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1 Ziel 

Ziel des Monitorings / Benchmarkings ist die Beobachtung möglichst vieler (mind. über Uni-Server) kosten-
frei zugänglicher Online-Portale und interdisziplinärer Literatur-Datenbanken. Die Beobachtung anderer Por-
tale kann für die Planung oder Veränderung von Funktionen in vascoda genutzt werden, indem auf der Basis 
bestehender Funktionen gleichwertige oder bessere Lösungen entwickelt werden. Die Loslösung von der 
technischen Entwicklung – und damit auch von den technischen Grenzen – erlaubt es, den Fokus auf die 
Nutzersicht zu richten. Für diesen ersten Monitoring-Bericht wurden möglichst viele Funktionen (verschie-
dene Lösungen desselben Problems) deutsch- und englischsprachiger Portale und Datenbanken im Zeitraum 
Dezember 2005 bis Mai 2006 festgehalten und in verlinkten Tabellen und Screenshot-Dateien gegenüberge-
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stellt. Für die weiteren Monitoring-Berichte können in vascoda zeitnah umzusetzende Funktionen besonders 
detailliert beobachtet werden. 

Die Screenshot-Dateien sind sowohl thematisch (Suchfenster, Trefferlisten, Funktionen) als auch nach Porta-
len bzw. Portal-Gruppen sortiert. Sie sind im vascoda-Intranet abrufbar, werden mindestens halbjährlich ak-
tualisiert und können mit wenig Aufwand zeitnah nach Bedarf hinsichtlich aktueller Entwicklungen in vas-
coda erweitert werden. 

In diesem Bericht werden Funktionen mit einem jeweils hohen Nutzwert beschrieben. Dieses erste Monito-
ring stellt die Grundlage für die ersten Experimente, die im Sommer 2006 im Rahmen der Evaluationen statt-
finden, dar. 

2 Einleitung 

Für eine effektive wissenschaftliche Arbeit ist es wichtig, den Zugang zu wissenschaftlicher Information 
ständig zu verbessern, um die Zeit zwischen Suche und Einsicht des Volltextes immer weiter zu verringern. 
Da immer mehr Publikationen zur Verfügung stehen, werden auch die Beurteilung der Relevanz für den ei-
genen Bedarf sowie individuell wählbare Filter immer wichtiger. Es kann nicht immer mehr Zeit zum Su-
chen und zum Überfliegen potentiell relevanter Literatur1 aufgewendet werden. Zweifellos ist es im Hinblick 
auf Lebenslanges Lernen notwendig, dem Aneignen von Informationskompetenz als Kulturfähigkeit mehr 
Aufmerksamkeit als bisher zu widmen, doch muss bei den heutigen Möglichkeiten, die Standards der Soft-
ware-Ergonomie (EN ISO 9241, Teil 10ff.) umzusetzen, wenigstens die Suchstrategie keine Barriere mehr 
sein. Literaturinformationsmittel, wie Online-Datenbanken, -Kataloge und -Portale, die von Informations-
fachleuten geplant, aufgebaut und nutzbar gemacht werden, sollten mit ihren Nutzeroberflächen durch sinn-
volle Navigation und Funktionen dazu beitragen, dass zumindest das Finden erleichtert wird. Nur wenn diese 
Literaturinformationsmittel nach synoptischen Gesichtspunkten aufgebaut und dem erweiterten Wissen der 
Menschheit angepasst werden, wenn also Experten die Navigationshilfen weiterentwickeln, können dem 
wissenschaftlichen Nutzer relevante und auch neue Wissenswelten lösungsorientiert erschlossen werden. 

Um beim Auffinden relevanter Literatur über Online-Portale Zeit zu sparen, müssen diese einen hohen 
Nutzwert haben. Ein hoher Nutzwert bedeutet, dass durch die Suche keine Zeit verloren geht, weil die Nut-
zerführung einfach und eindeutig ist, die Relevanz durch Ordnung der Informationen nach synoptischen As-
pekten erkennbar wird, die Quellen der Informationen transparent sind und die Funktionen Mehrwertdienst-
leistungen bedeuten. 

Die Beobachtung anderer Online-Portale aus Nutzersicht kann dazu beitragen, dass Portal-Betreiber bei der 
Planung oder Veränderung von Funktionen auf bereits bestehende (Wie haben es andere Portal-Betreiber ge-
löst? Entwickeln sich neue Konventionen?), den Nutzern u.U. geläufige Funktionen aufbauen – also vorhan-
dene Problemlösungen zur Lösung eigener Aufgabenstellungen nutzen. Die Loslösung von der technischen 
Entwicklung – und damit auch von den technischen Grenzen – erlaubt es, den Fokus auf die Nutzersicht zu 



2 Einleitung  4
 

richten. Die Betrachtung allein weniger, an deutschen Hochschulen und Öffentlichen Bibliotheken üblichen 
Web-OPACs, z.B. Pica, Sisis und Bibliotheka (vgl. Datei „Web-OPACs), zeigt, welche Variationen an Funk-
tionen und ihrer Darstellung sogar innerhalb dieser engen Grenzen möglich sind – und die (z.T. hochbezahl-
ten) Nutzer zwingen, sich immer wieder erneut mit anderen Dingen auseinanderzusetzen statt sich auf die 
Inhalte ihrer gesuchten Literatur zu konzentrieren. Allein im Zeitraum Dezember 2005 bis Mai 2006, in dem 
für diesen Bericht deutsch- und englischsprachige Portale und Datenbanken beobachtet und ihre Funktionen 
festgehalten wurden, war die Einführung neuer Funktionen und die Umgestaltung (abgesehen von der Auf-
nahme neuen Contents) keine Ausnahme! Das Angebot verfügbarer Online-Portale ist erheblich übersichtli-
cher durch die Zusammenstellung der Datenbanken durch die Universität Regensburg. Ein Monitoring erfor-
dert jedoch eine andere Zusammenstellung als eine alphabetische Liste aller Datenbanken. Zunächst war es 
notwendig, eine Auswahl der Funktionen, die beobachtet werden sollen, aus Nutzersicht zu treffen. 

 

Um einen Überblick zu erhalten, welche Portale und Datenbanken welche Funktionen anbieten, wurden zu-
nächst 18 Suchwörter ausgewählt. Diese sollten zum einen sicherstellen, für das Testen aller Funktionen in 
allen Datenbanken Treffer zu erzielen und filtern zu können, zum anderen durch Eingabe derselben Such-
wörter in allen Portalen Funktionen besser vergleichen sowie Unterschiede zwischen den Portalen schneller 

                                                      

 
1 Bevor man einen Aufsatz genau studiert, sichtet man durchschnittlich etwa 100 weitere Aufsätze. 
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erkennen zu können. Während dieses Pretests wurde jeweils die Trefferanzahl notiert (unabhängig von ihrer 
Relevanz; Suchanfrage entsprechend des Vorgehens der meisten Nutzer über „Einfache Suche“), um ggf. 
später darauf zurückgreifen zu können.2 

Die Beobachtung aller Portale und Datenbanken erfolgte mit 6 Suchbegriffen (Nationalpark*; „national 
park*“; Ecuador; Namibia; Bundaberg; Roma [i.S.v. Sinti und Roma]; aging). Auswahl und Einsatz dersel-
ben Begriffe ermöglichten: 

• auch in kleinen Datenbanken noch Treffer zu erzielen, in interdisziplinären Portalen hingegen Treffer 
aus verschiedenen Datenbanken zu erhalten (alle ortsbezogenen Begriffe); 

• kleine und große Treffermengen zum Testen der Weiterverarbeitungs-Funktionen (speichern usw.) 
möglichst vieler Portale (aging versus Bundaberg); 

• sehr große Treffermengen zu erzeugen, um auf die Filter-Funktion zu fokussieren, und dabei auf die 
Relevanz der Treffer achten zu können („national park*“, wenn Phrasensuche nicht möglich; Roma; 
aging) und um die Speicherungs-Funktionen zu testen (auch: maximal speicherbare Anzahl); 

• deutschen und englischen Content (unabhängig vom Standort des Betreibers) abzufragen (gleiche 
Schreibweise von Ecuador und Namibia, unterschiedliche Schreibweise der Schutzgebietsbezeich-
nung) und um zu prüfen, in welchen Portalen deutsche Publikationen verzeichnet sind; 

• Trunkierung als Beispiel für Operatoren (* ggf. durch ? ersetzt) zu testen, hier insbesondere die Prob-
leme der automatischen Rechts-Trunkierung (Roma) sowie der Metasuche über Datenbanken, die die 
Trunkierung unterschiedlich handhaben; 

• Phrasensuche („national park*“); 

• Polysem (aging, bezogen auf Fächer) und Homonym (Roma; bezogen auf durchsuchte Felder); 

• Treffer zu erzeugen, die nicht relevant sind, jedoch aufgrund der Durchsuchung aller Felder angezeigt 
werden (Ecuador, z.B. beteiligte Institutionen; teilweise desgl. mit Roma, hierbei auch Nachname); 

• den evtl. Einsatz von Thesauri zu erkennen, ggf. damit die Suche präzisieren zu können bzw. Quali-
tätsunterschiede bei Indices offen zu legen. 

Ziel war es, möglichst viele (mind. über Uni-Server) kostenfrei zugängliche Online-Portale und interdiszipli-
näre Literatur-Datenbanken einzubeziehen. Es besteht kein Grund, die Beobachtung der Benutzerführung 
und der angebotenen Funktionen auf bestimmte Arten, Themen, Techniken oder Anbieter zu beschränken, da 
ja eben nicht „das“ beste Portal gefunden werden, sondern verschiedene Lösungen desselben Problems ge-
genübergestellt werden sollen. Ob und welche Funktionen wie für die Entwicklung von vascoda nützlich sein 
können, muss nach deren technischer Umsetzbarkeit und der Entsprechung von Nutzerwünschen innerhalb 
des vascoda Vereins entschieden werden. Bei einigen Entwicklungen ist zudem noch nicht absehbar, ob sie 
sich auf dem Markt der Informationsanbieter durchsetzen werden oder wirklich adäquat die Bedürfnisse der 
Recherchierenden bedienen. Die weiterzuführenden Benchmarking-Untersuchungen können für eine anzu-
strebende Portalerweiterung und Umsetzung wichtige Hinweise liefern. 

                                                      
2 Diese Zahlen werden am Ende der Jahre 2006 und 2007 zum Vergleich herangezogen, um anhand der Suchwörter (im Gegensatz 

zum Gesamtbestand) eine Vorstellung vom Zuwachs des Content zu erhalten. 



3 Good Practices  6
 

Da immer der Nutzer mit seinen Bedürfnissen und auch seinen Kenntnissen im Vordergrund stehen soll, 
wurden auch mehrere Web-OPACs, also die Literaturinformationsmittel, die jeder Bibliotheksnutzer kennt, 
einbezogen. 

Die Betrachtung einiger Portal-Funktionen wurde vernachlässigt: die Integration wissenschaftlich relevanter 
Web-Kataloge (Links), Faktendatenbanken, Statistiken, Patente, Forschungsdatenbanken, biographische Da-
ten, Amtliche Druckschriften, Bild- und Tondokumente, Kalender und einzeln verfügbare Dokumente sowie 
umfassender Personalisierungsfunktionen (auch die Funktion einer Community-Plattform zur Kommunikati-
on), die über Personal Service-Funktionen3 hinausgehen. Zur Betrachtung hinzugezogen wurden jedoch 
Web-OPACs einiger Öffentlicher Bibliotheken, weil große ÖBs nicht nur auch wissenschaftliche Literatur 
bereithalten und ihre Anbindung an Online-Portale über Verfügbarkeitsrecherchen erfolgt, sondern weil auch 
auf diesen Nutzeroberflächen gute Funktionen zu finden sind. 

Zur Entwicklung eines Portals gehört auch die ständige Beobachtung (Monitoring) anderer Portale – nicht, 
um sich an diesen zu orientieren, sondern um auf der Basis bestehender Funktionen gleichwertige oder bes-
sere für das eigene Portal entwickeln zu können. 

Ein Benchmarking-Prozeß hat zum Ziel, einen Besten zu identifizieren, der dann als Maßstab (benchmark) 
für alle anderen gilt. In diesem Zusammenhang (leider auch darüber hinaus) wird der Begriff „Best Practice“ 
verwendet. Im Bereich der Online-Portale wäre die Identifizierung einer einzigen besten Nutzeroberfläche, 
an der sich dann andere – speziell vascoda – orientieren, kontraproduktiv. Es sind nicht immer dieselben Por-
tale, die den höchsten Nutzwert einzelner Funktionen haben, so dass hier die Bezeichnung „Good-Practice-
Beispiele“ bevorzugt wird. 

Der vorliegende und alle folgenden Berichte bilden somit eine Synthese aus Monitoring und Benchmarking, 
die versucht, die jeweiligen Ausprägungen dieser Evaluationsinstrumente für vascoda gewinnbringend einzu-
setzen. Aus den umfassenden Marktbeobachtungen können Vorschläge für die Gestaltung von einzelnen 
Funktionalitäten abgeleitet werden, die als Good-Practice-Beispiele Eingang in das vascoda Portfolio finden 
können. 

3 Good Practices 

Anhand ausgewählter Screenshots werden besonders nützliche und einfach zu bedienende Möglichkeiten für 
die Nutzer auf dem Weg zum Volltext vorgestellt. Damit die Auswahl nachvollziehbar ist und sich jeder auch 

                                                      
3 Mit dem Wort Personalisierung wird bei Kunden nicht nur Positives assoziiert. Softwarehersteller, der Online-Buchhandel u.a. 

sammeln Nutzerdaten und begrüßen ihn beim Einloggen mit Kaufvorschlägen (die sich nicht abstellen lassen). Auf einigen der un-
tersuchten Websites ist es z.B. möglich, mittels Paßwort auf frühere Recherchen zuzugreifen sowie Lesezeichen, Gestaltung der 
Nutzeroberfläche u.ä. erneut aufzurufen; da für die Betrachtung dieser Möglichkeiten jeweils eine Anmeldung notwendig gewesen 
wäre, wurde sich auf die Betrachtung der persönlichen Auswahl- und Speichermöglichkeiten während einer Sitzung konzentriert, 
die im Folgenden zur Unterscheidung „Personal Services“ genannt werden. Der Dienstleistungscharakter kommt durch Verwen-
dung des Begriffes Personalisierung nicht ausreichend zum Tragen. Oft handelt es sich auch eher um „Individualisierung“. 
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weitere Lösungen ansehen und leicht erreichen kann, befinden sich mit den Portalen verlinkte Screenshots 
aller untersuchten Nutzeroberflächen auf dem vascoda Intranet4. 

Es gibt kein Portal, das dem Nutzer alle Funktionen bieten kann. Die Entwicklung ist jedoch sehr dynamisch, 
fast täglich kommen neue Funktionen, Inhalte oder gar Angebote hinzu. Für jedes Portal bleibt jede Lösung 
eine Gratwanderung zwischen Übersichtlichkeit und Vielfalt und ist nicht zuletzt von der Suchmaschinen-
technologie abhängig. Für das Monitoring möglichst vieler Portale sollte jedoch keine Einschränkung erfol-
gen, indem im Voraus ausgeschlossen wird, was technisch im vascoda Kontext nicht möglich oder nicht ge-
meinsam angeboten werden kann. Es werden lediglich Good Practices aus Nutzersicht vorgestellt und 
weiterverfolgt. 

3.1 Suchen 

Nutzer sind unterschiedlich vertraut mit Retrieval-Möglichkeiten und stellen aufgrund der Methoden ihres 
Faches sehr verschiedene Anforderungen an die Funktionen eines Portals. „Doch auch der einzelne Nutzer 
wird sowohl innerhalb eines Rechercheprozesses als auch über einen längeren Zeitraum der Nutzung seine 
Anforderungen ändern. Sei es ein Wechsel zwischen einem ‚einfachen’, fachspezifischen Informationsbe-
dürfnis, das sich im Laufe einer Recherche zu einer komplexen, interdisziplinären Fragestellung entwickelt, 
oder der längerfristige Gewinn an Expertise, der Nutzer sich sowohl hinsichtlich ihres Faches als auch des 
Informationssystems von Anfängern zu Profis weiterentwickeln läßt“ (MAYR et al. 2005: 31). 

Da die zu erwartenden Rechercheergebnisse nicht bereits auf der Homepage eines Portals ersichtlich sind, 
kann es auch nicht verblüffen, dass neue Nutzer mit einer Ein-Wort-Anfrage beginnen (zumal die Suchstra-
tegie mit dem Zurück-Button i.d.R. sofort veränderbar ist) und sich erst dann mit den Inhalten des Portals be-
schäftigen. Welche Suchstrategie ein Nutzer anwendet, hängt zwar von seiner Erfahrung ab, doch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass ein Nutzer für unterschiedliche Recherchen andere Strategien bevorzugt. Da 
ohnehin möglichst viele Nutzer zufrieden gestellt werden müssen, wäre es nahe liegend, ein breites Spekt-
rum an Möglichkeiten anzubieten, die dann jedoch auch als optionale Funktionen erkannt werden müssen. 

3.1.1 Suchfenster 

Die heutigen fensterbasierten Nutzeroberflächen erlauben eine intuitive Bedienung, so dass Recherchen so-
wohl von Informationsfachleuten als auch von Laien durchgeführt werden. Die meisten Portale und Daten-
banken bieten zwei Suchfenster (Einfache Suche, Erweiterte Suche) an, doch ermöglicht die Erweiterte Su-
che nur selten Expertenfunktionen. Dies ist die vielleicht auffälligste Veränderung in dieser Entwicklung: 
Nicht mehr alle Informationsanbieter geben den Fachleuten ausreichend Möglichkeiten, ihre Suchanfragen 
effektiv durchzuführen, ein Experten-Suchfenster, in dem mit einer Kommando-Sprache die exakte Suche 

                                                      
4 Zur Zeit der Erstveröffentlichung dieses Berichtes sind die Dateien noch nicht im Intranet eingespielt. Der Upload erfolgt, sobald 

der Bericht durch den Koordinierungsausschuss und den Vorstand von vascoda verabschiedet sind und zur Veröffentlichung frei-
gegeben werden. Die entsprechende URL wird dann gesondert kommuniziert. Bei Bedarf können die Dateien jedoch von betroffe-
nen Arbeitsgruppen beim Evaluationsteam in Münster angefordert werden. 
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möglich ist, findet man in Web-Oberflächen selten (Web-OPACs ermöglichen ab und zu die Verwendung ei-
ner Kommandosprache). Statistiken aus Logfile-Analysen, die nur den „typischen“ Nutzer erkennen wollen 
und „herausfinden“, dass z.B. mehr als 90 % der Nutzer ihre Suche mit nur einem Suchwort starten, tragen 
offensichtlich zur Eliminierung der Experten-Suchmöglichkeiten bei; vielleicht ist den Entwicklern von Nut-
zeroberflächen der Aufwand für eine vergleichsweise seltene Nutzung zu groß. Das häufige Ergebnis von 
Untersuchungen, dass Nutzer mehrere Suchwörter überwiegend mit dem Boolschen Operator AND verknüp-
fen, veranlasste Google, aber auch viele Online-Portale dazu, diesen Operator automatisch zu setzen. Dies 
sollte kein Grund für Anbieter wissenschaftlicher Information sein, unterschiedliche Suchstrategien – und 
damit auch die Lernmöglichkeiten der Nutzer (evtl. ausgelöst durch Veranstaltungen zur Förderung der In-
formationskompetenz) – von vorneherein auszuschließen. Was Nutzern zugemutet werden kann, dürfte auch 
eine Frage der Platzierung und Formulierung der Hilfe sein, und es wird immer Nutzer mit unterschiedlichen 
Herangehensweisen und Präferenzen geben, denen in wissenschaftlichen Portalen mit optimalen Filter-
Optionen für die Treffer entsprochen werden könnte. 

Selbst für recherchegewohnte Nutzer kann die Einfache Suche der ersten Orientierung dienen, sei es in einer 
für sie neuen Datenbank oder für ein neues Themengebiet. „Users do not know the right questions to ask un-
til they begin to see some of the results and learn about the subject.“ (ROSE 2006: 798) Die Veränderung der 
Anfrage durch eine andere Wortwahl oder die Nutzung von Operatoren findet in der Informationsvermittlung 

im Gespräch statt; ROSE (2006) kritisiert, dass 
Suchmaschinen dies nicht generell aufgreifen und 
bereits bei der Anfrage Vorschläge der Suchver-
feinerung anbieten, sondern so tun, als müssten 
Nutzer eine einzige Suchanfrage immer so formu-
lieren, dass sie eine perfekte Trefferliste erhalten. 

 

Abb. 1: Die Suchmaschine Answers.com erlaubt das Filtern der Ergebnisse bereits während der Eingabe des Suchwortes durch 
Auswahl aus einer vorgeschlagenen Liste im Klappmenü. 

Das Programm „Thousands of Texts“ von TextArc5 markiert die eingegebene Zeichenfolge (beidseitig trun-
kiert) in allen recherchierbaren Texten und zeigt den Kontext bereits während der Eingabe an, so dass der 
Nutzer sehen kann, ob er seine Suche präzisieren muss; für die Suche in großen Datenbeständen müsste je-
doch die Kombination mehrer Wörter möglich sein. 

Deutsche Nutzeroberflächen halten sich i.d.R. an die Web-Konvention, die Suchwörter beim Zurückspringen 
aus einer ersten Trefferliste im Suchfenster stehen zu lassen; auch hier gehen offenbar einige Anbieter, die 
dies nicht gewährleisten (u.a. Web-OPACs in den USA), von einer stets einfachen Suchanfrage aus. Noch 
selbstverständlicher sollte das Starten der Suche mit der Enter-Taste sein, doch einige Anbieter zwingen ihre 
Nutzer noch immer zum Griff nach der Maus (z.B. weniger verbreitete Web-OPAC-Software, manchmal 
Browser-abhängig, z.B. nur im MS Internet-Explorer bei dandelon.com). Uneinheitlich ist die Nutzerführung 
zu den einzelnen Suchfenstern über Links, Buttons oder Tabs sowie deren Platzierung, die nicht selten eher 

                                                      
5 http://textarc.org/Thousands.html; Das Programm wertet lediglich Texte des Project Gutenberg (Literary Archive Foundation) aus. 

http://www.answers.com/
http://textarc.org/Thousands.html
http://www.dandelon.com/
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zwischen anderen Optionen versteckt und nicht stringent sind.6 Intuitive Bedienung über Reiter erlaubt z.B. 
der Dreiländerkatalog (leider ohne Expertensuche oder Stöber-Möglichkeit über einen Index). Reiter (Tabs) 
können auch Nutzer mit geringen Computerkenntnissen nicht nur ohne nachzudenken bedienen, weil sie aus 
dem Büroalltag bekannt sind, sie eignen sich auch sehr gut für Auswahlmöglichkeiten dieser Art, weil jedes 
Fenster für sich übersichtlich und die Navigation nachvollziehbar bleibt. 

 Abb. 2: ScienceDirect erlaubt die Fensterauswahl durch Reiter 
(Taben, Tabs) nicht nur am oberen Rand, sondern auch seitlich; 
klarer Aufbau und Farbgebung bewirken, dass dies nicht 
verwirrend ist. 

 

Sehr verbreitet ist die Auswahl von 
durchsuchbaren Feldern über Klappmenüs, oft 
erst in der Erweiterten Suche. Die Screenshots 
in der Datei „1-3 Suchstrategie“ (vgl. Fußnote 4) 
zeigen durch Vielfalt und Formulierungen, 
warum möglicherweise so viele Nutzer lieber 
die Suche über alle Felder wählen, wenn diese 
vorhanden ist. Längere Klappmenüs sind besser 
für alphabetisch sortierte Listen mit bekannten 
Begriffen geeignet (Zahlen, Schriftarten, 
Ortsnamen), weniger z.B. für Fachbegriffe. 

Drei bzw. vier Suchfenster, in denen unterschiedlich exakt gesucht werden kann, bieten ihren Nutzern z.B. 
die Web-OPACs von Exlibris an (z.B. Vorarlberger Landesbibliothek, UB Wien), aber auch in anderen Web-
OPACs ist die Suche mit Kommandos, eine vielfältige Feldsuche oder eine Index-Suche oft möglich. Die 
Möglichkeit der individuellen Zusammenstellung einer Linkliste zu weiteren Suchfenstern bietet die Such-
maschine Ask in der US- und der britischen Version an: Aus 20 (bzw. 16) Suchfenstern kann der Nutzer 10 in 
beliebiger Reihenfolge auswählen und als individuelle Link-Liste in der Einfachen Suche speichern; es han-
delt sich allerdings um thematische Suchen, Übersetzungen u.ä. Die Beobachtung dieser jungen Suchma-
schine scheint mit dem Blick auf kulturelle Unterschiede interessant zu werden. 

Abb.3: Die 
Suchfenster  
der 
Vorarlberger 
Landes-
bibliothek 

 

                                                      
6 Hier sollen nicht sämtliche Merkwürdigkeiten – also Konventionsbrüche oder Funktionen, deren Vorgehensweise und Nutzen sich 

nicht erschließen – aufgezählt werden, so dass i.d.R. nur positive Beispiele – Good Practices – zusammengetragen worden sind. In 
den Dateien im Intranet können die Unterschiede leicht verglichen werden. Die zahlreichen „Selbstverständlichkeiten“, die KRUG 
(2002) und NIELSEN (2005) herausstellen, wie die Beibehaltung von Konventionen (besuchte Links ändern ihre Farbe u.ä.) und ei-
ne konsistente Gestaltung, sind dabei offenbar keineswegs trivial umzusetzen.  

http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/
http://www.sciencedirect.com/
http://de.ask.com/intl?o=0
http://vlb-katalog.vorarlberg.at/F?func=file&file_name=find-a&local_base=vlb01
http://vlb-katalog.vorarlberg.at/F?func=file&file_name=find-a&local_base=vlb01
http://vlb-katalog.vorarlberg.at/F?func=file&file_name=find-a&local_base=vlb01


3 Good Practices  10
 

3.1.2 Suchstrategie 

Bei jeder Portalentwicklung stellt sich die Frage, ob man die Nutzer bei der Formulierung ihrer Suche ihrem 
Schicksal überlässt, ihnen Hilfestellungen gibt (wenn ja, wie ausführlich), oder sie sogar beim Lernen unter-
stützt. Von einfachen Trunkierungsmöglichkeiten dürften sich auch Anfänger nicht überfordert fühlen, zumal 
die Unkenntnis früher oder später für jeden eine zeitintensive Recherche bewirken kann; dennoch trunkieren 
die Suchmaschinen und einige Portale automatisch. 

Abb. 3: „Unterstützung“ der Such-
strategie mit einfachsten Beispielen 
bei Scopus (Elsevier); eine ausführ-
liche Hilfe öffnet sich in einem neu-
en Fenster. 

Für eine kurze Hilfe zur Suchfeldbenutzung wurde kein Good-Practice-Beispiel gefunden, obwohl alle Porta-
le die Hinweise zur Suche sehr unterschiedlich gestalten. Sie reichen von Auswahlboxen und Klappfenstern 
für Boolsche Operatoren über Beispiele unter dem Suchfeld (vgl. Abb. 4) bis zu Mini-Fenster-Erläuterungen, 
die bei Mouseover erscheinen. Da der Nutzer bei jedem Portal einer anderen Situation ausgesetzt ist, kann 
man daraus folgern, dass die meisten Nutzer einfach ein Sucheinstiegswort in das (oberste) Feld eingeben 
und die Suche spontan starten. Gar nichts über die Suchstrategie zu verraten (automatische Trunkierung, 
welche Trunkierungszeichen, Phrasensuche möglich u.ä.) ist vor allem für Meta-Suchen nicht empfehlens-
wert, weil der Nutzer die Fehler nicht immer erkennen kann. Am sinnvollsten ist hier wohl die Logfile-
Analyse oder eine Befragung der Nutzer. 

Nicht immer kann eine beliebige Zeichenfolge mit dem Stern (*) trunkiert werden, einige Anbieter erlauben 
nur das Fragezeichen (?) oder dieses als Trunkierung für genau ein Zeichen7, einige wenige das Rautenzei-
chen (#), die Tilde (~) oder das Dollarzeichen ($), manchmal kann nicht innerhalb einer Phrase trunkiert 
werden, u.a.m.. Bei der Meta-Suche kann dies unbemerkt zu einer geringeren Trefferanzahl führen, wenn nur 
ein Teil der Kataloge oder Datenbanken keine Treffer ausgibt; das Vorliegen eines Problems wird nicht im-

mer so klar ersichtlich angezeigt ( ) wie bei Suche in Bibliothekskatalogen über Deff8. Automatische 
Rechts-Trunkierung wird manchmal in der Einfachen Suche, nicht jedoch in der Erweiterten Suche ange-
wandt (z.B. ViFa Geo-Leo). Derartige Besonderheiten sollte der Nutzer ggf. als Liste abrufen können. 

In wissenschaftlichen Portalen wie vascoda kann eine Suche in vom Nutzer auszuwählenden Fächern oder 
Datenbanken sinnvoll sein. Die Fächer- oder Anbieterauswahl kann im Suchfenster oder als Filter der Ergeb-
nisse erfolgen. Sofern nicht beides angeboten werden kann (Expertensuche), ist das Filtern für die interdiszi-
plinäre Suche sinnvoller. Die Datenbank- bzw. Fächerauswahl haben zwei Portale mit sehr übersichtlichen 
Suchfenstern gelöst: In Science.gov (wie auch in JStor) ist die Auswahl der Datenbanken über dynamische 
Verzeichnisbäume intuitiv bedienbar – jedenfalls für Windows-Nutzer, die diese Funktion (wenn auch nicht 
zum Anklicken) aus dem Windows-Explorer kennen. Scirus (Elsevier) bietet eine Fülle von Auswahlmög-
lichkeiten (Fächer, Datenbanken, Dateitypen, zeitliche Eingrenzung usw., siehe Abb. 6) auf engstem Raum; 
auch bei Scopus können die Auswahlmöglichkeiten übersichtlich erweitert werden (vgl. Abb. 9). 

                                                      
7 Der Stern kann auch für genau 4 Zeichen stehen und nur in Verbindung mit mindestens 3 Zeichen gelten…! (z.B. Hegel-Werke) 
8 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (Denmark's Electronic Research Library): http://www.deff.dk 

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://katalog.deff.dk/?lang=en
http://www.geo-leo.de/geoleo/www-docs/
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Abb. 4: Science.gov hat die 
Auswahlmöglichkeiten von 
Datenbanken, die nach Disziplinen 
geordnet zusammengefasst sind, 
übersichtlich, komfortabel und 
schnell bedienbar in dynamischen 
Verzeichnisbäumen mit Checkboxen 
gelöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: In der 
erweiterten 
Suche von 
Scirus behält 
man trotz der 
zahlreichen 
Auswahlmög-
lichkeiten den 
Überblick. Per 
Klick auf ei-
nen Button 
lassen sich 
mehr Felder 
nachvollzieh-
bar hinzufü-
gen. 

 

http://www.science.gov/search30/search.html?searchMode=advanced
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp
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3.1.3 Hilfe-Angebote und Index-Suche 

Es werden auch ausführlichere Hilfen in Portalen angeboten, die sich bis zu ganzen Handbüchern, die man 
über einen Info-Button in einem weiteren Browser-Fenster öffnen kann, erstrecken. Kurz-Videos als Einfüh-
rung können für Nutzer, die das Portal zum ersten Mal besuchen, anschaulich und ausführlich sein und auch 
anderen Nutzern die Ziele, Besonderheiten, vielleicht auch neue Funktionen erläutern, z.B. die Vorstellung 
der OCLC-Funktion „Find in a library“ (http://www.smpl.org/screencasts/ibistro/owc/index.html). Eine Auf-
nahme mit einem Intelliboard, wie in diesem Beispiel, ist heute leicht zu bewältigen. Ein handbuchartiger 
Hilfetext ist in der Herstellung aufwendiger und wird nicht gelesen, wenn Nutzer die Suchstrategien nicht 
hinterfragen. 

Zu den Hilfe-Angeboten gehört eine Sitemap. Nur wenige Portale bieten dies an, dabei hat eine Sitemap die 
Funktion eines Inhaltsverzeichnisses und kann den Nutzer bei übersichtlicher Gestaltung dabei unterstützen, 
die optimale Suchstrategie zu ermitteln. 

Ein Beispiel, wie zeitsparend, zielführend und nachvollziehbar die Suche über einen intellektuell erstellten 
Index sein kann, zeigt Abb. 7. In diesem Index werden die Begriffe nicht immer erklärt und auch keine Be-
ziehungen zwischen Fachsprache (Oberbegriff „Sinti und Roma“), Bibliothekssprache (Oberbegriff „Zigeu-
ner“), natürlicher Sprache (Oberbegriff „Zigeuner“) und fremdsprachigen Begriffen erstellt, doch über „Zi-
geuner“ kommt der Nutzer ebenfalls auf „Sinti“. 

In der Santa Monica Public Library wird neben der Trefferliste eine Liste der Kategorien angezeigt, in denen 
Treffer gefunden wurden; diese können zum Filtern angeklickt werden. Da der Nutzer jedoch nicht die Liste 
aller Kategorien aufrufen kann (über „Roma“ kommt er nicht zu Treffern über „gypsies“), ist das Auffinden 
der relevanten Treffer aufwendiger. 

Abb. 6: Suche nach „Roma“ in der Schnellsuche und in der Indexsuche (Auswahl Roma <Volk>) im Web-OPAC der UB Wien; den 
Nutzern stehen weitere drei Suchfenster (incl. Kommandosuche) zur Verfügung 

An diesen Beispielen wird deutlich, dass keineswegs die Informationsflut, sondern die heterogenen Inhalts-
erschließungsverfahren das zentrale Problem sind. An Lösungen arbeiten in Deutschland z.B. Mitarbeiter des 
IZ Sozialwissenschaften in Bonn, z.B. am anschaulichen Schalenmodell (u.a. KRAUSE 1996: 18). Dieselben 

http://www.smpl.org/screencasts/ibistro/owc/index.html
http://aleph.univie.ac.at/F/I43CGC1SCRFRFDXMJ52AGIV2F2N1MKE8IHX94B9H9PYIN2B9K1-00470?func=scan-list
http://www.gesis.org/Bestellen/IZ/order/arbeitsberichte.htm
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Dokumente stehen in unterschiedlichen Fachinformationen i.d.R. in einem anderen Dokumentenkontext, 
werden unterschiedlich intensiv und mit ihren jeweiligen Fachthesauri erschlossen, so dass „eine rein techno-
logische Verknüpfung verschiedener Dokumentenbestände und die formale Integration unter einer Benut-
zungsoberfläche allein nicht [genügt]. Sie führt zum fehlenden Nachweis relevanter Dokumente und zu einer 
Fülle von irrelevanten Treffern“ (KRAUSE 2000: 206). 

3.1.4 Suchen & Stöbern (Browsing) 

Verschiedene Suchstrategien können sich gegenseitig ergänzen: Das Stöbern in Zeitschriften incl. Abstracts 
ist heute über die Portale der großen Zeitschriften-Verlage sehr einfach geworden (Beispiele in der Datei „1-
4 Stöbern“); mit Zugriffsrecht hat man die Möglichkeit, ganze Hefte innerhalb weniger Minuten „durchzu-
blättern“ – wie am Zeitschriften-Regal einer Bibliothek. Systematisch Stöbern kann man immer nur auf der 
Homepage des Verlages oder des Anbieters, der Produkte mehrerer Verlage anbietet. Angebote von Non-
Profit-Organisationen, wie JStor oder ProjectMUSE, sind kostenpflichtig und werden nicht von allen Univer-
sitätsbibliotheken abonniert. Die Zeitschriftenbände, die die DFG als Nationallizenzen erstanden hat, stehen 
jedoch jedem im Volltext zum Stöbern zur Verfügung. 

In Portalen kann man nicht ganze Zeitschriftenbände durchstöbern, doch ist meist eine Verlinkung zur Zeit-
schriften-Website über die Ergebnisanzeige oder die Verfügbarkeitsrecherche gegeben. Wird in einem Portal 
eine Klassifikation verwendet, erleichtert das Stöbern nach Themen im www die Einarbeitung in ein Fach: 
„Gerade unerfahrene Nutzer oder Personen, die mit dem Fachgebiet, seiner Struktur und Terminologie nicht 
vertraut sind, werden durch ein logisch strukturiertes Angebot besser unterstützt“ (KOCH 1998: 327). Nur 
wenige Portale bieten das Stöbern nach DDC an (Beispiele in der Datei „1-2a DDC“). 

3.2 Finden 

Besonders in diesem Unterkapitel wird deutlich, dass Good-Practice-Beispiele pro Funktion betrachtet wer-
den müssen, da die Umsetzung aller Funktionen in einem Portal der Übersichtlichkeit entgegenstünden. 
Wenn der Aufwand für den Portalbetreiber keine Rolle spielt, kann den (erfahreneren) Nutzern die Auswahl 
der anzuzeigenden Felder der Treffer – und somit auch die Frage der Übersichtlichkeit – überlassen werden; 
neue Funktionen der Suchmaschinen zeigen, dass dies wohl ein Trend ist. 

Bzgl. der Trefferliste muss ausnahmsweise noch eine nicht eingehaltene Konvention nach KRUG (2002) und 
NIELSEN (2005) erwähnt werden, die sehr häufig anzutreffen ist: Besuchte Links werden in Web-OPACs und 
Portalen selten andersfarbig markiert (vgl. Fußnote 6). 

3.2.1 Trefferliste (Übersichtlichkeit, Relevanz) und Sortierung (Navigation) 

Die Grundeinstellung der Trefferliste (erste Liste – erster Gesamteindruck) ist immer öfter nach Relevanz 
sortiert. Viele Portale bieten dem Nutzer jedoch die Möglichkeit, die Treffer chronologisch, alphabetisch 
nach Autor u.a. sortieren zu lassen. Nicht nachvollziehbare Relevanzkriterien lassen es nicht zu, systematisch 
weiterzusuchen. Diese – meist technisch / algorithmusmotivierte - Zufälligkeit der Übereinstimmung kann 
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im Grunde nur dazu führen, dass man sich mit den ersten 15-20 Treffern zufrieden gibt. Die Veränderung ei-
ner Suche über die Auswahl, „ähnliche Dokumente“ anzeigen zu lassen, lässt manchmal am Nutzen der Re-
levanzsortierung zweifeln, wenn z.B. bei der Suche nach Aufsätzen zum Thema „Roma <Volk>“ die Anfrage 
nach ähnlichen Dokumenten mit der Ausgabe eines Aufsatzes zu Roma-Tomaten beantwortet wird. 

Umso wichtiger ist es, die relevanten Dokumente in der Ergebnisliste schnell erkennen zu können. In vielen 
Portalen werden die Suchwörter markiert (highlighting), um beim Überfliegen der Treffer den Zusammen-
hang, in dem der Begriff verwendet wird („Schulbildung der Roma“ oder „Roma-Anbauflächen in Italien“), 
schneller erfassen zu können. Bei entsprechender Auswahl und Anzeige eines Auszugstextes, in dem die 

Suchwörter hervorgehoben sind, kann 
man auch erkennen, ob der Begriff im 
Text oder in der Literaturliste oder gar 
nur als Ort der Einrichtung, an der ein 
Autor forscht, vorkommt. Entsprechend 
schnell lässt sich die Entscheidung, die 
Suchanfrage neu zu stellen bzw. das Er-
gebnis zu filtern, treffen. 
 
Abb. 7: In der Ergebnisliste von SAGE lässt sich 
die Relavanz durch Markierung des Suchwortes 
und Ausschnitten aus dem Volltext (incl. Literatur-
liste) schnell erfassen. 

 
Abb. 8: ScienceDirect 
präsentiert die Ergeb-
nisse als Liste, in der 
Autoren, Titel und 
Zeitschriftentitel je un-
tereinander stehen. Sie 
lassen sich nur nach 
Datum und Relevanz 
sortieren, doch durch 
Auswahl zwei weiterer 
Reiter lassen sich die 
Abstracts teilweise 
oder ganz mit markier-
ten Suchwörtern ein-
blenden. 

Welche und wie viele Informationen zu den Treffern (Felder) sollen wie angezeigt werden? Betrachtet man 
die Trefferlisten mehrerer Portale nebeneinander, bekommt man schnell den Eindruck, dass das Design dem 
Nutzwert im Wege steht. Übersichtlich bedeutet z.B., dass der Nutzer die Daten eines Feldes in der Liste 
stets an derselben Stelle vorfindet, wenn also Titel, Ort oder Zeitschriftentitel, Erscheinungsjahr und Abstract 
in einer neuen Zeile oder Spalte beginnen. Soll die Trefferliste für möglichst viele Suchende einen hohen 
Nutzwert haben, muss eine große Auswahl weiterer Sortierkriterien angeboten werden. Ein Blick auf den 
Desktop oder das Startmenü der Computer von Bekannten und Kollegen zeigt, dass jeder etwas anderes unter 
Übersichtlichkeit versteht. Ideal wäre es, wenn sich jeder Nutzer die Anzeige der Treffer selbst zusammen-
stellen und als persönliche Einstellung speichern könnte. 

http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
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Abb. 9: In Scopus ist die Ergebnisliste sehr übersichtlich in Spalten nach Datum, Titel, Autor und Zeitschriftentitel gelistet. Gleich-
zeitig kann der Nutzer alle Treffer nach diesen Kriterien (Titel nach Relevanz) auf- oder absteigend sortieren. Zum Filtern der Treffer 
läßt sich die Liste „Refine Results“ erweitern (wie auch bei Scirus) und sowohl mit der Auswahl limitieren (z.B. nur Treffer aus 
2006) oder die Auswahl ausschließen (z.B. keine Treffer aus der Medizin). 

Die beiden Beispiele zeigen, dass jede Funktion für sich Good Practice sein kann, dass sie aber nicht beide in 
einer einzigen Trefferliste verwirklicht werden können. Manchmal unter „Suchoptionen“ versteckt oder gar 
ausschließlich vor der Suche auswählbar ist die Anzahl der Treffer pro Seite. Jeder Portalbetreiber überlegt 
aufs Neue, ob die Klappmenü-Auswahl von 5, 10, 20 oder 10, 20, 50, 100 Treffern pro Seite günstiger ist. 
Seltener überlässt man diese Wahl dem Nutzer durch freie Eingabe (z.B. Web-OPAC der Kantonsbibliothek 

Thurgau). 

 

 

 
Abb. 10: 

Partner-
Präsentation 
bei der 

DigiBib 
Nordrhein-

Westfalen  

 
Bei Portalen, wie vascoda, ist die angemessene Präsentation der Partner wichtig. Der Nutzer ist jedoch pri-
mär am Dokument interessiert, möchte deshalb lieber ähnliche Dokumente als verschiedene Dokumente ei-
nes Anbieters zusammen präsentiert sehen. Zwei Good Practice Beispiele zeigen Ansätze für eine gelungene 
Darstellung: Die Ergebnisliste der DigiBib Nordrhein-Westfalen lässt beides zu: Als Standard wird die nach 
Anbietern unterteilte Liste angezeigt, die am unteren Bildschirmrand „sortiert“ werden kann (die Datenban-
ken werden gemischt), wie in Abb. 11 zu sehen. Evtl. ist es sinnvoller, den Namenszug des Anbieters durch 
das Logo zu ersetzen.  

http://www.scopus.com/
http://161.78.4.20/frakbibs/(semcdkuqes4sai45dgpecg55)/Default.aspx
http://161.78.4.20/frakbibs/(semcdkuqes4sai45dgpecg55)/Default.aspx
http://thetis.hbz-nrw.de/
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Abb. 11: Dublettenanzeige mit Reitern im Dreiländerkatalog 

Das andere Good-Practice-Beispiel betrifft die Vollanzeige eines Treffers: Im Dreiländerkatalog wird dieser 
mit allen Dubletten in Reiterform angezeigt. (Abb. 12 zeigt ein Beispiel aller drei Reiter mit mehreren Ab-
weichungen in den Titelaufnahmen, die man durch diese gemeinsame Anzeige finden kann.). Im Statewide 
Illinois Library Catalog (SILC)9 lässt sich in der Monographie-Anzeige sogar nach anderen Auflagen suchen. 

3.2.2 Vorschau-Bilder, Kataloganreicherung, Lebende Dokumente 

Die Vorarlberger Landesbibliothek integriert 
gescannte Titelblätter und Inhaltsverzeichnisse 
in ihren Katalog – eine enorme Zeitersparnis 
für Nutzer und Bibliothekspersonal, wenn der 
Nutzer bei der Recherche bereits „das Buch 
aufblättern“ kann. Deutsche Bibliotheken be-
reiten ihre OPACs gerade für diesen Service 
vor. „So weiß man aus Erfahrung, dass Daten-
banken mit Abstracts die Zahl überflüssiger 
Bestellungen in Bibliotheken mindern.“ 
(UMSTÄTTER & WAGNER-DÖBLER 2005: 44) 

 
 

Abb. 12: Kataloganreicherung im Web-OPAC der Vorarlberger Landesbibliothek: Titelblatt und Inhaltsverzeichnis 

                                                      
9 Erreichbar über „Enter the Catalog“: http://findit.ilsos.net/OCLC  

http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/
http://findit.ilsos.net/OCLC/
http://findit.ilsos.net/OCLC/
http://vlb-katalog.vorarlberg.at/F/4AFH31H4YC6N5L4HM2CBMJBDA43C1Q19Q7EVHLJSRK5MHJ6T23-00319?func=file&file_name=find-b
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Die British Library Direct expandiert die Ergebnisliste bei Mouseover und zeigt einen Abstract des Aufsat-
zes. Bei Aufsätzen wäre es ebenfalls denkbar, dass die Seiten des gesamten eDoks bei Mouseover als Mini-
Bildchen erscheinen, in denen die Suchwörter markiert sind. Auch so könnte man leicht erkennen, ob diese 
sehr häufig oder lediglich in der Literaturliste erscheinen. 
 
Abb. 13: Direkt aus der Ergebnisliste der Collection of Computer Science 
Bibliographies heraus lässt sich nach der Homepage des Autors suchen. 

Abb. 14: Vielfältige Kataloganreicherung im Web-OPAC der Santa Monica Public Library (und Verfügbarkeitsrecherche) 

Die vielfältigste Kataloganreicherung im Web-OPAC der Santa Monica Public Library zeigen die Zusam-
menarbeit für den WorldCat besonders eindrucksvoll: Neben Inhaltsverzeichnis, Abstract und Biographie des 
Autors können Leser Rezensionen schreiben, wie es auch beim Online-Buchhandel amazon möglich ist. Am 
linken Bildschirmrand lässt sich eine Verfügbarkeitsrecherche in anderen Bibliotheken starten (vgl. Kap.3.3). 
Die Zusammenarbeit nicht nur amerikanischer Bibliotheken (und nicht auf State-Verbünde beschränkt) für 
den WorldCat zeigt, wie viel in kurzer Zeit gemeinsam geleistet werden kann; alle Bibliotheken können, je 
nach ihrer Kapazität, Daten einbringen, die dann von allen genutzt werden können. 

Suchmaschinen, aber auch ViFas haben variantenreiche Darstellungen der Vorschaubilder erdacht, die in den 
Dateien „2-2 Kataloganreicherung“ und „2-2a Vorschaubilder“ (vgl. Fußnote 4) verglichen werden können. 
Windows-Nutzer sind diese Form der Kataloganreicherung auch im Windows-Explorer gewohnt10. 

Als Vorform der Lebenden Dokumente (Living Documents) können Leserbriefe, Offene Briefe, also publi-
zierte Kritik angesehen werden. Besonders in Online-Portalen ist nun ihre uneingeschränkte Verlinkung 
möglich. So können Nachrichten, die sich aufeinander beziehen, immer „zusammen“ präsentiert werden, 
selbst wenn Jahrzehnte zwischen ihrer Entstehung liegen. Das heißt allerdings auch, dass das „Dokument“ 
nie „fertig“ ist. Dem zeitlich – und damit auch örtlich – versetzten Erscheinen wirkte z.B. bereits der Science 
Citation Index entgegen, der die Kritik direkt bei der kritisierten Publikation listete. GARFIELD beschrieb die 
Qualitätskontrolle und Gedankenassoziations-Register (association-of-ideas index) als Nutzen dieses Vorge-
hens bereits 1955; in der Online-Version Web of Science werden die bibliographischen Daten auch viel spä-
ter erscheinender Kritiken (und natürlich zitierender Publikationen) vernetzt. 

                                                      
10 Zwar lassen sich die Überschriften der Dokumente kaum entziffern, doch kann man farbigen Vorschaubildern von Webseiten oder 

Buchumschlägen einen (zeitsparenden) Wiedererkennungseffekt nicht absprechen. 

http://direct.bl.uk/bld/Home.do
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
http://csmpl.smpl.org/uhtbin/cgisirsi/xNjiP3DtQA/MAIN/12010133/60/69/X
http://csmpl.smpl.org/uhtbin/cgisirsi/xNjiP3DtQA/MAIN/12010133/60/69/X
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3.2.3 Ergebnisse filtern 

Auch die Filterfunktionen sind sehr uneinheitlich zwischen den Portalen. Für die inhaltlichen Aspekte des 
Filterns gilt wiederum das Problem der Stichwort-Indices aus Volltexten und der Vorteil semiotischer The-
sauri. Eine Sonderform des Filterns ist die Suche nach ähnlichen Dokumenten (vgl. „Roma-Tomaten“). Ver-
gleicht man die Nutzerführung, findet man alle Möglichkeiten der Filterauswahl (hier mit Suchfenstern ver-
linkt, Screenshots der Filterfunktionen – vgl. Fußnote 4)): 

• verlinkt in alphabetischen Listen (z.B. Dreiländerkatalog) 

• verlinkt in hierarchischen Listen (z.B. Web.de SmartSearch) 

• verlinkt in hierarchischer Baumstruktur (z.B. Vivísimo, siehe Abb. 15) 

• per Klappliste (z.B. Base) 

• per Checkbox (z.B. Scopus, vgl. auch Abb. 14 im Kap. 3.2.1) 

• in einem neuen Fenster (z.B. U-CAT UB Leiden) 

• visualisiert (Spider)11, z.B. Bibliotheka (Stadtbücherei Herten), dandelon.com (mehrere Thesauri zu-
schaltbar), SAGE (TopicMap); sinnvoll ist die Visualisierung möglicherweise, um Koautoren-
Netzwerke zu identifizieren, weil Beziehungen zwischen Autoren schnell erfass- und auswählbar sind; 
sonst ist kein Vorteil gegenüber einer Liste zu erkennen (die schneller reagiert). 

Als Good Practices werden die Checkbox-Variante von 
Scopus (Abb. 10) gesehen sowie die hierarchischen Struk-
turen, die den Nutzer erkennen lassen, ob die Software die 
Begriffe korrekt zuordnet (vertrauensbildend). Selbst wenn 
das Portal kein kontrolliertes Vokabular pflegt, wäre eine 
erweiterte Filtermöglichkeit mit Vorschlägen, wie sie bei 
der Suche von Answers.com (Abb. 1 im Kap. 3.1.1) gene-
riert werden, wünschenswert. Am Beispiel „Roma“: Ge-
fragt werden könnte nach: 

• Meinten Sie … Rom (Stadt), …, Roma <Volk>, ..., 
Roma-Tomaten, ..., Romani <Sprache>, ... (usw.; als 
Liste) 

• Suche erweitern… Sinti und Roma (usw.) 

• Suche verfeinern… Roma in der Schweiz, … Roma 
(Minderheiten), … (usw.) 

 
Abb. 15: Filtern von Webseiten mittels einer hierarchischen Baumstruktur bei der Suchmaschine Vivísimo 

Filtern nach Dokumenttyp ist mit Hilfe von Checkboxen und Icons schnell und nachvollziehbar, vor allem, 
wenn die Icons ohnehin immer in der Ergebnisliste den Treffern voranstehen. Abb. 17 zeigt ein Good-
Practice-Beispiel von OCLC Pica: Über den Suchfilter lassen sich beliebige Dokumenttypen auswählen und 
auf die letzte Ergebnisliste anwenden. 

http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/
http://web.de/
http://de.vivisimo.com/
http://www.base-search.net/
http://www.scopus.com/
http://132.229.8.56:8981/F/N36ICDM48GL5HI19JMV11C3USUKUFG5P3CKILK826T39L9PSIP-01089?func=find-a-0&local_base=ldn01
http://85.119.208.92/wwwopac/INDEX.ASP
http://de.vivisimo.com/
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Abb. 16: Filtern nach Dokumenttyp bei OCLC Pica, hier im Web-OPAC der UB Frankfurt am Main 

3.3 Weg zum Volltext 

In Zeitschriftenportalen, wie Science Direct, Scopus, Springer usw., gelangt der Nutzer sehr schnell und ein-
fach an den gewünschten Volltext, wenn es sich um für ihn kostenfreien Bestand (free content) handelt, weil 

• es sich um Open Access handelt, 

• es sich um eine von der DFG erworbene Nationallizenz handelt, 

• der Verlag mit einem kostenfreien Heft für die Zeitschrift wirbt, 

• die Bibliothek oder Einrichtung, der der Nutzer angehört, den gesuchten Jahrgang der Zeitschrift er-
worben hat (resp. die eZeitschrift abonniert hat12). 

Da Portale auf mehrere Datenbanken zugreifen, ist als ein zusätzlicher Schritt die Verfügbarkeitsrecherche 
notwendig. Dabei greift die Portal-Software auf die ausgewählte (oder mittels IP-Adresse automatisch ermit-
telte13) Bibliothek bzw. den Bibliotheksverbund zu, bietet jedoch ggf. den zusätzlichen Service, direkt in der 

                                                      

 
11 Diese Visualisierungsfunktionen werden meist nur mit dem MS Internet-Explorer angezeigt. 
12 Diese sowohl vom Verlag als auch vom Vertrag zwischen Bibliothek und Verlag abhängige Verfügbarkeit, die nicht immer im 

OPAC oder der EZB verzeichnet ist, bedeutet für den Nutzer nicht nur, dass er nicht in jeder Bibliothek Zugriff auf denselben „Be-
stand“ hat – was im Gegensatz zum Printbestand technisch möglich wäre -, sondern dass er in einer Bibliothek in verschiedenen 
Jahren Zugriff auf unterschiedliche elektronische Bestände hat. Zweifellos ist dies nicht leicht zu kommunizieren. 

13 Nicht immer ist die automatische Erkennung ein Vorteil, jedenfalls dann nicht, wenn dem Nutzer nicht mehr die Auswahl gelassen 
wird. Recherchiert man z.B. von zu Hause und wird auf ein Verlagsportal geleitet (z.B. über eine Suchmaschine), und weiß, dass 
die Bibliothek, der man angehört, diese Zeitschrift als eJournal abonniert hat, muss man mit der Recherche noch mal beginnen, 
nachdem man sich authentifiziert hat (um ggf. festzustellen, dass die Bibliothek auf genau diesen Jahrgang keinen Zugriff bietet). 
Die Verfügbarkeitsrecherche von vascoda ist diesbezüglich komfortabler, da man eine (oder keine) Bibliothek auswählen kann, um 
zu sehen, ob Zugriff besteht bzw. die Publikation im Bestand vorhanden ist (für den Zugriff ist dann allerdings ebenfalls noch die 
Authentifikation notwendig). Die Auswahl mehrerer Bibliotheken gleichzeitig ist zur Zeit noch nicht möglich. Wie heterogen die 
Nutzeroberflächen werden, wenn man über die Verfügbarkeitsrecherche das Portal vascoda verläßt, habe ich in der Datei „3 Ver-
fügbarkeitsrecherche“ festgehalten; heterogen ist nicht nur die Nutzeroberfläche, sondern auch die Auswahl der www-Suche. 

http://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/IMPLAND=Y/SRT=YOP/LNG=DU/DB=30/
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EZB- und ZDB (z.B. vascoda) und über ausgewählte Suchmaschinen im www (Google, Google Schoolar, 
Scirus, …) zu recherchieren. 

Abb. 17: Die Verfügbarkeitsrecherche 
von OCLC WorldCat listet alle anderen 
Bibliotheken, in denen das Buch verfüg-
bar ist, der Entfernung nach auf (hier im 
Web-OPAC der Santa Monica Public Lib-
rary) 

 

„Find in a library“ heißt die Ver-
fügbarkeitsrecherche im OCLC 
WorldCat. Abb. 15 (Kap. 3.2.2) 
zeigt den Link (schmaler Pfeil), 
der eine Verfügbarkeitsrecherche 
in anderen Bibliotheken auslöst. 
Der hohe Nutzwert liegt vor allem 

darin, dass die Bestände mehrerer Bibliotheken durchsucht werden und der Nutzer eine nach Entfernung sor-
tierte Liste erhält. Wählt man eine Bibliothek aus, wird man auf die Website geführt, und zwar auf die Voll-
anzeige des gewünschten Titels, so dass man nach nur einem Klick sehen kann, ob das Buch verfügbar ist. 

3.4 Personal Services 

Mit Personal Services sind Dienstleistungen des Portals gemeint, die der Nutzer individuell nach seinen Be-
dürfnissen auswählen, zusammenstellen oder einstellen kann.14 In eBooks und Software-Programmen lassen 
sich z.B. Lesezeichen setzen, in vielen Portalen kann man Einstellungen individuell vornehmen, die aller-
dings nicht gespeichert werden, wenn man sich nicht anmeldet. Das Anmelden ist jedoch zunächst eine Hür-
de für Nutzer, es sei denn, es handelt sich um ein Portal, das man immer wieder nutzt. Nach RÖSCH (2001b: 
28) sollte jedes Portal dem Kunden Personalisierungsfunktionen ermöglichen, um „Ballast zu reduzieren und 
Information interessenspezifisch zu selektieren.“ Die Übersichtlichkeit und Einfachheit in der Bedienung 
verorten Nutzer/innen häufig bei den gängigen Suchmaschinen, nicht aber bei fachlichen Angeboten von 
Bibliotheken und Informationseinrichtungen. Im Blick auf die geforderten Individualisierungsdienste dage-
gen sind die Nutzermeinungen meist noch sehr variabel – hier wäre also durch die Fachangebote noch ein 
Image-Claim zu besetzen. 

3.4.1 Suchhistorie als Suchkombinationen und Alert-Dienste 

Eine Suchhistorie bieten viele Portale und Web-OPACs an, wenngleich ihr Sinn als einfache Liste, die nicht 
individuell weiterverarbeitet werden kann, unklar ist. In Scopus ist die Suchhistorie kombinierbar, speicher-
bar, es ist ein Alert-Dienst einstellbar und alle Funktionen sind sehr übersichtlich gemeinsam präsentiert. 

                                                      
14 Vgl. Fußnote 3. 

http://csmpl.smpl.org/uhtbin/cgisirsi/27g66AIDtJ/MAIN/191430007/60/69/X
http://csmpl.smpl.org/uhtbin/cgisirsi/27g66AIDtJ/MAIN/191430007/60/69/X
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Abb. 18: Die Scopus -Suchhistorie ist kombinierbar und die vielfältigen Funktionen werden übersichtlich präsentiert. 

Alert-Dienste gehören inzwischen zum Standard der großen Portale. I.d.R. kann der Nutzer einstellen, ob er 
regelmäßig (z.B. einmal pro Woche) oder „nach Eingang“ über neue Artikel oder Webseiten zu seinem The-
ma per Email informiert werden möchte, und ob die Email nur die bibliographischen Daten oder den Link 
zum Abstract enthalten soll. Das Web of Science bietet die Möglichkeit einen Alert zu setzen, der empfangen 
werden kann, sobald ein ausgewählter Artikel zitiert wird. 

3.4.2 Exportmöglichkeiten 

Das Angebot der Exportmöglichkeiten vermittelt leider oft einen „ver-
nachlässigten“ Eindruck. Eindeutig bietet das Web of Science die vielfäl-
tigsten Export-Funktionen und präsentiert diese auch noch kompakt und 
übersichtlich. Gerade die Vielfalt bewirkt den guten Service, um eigene 
Bibliographien einfach zu erstellen und um eine Recherche zu einem spä-
teren Zeitpunkt an einem beliebigen Ort weiterführen zu können. Hier 
lassen sich die markierten Treffer, alle auf der Seite oder eine beliebige 
Anzahl (von … bis) sortiert drucken, emailen und in Datei oder Literatur-
verwaltungsprogrammen speichern bzw. zunächst sammeln. Oft ist die 
Anzahl der exportierbaren Treffer begrenzt oder – sehr aufwendig! – der 
Nutzer muss die gewünschten Treffer einzeln markieren. 

 

 
Abb. 19: Die Exportmöglichkeiten, die dem Nutzer im Web of Science angeboten werden, 
sind umfassend und stehen übersichtlich immer rechts neben den Treffern. 

Nicht nur für die Exportfunktion – aber hier wird es besonders deutlich – wäre die Speicherung individueller 
Einstellungen wünschenswert, so dass man nur einmal alle Vorgaben ausprobieren muss. Wenn man über ein 
einziges Portal wissenschaftliche Literatur recherchieren kann, wäre die dann automatische Auswahl durch 
immer dieselbe Struktur der exportierten Daten sogar sehr zeitsparend für die Weiterverarbeitung in Litera-
turlisten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Klappmenü-Aufteilung, die die zuletzt verwendete Auswahl 
durch Aufteilung des Menüs (wie z.B. bei der Schriftarten-Auswahl in MS Word) oder durch nach wenigen 
Sekunden expandierende Klappmenüs (wie im Windows-Start-Menü bei der Programmauswahl) hervorhebt. 

http://www.scopus.com/
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOS&Func=Frame
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Abb. 20: Beispiel (UCL Library Services) für Fachvokabular bei Speicherformaten als 
Angebot für Bibliotheksnutzer.  

Kein erwähnenswertes Beispiel hingegen fand sich für die Formulie-
rungen, in welchen Formaten der Nutzer seine Treffer abspeichern 
kann. Oft handelt es sich um bibliothekarisches Fachvokabular oder es 

ist so nichts sagend wie „kurzes“ und „langes“ Format. Sinnvoll ist es hierbei ebenfalls, Beispiele zu nennen, 
z.B. für die Codierung (ASCII, Unicode usw.). Verlassen kann man sich jedoch nicht auf ein einmal „gefun-
denes“ gutes Format, die gespeicherten Treffer können von einem anderen Portal wieder anders in der Aus-
gabedatei erscheinen. 

3.4.3 Online-Ordner 

Abb. 21: In Online-Ordnern der 
Suchmaschine Ask lassen sich 
sogar Unterordner anlegen und 
die gespeicherten Links und 
Bilder mit eigenen Kommenta-
ren versehen 

 

Die Suchmaschine Ask 
bietet ihren Nutzern (seit 
Januar 2006 als Beta-
Version in Deutschland) 
den Service an, eigene 
Ordner online anzulegen 
und darin Links und Bil-
der zu speichern. Das ist 

nicht nur die perfekte Kundenbindung für IAC/InterActiveCorp, zu der das 1996 gegründete Unternehmen 
AskJeeves, Inc. seit 2005 gehört, sondern auch ein Gewinn für die Nutzer. Links zu Websites (noch ohne 
Vorschaubilder) und Bilder aus den Trefferlisten lassen sich in Ordnern und Unterordnern speichern und mit 
Kommentaren versehen. Im Gegensatz zur Lesezeichen-Leiste in der Browser-Software, sind die Ordner 
(Unterordner bei Mouseover) immer sichtbar. Vor allem aber sind die Favoriten an jedem beliebigen Ort ver-
fügbar: Links zu eDoks, auf die man bei Kollegen oder in der Bibliothek aufmerksam wird, können schnell 
und sofort ordentlich abgelegt werden, um sie im Büro oder zu Hause in Ruhe weiterzuverarbeiten. Links zu 
Online-Literaturinformationsmitteln hat man künftig immer „dabei“. 

4 Weiteres Vorgehen 

Das Monitoring der ausgewählten Portale wird den weiteren Evaluationsprozess stetig begleiten und fortge-
führt. Neu entstehende Informations- und Rechercheangebote werden bei Eignung der Beobachtungsmatrix 
beigefügt und wesentliche Funktionalitäten analysiert. Bis zum Ende der Projektlaufzeit werden halbjährlich 
weitere Berichte zum Monitoring / Benchmarking veröffentlicht werden. Die detaillierten Screenshotdateien 

http://library.ucl.ac.uk/F/YF3QNVGNNEBLQNVSVHSKS613I1LT9BFSKNGJVMTQ5RCL7LRFUV-01342?func=find-b-0&local_base=UCLOPAC
http://de.ask.com/
http://www.ask.de/
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werden auf dem Intranet von vascoda aktuell angeboten und können somit den Arbeitsgruppen im vascoda 
Kontext  bei Bedarf wichtige Informationen und Hinweise für Funktionalitäten liefern, die im Portal im Hin-
blick auf die Nutzerwünsche und deren Zufriedenheit umgesetzt werden könnten. 

Der erste gewonnene Überblick auf die wissenschaftlichen Online-Portale ist für das Evaluationsteam in 
Münster nunmehr die Grundlage für wissenschaftliche Experimente. Zu ausgewählten Funktionen der Good-
Practice-Beispiele werden Wissenschaftler aus ganz Deutschland möglichst vieler unterschiedlicher Fächer 
befragt. In 2006 sind dies die Funktionen „Sortieren“, „Filtern“ und „Export“, die sich im aktuellen Kontext 
der umzusetzenden Suchmaschinentechnologie und der Möglichkeit der Trefferaufbereitung besonders eig-
nen. In diesen drei Teilabschnitten stehen jeweils zwei Trefferlisten-Varianten zum Vergleich. Darüber hinaus 
werden Bekanntheit und Einschätzung des Nutzwertes von Suchhistorie und Alert-Dienst erfragt. Das Vorge-
hen und die Ergebnisse der Experimente werden in einem gesonderten Abschlußbericht veröffentlicht wer-
den. 
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6 Anhang 

6.1 Verzeichnis der (verlinkten) Screenshot-Dateien 

Die untersuchten Nutzeroberflächen sind als Screenshots in mehreren Dateien dokumentiert. Zum leichteren 
Auffinden ist jede Funktion bzw. jedes Portal des folgenden Verzeichnisses in der pdf-Version der Arbeit mit 
der entsprechenden Datei verlinkt, die sich auf beiliegender CD-ROM befindet. Alle Screenshots wurden 
zwischen Februar und Mai 2006 aufgenommen; das jeweilige Tagesdatum befindet sich im Notizfenster der 
MS-PowerPoint-Datei. Die Umwandlung der mehrfach verlinkten Dateien (Seiten innerhalb der Datei wie 
auch aus der Datei ins www) in pdf-Dateien minderte nicht nur die Qualität der Screenshots erheblich, son-
dern einige Dateien wurden unbrauchbar, weil die Verlinkungen beim Speichern durcheinandergerieten. So-
mit liegen die Dateien im Bildschirmpräsentations-Format (pps) vor. Dafür lassen diese sich schnell zu einer 
Entscheidungsvorlage zusammenstellen bzw. Folien für eigene Vorträge entnehmen. Die Verlinkung der 
Screenshots erleichtert das sofortige Aufrufen. 

Portale im Vergleich: Thematisch nach Funktion 

• Suchen 

• 1-1 Suchfenster 

• 1-2 Fächerauswahl 

• 1-2a DDC 

• 1-3 Suchstrategie 

• 1-4 Stöbern (Browsing) 

• Finden 

• 2-1 Trefferliste 

• 2-2 Kataloganreicherung 

• 2-2a Vorschaubilder 

• 2-3 Ergebnisse filtern 

• Weg zum Volltext: 3 Verfügbarkeitsrecherche 

• 4 Personal Services 

Portale im Vergleich: Screenshots nach Portalen 

• Einzelne Portale (Dateinamen entsprechend) 

• Annual Reviews (Nonprofit) 

• BASE (UB Bielefeld) 

• dandelon.com (Bibliotheksverbund, AGI - Information Management Consultants) 

• Deff (Denmark’s Electronic Research Library; Nationalbibliothek) 

• Google Scholar (Google Inc.) 
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• HighWire (Stanford University Libraries) 

• IBLK (Metakatalog Internationale Beziehungen und Länderkunde) 

• Infotrieve (Infotrieve, Inc.) 

• Ingenta 

• NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

• Periodicals Index Online (ProQuest Information and Learning Company) 

• ProjectMUSE (Nonprofit) 

• questia (Questia Media America, Inc.) 

• Scielo (Scienctific Electronic Library Online) 

• Web of Science (ISI Web of Knowledge, The Thomson Corporation) 

• Portalgruppen (darin Screenshots nur ausgewählter Funktionen; Dateinamen beginnen mit „Z_“) 

• Buchhandel 

• Disziplinäre Portale und Datenbanken 

• Open Access (Hochschulschriftenserver u.a.) 

• Suchmaschinen 

• Verbünde und Metasuche 

• Zeitschriftenverlage 

• ViFas (Virtuelle Fachbibliotheken = vascoda-Partner) 

• Web-OPACs 

• Sammlungen ePublikationen (nicht relevant) 

• Zeitungsartikel-Portale (nicht relevant) 

6.2 Versuch einer Ordnung der Literaturinformationsmittel 

Wie im Kap. 1 erläutert, war es notwendig, die aufgenommenen Literaturinformationsmittel zu ordnen. Eine 
alphabetische Sortierung, unterschieden lediglich nach interdisziplinären und disziplinären Portalen wurde 
bald zu unübersichtlich und zeitaufwendig. Disziplinäre Portale sind in einer „DDC-Tabelle“ eingetragen. 
Die dritte Ebene der Klassifikation ist durch Mouseover der jeweiligen Zeile in MS Excel zu entnehmen, so 
dass die Listen nichts verdecken und die Tabelle insgesamt übersichtlicher bleibt. Die eingetragenen Portale 
sind verlinkt. Zudem sind viele bereits in der Datei „Disziplinäre“ mit einem Screenshot ebenfalls verlinkt, 
so dass ggf. Veränderungen während des Monitorings leicht verglichen werden können. 
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Abb. 22: Ausschnitte aus der Datei „ÜbersichtPortale“: Disziplinäre (hier) und Interdisziplinäre (Abb. 24, folgende Seite) Portale 
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6.3 Verwendete Abkürzungen 

BID  –  Bibliothekswesen, Information und Dokumentation 
BMBF  –  Bundesministerium für Bildung und Forschung 
DDC  –  Dewey Decimal Classification (DDC Deutsch: www.ddc-deutsch.de ) 
DFG  –  Deutsche Forschungsgemeinschaft 
eDoks  –  elektronische Dokumente (entsprechend eZeitschriften: elektronische Zeitschriften) 
EZB  –  Elektronische Zeitschriftenbibliothek (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit ) 
GBV  –  Gemeinsamer Bibliotheksverbund 
HTML – HyperText Markup Language 
IP  –  Internet Protocoll 
ISO  –  International Standardization Organization  
  (ISO 9241 hält Richtlinien zur Ergonomie zwischen Mensch und Computer fest.) 
KVK  –  Karlsruher Virtueller Katalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html ) 
OCLC  –  Online Computing Library Center 
ÖB – Öffentliche Bibliothek 
OPAC  –  Online Public Access Catalogue 
pDoks  – gedruckte Dokumente (entsprechend pZeitschiften: gedruckte Zeitschriften) 
PICA  –  Project geIntegreerde Catalogus Automatisering 
SFX  –  Special eFfects to link to full-teXt articles 
SSG  –  Sondersammelgebiete (Liste: webis.sub.uni-hamburg.de/ssg/text/ssgliste2.html  

oder übersichtlicher: dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/LNG=DU/SSG die Liste der ZDB) 
UB – Universitätsbibliothek 
ViFa  –  Virtuelle Fachbibliothek 
Web  –  world wide web 
www  –  world wide web 
XML  –  eXtensible Markup Language 
ZDB  –  Zeitschriften-Datenbank (www.zdb.de) 

http://www.ddc-deutsch.de/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
http://webis.sub.uni-hamburg.de/ssg/text/ssgliste2.html
http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/LNG=DU/SSG
http://www.zdb.de/
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