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• Das Angebot vascoda.de hinterließ bei allen Testpersonen

(kurz:TPen) einen positiven und seriösen Eindruck.

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

• Besonders die interdisziplinären Suchmöglichkeiten und 

die vielen Treffer wurden von den TPen als sehr positiv 

herausgestellt.

Maagement Summary

Globale Bewertung

Management Summary
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• Die Startseite hinterließ einen sehr positiven Eindruck.

• Gelobt wurde vor allem die angenehme Farbwahl und die 

übersichtliche und klare Strukturierung. 

• Auch das Vorhandensein der Informationen über vascoda im 

rechten Seitenbereich wurde als gut empfunden.

Die angegebenen Vorteile sollten für die TPen noch anders 

dargestellt werden. 

• Der Start einer Suche war für die TPen intuitiv und bereitete 

keine Probleme. Allerdings erschloss sich für einige TPen der 

Zusammenhang zwischen Suchschlitz und Eingrenzung in 

einzelnen Fachbereichen erst auf den zweiten Blick.

Startseite

Management Summary



7 / 158

• Die Trefferliste wurde von den TPen als übersichtlich

empfunden. Gelobt wurden auch die vorhandenen 

Eingrenzungsmöglichkeiten im rechten Seitenbereich.

• Nicht transparent ist für die Nutzer die Vermischung 

von vascoda Treffern und Treffern in den anderen 

Fachportalen. Die unterschiedlichen Trefferangaben 

verwirrten die TPen. 

Trefferliste

Management Summary
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• Die Angabe des Autors sollte möglichst zu jedem Treffer 

angegeben werden. 

• Wenn sich ein Treffer noch nicht in der Merkliste befindet, 

dürfen in den Checkboxen keine Häkchen angezeigt 

werden.

• Zu den Filtern sollte eine Möglichkeit angeboten 

werden, die Filter wieder aufzuheben.

Trefferliste

Management Summary
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• Die verschiedenen Wege und Möglichkeiten, um auf ein 

gewünschtes Medium zuzugreifen, z. B. ein „Buch“, 

erkannten die TPen oft nicht.

• Auf der Seite der Verfügbarkeitsprüfung waren die 

angebotenen Handlungsoptionen nicht immer klar und 

verständlich.

Einzeltreffer-Anzeige und Verfügbarkeitsprüfung

Management Summary
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• Die Informationen zu den Fachportalen und den 

Datenbanken im Bereich „Fachzugänge“ wurden gelobt. Die 

TPen waren positiv überrascht, dass z. B. Ansprechpartner 

mit den vollständigen Kontaktdaten genannt wurden.  

• Der Zugang zum Fachportal sollte neben dem Logo auch 

über einen separaten Link erfolgen.

• Im Bereich Mein vascoda ist zu überlegen, jedem Nutzer 

eine Registrierung bzw. Anmeldung zu ermöglichen.

• Der umfangreiche Hilfebereich wurde als leicht 

verständlich gelobt, aber an einigen Stellen muss die 

Bildqualität verbessert werden.

Fachzugänge, Mein vascoda und Hilfe

Management Summary
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Hinweise zum Aufbau 
des Ergebnisbandes
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Hinweise zum Aufbau des Ergebnisbandes

� Im Folgenden stellen wir die identifizierten Probleme dar und 
unterbreiten unsere konkreten Handlungsempfehlungen zur 
Behebung der Probleme. 

Dabei gilt:

• Mit einem ���� gekennzeichnete Darstellungen/Anmerkungen 
beschreiben die identifizierten Probleme!

• Positive Aspekte (☺☺☺☺) wurden nicht explizit hervorgehoben.

• Empfehlungen werden mit folgendem Zeichen gekennzeichnet: ����

Aufbau des Ergebnisbandes
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Hinweise zum Aufbau des
Ergebnisbandes (Wireframes)
• Der Ergebnisband enthält auch Wireframes zur 
Verdeutlichung unserer Empfehlungen: Die erstellten 
Wireframes dienen ausschließlich der Beschreibung von 
Funktionalitäten und der Anordnung einzelner Elemente auf 
den jeweiligen (Web-)Seiten.

• Es geht hierbei um die Vorstellung eines Konzeptes und 
nicht primär um dessen grafische Gestaltung. Dies sollte und 
muss gesondert betrachtet werden.

• D.h. die in den Wireframes eingesetzten Farben dienen 
lediglich der Unterscheidung von einzelnen Elementen und 
sind nicht als endgültig zu sehen (obwohl sie farblich dem 
Corporate Design ähneln).

Aufbau des Ergebnisbandes

14 / 158

Startseite
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Fragestellungen

• Werden alle wichtigen Informationen schnell 

wahrgenommen?

• Wird der Suchschlitz wahrgenommen?

Startseite
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1

2

3

Eyecatcher

Aufgabe: Exploration

Startseite (Blickverlauf – Exploration)
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Kontaktwahrscheinlichkeit

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

100 %

(n=15) Von einer 
TPen lagen zu 
ungenaue Daten vor; 
mögliche Ursache: 
Hornhaut-
verkrümmung o.a. 

Startseite (Blickverlauf – Exploration)
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

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

∅ Seitenkontaktdauer: 24,4 s

(n=15)

Startseite (Blickverlauf – Exploration)
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Anmerkungen zu den Blickdaten

• Ein sehr vorteilhafter Blickverlauf!

• Der Blick fällt sofort auf das Sucheingabefeld. Von dort geht 

der Blick gleich auf die Eingrenzungsmöglichkeiten der 

Fachbereiche und auf das Logo.

• Das Sucheingabefeld wird von allen TPen wahrgenommen.

• Die Auswahlmöglichkeiten der einzelnen Fachbereiche erhalten 

sehr viel Aufmerksamkeit. Ebenso der rechte Seitenbereich 

„Das ist vascoda“ und „Ihre Vorteile auf einen Blick“.

� Es werden also sehr schnell alle wichtigen Informationen 

wahrgenommen, die die Nutzer benötigen um zu verstehen, 

worum es auf diesem Portal geht – „Suchportal für 

wissenschaftliche Informationen“.

Blickverlaufsanalyse: Startseite (Exploration)
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Fragestellungen

• Wie ist der erste Eindruck der Startseite?

– Wie wird die ästhetische Anmutung bewertet?

• Wie wird das Informationsdesign bewertet?

– Unterstützt das Design die Orientierung/Navigation?

– Wird durch die Aufteilung der Seite das Verständnis für den 

Inhalt gefördert?

Startseite
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Ersteindruck und Design

☺ Übersichtliche, klare 
Strukturierung der 
Startseite, man kann sich 
sehr schnell orientieren.

☺ Optisch ansprechend, 
angenehme Farbwahl

☺ Insgesamt wirkt die 
Startseite sehr seriös

☺ Angenehme Bildwahl, 
nicht zu dominant

☺ Alle TPen hatten sofort einen 
positiven Eindruck von der Startseite

☺ Reiternavigation 
farblich unterlegt

Startseite
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Fragestellungen

• Sind die einzelnen Komponenten selbsterklärend?

– Was erwarten die Nutzer, wenn sie die Reiter sehen? 

– Wie werden die Bezeichnungen beurteilt?

– Verstehen die Nutzer, dass „Suchen“ in der Navigationsleiste 

„Suchergebnis“ bedeutet?

– Verwirren die Bezeichnungen „Hilfe zur Suche“ und „Hilfe“ in 

der Navigationsleiste?

Startseite
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Reiternavigation

☺ Übersichtliche 
Reiternavigation

� Unter „Fachzugänge“
konnten sich die wenigsten 
TPen etwas Konkretes 
vorstellen. 
Einige TPen vermuteten 
Informationen, welche Fächer 
zu den Wissenschaftsbereichen 
gehören. Z. B. „In welcher 
Rubrik ist Politik eingeordnet?“

� Unter „Suchen“
erwarten alle TPen 
eine erweiterte 
Suche.

☺ Reiter „Mein vascoda“
verständlich

Startseite
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• Die Inhalte die nach Klick auf den Reiter „Suchen“
angeboten werden, sind für die TPen nicht nachvollziehbar

bzw. verwirren. 

Hier werden lediglich die Eingrenzungsmöglichkeiten der 

Trefferliste angeboten und Informationen zum Suchen.

� Im Reiter „Suchen“ könnten zusätzlich erweiterte Such-

kriterien angeboten werden, damit der Nutzer einen Mehrwert 
zur Startseite erkennt, z. B. „Erscheinungsjahr von … bis“.

� Es ist auch zu überlegen, falls keine erweiterte Suche 

angeboten wird, auf den Reiter zu verzichten, da der Nutzer 
die zentrale Suchoption auf der Startseite nicht übersehen wird 

und diesen Reiter eigentlich nicht benötigt.

Empfehlungen zur Reiternavigation (I)

Startseite
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� Umbenennung des Reiters:

„Fachzugänge“ ���� „Beteiligte Fachportale“,

da diese Bezeichnung besser verdeutlicht, welche Inhalte hinter 

dem Hinweis zu finden sind. 

Empfehlungen zur Reiternavigation (II)

Startseite
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Hilfefunktionen

☺ Der Unterschied wird verstanden:
Alle TPen verstanden sofort, dass die „Hilfe/FAQ“
eine allgemeine Hilfe ist und die „Hilfe zur Suche“
gleich eine konkrete Hilfe zur Suche anbietet.

Startseite
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Fragestellung

• Sind die einzelnen Komponenten selbsterklärend?

– Wird verstanden, dass bestimmte Bereiche (Disziplinen) mit 

Optionshäkchen abgewählt werden können?

Startseite

28 / 158

Suchbereich (I)

☺ Zentrale Platzierung
des Suchbereichs.

☺ Sobald die Möglichkeit der 
Eingrenzung des Suchbereichs erkannt 
wird, wird auch sofort verstanden, dass 
dies über eine Auswahl der 
entsprechenden Checkboxen geschieht. 

� Fehlender Bezug:
Der Zusammenhang zwischen dem 
Sucheingabefeld und der Eingrenzung 
bzw. Auswahl eines Fachbereichs wurde 
nicht von allen TPen sofort erkannt, 
sondern erst auf den zweiten Blick.

Startseite
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Suchbereich (II)

� Nicht erwartungskonform:
Der Link „alles abwählen“ wurde unterhalb 
der Liste gewünscht. 
Die Platzierung oberhalb des 
Auswahlbereichs lenkt zudem von der 
Information „Suchen in“ ab.

Startseite
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� Das Sucheingabefeld und die Auswahl des Fachbereichs 

sollten einen stärkeren visuellen Zusammenhang

erkennen lassen, z. B. durch Rahmung oder einen deutlich 

größeren Pfeil.

� Den Link „alles abwählen“ unterhalb der Liste platzieren. 

Der Nutzer sollte sich die Fachbereiche erst anschauen 

können, bevor er entscheidet „alles abwählen“.
- Ggf. möchte er ja nur eine Checkbox deaktivieren und müsste 

dann alle anderen wieder aktivieren, wenn der Link verfrüht 

geklickt wird.

- Durch die Umplatzierung würde zudem der Hinweis

„Suchen in:“ stärker in den Aufmerksamkeitsfokus rücken.

Empfehlungen zum Suchbereich

Startseite
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Unsere Empfehlungen  -
visualisiert (Vorschlag 1)

Startseite
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☺ Deutlicher Pfeil und nur die 
Information „Suchen in:“. 

☺ Visueller Zusammenhang durch 
Rahmung des Suchschlitzes und der 
Auswahl des Fachbereichs“. 

Startseite

Unsere Empfehlungen  -
visualisiert (Vorschlag 1)
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Startseite

Unsere Empfehlungen  -
visualisiert (Vorschlag 2)
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Unsere Empfehlungen  -
visualisiert (Vorschlag 2)

☺ Ein deutlicher Pfeil weist 
auf die auswählbaren 
Fachbereiche hin. 

Startseite
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Fragestellungen

• Sind die einzelnen Komponenten selbsterklärend?

– Wie werden die beiden Teaser (bzw. Erklärungen) rechts auf 

der Website beurteilt?

Startseite

36 / 158

Teaser im rechten Seitenbereich (I)

☺ Der Kurzüberblick über  
vascoda und der Hinweis auf 
die Vorteile wird als besonders 
hilfreich für Erstnutzer beurteilt.

☺ Die Platzierung dieser 
Informationen im rechten 
Seitenbereich wird als 
angenehm empfunden, „Gut 
sichtbar, aber nicht zu 
prominent und damit störend“.

Startseite
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� Vorteile nicht ansprechend:
Diese wirken wie Eigenwerbung, 
verdeutlichen nicht ausreichend die 
Vorteile für den Nutzer („...dass die 
Suche schnell und komfortabel ist, 
davon gehe ich mal aus.“).

Teaser im rechten Seitenbereich (II)

Startseite
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• Die Hinweise, die nicht fett hervorgehoben wurden (z. B. 

alle Dokumente mit einer Suche), sind für den Nutzer 

wichtiger, als die fett hervorgehobenen 

(z. B. schnell und komfortabel).

� Die Fettsetzung sollte in den Teasern getauscht werden. 

� Es könnte auch der Hinweis gegeben werden, dass vascoda 

selbst ein kostenfreies Portal ist.

Empfehlungen zu den Teasern 
im rechten Seitenbereich

Startseite
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i-Button

� Browserunabhängige Tooltipp-
Anzeige gewährleisten.

� Fehlender Tooltipp: Der Hinweis 
„Mehr Info zum Fachgebiet…“ wird 
nicht im Internetexplorer angezeigt. 
Hier konnten die TPen nur vermuten, 
wohin sie ein Klick auf den i-Button 
führt.

Internet Explorer 6.0

Mozilla Firefox 1.5

Startseite
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Trefferanzeige
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Bewertung der Trefferliste
(Wie ist der erste Eindruck der Trefferliste?)

☺ Der erste Eindruck ist positiv, da 
die Seite so erwartet wurde.

☺ Übersichtlich, klar und 
strukturiert.

☺ Die Aufteilung der Seite ist gut. 
Die wichtige mittlere Spalte nimmt 
den meisten Raum auf der Seite 
ein.

☺ Es werden die relevanten Filter-
und Sortiermöglichkeiten 
angeboten.

Trefferanzeige
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Fragestellungen (Blickregistrierung)

• Unterstützt das Design die Navigation?

• Nehmen die TPen die angebotenen Filtermöglichkeiten wahr? 
Und: Verstehen sie diese?

Trefferanzeige
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1

2

Eyecatcher

Aufgabe: Exploration

Trefferanzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

∅ Seitenkontaktdauer: 36,7 s(n=15)

Trefferanzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Kontaktwahrscheinlichkeit und 
∅∅∅∅ Zeitdauer bis zur Erstfixation
(ausgew. Elemente)

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

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

(n=15)

27%
29,5 s

27%
11,0 s

67%
9,8 s

67%
15,1 s

93%
1,1 s

47%
13,5 s

Trefferanzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Anmerkungen zu den Blickdaten (I)

• Wie bei Trefferlisten gewohnt, fällt der Blick der TPen 
zuerst auf den Kopfbereich der Trefferliste (mit der 
Nennung der Trefferanzahl und den Handlungsoptionen) und 
wandert dann zu den Treffern. 

• Anschließend streut der Blickverlauf bei den TPen: Ein 
Teil schaut zu den vorhanden Filtermöglichkeiten in der 
linken Navigation und der andere Teil betrachtet die 
weiteren Treffer.

• Positiv ist, dass die Filter – von denjenigen, die sie 
betrachtet haben – intensiv angesehen wurden.

Trefferanzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Anmerkungen zu den Blickdaten (II)

• Nicht alle TPen nahmen die unterschiedlichen Angaben
zur Trefferanzahl („Gesamte Treffer“ und „Treffer in den 
Fachportalen“) wahr .

• Auch wurden die Filter in der Explorationsphase nicht 
immer bemerkt.

• Hieraus ergibt sich die (Folge-)Fragestellung, ob bei einer 
konkreten Aufgabenstellung die Filter wahrgenommen 
werden?

Trefferanzeige (Blickverlauf – Exploration)
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(n=15)

7 %
4,8 s

Verteilung der Klicks und 
Zeitdauer bis zur Klickhandlung

87 %
10,8 s

Aufgabe: Treffer in deutscher 
Sprache anzeigen lassen

7 %
6,4 s

Trefferanzeige (Blickverlauf – Aufgabe)
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

∅ Seitenkontaktdauer: 10,2 s

(n=15)Aufgabe: Treffer in deutscher 
Sprache anzeigen lassen

Trefferanzeige (Blickverlauf – Aufgabe)
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Anmerkungen zu den Blickdaten

Fragestellung: Werden die Filter in der rechten Spalte bei 
einer konkreten Aufgabenstellung gesehen und verstanden 
bzw. genutzt?

• Ja, bei einer konkreten Aufgabenstellung zu den Filtern 
werden diese wahrgenommen und genutzt.

Trefferanzeige (Blickverlauf – Aufgabe)
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

(n=15)

Aufgabe: Treffer zur 
„computergestützten 
Datenanalyse“ wählen.

∅ Seitenkontaktdauer: 11,3 s

Trefferanzeige (Blickverlauf – Aufgabe)

52 / 158

Anmerkungen zu den Blickdaten

• Bei der Suche nach einem konkreten Treffer innerhalb 
der Suchergebnisliste zeigt sich, dass die Angaben zum 
jeweiligen Treffer intensiv betrachtet werden. Die Filter links 
und rechts werden dann weitgehend „ausgeblendet“. 

Trefferanzeige (Blickverlauf – Aufgabe)
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Fragestellungen

• Wie wird das Informationsdesign bewertet?

• Wie lange brauchen die Nutzer, um zu verstehen, worum es 
geht?

• Sind die einzelnen Elemente (z. B. Ein- und Ausklappfunktion) 
selbst erklärend?

• Verstehen die Nutzer die Handlungsoptionen in der linken, 
mittleren und der rechten Spalte? 

Trefferanzeige
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Trefferangaben

� Irritierend: Die TPen verstanden 
nicht sofort, warum die „Gesamte 
Trefferzahl“ angezeigt wird und die 
„Suchergebnisse für:[Suchbegriff]“
angezeigt werden. 

Die unterschiedlichen Trefferangaben sind insbesondere dann problematisch und 
behindern das Verständnis, wenn der Hinweis auf die Treffer in den Fachportalen 
von den Nutzern nicht wahrgenommen wird (siehe Blickdatenauswertung auf der 
nächsten Folie).

Erst als die TPen den Hinweis auf die 
Anzahl der Treffer in den Fachportalen 
gesehen haben, konnten sie durch 
Summenbildung (4993 Suchergebnisse 
und 2725 Treffer in den Fachportalen) 
erkennen, wie die gesamte 
Trefferanzahl zustande kommt.

Trefferanzeige
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Kontaktwahrscheinlichkeit und 
∅∅∅∅ Zeitdauer bis zur Erstfixation 
(ausgew. Elemente)

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

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

(n=15)

27%
29,5 s

93%
1,1 s

47%
13,5 s

Trefferanzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Empfehlungen zur Angabe der Treffer

� Es sollte auf die Nennung der gesamten Trefferanzahl
verzichtet werden, da dies den Nutzer überfordert. Die 
Vermischung zwischen Treffern, die über vascoda
angezeigt werden können, und Treffern, die nur über die 
Fachportale angezeigt werden können, führt zur 
Verwirrung der Nutzer.

Trefferanzeige
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Empfehlungen zur Angabe der Treffer

� Folgende Informationen sollten dem Nutzer gegeben 
werden: 
– Für den Nutzer ist die Information relevant, wie viele Treffer
angezeigt werden, also „Suchergebnisse für: [Suchbegriff]“ 

– Und: Wie viele Treffer (direkt über die externen Fachportale) 
potenziell verfügbar sind. 
Bei diesen Treffern wird der Nutzer auf externe Seiten – direkt 
in die Fachportale – geleitet. 

Trefferanzeige
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Suchbereich eingrenzen 

� Formale Trennung: 
Durch die formale Trennung wurde nicht 
immer sofort verstanden, dass nach Auswahl 
der Checkboxen die Suche neu gestartet 
werden muss.

� Die Trefferliste sollte sich nach Klick 
auf eine Checkbox automatisch 
aktualisieren. Hierdurch erhält der 
Nutzer sofort Rückmeldung.

Trefferanzeige
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Filtermöglichkeiten (I)
(linke Spalte)

� Unklar: Es war nicht klar, warum zu einigen 
Treffern Zahlen angeboten werden und zu 
anderen nicht.

� Inkonsistent und missverständlich: 
Auch im linken Seitenbereich dachten die TPen, 
dass die Zahlen sich auf die Treffer in der 
mittleren Spalte beziehen - und nicht auf die 
Treffer in den Fachportalen.

☺ Es wurde verstanden, 
dass die Zahlen hinter den 
Filteroptionen die 
Trefferanzahl 
widerspiegeln.

Trefferanzeige
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Filtermöglichkeiten (II) 
(linke Spalte)

� Unklar: Es war nicht 
klar, warum einige 
Rubriken unterstrichen sind 
und andere nicht.

� Unklares Linkziel: Es war 
nicht verständlich, wohin man 
bei Klick auf den Link gelangt

?

Trefferanzeige
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• In der linken Navigation werden dem Nutzer zu viele 
unterschiedliche Handlungsoptionen und 
Informationen bereitgestellt:

– 1. Option (Neue Suche über Checkbox): Der Nutzer kann 
über die Checkboxen diejenigen Suchbereiche bzw. Datenbanken 
auswählen, die durchsucht werden sollen. Nach Klick auf den 
Suchen-Button startet die neue Suche.

– 2. Option (Filter für eine Rubrik): Durch Klick auf die Rubrik 
bzw. Datenbank werden die Datenbanken dieser Rubrik 
durchsucht. Es werden aber oft weniger Datensätze als 
angegeben angezeigt (da nicht alle Datensätze freigegeben sind).

Fazit: Filtermöglichkeiten (I) 
(linke Spalte)

1 2

Trefferanzeige
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– 3.  Information (Anzahl der Treffer): Der Nutzer erhält 
Informationen zu den Treffern, die in den Fachportalen zur 
Verfügung stehen. Diese Zahl ist meist größer als die 
freigegebenen Datensätze. Z. B. beim Suchbegriff 
„Datenanalyse“: Hier werden 1690 Treffer angezeigt, bei Klick 
auf den Filter erhält man jedoch „nur“ 49 Treffer in der 
Suchergebnisliste.

– 4. Aufklappfunktion über Pfeile: Den Nutzern wird die 
Möglichkeit gegeben, sich die Unterrubriken anzusehen.

3 4

Trefferanzeige

Fazit: Filtermöglichkeiten (II) 
(linke Spalte)
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� Neben den Filtern sollte nur die Zahl der Treffer angezeigt 
werden, die bei vascoda in der Suchergebnisliste angezeigt 
werden können.  
Werden nur die Treffer angezeigt, die bei vascoda angezeigt 
werden können, ist dies konsistent zu den Filtern im rechten 
Seitenbereich und es werden keine falschen Erwartungen
geweckt. Der Nutzer möchte hier nur Infos zur Trefferliste.

� Der Hinweis auf die externen Treffer in den Fachportalen könnte 
dann stärker hervorgehoben werden, damit der Umfang an 
Treffern kommuniziert wird.

� Statt der Pfeil-Symbole könnten auch Plus- und Minuszeichen 
eingesetzt werden, da hierdurch besser verdeutlicht wird, dass 
Unterrubriken angeboten werden.

Unsere Empfehlungen 
zur Gestaltung der Filter 
im linken Seitenbereich (I)

Trefferanzeige
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� Der Hinweis auf die externen Treffer in den Fachportalen 
könnte dann stärker hervorgehoben werden, damit der 
Umfang an Treffern kommuniziert wird.

Vor dem Link könnte in fetter Schrift der Zusatz 
„� Hinweis auf externe Treffer:“ ergänzt werden.

Unsere Empfehlungen zur Gestaltung 
der Filter im linken Seitenbereich (II)

4993 Suchergebnisse für: Datenanalyse

���� Hinweis auf externe Treffer: 3825 weitere Treffer können 
nur direkt in den Fachportalen angezeigt werden

Trefferanzeige
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Linke Navigation: 
Ein- und Ausklappfunktion 

� Die Ein- und 
Ausklappfunktion wurde oft 
übersehen.

� Nachdem die TPen diese 
Funktion bemerkten, wurde 
die Textrichtung kritisiert.
Der Kopf muss verdreht
werden, um den Text lesen 
zu können.

Trefferanzeige
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Empfehlungen zur 
Ein- und Ausklappfunktion 

� Die Ein- und Ausklappfunktion sollte anders gestaltet 

werden, damit sie besser erkannt wird:

� Die Funktion sollte umpositioniert werden: Innerhalb der 

linken Spalte ist die Funktion oben rechts anzubieten.

� Die Hervorhebung (hellerer Hintergrund) ist beizubehalten 

bzw. könnte sogar verstärkt werden (z. B. Button in 3D-Effekt).

� Über ein Pfeilsymbol (nach links bei eingeblendeter 

Navigation) sollte die Funktion zusätzlich verdeutlicht werden.

� Umbenennung: 

„Navigation ausblenden“   ���� „Ausblenden“, 

da durch die gestalterische Hervorhebung bereits visualisiert 

wird, dass die Navigation ausgeblendet wird.

Trefferanzeige
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Unsere Empfehlung - visualisiert

Ausblenden

Navigationsblock

Trefferliste

Ansicht bei eingeblendeter
Navigation

Ansicht bei ausgeblendeter Navigation

Trefferanzeige
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Filter im rechten Seitenbereich (I)

☺ Es wurden keine weiteren 
Filtermöglichkeiten vermisst.

☺ Die TPen verstanden, dass sie 
per Klick auf eine Filteroption die 
vorhandenen Suchergebnisse 
filtern können.

☺ Es wurde positiv beurteilt, dass 
die Anzahl der Treffer hinter der 
jeweiligen Filteroption angezeigt 
wird.

Trefferanzeige
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Filter im rechten Seitenbereich (II)

� Irritierende Anordnung: 
Die TPen fanden es irritierend, dass 
zuerst diejenigen Optionen gelistet 
werden, die am meisten Treffer 
bereitstellen. Insbesondere bei dem 
Filter „Erscheinungsjahr“ löste dies 
Verwunderung aus, da nach Meinung 
der TPen nicht die Trefferanzahl, 
sondern das Erscheinungsjahr das 
relevante Auswahlkriterium ist.

� Die Filteroptionen sollten nach 
Jahreszahlen abwärts angeordnet 
werden.

Trefferanzeige
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Rückmeldung und Aufheben eines Filters

� Fehlende Rückmeldung:
Nachdem ein Filter gesetzt wurde, wird 
nur anhand der veränderten Anzahl der 
Suchergebnisse deutlich, dass die 
Ergebnisse gefiltert wurden.

� Umständlich:
Das Aufheben eines Filters bereitete den 
TPen Probleme, da es nur die 
Möglichkeit über den Zurück-Button des 
Browsers gibt.

Trefferanzeige
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Unsere Empfehlung zur Rückmeldung 
und Aufheben eines Filters

� Dem Nutzer sollte eine Rückmeldung gegeben werden, 
dass ein Filter gesetzt wurde. Z. B. direkt unterhalb der 
Anzahl der Suchergebnisse (siehe folgende Folien).

� Zudem sollte der Nutzer die Möglichkeit erhalten, einzelne 
Filter wieder aufzuheben. Diese Möglichkeit könnte direkt 
unterhalb der Anzahl der Suchergebnisse oder im rechten 
Seitenbereich angeboten werden (siehe folgende Folien).

Trefferanzeige
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Unsere Empfehlung - visualisiert

☺ Möglichkeit 1: In der rechten 
Spalte ist die Option, nach der 
gefiltert wurde farblich 
hervorgehoben (z. B. im vascoda-
Orange) und zusätzlich wird ein Link 
„alle Anzeigen“ angeboten.

Ergebnisse eingrenzen

Erscheinungsjahre

2007 

���� Alle anzeigen

Themen

Datenanalyse (44)

Statistik (11)

...

Trefferanzeige
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Unsere Empfehlung - visualisiert

138 Suchergebnisse für: Datenanalyse
Gefiltert nach:   Erscheinungsjahr    Sprache 
Filter aufheben: � �

���� Hinweis auf externe Treffer: 3825 weitere Treffer 
können nur direkt in den Fachportalen angezeigt werden

☺ Möglichkeit 2: Auf die 
Aufhebungsmöglichkeit wird explizit 
hingewiesen.

Trefferanzeige
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Gestaltung eines Treffers

☺ Die Gestaltung der Treffer 
wurde positiv beurteilt.

� Merkliste: Die TPen dachten, dass 
sich bereits alle Treffer in der Merkliste 
befinden, da das Häkchen bereits 
gesetzt ist. 

� Fehlende Angabe: 
Die Autorenangabe zu einem Treffer 
wurde vermisst, falls diese nicht 
angezeigt wurde.
In einigen Fällen wurde der Autor nicht 
genannt, obwohl diese Angabe auf der  
Detailseite angezeigt wird.

� Unklar: Der Hinweis „Gefunden in:“
wurde nicht richtig verstanden. Hier war 
der Begriff „Modul“ unklar.

Trefferanzeige
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Empfehlungen zur Gestaltung eines Treffers 

� Falls möglich, sollte immer die Autorenangabe angeboten 
werden, da dies ein wichtiges Kriterium für die TPen war.

� Umbenennung: 

„Modul“ ����„Datenbank“,

da dieser Begriff weniger abstrakt ist.

Trefferanzeige
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Empfehlungen zur Gestaltung eines Treffers (II)

� Die Häkchen in den Checkboxen zur Merkliste dürfen nicht 
vorausgewählt sein, da dies sonst missverstanden werden 
kann.

� Der Hinweis zur Merkliste sollte auch oberhalb der Merkliste 
gegeben werden, damit die Funktion der Checkboxen schnell 
ersichtlich ist.

Trefferanzeige
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Einzeltreffer-Anzeige
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Fragestellungen

• Sind die einzelnen Komponenten selbsterklärend?

– Werden die Funktionen im unteren Seitenbereich 

wahrgenommen?

Einzeltreffer-Anzeige
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1

2

3

Eyecatcher

Aufgabe: Exploration

Einzeltreffer-Anzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Kontaktwahrscheinlichkeit

(n=15)

100 %

Einzeltreffer-Anzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Aufmerksamkeitsverteilung 
über die gesamte Kontaktdauer

∅ Seitenkontaktdauer: 20,8 s(n=15)

Einzeltreffer-Anzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Anmerkungen zu den Blickdaten

• Sehr zielgerichtet verlaufen die ersten Blicke vom Titel

zu den Autoren und zur Kurzdarstellung.

Die TPen interessieren sich sofort für die Informationen. 

Wobei die Bezeichnungen, wie z. B. „Titel“ zunächst nicht 

von Bedeutung sind.

• Die im unteren Seitenbereich angebotenen Funktionen 

wurden von allen TPen wahrgenommen.

• Besonders der mittlere Seitebereich mit den weiteren 

Informationen zum Treffer wird von den TPen sehr 

ausgiebig betrachtet.

Einzeltreffer-Anzeige (Blickverlauf – Exploration)
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Titel vs. Kurzvorstellung

� Fehlende Informationen:
Es wurde immer ein „abstract“
oder eine Inhaltsübersicht 
erwartet.

� Fehlender Unterschied:
zum Titel werden die selben 
Informationen angegeben wie 
zur Kurzdarstellung.

Einzeltreffer-Anzeige
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� Auf der Seite der Einzeltreffer-Anzeige erwartet der 

Nutzer einen Mehrwert zur Trefferliste bzw. genauere

Informationen, wie z. B. ein „abstract“.
Diese Informationen sollten dem Nutzer hier angeboten 

werden und nicht erst wenn er auf einen „Link ins 

Fachportal“ klickt.

Empfehlung zur Kurzvorstellung

Einzeltreffer-Anzeige
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Titel

� Unklare Verlinkung:
Es war nicht klar, wohin die 
Verlinkung des Titels führt.

Einzeltreffer-Anzeige
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� Die Überschrift des Treffers (Titel) sollte nicht 

verlinkt werden, um Unsicherheiten vorzubeugen.

Der Nutzer bekommt hier die gleichen Informationen,  

die er über den „Link ins Fachportal“ erhält.

Empfehlung zum Titel

Einzeltreffer-Anzeige
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� Als problematisch erwies sich bei den TPen wie auf ein 

relevantes Medium, z. B. „Buch“ zugegriffen werden kann 

bzw. wie dieses bestellt werden kann. 

� Die verschiedenen Wege und Möglichkeiten um zum 

gewünschten Medium, z. B. „Buch“ zu gelangen, ließen sich 

für die TPen oft nicht erkennen.

- Erwartet wurde ein konkreter Hinweis, wo das ausgewählte 

Medium bestellt werden kann oder

- ein konkreter Hinweis, wo das Medium verfügbar ist oder 

angesehen werden kann.

Zugriffs- und Bestellmöglichkeiten

Einzeltreffer-Anzeige
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Im Folgenden zeigen wir verschiedene Probleme 

auf, die beim Zugriff auf ein Medium entstanden!

Einzeltreffer-Anzeige
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� Unklar: 
Es wird nicht verstanden, 
welche Informationen sich 
hinter dem Link „URL“
verbergen“.

Zugriff auf ein Buch (I)

„Kann ich gleich 
online auf das 
gesamte Buch 
zugreifen?“

Einzeltreffer-Anzeige
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Zugriff auf ein Buch (II)

„Im Fachportal wird mir nur eine 
Inhaltsübersicht angeboten. 
Wie kann ich nun an das Buch 
gelangen, denn unter dem Punkt 
„Verfügbarkeit“ steht hier nichts. 

Auch wird mir bei vascoda jetzt kein 
Link „Verfügbarkeit prüfen“ 

angeboten?“

Einzeltreffer-Anzeige
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� Zugriffsmöglichkeit wird 
nicht oder erst sehr spät 
erkannt: 
Der Hinweis „URL“ suggerierte 
nicht, dass über diesen Link 
der Artikel angesehen werden 
kann. 

Zugriff auf Artikel (Volltext)

„Wieso wird mir hier 
eine URL ins 

Fachportal angeboten 
und noch eine andere 

URL?“

Einzeltreffer-Anzeige
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� Dem Nutzer muss klar kommuniziert werden, wie er an sein 
gesuchtes Medium gelangt. Angebotene Links müssen 
verdeutlichen, was der Nutzer hinter diesen zu erwarten hat.

� Umbenennung des Hinweises:

„URL“ ���� „URL zum Volltext“ oder

„URL zur Inhaltsangabe“,

damit der Nutzer sofort erkennt, was er hierüber für 
Informationen erhält.

� Wird von vascoda kein Link „Verfügbarkeit prüfen“
angeboten, muss dem Nutzer ein deutlicher Hinweis
gegeben werden, warum auf das Medium kein Zugriff 
möglich ist.

Empfehlungen zum Zugriff 
auf das gesuchte Medium

Einzeltreffer-Anzeige
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� Verwirrend:
Wird die online 
Zugriffsmöglichkeit auf einen 
Artikel erkannt, dann wird 
nicht verstanden, wieso man 
noch mal die „Verfügbarkeit 
prüfen“ sollte.

Einzeltreffer-Anzeige

Link „Verfügbarkeit prüfen“ (I)
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Link „Verfügbarkeit prüfen“ (II)

� Link „Verfügbarkeit prüfen“ spät 
bemerkt: 
Dies kann daran gelegen haben, dass 
die TPen sehr stark auf die 
Informationen zum Suchergebnis fixiert 
waren und in diesem Umfeld auch alle 
Hinweise auf die Verfügbarkeit des 
Mediums erwarteten. 
- Zudem ist der Link visuell von den 
anderen Verweisen auf das 
Suchergebnis abgegrenzt. 

Einzeltreffer-Anzeige
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Link „Verfügbarkeit prüfen“ (III)

� Nicht erwartungskonform:
Die TPen dachten, dass sie nach Klick auf 
„Verfügbarkeit prüfen“ sofort einen 
konkreten Hinweis erhalten, wo das 
entsprechende Medium verfügbar ist. 

Einzeltreffer-Anzeige
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� Vor dem Link „Verfügbarkeit prüfen“ sollte der Zusatz

„Bibliothek“ platziert werden, damit der Nutzer auch versteht, wo 

er die Verfügbarkeit prüft.

� Der Zusatz verdeutlicht auch, dass man eine bestimmte Bibliothek

aussuchen kann bzw. muss und nicht gleich alle Quellen gezeigt 

werden, über die auf das Medium, z. B. „Artikel“ zugegriffen 

werden kann.

� Zusätzlich sollte der Link „Verfügbarkeit prüfen“ im mittleren 

Content-Bereich angeboten werden, im Umfeld der anderen

Verweise auf das Medium. Hier werden alle Zugänge zum 

gesuchten Medium gesucht und erwartet.

� Neben dem Link „Verfügbarkeit prüfen“ könnte noch ein Info-

Button mit weiteren Erläuterungen platziert werden.

Empfehlungen zum Link 
„Verfügbarkeit prüfen“

Einzeltreffer-Anzeige
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Unsere Empfehlungen - visualisiert

Einzeltreffer-Anzeige
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Link zum Fachportal –
keine Zugriffsberechtigung

� Enttäuschend:
Der angebotene Link ins 
Fachportal lässt nicht 
erkennen, dass hier eine 
Zugriffsberechtigung benötigt 
wird.

Einzeltreffer-Anzeige
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• Der Weg vom ausgewählten Treffer bzw. Medium bis zur 

Zugriffs- und Bestellmöglichkeit muss für den Nutzer klar 

und verständlich dargestellt werden.

Der Nutzer muss quasi „an die Hand“ genommen werden, 

damit sich die verschiedenen Wege und Möglichkeiten für 

ihn schnell erschließen.

� Durch folgende Veränderung kann der Weg zum 

gesuchten Medium, z. B. Artikel, für den Nutzer 

transparenter dargestellt werden:

- Über eine Art Ampelsystem sollte angezeigt werden, ob auf 

eine Quelle direkt oder nur mit entsprechenden 

Zugangsvoraussetzungen zugegriffen werden kann.

Empfehlungen zu den 
Zugriffs- und Bestellmöglichkeiten

Einzeltreffer-Anzeige
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Verfügbarkeitsabfrage
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Abfrage der Verfügbarkeit

� Unklar: Die Überschrift „Linkresolver 
Gateway“ wurde von keiner TP 
verstanden.

� Handlungsoptionen unklar:
Die TPen erkannten nicht auf Anhieb, 
worum es auf dieser Seite geht.

Verfügbarkeitsabfrage
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Abfrage der Verfügbarkeit �
1. Art der Einrichtung auswählen

� Missverständlich: Es war nicht 
immer klar, was unter Punkt 1 
auszuwählen ist:
- „Was denn für eine Einrichtung - ich 
bin doch keine Einrichtung“ und
- „Was bedeutet: Keine Zuordnung?“.

Verfügbarkeitsabfrage
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� Umbenennen der Überschrift bzw. des Hinweises:

„Linkresolver Gateway“ ����

„Bitte wählen Sie eine Ihnen zugängliche Bibliothek 

aus: “,

da diese Bezeichnung verständlich ist und dem Nutzer 

schnell verdeutlicht, was auf dieser Seite angeboten wird.

Zudem erklärt dieser Hinweis den Schritt 1 „Art der 

Einrichtung auswählen“. 

Empfehlungen zur Abfrage der Verfügbarkeit (I)

Verfügbarkeitsabfrage
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� Umbenennung der Auswahloption:

„Keine Zuordnung“ ���� „alle Einrichtungen“,

da dieser Hinweis dem Nutzer besser verdeutlicht, dass alle 

verfügbaren Einrichtungen angezeigt werden.

Empfehlungen zur Abfrage der Verfügbarkeit (II)

Anmerkung: Der Hinweis „Bitte wählen Sie eine…“ wurde bereits
in unserem Ergebnisband (Usability-Test November 2006) 
als Empfehlung vorgeschlagen und ist in die Spezifikation 
(vascoda 2007, vom 19.03.07) aufgenommen worden. 

Verfügbarkeitsabfrage
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� Unklare Auswahlmöglichkeit:
Zwischen dem Hinweis „Verfügbarkeit 
prüfen“ und den nachfolgenden Abfragen 
„Zuordnung zur Einrichtung speichern“
wurde der Zusammenhang nicht sofort 
verstanden.

Abfrage der Verfügbarkeit �
3. Verfügbarkeit prüfen

Verfügbarkeitsabfrage
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� Umbenennen des Hinweises:

„Verfügbarkeit prüfen“ ���� „Zuordnung speichern“,
da diese Bezeichnung die zur Auswahl gestellten Optionen 

besser verdeutlicht.

� Die nachfolgenden Abfragen sollten kurz und verständlich 

formuliert sein.
- Ja, aber zukünftig nachfragen!

- Ja und zukünftig nicht mehr nachfragen!

- Nein!

Empfehlungen zur Abfrage der Verfügbarkeit (III)

Anmerkung: Siehe hierzu auch  Ergebnisband (Usability-Test November 2006) 
und Spezifikation (vascoda 2007, vom 19.03.07). Hier wurden diese Empfehlungen
bereits vorgeschlagen. 

Verfügbarkeitsabfrage
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� Der Nutzer sollte auf dieser Seite stärker an die Hand 

genommen werden. Denn es ist nicht davon auszugehen, 

dass sich jeder Nutzer im Bereich „Hilfe/FAQ“ genau über 

den Bereich „Verfügbarkeitsprüfung“ informiert.

Es sollte daher eine kontextsensitive Hilfe zu jedem 

Bereich angeboten werden, um auftretende Fragen schnell 

zu beantworten.   

Empfehlungen zur Abfrage der Verfügbarkeit (III)

Verfügbarkeitsabfrage
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Fachzugänge
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Fragestellungen

• Wie ist der erste Eindruck?

• Wie lange brauchen Nutzer, um zu verstehen worum es geht?

– Sind die Texte verständlich?

– Wie wird das Textdesign bewertet?

Fachzugänge
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Erster Eindruck

☺ Der angebotene Text wurde von 
allen TPen verstanden.

☺ Das Textdesign wurde bezüglich der 
Schriftgröße, des Zeilenabstandes, des 
Kontrasts und der Zeilenlänge als 
angemessen und gut beurteilt.
Lediglich eine TP wünschte sich einen 
stärkeren Kontrast zwischen der Schriftfarbe 
und dem Hintergrund.

☺ Es wurde positiv beurteilt, dass 
die Struktur der linken 
Navigation wie auf der Trefferliste 
beibehalten wurde.

Fachzugänge
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Wording

� DDC-Sachgruppen:
Die TPen konnten sich unter DDC-
Sachgruppen nichts Konkretes 
vorstellen.

� Es ist ein Info-Button 
bereitzustellen, der zur Erklärung 
verlinkt.

Fachzugänge
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Fragestellungen

• Wie wird das Informationsdesign bewertet?

– Unterstützt das Design die Orientierung?

– Wie leicht wird der Übergang zum Fachportal bewertet?

– Wie werden die angebotenen Informationen bewertet?

– Wie wird die Reihenfolge der Rubriken in der linken Navigation 
bewertet?

Fachzugänge
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Zugang zum Fachportal

� Nicht erwartungskonform:
Die TPen dachten, dass sie bei Klick auf 
das Logo des Fachportals sofort zum
Fachportal geleitet werden.

� Es sollten zwei Links ergänzt werden:
1. In der linken Spalte, unterhalb des   

Logos ist der Link „ zum Fachportal“ zur 
ergänzen.

2. In der rechten Spalte 
(Kurzbeschreibung) ist der Link „Mehr 
Details zum Fachportal“ zu ergänzen.

Fachzugänge
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Auswahl des Fachzugangs und 
Reihenfolge der Rubriken

☺ Keine TP fand es schwierig, die 
Fachzugänge zu finden. 

☺ Die alphabetische 
Reihenfolge beurteilten die 
TPen unproblematisch.

Fachzugänge
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Beschreibung eines Fachportals

� Unklar:
Es war zunächst unklar, wie man zum 
Fachportal gelangt. Die Verlinkung des 
Logos wurde erst – wenn überhaupt -
spät bemerkt.

� Unterhalb des Logos sollte ein Link 
„Zum Fachportal“ ergänzt werden.

Fachzugänge
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Beschreibung eines Fachportals

� Es sollten sofort alle Details aufgeklappt 
dargestellt werden.

☺ Die Aufteilung der Seite und die 
angebotenen Informationen zu einem
Fachportal wurden positiv beurteilt.

� Unklar:
Es war nicht klar, warum der Punkt 
„Beschreibung der Sammlung“ erst 
aufgeklappt werden musste.

☺ Die TPen waren positiv überrascht, dass 
ihnen sehr detaillierte Informationen (z. B. 
Ansprechpartner) angeboten werden.

Fachzugänge
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Mein vascoda

118 / 158

Fragestellungen

• Wie ist der erste Eindruck?

• Wie wird die Navigation und Nutzerführung bewertet?

– Unterstützt das Design die Orientierung?

– Wie leicht wird der Übergang zum Fachportal bewertet?

– Wie werden die angebotenen Informationen bewertet?

Mein vascoda
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Erster Eindruck

☺ Der erste Eindruck war positiv. Die 
Seite ordnet sich ins Bild von vascoda 
ein.

☺ Die Merkliste wurde positiv 
hervorgehoben, da diese nicht bei jeder 
Datenbank zur Verfügung gestellt wird.

Mein vascoda
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Anmeldung

� Enttäuschung bei den TPen:
Die TPen bemerkten, dass sie sich nicht anmelden konnten, da 
ihre Universität im Klappmenü nicht vertreten war. 
Folgeproblem: Da sie sich nicht Anmelden und registrieren 
konnten gehen die Vorteile einer Registrierung (Speichern der 
Suchhistorie und des Merkzettels) ihnen daher verloren. Bisher 
können diese Vorteile nur einige wenige Nutzer in Anspruch 
nehmen.

� Umständlich:
Die TPen wünschten sich gleich ein LogIn-Eingabefeld, damit 
die Anmeldung schneller vonstatten geht.

� Anmeldung nur für bereits 
registrierte Nutzer möglich.

Mein vascoda
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Unsere Empfehlung zur Anmeldung

� Da zur Zeit nicht alle Universitäten bei vascoda 
eingebunden sind, sollte es für jeden Nutzer möglich 
sein, sich bei vascoda.de anzumelden, damit die eigene 
Merkliste und die eigene Suchhistorie gespeichert 
werden kann (siehe folgende Folien). 

� Auf der „Mein vascoda“-Einstiegsseite sollte idealerweise 
sofort das LogIn-Eingabefeld zur Verfügung stehen.

Mein vascoda
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Unsere Empfehlung zur Anmeldung

Persönliche Daten

Benutzername:

Kennwort:

Einrichtung:

Bitte auswählen

Keine Zuordnung

TU München

Universität Freiburg

...

Persönliche Daten

Benutzername:

Kennwort:

Einrichtung:

Bitte auswählen

Anmelden

Passwort vergessen

Registrieren

Mein vascoda
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Unsere Empfehlung zur Anmeldung

Persönliche Daten

Benutzername:

Kennwort:

Einrichtung:

Bitte auswählen

Keine Zuordnung

TU München

Universität Freiburg

...

Persönliche Daten

Benutzername:

Kennwort:

Einrichtung:

Bitte auswählen

Anmelden

Passwort vergessen

Registrieren

☺ Für Nutzer von vascoda, 
die keiner Universität 
angehören, sollte es über die 
Option „Keine Zuordnung“
möglich sein, sich zu 
registrieren und anzumelden.

Mein vascoda
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Suchhistorie

� Es wurde kritisiert, dass 
mehrmals der gleiche Suchbegriff 
erscheint. 

� Es wurden bei den Suchanfragen 
die Angaben zu den getätigten 
Filtern vermisst. 

Mein vascoda



125 / 158

Empfehlung zur Suchhistorie

� Wird mehrmals der gleiche Suchbegriff eingegeben, 
sollte nur einmal der Suchbegriff erscheinen. Es sollte 
aber dann die Information gegeben werden, wann nach dem 
Suchbegriff gesucht wurde.

� Es sollte in der Suchhistorie auch die Angabe gemacht 
werden, welche Filter eingesetzt wurden. Dies hat den 
Vorteil, dass der Nutzer dann schneller wieder zu seiner 
Trefferliste gelangt.

Mein vascoda

126 / 158

Hilfe



127 / 158

Fragestellungen

• Wie ist der erste Eindruck?

– Wie wird die ästhetische Anmutung bewertet?

• Wie wird die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Texte 

bewertet?

Hilfe

128 / 158

Eindruck

☺ Alle TPen hatten einen 
positiven Eindruck von der 
Hilfe.

☺ Gute farbliche Abgrenzung 
von Navigation und 
Hilfeinformationen.

Hilfe
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Lesbarkeit/Text

☺ Die Lesbarkeit fanden 
die TPen gut. Die 
Schriftgröße wurde als 
ausreichend groß beurteilt, 
ebenso die Zeilenabstände.

☺ Alle TPen fanden die Texte 
verständlich.

Hilfe
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Fragestellungen

• Wie wird das Informationsdesign bewertet?

• Sind die einzelnen Komponenten selbsterklärend?

• Welche Elemente werden nicht verstanden?

Hilfe
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Seitenaufteilung

☺ Klare und übersichtliche 
Aufteilung, links die 
Hilfethemen, rechts die 
Informationen zu den 
Themen.

Hilfe
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Orientierung und Navigation

� Informationsüberflutung:
Einige Hilfebereiche wurden als zu 
textlastig beurteilt.
Die TPen meinten: „Man muss sich 
erst alles durchlesen, um relevante 
Informationen zu finden, dies ist 
sehr anstrengend“.

� Suchfunktion vermisst:
Gewünscht wurde eine 
Suchfunktion, damit man schneller 
zu den relevanten Bereichen 
gelangt, wenn die Hilfeseiten sehr 
lang sind.

Hilfe
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� In der Hilfe sollten nur zwingend notwendige 
Informationen gegeben werden.
- Nutzer lesen nicht gerne und möchten für ihr Problem schnell 

eine Lösung finden.

� Ist eine Hilfeseite sehr lang, könnten im oberen 

Seitenbereich zusätzlich zur linken Navigationsleiste 

Sprungmarken angeboten werden, über die der Nutzer 

dann schnell zum gesuchten Hilfethema gelangt.
- Denn nicht jeder Nutzer wird, nachdem er in einen Suchbereich 

eingestiegen ist und sich auf den Content konzentriert, wieder 

in die linke Navigationsleiste schauen.

Empfehlungen zur Orientierung und Navigation (I)

Hilfe
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� Über eine interne Suchfunktion in der Hilfe könnte 

nachgedacht werden. 

Nicht jeder Nutzer verwendet die Browser-Suchfunktion.

Empfehlungen zur Orientierung und Navigation (II)

Hilfe
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Bilder (I)

� Bilder unscharf: Kritisiert 
wurde, dass die Informationen 
auf den Bildern teilweise nicht 
zu erkennen sind.

☺ Verwendung von 
ausreichendem Bildmaterial.

Hilfe
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Bilder (II)

� Vergrößerungsfunktion 
nicht erkannt: Nicht immer 
wurde erkannt, dass man die 
Bilder durch Anklicken 
vergrößern kann.

� Pfeilsymbol: Im Internet-
Explorer können die Pfeile 
nicht angeklickt werden. Im 
Mozilla Firefox vergrößern 
sich die Bilder auch nach 
Klick auf die Pfeile.

Hilfe
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� Die Bildqualität sollte mehr Beachtung finden.

� Damit der Nutzer auch erkennt, dass er ein Bild vergrößern
kann, sollte neben jedem Bild ein Lupensymbol

angeboten werden. 

Die Pfeilsymbole wird nicht jeder Nutzer als Hinweis auf eine 

Vergrößerung verstehen.

� Zusätzlich muss eine browserunabhängige Anzeige
gewährleistet werden. 

Empfehlungen zu den Bildern

+

Hilfe
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Weitere Probleme und Empfehlungen
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Rückwärtsgerichtete Navigationsschritte

� Fehlender Zurück-Link:
Befanden sich die TPen auf der Trefferliste und 
gingen z. B. in den Bereich „Hilfe/FAQ“ hatten 
sie keine Möglichkeit zurück zu navigieren (nur 
über den Zurück-Button des Browsers). 
Die TPen starteten oft eine neue Suche.

1 2 

Navigation und Nutzerführung
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� Der Nutzer muss auf dem gesamten Angebot immer eine 

Möglichkeit haben, auf die vorher besuchten Seiten 
schnell und umkompliziert zurück zu navigieren. Es sollte 

daher immer ein Zurück-Link angeboten werden. 

Vorzugsweise jeweils im linken oberen und unteren 

Content-Bereich.

Empfehlungen für rückwärtsgerichtete 
Navigationsschritte

Navigation und Nutzerführung
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Abschließende Beurteilung
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Polaritätenprofil
(Vergleich: 2007 vs. 2006)
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Abschließende Beurteilung
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Anmerkungen zum Polaritätenprofil

• Das neue Internet-Angebot wird insgesamt besser 
beurteilt als das alte Angebot.

– Das neue Angebot wurde bezüglich der Dimensionen: 
„Sympathie“, „Hochwertigkeit“, „Attraktivität“, „Wichtigkeit“, 
„Professionalität“, „Nutzerfreundlichkeit“ besser beurteilt.

– Bei den übrigen Dimensionen fand keine Veränderung in der 
Beurteilung statt. Dies ist nicht verwunderlich, da z. B. bei dem 
Kriterium „Wichtigkeit“ und „Nützlichkeit“ die Metasuche in ihrer 
Kernfunktionalität bewertet wurde, die sich auch nicht 
verändert hat.

Abschließende Beurteilung
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Anmerkungen zum Polaritätenprofil

• Beim Ausfüllen des Polaritätenprofils wurden die TPen 
gebeten ihre Entscheidung zu erläutern. 

– Einige TPen merkten zum Beispiel bei dem Kriterium 
„Einfachheit“ an, dass der erste Teil bis zum Treffer sehr 
einfach ist, kritisierten dann aber die Verfügbarkeitsprüfung.

– Der Wert der Dimension „Modernität“ wurde als vollkommen 
angemessen beurteilt, da eine Meta-Suchmaschine eine gewisse 
Seriosität und Beständigkeit ausstrahlt.

Abschließende Beurteilung
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Wiedernutzungsabsicht

• Die meisten TPen gaben an, die vascoda-Suchmaschine 
wieder zu nutzen.

• Zwei Wissenschaftler würden nur vielleicht vascoda 
wieder nutzen.
Begründungen:

– Die Google Scolar-Suche bietet mehr Treffer zum eigenen 
Suchfeld

– Das eigene Thema ist sehr speziell und es wird lieber in der 
bekannten Datenbank (die jedoch auch in vascoda eingebunden 
ist) gesucht.

• Einige TPen merkten abschließend an, dass sie bisher von 
vascoda noch nichts gehört haben und dies „sehr schade“ 
finden.

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

• Multimethoden-Ansatz:
– Verhaltensbeobachtung

– Fokussierte Interviews

– Protokolle lauten Denkens

– Eyetracking

• Erhebungszeitraum: 
– 05.12.2007.-07.12.2007

– 90 Minuten pro Testperson

• Erhebungsort: 
– Göttingen 

– Usability-Lab eResult GmbH

• Stichprobengröße: 
– 16 Testpersonen

Studiensteckbrief
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Usability-Lab: Hardware-Komponenten

Analyseeinheit

Test-PC

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

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

Studiensteckbrief
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Studiensteckbrief -
Beschreibung der Stichprobe
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Stichprobendesign (Überblick)

2 TPen2 TPen
Geistes und 
Kulturwissenschaften

2 TPen2 TPen
Rechts-, Wirtschafts-
und 
Sozialwissenschaften

2 TPen2 TPen
Medizin- und 
Biowissenschaften

2 TPen2 TPen
Ingenieur- und 
Naturwissenschaften

Studenten / 
Studentinnen

(50%:50% 

Männer : Frauen)

Wissenschaftler /-
Wissenschaftlerinnen

(50%:50% 

Männer : Frauen)

Kernzielgruppe
Abgebildet nach 
soziodemographischen 
Merkmalen

Studiensteckbrief
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Studiensteckbrief -
Testablauf
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Ablauf des szenariobasierten Tests (I)

� Organisatorisches & Angebot eines Getränks/Snacks

	 Warm Up: Erwartungen und Anforderungen an das 

Internet-Angebot


 Blickverlaufsmessung auf ausgewählten Seiten

� Befragung zum ersten Eindruck der Startseite

Studiensteckbrief
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Ablauf des szenariobasierten Tests (II)

� Szenariobasierte Site-Nutzung – Formulierung von 

typischen Aufgabenstellungen:

Test-Case: Durchführen von Literatursuchen zum eigenen 

Thema

Test-Case: Nutzen der Verfügbarkeitsabfrage

� Fokussiertes Interview

� Abschließende Beurteilung des Angebots

[Datenerhebung: Verhaltensbeobachtung und fokussierte Interviews]

Studiensteckbrief
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Studiensteckbrief -
Datenerhebungsmethoden
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Blickverlaufsanalyse

• Mit Hilfe eines berührungs-

losen Blickregistrierungs-

systems wurde der Blickverlauf 

z. B. auf der Startseite ermittelt. 

Eyetracking-System ERICA/GT 

(Eye Response Technologies Inc.)

Studiensteckbrief
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Verhaltensbeobachtung & fokussierte Interviews 

• Während der szenariobasierten 

Anwendungsnutzung wurde das 

Klickverhalten der TPen 

„verdeckt“ beobachtet. 

• Im Anschluss an die szenario-

basierte Angebotsnutzung fanden 

fokussierte Interviews statt.

• Die Handlungen und Aussagen der 

TPen wurden per Videokamera aufgezeichnet, protokolliert 

und analysiert. 

Analyseeinheit mit Beobachtungs-

software INTERACT (Mangold GmbH) 

Studiensteckbrief
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Team & Kontakt 

Projektteam: Thorsten Wilhelm, Bärbel Jüngel, Carsten Rehmann

� 0551 - 5177 426
� thorsten.wilhelm@eresult.de 

eResult GmbH
Planckstr. 23
37073 Göttingen

Fax: 0551 - 49 56 93 30

URL: http://www.eresult.de (Unternehmensauftritt) 

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

Wilhelm Jüngel Rehmann

Kontakt

Konzeption, Ausschreibung und 
Betreuung der Studie an der ZB MED:

Dr. Waldemar Dzeyk
�0221-478 7060

� waldemar.dzeyk@zbmed.de

URL: http://www.zbmed.de


