihre Daten und Quellen angeboten werden. Dies ist ein dringlicher 
Appell an das vascoda Portal, die Selbstdarstellung und Angebotsbeschreibung für die 
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Nutzer nachvollziehbar anzubieten. Sollte ein Partner oder sein Angebot vorübergehend 
nicht erreichbar sein oder andere Fehler auftauchen, wünschen sich die Nutzer dazu spe-
zifische Informationen. Die Darstellung eingeschränkter und unvollständiger Suchmengen 
und die Lieferung toter Links ist ein Auschlusskriterium für die Nutzung des Portals. 
 
Als kleineres technisches Problem wurde angemerkt, dass die Betätigung der Links „Ho-
me“ und „Neue Suche“ jeweils auf die gleiche Seite führen. Dies hat ein wenig für Verwir-
rung gesorgt, dürfte jedoch problemlos zu beseitigen sein. 
 
 
3.2.5 Die Optimierung der Kostenfrage 
 
Wie bei der Online-Befragung, ist auch bei den Fokusgruppen der Faktor Kosten von den 
Befragten negativ gewertet worden. Erwartungsgemäß wurde hier einhellig gefordert, 
möglichst viele Quellen kostenfrei anzubieten.  
 
Derzeit wird auf kostenpflichtige Angebote verwiesen, obgleich der Nutzer diese vor Ort 
ohne zusätzliche Kosten beziehen könnte. Bei Verfügbarkeit von kostenlosen Quellen  
oder einem Standortnachweis in Bibliotheken sollten diese Angaben dem Nutzer möglichst 
als erstes in den Trefferlisten präsentiert werden. 
 
Es empfiehlt sich, die Integration der Angebote vor Ort (Opacs, lizenzierte Datenbanken) 
so schnell wie möglich voran zu treiben und über einen standortabhängigen Zugang die 
kostengünstigste Quelle im vascoda Portal anzubieten.  
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Legende:

Kulturwissenschaftler
Bibliothekare
Ingenieur- und Naturwissenschaftler

Inhalt Anbieter & Allgemeines

Weitere Fächer "Wir über uns" (Hintergrund) detaillierter
Germanistik FAQ
Skandinavistik Hinweise auf Nutzungsprobleme
Geographie Wer sind die Anbieter, was liefern sie

Biologie
Biotechnologie
… inhaltliche Zusatzinfos (Vorschau)

Weitere Datenbanken, Archive, Listen, Portale Benennung der Seiten
Linguistlist "Home" und "Neue Suche" sind identisch
Gutenberg / Volltexte Inhaltsseite (z.B. Beschreibung) als "home"
ViFa Romanistik
DBIS
Hausarbeiten, Referate
Institutionen
ausländische Partner
…

Technik Kosten

Weiterleitung an Partner Verknüpfung mit lokalem Angebot
(Uni-Bibliothek u.a.)

Tote Links minimieren Kostenfreie Angebote müssen grundsätzlich
angeboten werden

Kürzere Responsezeiten

Hilfe-Funktion
als Pop-up-Fenster
sichtbarer

"Zurück" im Browser führt z.T. zu Endlosschleife

Hinweis, wenn Anzeige nicht möglich / 
wenn Partner nicht aufrufbar

Durchschaltung der Suche an Partner sollte 
funktionieren

Weiterleitung beschriften bzgl. des Ziels 
("Wo werde ich hingeführt?")

Ladezeiten der nachfolgenden 
Trefferseiten zu groß - Einbau von Cache / 
Session ID

Direkte Weiterleitung zum Anbieter unter 
Beibehaltung der Suchworte
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Legende:

Kulturwissenschaftler
Bibliothekare
Ingenieur- und Naturwissenschaftler

Suche Trefferstruktur (Ergebnis)

Differenziertere Suchmaske Ergebnisanzeige
Autor Trefferfenster / Schrift größer
Jahr

Titel (auch in einfacher Suche)
… Navigation: Blättern (auch) am Seitenende

Vagheit: Such- / Trefferschärfe einstellbar Geringere Anzahl von Klicks zum Volltext
einheitliche Anzeige der Treffer
konsistente Anzeige der Medientypen

Wildcards
Einschränkungsmöglichkeiten, z.B. nach

kostenpflichtigen Angeboten Markierung bereits betrachteter Artikel

Sortiermöglichkeiten der Suchergebnisse
Autoren
Zeitraum / Datum

Sprache Titel
Verfügbarkeitsort (variierbar) Themen, Themenkomplexe
Format / Medientyp Fach
Region Medientypen (Quellenart)

Sprache
Angaben zu Sortiermöglichkeiten bereits in Suche Kosten

Übereinstimmung
Status der Suche sichtbar (Fortschrittsbalken) Relevanz (semantisch): Cluster / Fach

Quellen Relevanz (technisch): Google Algorithmus
Infos zur "Vollständigkeit" / Abdeckungsrate insgesamt mehr Optionen
Fächerübersicht mit Datenbanken

Auskunft über alternative Zugänge (z.B. Medizin)

Suche und Ergebnisdarstellung abhängig von
Suchmöglichkeiten lokalem Angebot (Uni-Bibliothek u.a.)

Relevanz

Anzahl der Zugriffe auszählen
"Wer das suchte, suchte auch…"

Exportmöglichkeit (mehrere Formate, incl. 
Verknüpfung)

Vorschaufunktion: Detaildarstellung zu 
mehreren Treffern gleichzeitig

mehr Operatoren, Hinweis auf 
Verknüpfungsmöglichkeit

Transparente Darstellung über "Nicht-
Vorhandenes"

Datensatz (Warum bekomme ich diese 
Angabe?)

Speichern und Neukombination der 
Suchanfrage (Search History)
Wahrnehmung und Bennennung der 
Boolschen Operatoren

"Erweiterte Suche" besser auffindbar 
platzieren + mehrfache Verfügbarkeit

Anfragen müssen logisch gleich 
interpretiert werden (z.B. "und" / "oder")
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5 Anhang A: Tabellen der Überleitungsphase nach Katego-
rien 

 

5.1 Kategorie Fächer 
 

Tabelle 2: Protokoll der positiven/negativen Erfahrungen mit vascoda  
Kategorie FÄCHER (+ =positive Erfahrungen, - = negative Erfahrungen) 

Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
UPositiv: 

• Fachzugänge beibehalten (+) 
• Fächerauswahl zur Spezifizierung 

sollten beibehalten werden (+) 
• Fachlabels (Bezeichnungen) sind 

gut gewählt (+) 
 
 
 
UNegativ: 

• Reichweite Datenbanken Kataloge 
(genaue Beschreibungen der Da-
tensammlung nötig: z.B. was ist 
VD17?)  

• Fachbereiche / Anbieter besser 
aussuchen (-) 

• Keine Anmeldung bei Partnern (-) 
• Fachanbieter werden bei Fehlern 

als schlecht eingeschätzt (http Feh-
ler bei Infoconnex) 

–  
UPositiv: 

• Suche nach/mit Fachbereichen funktioniert 
(+) 

• Teilweise gute Inhaltsbeschreibung der 
Anbieter (+) 

 
 
 
 
UNegativ: 

• Kein Überblick über den „Wert“ der jeweili-
gen Datenbanken (-) 

• Web of Science als positives Gegenbeispiel 
für viele wählbare Fachbereiche (-) 

• Einteilung Cluster 2 (Biologie / Medizin) 
nicht optimal. Fächer werden häufig auch 
Naturwissenschaften zugeordnet (-) 

• Zu viele Klicks, um ein Fach einzuschrän-
ken (-) 

• Bei Chemie fehlen spezielle Treffer nach 
Fachrichtungen sortiert (-) 

• Fachanbieter müssen Informationen bereit-
stellen (Datenbanken, Kriterien) (-) 

• Eventuell Bewertungssystem für Fachfrem-
de zu Anbietern und Produkten (wie wichtig 
ist eine Datenquelle) 

 
 
 
 

5.2 Kategorie Suche 
 
 

Tabelle 3: Protokoll der positiven/negativen Erfahrungen mit vascoda  
Kategorie SUCHE (+ =positive Erfahrungen, - = negative Erfahrungen) 

Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
UPositiv: 

• Detaillierte Anfrage möglich (+) 
• offener Zugang, einfache Nutzung (+) 
 
 
 
 

 
UPositiv: 

• Suche auf der Startseite  (+) 
• Suchmaske: Erweiterte Suche (+) 
• Ein Portal – für umfassende Re-

cherche -> Idee (+) 
 

 
UPositiv: 

• Erweiterte Suche (+) 
• Metasuche (+) 
• Allgemeine Suche in Chemie (+) 
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Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
UNegativ: 

• Wahl der Zielsprache muss möglich 
sein (-) 

• Waage zwischen hoher Treffgenau-
igkeit und möglichen Zufallsfunden (-) 

• bei der Suche nach einer exakten, 
genauen Wortreihenfolge sollte auch 
wirklich nur exakte Treffer aufgezeigt 
werden (-) 

• Suche muss einzuschränken sein 
(z.B. auch Suchschärfe erweitern   
oder einengen. Eine Suche in be-
nachbarten Fächern anbieten. Eine 
Suche „auf gut Glück“ anbieten (-) 

• Multimedialität: Treffer zu Text – Bild 
– Ton ausbauen (-) 

• Optik sollte im Einklang mit Inhalt 
sein (-) 

• Kurze Einführung: „Wie benutze ich 
das Tool“ fehlt (-) 

• Erwartung auf exakteren Hinweis zur 
erweiterten Suchmöglichkeit (-) 

• Suchstatusanzeige fehlt (-) 
 

 
 
UNegativ U: 
• Normierung (Begriffe) („E-Learning“ 

als Beispiel) (-)  
• Manche Treffer haben scheinbar 

nichts mit der Suchanfrage zu tun (-) 
• Intransparenz (welche Info-Quellen 

werden durchsucht?) (-) 

 
 
UNegativ: 

• Trotz Eingabe von deutschen Suchbegriffen 
nur fremdsprachige Dinge gefunden (-) 

• Sprachstrukturierung bei engl. Suchbegrif-
fen (-) 

• Spezifische Information und präzise Such-
ergebnisse (-) 

• Eigene Suchkategorie „Regionen“ mit z.B. 
auch EU, Skandinavien, Mittelmeerraum (-) 

• Verknüpfte Schlagwortsuche (-) 
• Genaue Eingrenzung der Suche (z.B. „wo 

soll das Suchwort auftauchen“ sowie nach 
Üerschrift, Abstract und Verlag etc) (-) 

• Viele spezifische Suchmöglichkeiten (z.B. 
anpassen der erweiterten Suche an die 
Cluster  (-) 

• Mehr Suchfelder mit Wahlmöglichkeit  
(Autor, Titel, Abstract…) (-) 

• Einschränkung nach kostenpflichtig / kos-
tenlos (-) 

• Suchwort: „Diffraktive(-e/-en) liefert unter-
schiedliche Ergebnisse (Wildcards funktio-
nieren anscheinend nicht!) (-) 

• Altes Suchportal DIMDI als Vorschlag (hier 
viele Suchfelder) 

• Zu lange Suchzeiten (-) 
• Suchstatusanzeige fehlt (-) 
• Nutzer hat den Eindruck, die Suche funktio-

niert nicht richtig (Texte zum Suchstatus, 
zur Bedienung und welche Quelle abgefragt 
wird) (-) 

• Medienarten mehr differenzieren (Internet-
quellen) (-) 

• Link zur erweiterten Suche ist schwer zu 
finden (-) 

• Angaben zur Treffersortierung schon in der 
Suchmaske (-) 

  
 

5.3 Kategorie Trefferstruktur 
 
 

Tabelle 4: Protokoll der positiven/negativen Erfahrungen mit vascoda  
Kategorie TREFFERSTRUKTUR (+ =positive Erfahrungen, - = negative Erfahrungen) 
Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
UPositiv: 

• Wenn guter Treffer vorhanden, ist teil-
weise nicht ersichtlich, wo er herkommt 
(+ -) 

 
 

 
UPositiv: 

• Übersichtliche Trefferdarstellung 
(+) 

• Einheitliche Trefferanzeige (+) 
 
 

 
UPositiv: 

• z.T. sind schnelle Infos zu erhalten (wie 
Artikel) (+) 
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UNegativ: 

• Trefferliste klarer strukturieren (-) 
• Unterschiedliche Treffertypen (-) 
• Wieso bekomme ich besondere Doku-

mente oder Treffer? Suchlogik unklar 
und Suchwort markieren (-) 

• Die einzelnen Quellen sollten mit einem 
Medientypen versehen sein (-) 

• Treffersortierung nach Relevanz / Se-
mantik fehlt (-) 

• Genauer Quellennachweis, Quellenbe-
schreibungen schlecht oder zu wenig (-) 

• Trefferordnung nach Inhalten statt 
Fächern (-) 

• Treffer filtern im Nachgang (-) 
• Sprachsortierung bzw. –eingrenzung 

fehlt (-) 
• Trefferlistenweiterverarbeitung (Export 

per mail, Literaturverwaltungsprog.) (-) 
• Kostenpflichtigkeit und Verfügbarkeit 

sofort anzeigen (-) 
• Lieber weniger, dafür exakte Treffer (-) 
 

UNegativ: 

• Deutlich geringere Trefferzahl als 
bei identischer Suche in der vir-
tuellen Fachbibliothek -> Litera-
turwiss. (-) 

• Prioritäten nicht klar ( bei der 
Sortierung der Treffer) (-) 

UNegativ: 

• Artikel sollten direkt zugänglich sein -> Su-
che bei Partner noch mal durchführen ist 
mühsam  (-) 

• Inhalte der Suchergebnisse nicht erkennbar / 
eindeutig (Suchwortmarkierung in entspre-
chenden Segmenten) (-) 

• Zusätzliche Infos (Abstracts) (-) 
• Trefferanzeige ist unstrukturiert(-) 
• Ergebnisse sollten sofort evaluierbar sein / 

Vorschaufunktion (-) 
• Ersten geliefertenTreffer schnell anzeigen (-) 
• Stärkere Differenzierung zwischen allgemei-

nen und fachspezifischen Informationen (-) 
• Speichern und Verknüpfung von mehreren 

Suchbegriffen (analog DIMDI) (-) 
• Indexliste mit Wahlfunktion zu Datenbanken 

fehlt (-) 
• Einordnung der Suchbegriffe unter den 

richtigen Fachbereichen  (-) 
• Qualität der Treffer über bibliographische 

Angaben zeigen (wichtiges Relevanz-
System) (-) 

• Sortiermöglichkeit / Verfeinerung der Treffer 
ist zu eingeschränkt (z.B. chronologisch, Re-
levanz etc.) (-) 

• Ergänzende Treffervorschläge gewünscht 
(z.B. die häufigst gelesenen Artikel zur 
Suchanfrage)  (-) 

• Eine gemeinsame Trefferliste für alle Daten-
banken (-) 

• Eingrenzung nach Medientyp / Quellen (-) 
• Übersichtlichere Auflistung (z.B. Themen) (-) 
• Darstellung: nicht zu wenig / nicht zuviel (-) 
• Zu viele doppelte Treffer 
• Fehlende bibliographische Angaben 
• Erster Klick auf einen Treffer sollte automa-

tisch die nächsten 10 auch anzeigen (-) 
• Suchmaske und Treffersortierung sollen 

gleiche Felder anbieten (-) 
• Einfärbung der Links bei bereits betrachteten 

Ergebnissen (-) 
 
 

5.4 Kategorie Nutzerfreundlichkeit 
 

Tabelle 5: Protokoll der positiven/negativen Erfahrungen mit vascoda – Kategorie 
NUTZERFREUNDLICHKEIT (+ =positive Erfahrungen, - = negative Erfahrungen) 

Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
UPositiv: 

• Gute Optik – das Auge forscht mit 
(+) 

• Prinzipiell gute Nutzbarkeit 
 
 

 
UPositiv: 

• Übersichtliche Startseite (+) 
• Übersichtlichkeit (+) 
• EZB-Link (+) 
• Wegweiser zu den einzel-

nen virtuellen Fachbibliothe-

 
UPositiv: 

• vascoda Seite in englisch sowie die Möglichkeit 
englische Begriffe zu suchen und englische Treffer 
zu erhalten (+) 

• Suche nach Autoren (+) 
• Weiterleitung über MedPilot (+) 
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UNegativ: 

• Nutzerfreundlicheres Layout (-) 
• Einfacherer Name für das Portal ? 

(-) 
• Trefferfenster zu klein (-) 
• Erklärungen anbieten zu fehlen-

den Angeboten (-) 
• Benennung der Navigationsin-

strumente (Home entspricht Su-
che) (-) 

• Gute Optik wird von schlechten 
und wenigen Treffern untergraben 
(-) 

 

ken -> zentrales Portal (+)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNegativ: 

• Trefferfenster zu klein (-) 
• Mehr Funktionalität ( z.B. 

Suchhistorie) (-) 
• Treffer dürfen nicht ins 

Leere führen (Fachanfragen 
zur „Alten Geschichte funk-
tionierten nicht - z.B. in 
Chronicon) (-) 

• Scroll- und Blätterfunktionen 
(-) 

• Langsamkeit der Suche -> 
Wenn keine interdisziplinäre 
Suche, viel sinnvoller, in der 
jeweilige VIFA zu suchen (-) 

• Verfügbarkeitsrecherche (+) 
• Relativ direkter Zugang zur Suche (+) 
• Allgemeine Information (+) 
• Spezifizierung der Suche (+) 
• Übersichtlichkeit Benutzeroberfläche (Farbe, Struk-

tur, Komplexitätsgrad) (+) 
• Internationalität (+) 
• Übersichtliche Oberfläche (+) 
• Übersichtliche Suchmaske (nebst angenehmen 

Farben) (+) 
• Einfacher Zugang (+) 
• Intuitiv (+) 
• Suchfeld fällt sofort ins Auge (+) 
• Browserunabhängigkeit (alle modernen Browser 

werden unterstützt) (+) 
• Bietet einen 1. Überblick über bisher eher fremde 

wiss. Berichte (+) 
• Ansprechendes Design (+) 
• Selbsterklärend (+) 
• Darstellung des Portals (+) 
• Optisch ansprechend (+) 
• Kompakt / wenig zu scrollen (+) 
 
 
 
UNegativ: 

• Möglichkeit Volltext zu erhalten (Anzahl Klicks mini-
mieren) (-) 

• Schnelle Suche ist nicht gegeben (-) 
• Schnelligkeit (-) 
• Suche muss <1s dauern (-) 
• Trefferfenster zu klein 
• Hilfe ist zu unauffällig (besser z.B. Fragezeichen in 

jeder Phase der Suche mit Erklärungen anbieten) (-) 

 
 

5.5 Kategorie Technik 
 
 

Tabelle 6: Protokoll der positiven/negativen Erfahrungen mit vascoda – Kategorie 
TECHNIK (+ =positive Erfahrungen, - = negative Erfahrungen) 

Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
UPositiv: 

• Offener, einfacher Zugang (+) 
• kein langes „Navigieren“ notwendig (+) 
• EZB Link funktioniert meist gut (+) 
 
 
 

 
UPositiv: 
 
 
 
 
 
 

 
UPositiv: 

• Merkliste (+) 
• Prinzip der Metasuche (+) 
• Schnelle und einfache Bedienung (+) 
• EZB Link ist gut, funktioniert leider nicht 

immer (+ -) 
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UNegativ: 

• Verknüpfung mit Katalog vor Ort (-) 
• Opac Verknüpfung fehlt (-) 
• Hinweisfenster fehlt: „Sie werden geleitet 

auf…“ (-) 
• Links müssen stimmen (-) 
• Es ist teilweise nicht erkennbar, wohin der 

Nutzer geleitet wird (Chronicon / BVB) (-) 
• Suchverlauf ist unübersichtlich: wann ist er 

beendet? (-) 
• Weiterarbeiten mit Suchen (Export) (-) 
• Hinweis auf Standort (wo bin ich gelandet) (-) 
 

 
UNegativ: 

• Einheitlichere Suchstruk-
tur und -logik (-) 

 
UNegativ: 

• Geschwindigkeit der Seite (-) 
• Handhabung: weniger Schritte & Scrollen (-) 
• Durchschaltung zum Volltext funktioniert oft 

nicht (-) 
• Link zu weiteren Treffern (11-20) auch am 

unteren Fensterrand fehlt (-) 

 
 
 

5.6 Kategorie Inhalt 
 
 

Tabelle 7: Protokoll der positiven/negativen Erfahrungen mit vascoda – Kategorie 
INHALT (+ =positive Erfahrungen, - = negative Erfahrungen) 

Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwissenschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
UPositiv: 

• Interdisziplinarität ist sehr gut für 
überraschende Treffer (+) 

• Bei expliziten Datenbankrecherchen 
war die Quellen Identität und der bi-
bliografische Nachweis leicht auf-
findbar und gut dokumentiert (+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNegativ: 

• Viel mehr Inhalte, mehr Datenban-
ken, mehr Fächer (auch internatio-
nal) (--) 

• Mehr Literaturlisten (z. B. Linguist 
list) (-) 

• Relevante Ergebnisse Volltext (-) 
• Zugang zu Suchergebnis manchmal 

sehr unklar (-) 
• beim bisherigen Stand Nutzung von 

Fachdatenbanken sinnvoller (-) 
• „Was Ubringt Umir vascoda?“ ein 

Mehrwert ist derzeit nicht erkennbar 
(-) 

• Weitere Kataloge einbinden (-) 
• Klare Darstellung, was erwartet 

werden kann, ein Mehrwert wird 

 
UPositiv: 

• Interdisziplinäre Suche (+) 
• Breite des Angebots an Fachzugängen 

(+) 
• Fachverwandte Literatur (+) 
• Fachübergreifende Literatur (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNegativ: 

• Verstärkte Einbindung lizenzpflichtiger 
Datenbanken ( Anglistik) 

• Kein wesentlicher Vorteil gegenüber 
VIFA-Suche -> Direkte Suche in Fach Da-
tenbank ist besser 

• Auswahl der Datenbanken nicht offen-
sichtlich 

• Einbeziehung weiterer Datenbanken -> 
englischsprachig 

• Wichtige Datenbanken für das jeweilige 
Fach einbinden-> vor allem Mathematik 

• Einbindung der relevanten Fachdaten-
banken (z.B. PsychoInfo) 

• Für die Geisteswissenschaften nicht sehr 
effektiv 

• VIFA Romanistik noch nicht integriert 
• Philologien fehlen  

 
UPositiv: 

• Weite Fassung verschiedener Diszip-
linen öffnet im Prinzip verschiedene 
Sichtweisen (+) 

• Vernetzung verschiedenere Diszipli-
nen (+) 

• Interdisziplinarität für Überblicksre-
cherche (+) 

• Viele Datenbanken (+) 
• Viele Treffer sollten potentiell möglich 

sein (+) 
 
 
 
UNegativ: 

• Fach „Biologie“ + „Biotechnologie“ (-) 
• Fach „Geographie“ fehlt bei Fächerlis-

te (-) 
• Deckt augenscheinlich viele Diszipli-

nen ab, dies ist aber konkret nicht ge-
geben (-) 

• Besondere Rücksicht auf Interdiszipli-
narität (Geographie) (-) 

• Suchergebnisse fehlen, mehr Anbieter 
einbinden (-) 

• Bei Medizin jedoch Infoflut (Medline 
besser) (-) 

• Differenzierung der Internetressourcen 
(Projekte, Institutionen, Organisatio-
nen, Behörden etc.) (-) 

• Hausarbeiten, Referate, etc. fehlen (-) 
• Datenanalyse (-) 
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suggeriert, der häufig nicht bedient 
wird (-) 

 
 

• Qualität der Ressourcen (Biologie / Medi-
zin) 

• Quantität? Qualität? -> Biologie 
• Breite Datenbasis -> Naturwissenschaf-

ten  
• Abfrage unterschiedlicher Datenbanken 

• Z.B. Datenbank Lebensmittelrecht 
JURON fehlt (-) 

• Medline einbinden (-) 
• Biologie und Biotechnologie fehlen (-) 
• Keine Treffer in Physik bei speziellen 

Anfragen (nur kostenpflichtige Treffer 
aus GetInfo) (-) 

 
 
 

5.7 Kategorie Kosten 
 
 

Tabelle 8: Protokoll der positiven/negativen Erfahrungen mit vascoda – Kategorie 
KOSTEN (+ =positive Erfahrungen, - = negative Erfahrungen) 

Fokusgruppe 1  
Geistes- und Kulturwis-
senschaften 

Fokusgruppe 2 
Bibliothekswesen 

Fokusgruppe 3 
Ingenieur- und Naturwissenschaften 

 
Positiv:   - 
 
UNegativ: 

• keine Volltextpreise 
akzeptiert (-) 

 

 
Positiv: -  
 
UNegativ: 

• zu wenig Open Access Volltexte (derzeit in vascoda Bevorzu-
gung der kommerziellen Variante) (-) 

• Weiterleitung zum jeweils günstigsten Anbieter von Informatio-
nen / Literatur (-) 

• Nicht nur kommerzielle Weiterverlinkung (Open Access) (-) 
• Hinleitung zu kostenpflichtigen Angeboten, obwohl lizenzierte 

Angebote lokal vorhanden sind  
• Kostenpflichtige Links, auch wenn Quellen frei zugänglich 

waren (-) 
• Kostenfreier Zugriff auf Volltexte (-)  
• Weiterleitung zu kostenfreien Angeboten, wenn vorhanden (-) 
• Hinweise auf kostenfreie Beschaffungsalternativen (bei kosten-

pflichtigen Treffern (-)  
• Häufig kostenpflichtige Treffer (-) 

 
Positiv: - 
 
UNegativ: 

• schnelle Infos; sofort und um-
sonst (-) 

• viel mehr freie Artikel (-) 

 
 
 



 

vc             Evaluation von vascoda.de aus Benutzersicht Seite 42 

6 Anhang B:  
Qualitätsmerkmale einer Fokusgruppenbefragung 

 
Aus der Analyse einer Vielzahl von Interviews lassen sich drei sehr wichtige Qualitäts-
merkmale entwickeln, welche die produktiven und unproduktiven Interviews voneinander 
unterscheiden:  
1. Bandbreite („Range“)  
2. Spezifität („Specifity“)  
3. Tiefe („Depth“) 
 
 
6.1 Bandbreite („Range“) 
 
Mit der Bandbreite sind zwei unterschiedliche Aspekte gemeint. 
“The interview should enable interviewees to maximize the reported range of evocative 
elements and patterns in the stimulus situation as well as the range of responses” (Merton 
et al., 1990, S. 12). 
Merton definiert zwei verschiedene Formen der Bandbreite in einem „Fokussierten Inter-
view“. 
� Zum einen bezieht Merton sich hier auf die Bandbreite und den Umfang der Antwort-

möglichkeiten. Ziel ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Antworten 
frei zu gestalten. Dieser Aspekt wird auch in vielen Praxisempfehlungen von Fokus-
gruppen wieder aufgenommen (z.B. Morgan, 1993). 

� Zum anderen – und das macht den wesentlichen Teil aus – geht es Merton darum, dass 
das Interview genauso viele antizipierte wie nicht antizipierte Reaktionen von Teilneh-
mern auf eine Situation erheben soll (Merton, 1990). Diese Forderung bezieht sich we-
niger auf die Form der Antwort, als vielmehr auf die freie Gestaltung des Inhalts der 
Antworten. Daraus folgt, dass im Gegensatz zu geschlossenen Fragen in Fragebögen 
keine Antwortalternativen vorgegeben werden. 

 
Merton listet eine Reihe von Fehlern in der Interviewführung und Fragetechnik auf, die das 
Kriterium der Bandbreite verletzen können: 
� Hemmung von Berichten: Vielversprechende Ansätze der Kommunikation werden durch 

frühzeitigen Eingriff des Moderators abgebrochen, bevor ein Thema von den Teilneh-
mern voll entwickelt wurde, weil es nicht expliziter Teil des Interviewleitfadens ist. 

� Erzwungene Themen: Moderator zwingt den Teilnehmern die Diskussion bestimmter 
Themen auf, die für sie irrelevant oder uninteressant sind. Teilnehmer können sich da-
durch leicht unter Druck gesetzt fühlen, was wiederum ihre Mitteilungsbereitschaft ein-
schränken kann. 

� Festhalten an vorher ausformulierten Fragen: Moderator geht bei der Stellung einer 
Frage exakt nach der Formulierung des Interviewleitfadens vor, ohne auf die Aussagen 
der Teilnehmer einzugehen und die Fragen mit den Aussagen zu verknüpfen. Merton 
sieht das Problem darin, dass der Moderator sich zu sehr auf den Leitfaden und zu we-
nig auf die Teilnehmer konzentriert. Dadurch werde nicht-antizipierten Reaktionen zu 
wenig Beachtung geschenkt bzw. werden nicht wahrgenommen. 
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� Schnelle Themenwechsel: Im Bestreben eine möglichst große Bandbreite an Themen 
zu behandeln, opfert der Moderator die Tiefe der Diskussion. Er springt von einem zum 
anderen Thema, ohne eines dieser Themen tiefergehend und sinnvoll zu behandeln. 

 
Große Bandbreite darf nicht zur Oberflächlichkeit führen – hier muss ein Ausgleich ge-
schaffen werden. 
Um diese Fehler und Irrtümer zu vermeiden, bieten sich einige Interviewtechniken an: 
� Unstrukturierte Fragen: Sie sind besonders am Anfang der Diskussion sinnvoll, um den 

Teilnehmern möglichst viel Freiheit bei Form und Inhalt der Antworten zu geben.  
� Übergänge durch die Teilnehmer („interviewee transitions“): Die Themenwechsel erfol-

gen bei dieser Technik durch die Teilnehmer selbst. Der Moderator hat dabei die Auf-
gabe, darauf zu achten, was die Motivation für den Wechsel war. Je nach vermuteter 
Motivation erfolgen dann unterschiedliche Reaktionen des Moderators. Bei bereits er-
folgter, erschöpfender Behandlung des Themas oder bei auffälligem Desinteresse sollte 
ein Thema nicht wieder aufgegriffen werden. Anders ist es, wenn der Moderator er-
kennt, dass emotionale und persönliche Widerstände bestehen. In diesen Fällen sollte 
das Thema zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgegriffen werden, um alle wichtigen 
Aspekte zu erfassen. Bei Themenwechsel durch die Teilnehmer aufgrund eines deutlich 
interessanteren und/oder wichtigeren Themas, sollte ersteres Thema später noch ein-
mal aufgegriffen werden.  

� Übergänge durch den Moderator („interviewer transitions“): Bei dieser Form von Über-
gang bezieht sich der Moderator explizit auf bestimmte Aspekte der soeben erfolgten 
Aussagen der Teilnehmer („cued transitions“). Der Moderator kann sich aber auch auf 
frühere Aussagen der Teilnehmer rückbeziehen („reversional transitions“). Mit Hilfe die-
ser beiden Techniken können Themen wieder aufgegriffen und vertieft werden.  

� Veränderungsfragen („mutational questions“): Die Art von Fragen wird vom Moderator 
gestellt, ohne dass es einen Bezug zur gerade aktuellen Diskussion gibt. Diese Fragen 
sollten möglichst vermieden werden, weil sie eine offene und unbeschwerte Diskussion 
behindern und häufig suggestive Elemente enthalten. Wenn diese Frageform nicht ver-
mieden werden kann, sollten die Fragen so offen wie möglich formuliert sein – trotz ex-
pliziter Referenz zu einem bestimmten Situationsaspekt. 

 
 
6.2 Spezifität („Specifity“) 
 
“The interview should elicit highly specific reports of the aspects of the stimulus situation to 
which interviewees have responded” (Merton et al., 1990, S. 12). 
Die Spezifität definiert die Art des geforderten Zusammenhang zwischen den Interviewer-
gebnissen und der Situation, auf die sich das „Fokussierte Interview“ bezieht. Dabei erge-
ben sich zwei verschiedene Formen der Spezifität. 
� Möglichst viele der bedeutsamen Elemente einer Situation sollten im Interview ange-

sprochen werden und die Ergebnisse damit eine spezifische Situation genau und kon-
kret beschreiben. Bei dieser Form der Spezifität geht es also um detaillierte Beschrei-
bung und Erfassung einer speziellen Situation. Eine vollständige Beschreibung ermög-
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licht dabei eine spezifische Definition aller Elemente der Situation, die bestimmte Reak-
tionen auslösen.  

� Jede Aussage der Teilnehmer sollte sich auf ein spezifisches Element der Situation be-
ziehen. Dieses Element sollte immer identifiziert werden. Dieser Aspekt der Spezifität 
bezieht sich weniger auf die Beschreibung der Situation als Ganzes, indem möglichst 
alle relvanten Elemente analysiert werden. Statt dessen liegt der Schwerpunkt bei die-
ser Form eher auf der Spezifität einzelner Aussagen. Das bedeutet, dass für jede ein-
zelne Aussage im Verlaufe des Interviews das auslösende Element in der Situation i-
dentifiziert werden muss.  

Wichtig ist diese Spezifität in der Interviewmethode insbesondere deshalb, weil es darum 
geht, die subjektive Bedeutung verschiedener Elemente und Muster einer Situation genau 
zu erfassen und zu verstehen – ganz im Gegensatz zum Experiment, in dem die subjekti-
ve Situationsinterpretation nicht von Interesse ist. Merton vertritt die Auffassung, dass, je 
genauer die Teilnehmer schildern, auf welche spezifischen Aspekte einer Situation sie sich 
beziehen, desto besser lassen sich Veränderungsvorschläge ableiten. 
 
 

6.3 Tiefe („Depth“) 
 
“The interview should help interviewees to describe the affective, cognitive and evaluative 
meanings of the situation and the degree of their involvement in it” (Merton et al., 1990, S. 
12).  
Die Tiefe eines „Fokussierten Interviews“ setzt sich zusammen aus den Dimensionen, 
welche die Teilnehmer im Verlauf des Interviews beschreiben und erklären. Die Tiefe stellt 
ein Kontinuum dar, an dessen unterem Ende rein deskriptive Beschreibungen persönlicher 
Reaktionen stehen und an dessen oberem Ende die Beschreibungen von Reaktionen auf 
verschiedenen psychologischen Dimensionen stehen (Befürchtungen, Ängste, Gefühle, 
Kognitionen). Das bedeutet also, dass die affektive und kognitive Bedeutung aller Elemen-
te und Muster der Situation von den Teilnehmern beschrieben werden soll. Außerdem be-
urteilen und bewerten die Teilnehmer diese Merkmale aus ihrer Sicht und schildern das 
Ausmaß ihres Involvements, in der Situation.  
Ein wesentlicher Zweck der Tiefe eines Interviews ist es, die relative individuelle Bedeu-
tung und Wichtigkeit einzelner Aussagen abzuschätzen, indem berücksichtigt wird, mit 
welchen Emotionen eine Aussage verbunden war oder vorgetragen wird.  
Um die Tiefe eines „Fokussierten Interviews“ zu erhöhen, werden die Teilnehmer mit Hilfe 
verschiedener Techniken angeregt, besonders ihre affektiven Reaktionen zu beschreiben. 
Allgemein gilt, dass es besonders für die Tiefe eines Interviews sehr wichtig ist, dass die 
Teilnehmer sich auf die jeweilige interessierende Situation konzentrieren und nicht auf den 
Interviewer oder die Struktur des Interviews. Dazu ist erstens eine ausreichende Flexibilität 
bei der Durchführung notwendig, so dass die behandelten Inhalte weitestgehend von den 
Teilnehmern bestimmt werden und zweitens ein retrospektiver Fokus aufrechterhalten 
wird, so dass immer wieder die interessierende Situation in den Mittelpunkt gerückt wird.  
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Um affektive Reaktionen abzufragen, können folgende Techniken angewandt werden:  
� Wortwahl bei Fragen auf Gefühle ausrichten: Statt nach objektiven Beobachtungen zu 

fragen („Erinnern Sie sich an…?“) empfiehlt Merton (1990), in den Fragen auf Gefühle 
und Emotionen anzuspielen („Was empfanden Sie bei…“). 

� Neuformulierung impliziter oder expliziter Gefühle: Wenn in den Aussagen von Teil-
nehmern implizite oder explizite Gefühle zum Ausdruck, sollte der Interviewer diese 
wieder aufgreifen und neu formulieren. Auf diese Weise kann eine Elaboration dieser 
affektiven Komponenten erfolgen. In Gruppeninterviews hält Merton es dabei für wich-
tig, dass die Formulierung der affektiven Inhalte nicht direkt an den einzelnen Teilneh-
mer geht, der sie geäußert hat, sondern allgemeiner gehalten werden, so dass sich der 
Teilnehmer nicht unter Druck gesetzt oder bloß gestellt fühlt. 

� Beschreibung vergleichbarer Situationen: Bei dieser Fragetechnik werden die Teilneh-
mer aufgefordert, Parallelen zu ziehen zwischen der interessierenden Situation und ei-
ner anderen, vergleichbaren Situation. Auf diese Weise können introspektive und affek-
tive Reaktionen häufig leichter geäußert werden. Wichtig ist es, dabei darauf zu achten, 
dass die gewählte vergleichbare Situation konkret und relevant für die Teilnehmer ist. 
Handelt es sich dabei um eine abstrakte und wenig bedeutsame Situation, wird die Dis-
kussion, statt in die Tiefe zu gehen, eher oberflächlich bleiben. 

 
 
6.4 Durchführungsqualität der Fokusgruppe 
 
Um eine freie und offene Diskussionsatmosphäre sicherzustellen, fordert Krueger (1993) 
eine nicht-bedrohliche, gemütliche und angenehme Umgebungsgestaltung. Ausdruck fin-
det diese Gestaltung unter anderem darin, dass die Vertraulichkeit der Diskussionsinhalte 
sichergestellt wird. Bei kritischen und sehr persönlichen Themen empfiehlt er die Vermei-
dung von Einwegspiegeln und Zuschauern sowie die Bildung möglichst homogener Grup-
pen. Allerdings weisen Barbour et al. (1999) einschränkend darauf hin, dass die absolute 
Vertraulichkeit der Inhalte einer Fokusgruppe nicht vollständig garantiert werden können, 
weil nicht sichergestellt werden kann, dass alle Teilnehmer sich an diese Vereinbarung 
halten.  
Barbour et al. (1999) weisen darauf hin, dass verschiedene Durchführungsumgebungen 
bestimmte Annahmen und Reaktionen bei den Teilnehmern einer Fokusgruppe auslösen 
und damit ihr Verhalten beeinflussen können. Diese Tatsache sollte bei der Interpretation 
der Ergebnisse berücksichtigt werden. 
 
UAusreichende Ressourcen 
Die explizite Forderung Kruegers (1993) nach ausreichenden Mitteln ist darum für die 
Durchführung einer Fokusgruppe notwendig, weil häufig davon ausgegangen wird, dass 
die Fokusgruppe eine billige Methode sei. Ganz im Gegenteil sind aber Akquise, Fragen-
entwicklung und Auswertung sehr komplexe Prozesse, die intensive Arbeit erfordern (Kru-
eger, 1993). 
 
UAngemessene Teilnehmer 
Die „richtigen“ Teilnehmer zu erreichen, basiert zum einen auf der Identifikation der (Be-
völkerungs-) Gruppe, aus der die Teilnehmer zu rekrutieren sind und außerdem auf der Art 
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und Weise des Ansprechens der potentiellen Teilnehmer. Krueger (1993) fordert hier eine 
sorgfältige Auswahl möglicher Teilnehmer auf der Grundlage zuvor definierter Kriterien. 
Daneben weist er auf mögliche Verzerrungen hin, die sich aus einer Rekrutierung aus dem 
eigenen Unternehmen, auf der Grundlage hoher Incentives oder auf Anweisung des Chefs 
ergeben (Krueger, 1993). Barbour et al. (1999) vertreten in diesem Zusammenhang die 
Auffassung, dass aus ethischer Sicht die Rekrutierung nur auf der Grundlage offener In-
formationen über den Inhalt der Fokusgruppe erfolgen sollte. Die Anzahl von einzelnen 
Gruppen pro Fokusgruppe ist in der Literatur sehr unterschiedlich dokumentiert. Während 
einige Studien nur drei oder vier Gruppen einsetzen, verwenden andere bis zu fünfzig und 
mehr. Statistische Repräsentativität spielt bei der Stichprobenauswahl in der Regel eine 
untergeordnete Rolle, stattdessen stehen Verschiedenartigkeit und strukturierte Stichpro-
ben im Mittelpunkt (Barbour et al., 1999). Während die meisten praktischen Leitfäden eine 
Gruppengröße von 8-12 Teilnehmern empfehlen, empfehlen Barbour et al. (1999) kleinere 
Gruppen von fünf oder sechs, oder sogar nur drei Teilnehmern. Kontrovers wird die Frage 
der Gruppenzusammensetzung diskutiert. Bei der Anwendung der Fokusgruppe gilt es zu 
entscheiden, ob die Gruppe sich aus Teilnehmern mit ähnlichem oder unterschiedlichem 
Hintergrund („Homogenität“ vs. „Heterogenität“) zusammensetzen sollte. Außerdem wer-
den unterschiedliche Auffassungen vertreten, ob die Teilnehmer einander kennen sollten 
oder nicht (Barbour et al., 1999). Fern (1982) hat sich empirisch mit diesen Fragen ausei-
nandergesetzt (Siehe „Empirische Überprüfung von Ergebnisqualität und -quantität“ auf.  
 
UFähiger Moderator 
Das Verhalten und die Fähigkeiten des Moderators beeinflussen nach Krueger die Qualität 
der Fokusgruppe. Moderatoren müssen in der Lage sein, sorgfältig zuzuhören, eine ange-
nehme Atmosphäre durch Wärme und diplomatischem Verhalten zu erzeugen, sowohl auf 
verbaler wie auch auf non-verbaler Ebene neutral zu bleiben und letztlich immer die Kon-
trolle über die Gruppe zu behalten. Eine wesentliche Anforderung an den Moderator aus 
Sicht Barbours et al. (1999) ist eine angemessene Balance zwischen dem Zulassen von 
Diskussion unter den Teilnehmern und der Notwendigkeit, einzugreifen und nachzufragen. 
Auch die Beziehung zu den Teilnehmern und die Person des Moderators sind von Bedeu-
tung, weil sie Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmer nehmen können. 
 
UEffektiver Fragenkatalog 
Charakteristisch für die Fokusgruppenmethode ist ein grundlegender Fragenkatalog, den 
der Moderator mit in die Diskussion einbringt. Zusätzlich erweisen sich spezifische Grup-
penaufgaben als hilfreich. Beispiele hierfür sind Fotos, Videos, Karten mit zu diskutieren-
den Aussagen (Barbour et al., 1999). Ein effektiver Fragenkatalog zeichnet sich nach Kru-
eger dadurch aus, dass nicht zuviele Fragen gestellt werden (nicht mehr als 10-12 bei ei-
ner zweistündigen Sitzung). Ausserdem sei die Reihenfolge der Frage entscheidend. Kru-
eger (1993) empfiehlt folgenden Ablauf: Zu Beginn sollen Fragen gestellt werden, die der 
allgemeinen Kontextschaffung dienen bevor schliesslich zu spezifischen, kritischen In-
haltsbereichen übergegangen wird. 
 
UUmsichtige Datenverarbeitung 
Audio- und Videoaufnahmen sowie ein anschließende Transkription. Für die praktische 
Durchführung nehmen die Autoren an, dass eine Stunde Diskussion etwa vier Stunden 
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transkribieren erfordert. Die Schwierigkeit der Protokollierung liegt im Vergleich zu Indivi-
dualinterviews in den „unlogischen“ Sprüngen, die in den Diskussionen stattfinden ((Bar-
bour et al., 1999)). Eine sorgfältige Datenverarbeitung erfordert nach Krueger (1993) die 
Erstellung von Protokollen während der Sitzung durch einen Assistenten. Dieses Protokoll 
sollte neben dem eigentlichen gesprochenen Dialog vor allem auch enthalten, wer etwas 
gesagt hat, um die Aussagen vor dem entsprechenden, individuellen Hintergrund bei der 
Interpretation beurteilen zu können. 
 
USystematische und verifizierbare Analyse 
Die systematische Analyse sollte in einem zuvor festgelegten, sequentiellen Prozeß erfol-
gen und von einem anderen Forscher aus den Rohdaten replizierbar sein (Krueger, 1993). 
Mögliche Strategien zur Erleichterung der Analyse sind „Endstatements“ der Teilnehmer 
und Zusammenfassungen, die von der Gruppe immer wieder korrigiert werden, bis sich 
alle Mitglieder in der Ergebnisdarstellung einverstanden zeigen. Außerdem hat sich eine 
Nachbesprechung direkt im Anschluß an die Fokusgruppe zwischen Moderator und Assis-
tent als sinnvoll erwiesen. 
Computer-gestützte Kodierung als auch Gesprächsanalyse und Untersuchung von Grup-
pendynamiken spielen, wie bei verschiedenen anderen qualitativen Methoden, ebenfalls 
eine wichtige Rolle (Barbour et al., 1999). Krueger warnt dabei vor einer unreflektierten 
Anwendung computergestützter Analysewerkzeuge. 
  
UAngemessene Ergebnispräsentation  
Die Ergebnisdarstellung muss vor Beginn der ersten Fokusgruppe zwischen Moderator 
und Auftraggeber definiert werden – möglich sind einfache, verbale Reporte über rein be-
schreibende Berichte bis hin zu Berichten mit Verbesserungsvorschlägen (Krueger, 1993). 
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7 Anhang C: Leitfaden zur Durchführung der Fokusgruppen 
 
 

7.1 Einleitung 
 
7.1.1 Begrüßung 
 
Herzlich Willkommen in der [Ortl]. 
Dank für Kommen.  

 

1. Vorstellung 
• Mein Name ist…, und ich bin …in diesem Kooperationsprojekt zwischen der Univer-

sitätsbibliothek Münster und der IwFB GmbH.  
• Kurzer (!) Hintergrund  

• Ich werde heute dieses Interview mit Ihnen durchführen. 
 

2. Rahmen 
• Das Interview wird ca. zwei bis max. drei Stunden dauern, wobei es sich in ver-

schiedene Teile gliedert und wir zwischendurch natürlich eine Pause machen wer-
den. 

 

3. Kurze Vorstellung der Untersuchung 
• Diese Untersuchung wurde von …Auftrag gegeben.  

• Heute soll es im Wesentlichen um zukünftige Gestaltungs- und Zufriedenheitsoptio-

nen und  vom Portal vascoda gehen. 
• Ziel:  Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Sie vascoda zukünftig 

noch intensiver nutzen und mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
• Wir erwarten von Ihnen keine Expertenurteile, sondern bitten Sie, die Nutzung von 

vascoda aus der Perspektive eines Kunden zu betrachten. 

 

• Wenn sich für Sie bis hier Fragen ergeben, dann beantworte ich sie Ihnen gerne. 
 

 
7.1.2 Ablauf der Untersuchung vorstellen & Fragen klären 
 

• Flip-Chart mit Inhalten und Ablauf (ohne Zeitangaben!) 
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7.2 Diskussion 
 
7.2.1 Eröffnung: Vorstellungsrunde 
 
Zunächst möchte ich mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Dazu möchte ich Sie 

alle bitten sich in Bezug auf folgende Punkte kurz vorzustellen: 

- Name 
- Tätigkeiten 
- Hintergrund vascoda (Rechercheerfahrungen, Wissen um andere Datenbanken 

etc.), 
[Frage auf Flipchart aufdecken!] 

 

7.2.2 Einleitung: Vorstellung und Einführung ins Thema  
 
Fokus:  Reflektion eigener Erfahrungen  

 

Erinnern Sie sich bitte an Ihren letzte Erfahrung mit vascoda. Berichten Sie uns, was Ihnen 

in Erinnerung geblieben ist? Versuchen Sie bei dieser Frage auch einen Vergleich zu an-

deren Recherchemöglichkeiten herzustellen, was ist anders, besser, schlechter? Es geht 

uns hier ganz bewusst um eine erste unsystematische (!) Sammlung relevanter Aspekte 

zum Portal.  

 

Ich werde hier versuchen, Ihre Erfahrungen in Stichworten mitzuschreiben. Korrigieren Sie 

mich bitte unbedingt, wenn ich den Sinn nicht richtig erfasst habe. 
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7.2.3 Überleitung: Hinführung zum Thema – Fokus 1: Faktoren  
 

Einige von Ihnen haben nun schon von positiven und negativen Erfahrungen beim Um-

gang mit vascoda gesprochen.  

[eventuell Verweis auf Begriffe] 
 

Versuchen Sie auf den vor Ihnen liegenden Karten festzuhalten, was Ihnen gut gefallen 

hat bzw. Zufriedenheit bereitet hat bzw. zukünftig bereiten würde bei der Nutzung von 
vascoda. Es geht also letztendlich um die Faktoren, die vascoda zu einem Erfolgsportal 

machen können. Und zwar deutlich im Hinblick auf die wissenschaftliche Passgenauigkeit 

für Ihre Fachrecherche! 
 

Wir werden das dann hier schriftlich festhalten! 

 
• Anbringen der Karten durch die Teilnehmer - 

• Vorlesen der Karten durch die Teilnehmer mit kurzer Erklärung  

 
In Abhängig von den genannten Punkten der Teilnehmer, können Faktoren von unserer 

Seite ergänzt werden, die sich aus den Analysen der Online-Befragung als relevant erwie-

sen haben, falls notwendig. 

• Passgenauigkeit des Portals 

• Inhaltsqualität 

• Abdeckungsgrad 

• Fachgruppe 

• Nutzerfreundlichkeit  

 

 
7.2.4 Fokus 2: Priorisierung der genannten Faktoren: subjektive Wichtigkeit  
 

Ein wichtiger Aspekt in dieser Diskussion besteht in der Tatsache, dass Sie Ihre Wünsche 
und Anregungen in Bezug auf ihre Wichtigkeit ordnen sollen. 
 

Jeder von Ihnen hat vier Punkte. Vergeben Sie diese Punkte bitte nach Ihrer persönlichen 

Meinung, welches die wichtigsten Items sind. 
 

„Welche der bisher gesammelten Faktoren sind besonders wichtig, damit sie mit 

der Nutzung von vascoda zufrieden sind?“ 
 

Verwenden Sie die 4 Wertepunkte, die an jeden Teilnehmer verteilt worden sind!  
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Sie können die Punkte beliebig verteilen, alle vier Punkte für einen Faktor oder zwei für 

einen Aspekt und zwei für einen anderen Aspekt. Es geht dabei um Ihre persönliche Mei-

nung, auch wenn Sie nur nach Gefühl zuordnen ist das gut. 
 
7.2.5 Fokus 3: Exploration der Faktoren: Erhebung der Kontextualisierungsebene  
 

Der Faktor Y ist Ihnen am wichtigsten. Wir beginnen deshalb mit diesem Aspekt. 
 

Sie erhalten nun von mir einen Zettel mit  unvollständigen Sätzen. Bitte versuchen Sie nun 

einen oder mehrere der folgenden Sätze zunächst für sich selbst zu vervollständigen: 
 

• [1] In Bezug auf Faktor Y lässt sich über vascoda folgendes sagen... 

• [2] Für mich ist der Faktor Y bei vascoda erfüllt, wenn ... 
 
„Denken Sie bitte daran, dass es hier noch nicht um konkrete Realisierungsvorschläge 
gehen muss, sondern um erste grobe Ideen, durch welche Aspekte bestimmte Anforde-
rungen erfüllt sein könnten“ 
 

Zunächst Sammlung der Antworten auf die erste Frage 

• Rephrasierung zur Validierung: Für Sie ist also wichtig, dass... verstehe ich Sie rich-
tig?  

• Darstellung als Mindmap (computergestützt), wobei alle genannten Punkte als Zwei-

ge zum Faktor Y festgehalten werden werden. 
 
Wie Sie sehen halte ich ihre Antworten direkt fest. Dies erfordert, dass wir die Antworten 
recht kurz und präzise formulieren. Bitte korrigieren Sie mich, wenn der eingegebene 
Text die beabsichtigte Bedeutung verfehlt. 
 

7.2.6 Fokus 4: Erhebung der gestaltungsorientierten Ebene  
 
WICHTIG: Eventuell stark zu verkürzen, falls in Fokus 3 bereits konkrete Anregungen ge-

nannt wurde! 

• In einem nächsten Schritt wollen wir nun möglichst konkrete Anregungen sammeln, 

wie wir die genannten Elemente bei vascoda umsetzen können. Beginnen wir mit dem 

ersten Element...  

− Was muss konkret getan werden, damit Sie dem System den Faktor/das Merk-

mal Y zusprechen?  

− Geben Sie bitte möglichst konkrete Hinweise. 

− Sagen Sie mir kurz auf welches aufgeführte Merkmal Sie sich beziehen. 
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7.3 Abschluss 
 
7.3.1 Feedback 
 

• Wie hat Ihnen das Interview gefallen? 

• Was sollten wir beim nächsten Mal anders gestalten? 
• Haben Sie sonst irgendwelche Anregungen? 

 
7.3.2 Verabschiedung 
 

• Wir sind nun am Ende des Interviews angekommen.  

• Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit bedanken und hoffen, es hat Ihnen 

Spaß gemacht, einen Einblick in diese Art von Forschung zu erhalten.  
• Weitere Untersuchungen dieser und ähnlicher Art werden in den nächsten Wochen 

folgen. Über das Ergebnis werden Sie über www…. informiert  
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8 Anhang D: Abbildungen der Mindmaps aus den einzelnen 
Fokusgruppen 

Abbildung 1 : Ergebnisse der Fokusgruppe der Geistes- und Kulturwissenschaftler 
(Göttingen, 3.11.2005) 
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Abbildung 2: Ergebnisse der Fokusgruppe der Bibliothekskräfte  
(München, 9.11.2005) 
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Abbildung 3: Ergebnisse der Fokusgruppe der Ingenieur- und Naturwissenschaftler 
(Hannover, 10.11.2005) 

 
 
 
 


