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Abbildung 1: BrowZine Startseite

1. Einführung

Im Jahr 2017 wurden durch die Universitätsbibliothek der TU Berlin Produkte identifiziert,
die elektronische Zeitschriften in einem solchen Kiosk-System anzeigen können. Dieses wird
auch als digitales Zeitschriftenregal bezeichnet.
Drei dieser Produkte wurden im April 2018 getestet, nämlich BrowZine von Third Iron, vub
| Paperboy von vub | Wissen mit System und JournalTouch vom Max-Planck-Institut für
Erforschung von Gemeinschaftsgütern.
Mit diesen drei Tools befasst sich die vorliegende Arbeit.

1.1. Produkte zur Präsentation von elektronischen Zeitschriften

1.1.1. BrowZine

BrowZine ist ein von der Firma Third Iron entwickeltes kommerzielles Produkt, das seit 2012
auf dem Markt ist (siehe Green 2014). Laut Moran liegt der Ursprung von BrowZine in einer
mobilen App, die „reading-on-the-go“ ermöglichen sollte (vgl. Moran 2018). Nach dem heuti-
gen Stand kann das Tool im Browser oder als App auf mobilen Geräten mit iOS-Systemen
oder Android-Systemen verwendet werden. BrowZine ermöglicht die Präsentation der von der
entsprechenden Bibliothek verfügbaren elektronischen Zeitschriften in einem digitalen Zeit-
schriftenregal (siehe Abbildung 1).
Zielsetzung sind „content discovery, browsability, reading and current awareness “, also Ent-
decken, Durchsuchen, Lesen und die Möglichkeit, auf dem aktuellsten Stand im persönlichen
Arbeitsfeld zu sein (vgl. Third Iron 2018(a)). Das grafische Interface soll vor allem zum Brow-
sen anregen und ein Entdecken neuer Inhalte durch Serendipidät ermöglichen. Das Tool will
ergänzend zu anderen Quellen dienen, in denen eine direkte Suche nach Inhalten im Fokus
steht. Mit Hilfe einer dreistufigen Taxonomie (siehe Abbildung 2) können die dargebotenen
Zeitschriften aus einem Themenbereich gefunden werden. (vgl. Third Iron 2012)
Verlinkungen zu den Verlagsseiten ermöglichen den Zugriff auf die verfügbaren Volltexte.
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Abbildung 2: BrowZine Taxonomie-Baum

Abgedeckt sind etwa 22 000 Zeitschriften von 1200 Verlagen. Angezeigt werden Zeitschrif-
ten ab dem Jahr 2005. Wird versucht auf ältere Zeitschriftenjahrgänge oder auf Zeitschriften
von Verlagen zu gelangen, die nicht in BrowZine verfügbar sind, geschieht eine Verlinkung
zur elektronischen Zeitschriftenbibliothek oder einer äquivalenten, von der Bibliothek ange-
gebenen Website, um dennoch einen Zugriff zu ermöglichen. Über Schnittstellen werden Im-
portinformationen aus Bibliothekskatalogen oder Discovery-Tools übermittelt und in
BrowZine angezeigt (vgl. Third Iron 2018(b)). In einem Newsletter von Password-online.de
von 4/2018 wird über BrowZine berichtet. Vorgestellt werden unter anderem Merkmale und
Eigenschaften von BrowZine (siehe Moran 2018):

• Einbindung von Coverbildern für alle Zeitschriften

• Einfacher Zugriff auf die aktuellste Ausgabe einer Zeitschrift

• Zugriff auf ältere Ausgaben der Journals

• Kreuz-Klassifikation von Zeitschriften bezogen auf die Fachgebiete

• Speicherung von Artikeln im sogenannten „Bookshelf“ und Lesen auf anderen Geräten

• Meldung über noch nicht gelesene Zeitschriftenhefte

Artikel können über „My Articles“ gespeichert werden, dagegen geschieht das Merken von
Zeitschriften und somit das Zusammenstellen einer eigenen Zeitschriftenauslage über „My
Bookshelf“. Diese Funktionen sind nur nach vorherigem Erstellen und Anmelden in einem
BrowZine-Konto möglich. Des Weiteren ermöglicht BrowZine das Teilen von Artikeln über
E-Mail oder soziale Medien und den Zitations-Export für Zotero, Mendeley, BibTex und RIS.

5



Abbildung 3: vub | Paperboy Startseite

1.1.2. vub | Paperboy

Der vub | Paperboy ist ein kommerzielles Tool, das von dem Unternehmen vub | Wissen mit
System innerhalb der letzten drei Jahre entwickelt wurde.
Auch dieses Tool bindet Coverbilder ein, um die elektronischen Inhalte der Bibliothek zu prä-
sentieren. vub | Paperboy kann medienübergreifend genutzt werden. Es können sowohl elek-
tronische Zeitschriften und Bücher als auch Datenbanken über das Tool präsentiert und über
Verlinkungen auf die Verlagsseiten erreicht werden. Da das Tool auf Aktualität der Inhalte
setzt, sind Zeitschriften erst ab den Jahren 2014/2015 abrufbar. Bestehen Formatschwierig-
keiten, können manche Zeitschriften nicht dargestellt werden. Laut eigener Aussage können
jedoch etwa 80 bis 85% eines typischen Bibliotheksbestandes in den vub | Paperboy eingespielt
werden. Ein Fokus liegt auf der Präsentation von einem begrenzten, jedoch auswechselbaren
Medienportfolio. Anders als bei BrowZine erhält die zugehörige Bibliothek Admin-Rechte, um
das Tool zu konfigurieren und zu personalisieren. So können Filter, Kategorien und Design
individuell eingestellt werden und Beschränkungen in den Funktionen für die Anwender ge-
tätigt werden. Das Ziel ist ein einfacher und intuitiver Zugriff auf das aktuellste Heft einer
Zeitschrift. Ältere Jahrgänge können über das Archiv erreicht werden. (vgl. vub | Wissen mit
System 2018)
Nach Anmeldung in ein von vub | Wissen mit System eingerichtetes Konto ist es möglich, sich
Zeitschriften zu merken und Artikel zu markieren, um diese in eine eigenen Leseliste hinzuzufü-
gen oder per E-Mail weiterzuempfehlen. Für Zeitschriften kann ein Benachrichtigungsdienest
(Alert-Dienst) eingerichtet werden, in regelmäßigen Abständen wird so eine Erinnerung in
Form eines Newsletters generiert, der über die neuesten Artikel in den markierten Zeitschrif-
ten informiert. Die zugehörige Bibliothek bestimmt die Inhalte von vub | Paperboy. So kann
zum Beispiel entschieden werden, nur die Neuerwerbungen oder wechselnd ausgewählte Res-
sourcen zu einem bestimmten Themengebiet zu präsentieren.
Der Zugriff erfolgt über den Browser, das Tool kann auf diese Weise auch über mobile Geräte
genutzt werden, eine App ist in Planung. (vgl. vub | Wissen mit System 2017)

6



Abbildung 4: JournalTouch Startseite

1.1.3. JournalTouch

JournalTouch ist ein 2014 von der Bibliothek am Max-Planck-Institut für Erforschung von
Gemeinschaftsgütern entwickeltes Open-Source-Tool, das von Interessierten genutzt und wei-
terentwickelt werden kann (siehe A. Krug, Zeumer und Zimmer 2016). Durch das Einbinden
von Coverbildern der elektronischen Ressourcen wird ein digitales Zeitschriftenregal ange-
zeigt. Das Tool kann über den Browser genutzt werden und ist damit ebenfalls auf mobilen
Endgeräten verfügbar. Die Funktionen von JournalTouch erstrecken sich über das Merken
von Artikeln und entsprechendem E-Mail-Versand dieser Artikel bis hin zum Anlegen eines
RSS-Feeds für das Verfolgen der Publikationen einer Zeitschrift. Artikel können über einen
QR-Code auf dem mobilen Endgerät mitgenommen werden, außerdem kann durch die Biblio-
thek eine Möglichkeit des Druckens sowie Bestellens eingerichtet werden.
Vorrangige Zielsetzung von JournalTouch ist, die aktuellsten Artikel der verfügbaren elek-
tronischen Zeitschriften über einen Monitor mit Touchscreen im Lesesaal einer Bibliothek
„intuitiv und interaktiv“ zur Verfügung zu stellen. Die Touchfunktion soll ein „schnelles, ziel-
gerichtetes Finden“, ermöglichen aber auch Stöbern erlauben und Entdecken durch Serendipi-
tät fördern. Alle in dem Tool verfügbaren Zeitschriften werden selbstständig eingespielt, um
eine dynamische Anpassung an die aktuellen Bedarfe zu ermöglichen. So kann JournalTouch
zum Beispiel dafür genutzt werden, Neuerscheinungen oder relevante Zeitschriften zu einem
bestimmten Themengebiet zu präsentieren. Über Schnittstellen zu JournalTOCs und Cross-
Ref werden Inhaltsverzeichnisse und Abstracts angezeigt. Der Zugriff auf Volltexte geschieht
über Verlinkungen zu den Verlagsseiten. (vgl. Goldschmitt 2015, vgl. S.342-343)
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1.2. Forschungsfrage

Die Interaktionen in allen drei vorgestellten Tools beziehen sich vor allem auf elektronische
Zeitschriften. Funktionen sind in erster Linie das Entdecken und der Zugang zu Informationen
in Form von Browsing-Funktionalitäten oder Verlinkungen zum Volltext. Die Hersteller selbst
bewerten ihre Tools und Inhalte als intuitiv, interaktiv, einfach und aktuell.
Wie werden diese Tools jedoch von Nutzenden bewertet? Aussagen von Nutzerbefragungen
sind selten bis gar nicht aufzufinden. Dabei wären besonders diese interessant, um z.B. den
Einsatz der Tools besser einschätzen zu können.
Vor allem im wissenschaftlichen Alltag sind elektronische Zeitschriften wesentliche Informa-
tionsquellen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit folgender Forschungsfrage:
Sehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Berlin einen Mehrwert in der Ver-
wendung von BrowZine, vub | Paperboy und JournalTouch?
Dabei wird ein Fokus auf die browserbasierte Anwendung gelegt, da alle drei Tools eine solche
Verwendung erlauben.

Exkurs: Usability

Nielsen definiert Usability (Benutzerfreundlichkeit) mit Hilfe der fünf Komponen-
ten Learnability (Erlernbarkeit), Efficiency (Effizienz), Memorability (Einpräg-
samkeit), Errors (Fehler) und Satisfaction (Zufriedenstellung). Als Kernattribut
nennt Nielsen ebenfalls die sogenannte Utility (Nutzbarkeit): „Does it do what
users need?“. Mit Hilfe der Usability und Utility lässt sich herausfinden, ob etwas
nützlich (Useful) ist.
Um die Utility zu erfassen, schlägt Nielsen die gleichen Methoden vor, die genutzt
werden, um die Usability eines Produktes zu verbessern. Nielsen fasst zusammen:

„Utility = whether it provides the features you need
Usability = how easy & pleasant these features are to use
Useful = Usability + Utility“
(siehe Nielsen 2012b, Absatz: What - Definition of Usability)

Um die Usability zu verbessern, schlägt Nielsen Nutzertests vor.
Er beschreibt drei Schritte: die Rekrutierung von repräsentativen Usern, reprä-
sentative Aufgabenstellungen und schließlich das Beobachten dieser User bei der
Bearbeitung der Aufgaben. (vgl. Nielsen 2012b)
Die Usability wird häufig im Design-Prozess eines neuen Produktes getestet, Ru-
bin und Chisnell nennen hier ähnliche Bedingungen der Benutzerfreundlichkeit.
Die Zielsetzung ist die Entwicklng von Produkten, die für die Zielgruppe nützlich,
einfach zu lernen, effektiv, effizient und zufriedenstellend sind, im besten Fall sogar
begeistern (vgl. Rubin und Chisnell 2008, S. 22).
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2. Thinking-Aloud-Protokoll zur Bewertung von BrowZine, vub
| Paperboy und JournalTouch

In der vorliegenden Arbeit wird das Thinking-Aloud-Protokoll (auch als „Think Aloud“,
„Thinking-Aloud-Methode“ oder „Lautes Denken“ bezeichnet) genutzt, um die drei Tools
BrowZine, vub | Paperboy und JournalTouch in ihrer Verwendung zu vergleichen. Mit der
Durchführung eines solchen Usability-Tests sollen die Anforderungen und Bewertungen von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Sinne der Usability (siehe S. 8) erhalten wer-
den. Durch diese Bewertung lassen sich Tendenzen ermitteln, die die zugrundeliegende For-
schungsfrage nach dem Mehrwert der Tools beantworten sollen.

2.1. Thinking-Aloud-Protokoll

Matthews beschreibt das Thinking-Aloud-Protokoll als eine Interviewform, in der eine Test-
person durch eine Testleitung darum gebeten wird, Aufgaben in einem zu testendem System
durchzuführen. Dabei wird die Person gebeten, ihre Gedanken während der Bearbeitung die-
ser Aufgabe laut zu verbalisieren. (Vgl. Matthews 2007)
Eine Auswertung erfolgt mit Hilfe von Audio- und Videoaufnahmen, die bei der Durchführung
des Tests gemacht werden. Die Videoaufnahmen können sich hierbei auf Bildschirmaufnah-
men beschränken, wenn zum Beispiel eine Software oder Website getestet wird.
Die Nutzung dieser Methode in der vorliegenden Arbeit begründet sich vor allem durch ihre
Flexibilität. Sie kann sowohl in der Entwicklungsphase eines neuen Produktes als auch bei der
Evaluierung laufender Systeme und verschiedener Typen von Interfaces eingesetzt werden.
Dabei muss bedacht werden, dass ein Test mit dem Thinking-Aloud-Protokoll keine natürli-
che Situation wiederspiegeln kann, da die interviewten Personen selten beim Bearbeiten von
Aufgaben laut denken. Jedoch kann auch nichts erforscht werden, ohne das Ergebnis zu be-
einflussen.
Viele Personen gewöhnen sich im Laufe der Methode an die Testsituation. Eine große Hilfe ist
das sogenannte Training , bei dem die Person kurz ein Beispiel für das laute Denken erhält
und sie damit weiß, was von ihnen erwartet wird. (vgl. Nielsen 2012a)

Das semantische Differenzial

Das semantische Differenzial besteht aus zehn bis zwanzig Gegensatzpaaren von Eigenschaf-
ten, die auf einer Likert-Skala abgebildet sind (vgl. Wübbenhorst 2018). Es dient dazu, Aussa-
gen zur Zufriedenheit über ein Produkt zu erhalten und kann als Ergänzung in laufenden Eva-
luationen eingebunden werden. Ein Einsatz in einem Usability-Test wird als unproblematisch
angesehen. Beispiele einer solchen Befragung sind das Tool AttrakDiff oder der Fragebogen
QUIS. (vgl. Sarodnick und Brau 2006, S. 175-180)
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2.2. Zielgruppe

Als Zielgruppe für die Verwendung der Tools BrowZine, vub | Paperboy und JournalTouch,
werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Berlin identifiziert, da von dieser
Gruppe davon ausgegangen wird, dass diese hauptsächlich elektronische Zeitschriften in ihrer
Arbeit nutzen.
In der Marktanalyse vor dem Produkttest der Universitätsbibliothek der TU Berlin hat diese
als weitere Zielgruppen Studierende aufgelistet. Hier geht es vor allem um die Sichtbarmachung
elektronischer Ressourcen für Studierende im Benutzungsbereich der Bibliothek. Gleichzeitig
wird vermutet, dass das bibliothekarische Personal die Tools (genauer: ein dann ausgewähltes
Tool) in Beratungssituationen nutzen kann und so zum Beispiel Studierenden in ihrer Ab-
schlussphase den Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften erleichtern. Für die vorliegende
Arbeit werden diese möglichen Zielgruppen jedoch nicht weiter beachtet.

2.3. Umsetzung

2.3.1. Vorbereitung

Während die kommerziellen Produkte auch auf mobilen Endgeräten verwendet werden kön-
nen, wurde im Vorfeld dieser Abschlussarbeit entschlossen, die Tools aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit im Browser zu testen.

Zeitschrifteninhalte der getesteten Tools

Wesentlicher Inhalt aller drei Tools sind elektronischen Zeitschriften. Je nach Produkt handelt
es sich hier um ein komplettes Abbild des elektronischen Zeitschriftenportfolios der Bibliothek
oder um einen kleineren ausgewählten Bestand.
Mit den Anbietern der kommerziellen Produkte wurden Gespräche über die Bedingungen
während der Testphase geführt. Für das Produkt BrowZine war ein Abzug über das elektro-
nische Zeitschriftenportfolio aus dem Bibliothekssystem Alma notwendig. Dieser wurde durch
einen Mitarbeiter der Bibliothek nach Anleitung (vgl. Third Iron 2018(b)) erstellt und zur
Einarbeitung in BrowZine weitergegeben. Zusätzlich wurde für elektronische Zeitschriften, auf
die aus diversen Gründen nicht über BrowZine zugegriffen werden kann, angegeben, dass eine
Weiterleitung auf die entsprechende Seite in der elektronische Zeitschriftendatenbank erfolgen
soll.
Der vub | Paperboy wurde von der Universitätsbibliothek bezüglich der Anzeige von elektro-
nischen Büchern und Zeitschriften getestet. Hier musste eine Auswahl von 50 elektronischen
Zeitschriften und 100 E-Books erstellt werden und als eISBN/ISSN-Listen weitergegeben wer-
den. 1

Für die Erstellung dieser Titellisten wurden nach Beratung mit Vertretern des Fachreferats
Fachbereiche zur voraussichtlichen Teilnahme an den Tests ermittelt. Die Leitungen der Fach-
bereiche und Ansprechpartner wurden kontaktiert und nach ihrem Interesse befragt. Teilneh-
mende Fachbereiche wurden gebeten, relevante Publikationen zu benennen.
Obwohl mehrere Fachbereiche ihr Interesse an dem Test angaben, wurden nur drei Rück-
meldungen zu diesen Listen gegeben. Die restlichen Inhalte wurden daraufhin durch eigene

1In der vorliegenden Arbeit wird der Umgang mit elektronischen Zeitschriften getestet.
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Recherchen auf den Seiten der entsprechenden Fachbereiche aufgefüllt. Dazu kamen Beiträge
aus dem E-Book-Team und dem Zeitschriftenteam der Universitätsbibliothek, um die techni-
sche Verarbeitung und Darstellung der Medien zu beobachten.
Das Open-Source-Tool JournalTouch musste von einer Mitarbeiterin der Universitätsbiblio-
thek auf einem internen Server eingerichtet und mit Inhalten gefüllt werden. Als Grundlage
wurde hier eine CSV-Liste der elektronischen Zeitschriften verwendet, die auch in den vub
| Paperboy eingespielt wurde. Um verbesserte Funktionalitäten in JournalTouch zu ermögli-
chen, wurde diese Liste mit Kategorien und Schlagworten ergänzt.

Erstellung Testskript

Die Vorlagen von Andrews und Krug wurden als Orientierung bei der Erstellung des Thinking-
Aloud-Skripts genutzt (siehe Andrews 2017; S. Krug 2010). Für die informierte Einwilligung
wurde ein Dokument erstellt, auf dem die Testpersonen mit ihrer Unterschrift die Audio- und
Bildschirmaufnahme sowie die Verarbeitung dieser Daten erlauben. Dieses Dokument wurde
in Anlehnung an eine Mustervorlage der Universität Bremen für des Projekt Qualiservice ver-
fasst und ist auf den Seiten des DIPFs zu finden (siehe Universität Bremen 2013; Verbund
Forschungsdaten Bildung 2017).
Das Testskript besteht aus einem Begrüßungsskript, Interviewfragen zu Beginn des Tests, ei-
nem Training zu der Thinking-Aloud-Methode, einfachen Aufgaben und komplexeren Szenari-
en, einem semantischen Differenzial und abschließenden Interviewfragen. Wie in den Vorlagen
wurde ein zeitlicher Rahmen von maximal sechzig Minuten gesetzt.
Das Begrüßungsskript wird genutzt, um die interviewte Person über die Ziele des Tests und
ihre eigenen Rechte während des Tests vor Beginn von Audio- und Bildschirmaufnahmen auf-
zuklären. Die hier angesprochenen Punkte sind die Unterstreichung, dass hier das Produkt
getestet wird und nicht die Person, sowie, dass der Test jederzeit beendet werden kann und
auch die Einwilligung zurückgenommen werden kann. Erst nach dieser Aufklärung folgte die
Bitte an die Testperson, die Einwilligungserklärung zu unterschreiben.
Die ersten Interviewfragen wurden derart gestaltet, dass diese zum Einstieg in das Gespräch
ohne die Notwendigkeit des lauten Denkens dienten. Weiterhin helfen die Fragen, die aktuellen
Arbeitsaufgaben und den fachlichen Hintergrund zu erfragen, sowie im vorliegenden Fall, die
digitale Affinität zu elektronischer Literatur (die technische Versiertheit) zu ermitteln.
Die Einführung in das laute Denken wird mit Hilfe eines grünen Stifts (genauer: ein Fineliner
der Marke Stabilo) von der Testleiterin gegeben. Dabei wird der Stift betrachtet und beschrie-
ben, zudem werden die Gedanken deutlich verbalisiert. Im Training werden die Ersteindrücke,
Vermutungen, Erwartungen und dazugehörige Emotionen verdeutlicht, um der Testperson
einen Hinweis zu geben, welche Punkte im Thinking-Aloud angesprochen werden können.
Danach beginnt das Thinking-Aloud der Testperson. Ursprünglich waren sechs Aufgaben und
Szenarien in aufsteigender Komplexität vorgesehen. In der ersten Aufgabe sollten die ersten
Eindrücke beschrieben werden, die zweite Aufgabe war ermutigend, zwei weitere Aufgaben
relativ leicht, danach folgte ein mittelschweres Szenario und anschließend ein weiteres etwas
aufwendigeres Szenario. Der erste Pre-Test ergab einen relativ hohen Zeitaufwand bei diesen
sechs Aufgabenstellungen. Daher wurde die Anzahl der Aufgaben derart verkürzt, dass zwei
Aufgaben (erste Eindrücke und ermutigend/relativ leicht), die zwei Szenarien (mittelschwer
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und aufwendig) sowie eine letzte optionale Aufgabe (leicht) festgelegt wurden.
Es wurde entschlossen, ein semantischen Differenzial mit Gegensatzpaaren einzusetzen, um
Ergebnisse für die Auswertung sicherzustellen. Dadurch konnten Aussagen zu den Eigenschaf-
ten der Tools erfasst werden, ohne das diese während des Thinking-Alouds genannt werden
mussten. Der Fragebogen wurde auf einer Online-Plattform erstellt, um dessen Auswertung
zu erleichtern.
Die abschließenden Interviewfragen dienen dazu, eine Produktbewertung zu erfragen und so
eventuelle Aussagen über einen Mehrwert und eine zukünftige Verwendung zu erhalten. Wei-
terhin dient dieser Abschnitt dazu, Fragen zu Handlungen der Testperson, bei der Testleitung
während des Thinking-Alouds entstanden sind sowie Fragen der interviewten Person zu klären.

2.3.2. Testpersonen

Um Testpersonen zu rekrutieren, wurden mehrere Fachbereiche der TU Berlin nach Rückspra-
che mit den Fachreferenten der Universitätsbibliothek über E-Mail und telefonisch kontaktiert
und um Teilnahme an der Thinking-Aloud-Befragung im Rahmen der Masterarbeit gebeten.
Die E-Mails wurden über die Ansprechpartner in diversen Mailing-Listen an das jeweilige wis-
senschaftliche Personal weitergeleitet. Weiterhin wurden persönliche Kontakte angesprochen.
Rückmeldungen, sowohl Zusagen als auch Absagen, gab es von etwa 15 Personen. Begründun-
gen für Absagen waren hauptsächlich Terminprobleme, eine Person hatte Vorbehalte bezüg-
lich des lauten Denkens. Eine weitere Person konnte sich erst während der letzten Testwoche
zurückmelden und musste kurzfristig absagen. Ein Fachbereich gab an, an der Befragung teil-
nehmen zu wollen, gab jedoch auch nach mehrmaliger erfolgreicher Kontaktaufnahme keine
weitere Rückmeldung, welche Personen letztendlich an der Thinking-Aloud-Befragung teil-
nehmen würden.

Die Planung der Testgruppen erfolgte auf Grundlage von neun Testpersonen. Da drei Tools
getestet werden, wurden drei Testgruppen mit jeweils drei Personen erstellt. Die Testgruppen
wurden derart gestaltet, dass Personen mit möglichst nahem Fachhintergrund einer Gruppe
angehören. Pro Gruppe sollten alle drei Tools (also ein Tool pro Person) getestet werden,
damit wird sichergestellt, dass Aussagen über ein jeweiliges Tool nicht von Personen mit ähn-
lichem Fachhintergrund getroffen werden.
Die Zuweisung Produkt zu Testperson wurde gelost. Da eine der Testpersonen in der letzten
Testwoche aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht an dem Test teilnehmen konnte, be-
stand die dritte Testgruppe lediglich aus zwei Personen. Die Gruppenaufteilung mit den in
der Pseudonymisierung genutzten Namen, lässt sich in den Tabellen 1, 2 und 3 finden. Der
Test mit Ingo (Testgruppe 3) ist aufgrund terminlicher Probleme nicht zustande gekommen,
war aber bei der Zusammenstellung noch geplant.
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Tabelle 1: Testgruppe 1
Name Geschlecht Alter Produkt
Andrea weiblich 30-39 BrowZine
Britta weiblich 30-39 vub | Paperboy
Carl männlich 50-59 JournalTouch

Tabelle 2: Testgruppe 2
Name Geschlecht Alter Produkt
Dana weiblich 24-29 BrowZine
Emil männlich 24-29 JournalTouch
Fred männlich 24-29 vub | Paperboy

Tabelle 3: Testgruppe 3
Name Geschlecht Alter Produkt
George männlich 30-39 vub | Paperboy
Heike weiblich 40-49 BrowZine
Ingo männlich unb. JournalTouch

2.3.3. Testumgebung und technische Ausstattung

Alle Thinking-Aloud-Befragungen fanden in der Zeit vom 19.04. bis 26.04.2018 in Büro- und
Konferenzräumen der interviewten Personen statt. Voraussetzung für diese Räume war eine
ruhige Umgebung, ein Tisch und zwei Stühle, eine Stromversorgung sowie ein Zugang zu dem
W-Lan-Netzwerk eduroam. Als zeitlicher Rahmen wurden sechzig Minuten angesetzt.
Als Testhardware diente ein vom iLab der HU Berlin bereitgestelltes Lenovo ThinkPad mit
Windows 7.1 -Installation, ein Audioaufnahmegerät der Marke Olympus WS-833 und eine op-
tische Logitech-Computermaus, Modell RX250.
Da alle drei Tools über einen Browser getestet werden, geschah der Zugriff über den Fire-
fox -Browser, Version 59.0. Plugins wie Werbeblocker, die eventuell Funktionen der Tools be-
einflussen konnten, waren nicht installiert. Zu allen Tools wurde ein Lesezeichen angelegt, so
dass ein Zugriff über einen Mausklick erfolgen konnte. Der Fragebogen zur weiteren Erhebung
der Nutzerzufriedenheit über das semantische Differenzial wurde über die Online-Plattform
umfrageonline.com angelegt und im Browser als Lesezeichen bereitgestellt. Die Bildschirm-
und Audioaufnahme erfolgte mit der auf dem ThinkPad vorinstallierten Software Camtasia,
Version 7. Da das Open-Source-Tool JournalTouch auf einem internen Server der Universi-
tätsbiblitohek aufgesetzt worden ist, wurde Cisco AnyConnect zum Einrichten einer VPN-
Verbindung zum TU-Netzwerk auf dem ThinkPad installiert.
Bei zwei Interviews gaben die interviewten Personen an, austesten zu wollen, wie eine Anzeige
über ein Smartboard funktioniert. Das Thinking-Aloud fand dennoch an dem ThinkPad statt.
Die Testleiterin konnte über das mit einem HDMI-Kabel angeschlossene Smartboard den Test
verfolgen.
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2.3.4. Testaufnahmen

Technische Probleme

Während der Pre-Tests fiel auf, dass die Bildschirmaufnahme in der Software Camtasia feh-
lerhaft war. Ein wesentlich kleinerer Teil der ausgewählten Vollbild-Aufnahme wurde tat-
sächlich aufgenommen, während Teile des rechten und unteren Desktopbereichs fehlten. Nach
Rücksprache mit dem iLab ergab sich, dass dies ein bekanntes Problem bei den Camtasia-
Installationen auf den ThinkPads ist, welche dadurch verursacht wird, dass im Vorfeld im iLab
ein Anschluss mit einem externen Monitor erfolgt war, der eine andere Auflösung hatte. Eine
Lösung dieses Problems war jedoch nicht bekannt. Da kurzfristig keine Möglichkeit bestand,
ein anderes Gerät für die Camtasia-Aufnahme zu erhalten und durch die Forschungsfrage der
vorliegenden Arbeit hauptsächlich die Audioaufnahmen ausgewertet werden sollten, wurde
die fehlerhafte Camtasia-Aufnahme verwendet.
Bei beiden Probeläufen mit angeschlossenem Smartboard ergab sich, dass die zugehörigen
Camtasia-Aufnahmen hierbei den vollständigen Bildschirm aufgenommen hatten. Die nachfol-
genden Aufnahmen ohne Smartboard-Anschluss hatten weiterhin den oben genannten Fehler.

2.3.5. Testablauf

Begrüßungsskript und informierte Einwilligung

Vor dem eigentlichen Thinking-Aloud-Test wurde ein vorgefertigter Text mit allen wichtigen
Informationen über den Test und über die Verwendung der Aufnahmen vorgelesen. Der Text
entspricht zu großen Teilen der Testskript-Vorlage von S. Krug 2010 (siehe Anhang A). An-
schließend wurde die Testperson gebeten, bei Zustimmung eine informierte Einwilligung zu
unterschreiben (siehe Anhang B).

Einleitendes Interview

Ummehr über den akademischen Alltag sowie die digitale Affinität der Testperson zu erfahren,
wurde zunächst ein kurzes Interview geführt. Außerdem sollte mit diesem Gespräch erreicht
werden, mögliche Aufregung abzubauen, da die interviewte Person von einem ihr vertrauten
Bereich erzählen kann. Spezielle Fragen sollten den momentanen Umgang mit elektronischen
Zeitschriften ermitteln, um in der Auswertung Vergleiche zur bisherigen Praxis zu ziehen
(siehe Anhang C für Orientierungsfragen).

Training

Um den Testpersonen die Thinking-Aloud-Methode zu verdeutlichen, wird nach dem Interview
ein kurzes Beispiel eines Thinking-Alouds genannt. Ein grüner Stift (ein Fineliner der Marke
Stabilo) wird herangezogen. Beim Betrachten des Stifts führt die Testleiterin Thinking-Aloud
beispielhaft vor. Sobald die Mimik der Testperson signalisiert, dass diese verstanden hat bzw.
beginnen will, wird die Beschreibung beendet und der eigentliche Test begonnen, nachdem
etwaige Fragen geklärt wurden.
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Aufgaben

Mit der Durchführung eines Thinking-Alouds in Form eines Produkttests sollen Aussagen zur
Interpretation eines möglichen Produktes erhalten werden.
Im Folgenden werden die Aufgaben in ihrer Vorgehensweise und mit einem möglichen Lö-
sungsweg beschrieben. Nur die Szenarien werden wörtlich vorgelesen. Die restlichen Aufgaben
werden passend zum Kontext formuliert gestellt. Für die Einteilung der einzelnen Punkte
wurde ein Testplan nach Andrews genutzt (vgl. Andrews 2017).

1. Die einführende Aufgabe:
Beschreibung: Zunächst werden die ersten Eindrücke aufgenommen. Diese Aufgabe
ist interessant, da hier neben dem Ersteindruck auch die Erwartungen der Testperso-
nen an das Produkt aufgenommen werden können und ein allmählicher Einstieg in das
Thinking Aloud gewährt wird. Die Testperson sollte möglichst nicht klicken, sondern
vielmehr sich nur die aktuelle Seite ansehen und kommentieren. In erster Linie werden
hier vor allem Aussagen über die Anzeige der Coverbildern erwartet, die in allen drei
Tools sehr präsent sind.
Zeitrahmen: 3 Minuten, BrowZine etwa 5 Minuten
Voraussetzung: Für eine Bearbeitung der Aufgabe gibt es keinerlei Voraussetzungen
für die interviewte Person. Das entsprechende Tool wird über einen Klick auf der Lese-
zeichenleiste von der Testleiterin oder nach Aufforderung von der Testperson geöffnet.
Aufgabenstellung: „Zuerst werde ich Sie bitten, sich diese Seite anzuschauen und mir
zu sagen, was Sie davon halten, was Ihnen dabei auffällt, was Sie hier machen können
und wofür sie dient. Schauen Sie sich nur um und fangen Sie einfach an, ein bisschen
zu erzählen.“ (Anmerkung: Diese Formulierung wurde von Krug übernommen (siehe S.
Krug 2010, S. 87.))
„Sie können scrollen, wenn Sie möchten, aber klicken Sie erst einmal noch nichts an.“
(BrowZine: „Sie können scrollen, wenn Sie möchten“; später: „sie können auch gerne ein-
mal etwas aus diesen Bereich hier anklicken und mir sagen, was Ihnen hier auffällt und
was Sie denken.“)
Abschlusskriterium: Sobald die Testperson signalisiert, dass Sie fortfahren will oder
der geschätzte Zeitrahmen erreicht wird.
Möglicher Lösungsweg: Scrollen über die Startseite des Tools und Vermutungen über
die Funktionen äußern.

2. Die zweite Aufgabe:
Beschreibung: Als ermutigende und sehr leichte Aufgabe gestellt, geht es hier dar-
um, dass die Testperson sehr schnell ein frühes Erfolgserlebnis hat. Die Testperson wird
gebeten, sich die Ansicht einer Zeitschrift anzusehen. Klicken wird erlaubt. Hier kön-
nen mögliche Fehler des Interfaces ermittelt werden und, ob die Ansicht der Zeitschrift
für die Testperson zufriedenstellend ist. Das laute Denken dient dazu, einen Vergleich
mit anderen,bereits bekannten Zeitschriftenansichten (zum Beispiel Datenbanken) sowie
weitere Erwartungen zu bekommen.
Zeitrahmen: 5 Minuten.
Voraussetzung: Testperson ist in der „Coveransicht“ des jeweiligen Tools und kann
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mit einem Klick die Anzeige einer Zeitschrift erreichen.
Aufgabenstellung: „Nun würde ich Sie bitten, eine Zeitschrift anzuklicken und mir
zu sagen, was sie sehen. Haben Sie diese Ansicht erwartet? Was können Sie hier tun?
Schauen Sie Sich einfach wieder um.“
Abschlusskriterium: Die Anzeige einer elektronischen Zeitschrift ist erreicht worden.
Mehrere Funktionen entdeckt und kommentiert, dies müssen nicht alle möglichen Funk-
tionen sein!
Möglicher Lösungsweg: Klick auf Coverbild, dadurch Anzeige einer Zeitschrift

3. Das erste Szenario:
Beschreibung: Dies ist bereits eine komplexe, mittelschwere Aufgabe. Durch Vorgabe
der gesuchten Publikation ist ein Rahmen gesetzt. Im Vorfeld wurde überprüft, ob der
gesuchte Artikel auch in allen drei Tools verfügbar ist. Es soll getestet werden, ob das
Tool einfach zu benutzen ist, die Funktionen zufriedenstellend genutzt werden können
und eventuelle Funktionen, die in Aufgabe Zwei entdeckte Funktionen bereits umgesetzt
werden können und somit einprägsam waren. Hier werden Aussagen bezüglich der Such-
und Filterstrukturen der einzelnen Tools sowie über Gemeinsamkeiten mit der eigenen
Literaturverwaltung erwartet.
Die Aufgabe soll ein typisches Szenario abbilden, in dem eine Empfehlung gefunden
werden soll. Die Informationen dazu sind nicht komplett vollständig, da die Heftnum-
mer unbekannt ist. Dann soll ermittelt werden, wie weiter mit dem gefundenen Artikel
und der Zeitschrift umgegangen wird und ob die von den Tools angebotenen Funktionen
relevant erscheinen. Es wird erwartet, dass zum Auffinden der Publikation die Suchleiste
genutzt wird. Falls die Zeit es zulässt, wird die Testperson gebeten, auch andere Such-
möglichkeiten auszutesten. An diesem Punkt wird die Testperson ebenfalls noch einmal
daran erinnert, laut zu denken und in ihrer bisherigen Vorgehensweise bestärkt.
Zeitrahmen: 10 Minuten
Voraussetzung: Abschluss der vorherigen beiden Aufgaben. Vorlesen der Aufgabe und
ausgedruckte Version mit Wortlaut des Szenarios für Testperson.
Aufgabenstellung: „Nun würde ich Sie bitten, ein paar speziellere Aufgaben auszu-
führen. Ich werde jede einzelne Aufgabe laut vorlesen und Ihnen dann einen Zettel mit
dem Wortlaut geben.
Dabei möchte ich Sie noch einmal daran erinnern: Es wird mir sehr helfen, wenn Sie
versuchen, bei Ihren Handlungen laut zu denken.
Ihnen wurde die Zeitschrift „Datenbank-Spektrum“ empfohlen. Besonders relevant er-
scheint Ihnen der 2017 erschienene Artikel „Data Lakes“. Da Sie gleich in eine Bespre-
chung müssen, wollen Sie den Artikel erst heute Abend lesen und morgen früh die
Zeitschrift nach weiteren interessanten Artikeln durchsuchen.“
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Abschlusskriterium: Auffinden der Zeitschrift, Angabe einer Methode, wie mit dem
gefundenen Artikel weiter umgegangen wird. Optional auch Angabe, auf welchem Weg
die Zeitschrift weiter verfolgt werden könnte. / Ablauf der Zeit.
Möglicher Lösungsweg: Eintippen von „Datenbank-Spektrum“ in die Suchleiste, Auf-
finden der Zeitschrift und dessen Archiv (JournalTouch: Auffinden der Zeitschrift, Scrol-
len in dieser Anzeige). Auffinden von Data Lakes, indem das aktuellste Heft von 2017
durchsucht wird. Speichern der Zeitschrift (BrowZine: Add to my Bookshelf, vub | Pa-
perboy : Stern anklicken, JournalTouch: Lesezeichen setzen) und des Artikels (BrowZine:
My Articles, vub | Paperboy : Lesezeichen-Icon bei Artikel anklicken, Journaltouch: auf
Merkliste setzen und per E-Mail schicken)

4. Das zweite Szenario: Beschreibung: Diese Aufgabe ist die aufwendigste, da ein
offener Rechercheteil zu einem vorgegebenen Thema vorgelegt wird. Als Thema wird
hier „öffentliches Verkehrswesen“ vorgegeben, da hier in allen drei Tools mindestens
ein passender Titel zu finden ist und vermutet wird, dass jede Testperson zumindest
eine Vorstellung von diesem Begriff hat. Der Themenbereich wurde aus Gründen der
Vergleichbarkeit relativ offen gewählt. Es soll keine bestimmte Zeitschriftenauswahl ge-
funden werden. Vielmehr wird geprüft, wie nach einem (noch unbekannten) Thema
gesucht wird und ob Browsing-Funktionen genutzt werden. Es wird erwartet, individu-
elle Recherche-Strategien zu beobachten.
Das Szenario zeigt ebenfalls an, wie einprägsam die vorherigen Aufgaben waren und ob
Funktionen wieder erkannt und genutzt werden.
Zeitrahmen: 10 bis 15 Minuten.
Voraussetzung: Vorherige Aufgaben erfüllt. Vorlesen der Aufgabe und ausgedruckte
Version mit Wortlaut des Szenarios für Testperson.
Aufgabenstellung: „Eine gute Freundin bittet Sie um Ihre Hilfe. Sie hat im Moment
leider keinen Zugriff auf den Bibliothekskatalog, sucht aber dringend Beispiele für Zeit-
schriften und Artikel, die in den Themenbereich „öffentliches Verkehrswesen“ passen.
Versuchen Sie, dieser Freundin zu helfen.“
Abschlusskriterium: Auffinden von einer möglichen Zeitschrift aus dem weit gewähl-
ten Bereich „öffentliches Verkehrswesen“. Angabe, wie die Informationen weitergegeben
werden könnten.
Möglicher Lösungsweg: Suche nach „public transportation“, Auswahl einer passenden
Zeitschrift oder eines passenden Artikels. Nutzen der Share-Funktion (BrowZine: über
Sharing direkt im Artikel, vub | Paperboy : Erstellen einer Leseliste, empfehlen dieser
Liste, JournalTouch: auf Merkliste setzen und E-Mail-Verand)

5. Die optionale Aufgabe:
Beschreibung: Diese Aufgabe ist optional, als einfache Aufgabe zum Abschluss und bei
Interesse der Testperson, mehr in dem Tool auszuprobieren. Diese Aufgabe ähnelt der
zweiten Aufgabenstellung, jedoch ist die Testperson hier freier, da die Auswahl offener
nach dem jeweiligen Fachgebiet der Testperson geschieht. Es können das Informations-
verhalten in dem Tool sowie Browsing- und Suchfunktionen getestet werden.
Zeitrahmen 5 Minuten
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Voraussetzung: Die ersten beiden Aufgaben und mindestens ein Szenario wurden
durchgeführt. Die Testperson hat Interesse daran, mehr aus dem eigenen Fachbereich in
dem Tool zu entdecken.
Aufgabenstellung: „Diese Aufgabe ist nun optional. Wenn Sie noch Interesse haben,
können Sie sich nun eine beliebige Zeitschrift auswählen und anschauen.“
Abschlusskriterium: Die Testperson hat sich eine Zeitschrift angesehen und eventuell
einen für sie interessanten Artikel entdeckt.
Möglicher Lösungsweg: Klick auf Filter, Auswahl des Fachbereiches, Auswahl einer
gegebenen fachrelevanten Zeitschrift

Semantisches Differenzial

Um mehr Aussagen bezüglich der Zufriedenheit in der Nutzung zu erhalten, wurde der
Thinking-Aloud-Befragung ein Fragebogen im in Form eines semantischen Differenzials hin-
zugefügt, das im Anschluss an die Aufgaben und Szenarien ausgefüllt wird (siehe Seite 9). So
soll sichergestellt werden, dass Aussagen über die Eigenschaften der Tools erfasst werden, falls
diese während der Aufgabenbearbeitung nicht erfasst werden konnten. In dem ersten Teil des
Fragebogens wird ebenfalls Alter und Geschlecht der Testperson erfragt, wobei die Angabe
des Geschlechts optional ist. Da der erste Pre-Test eine Verkürzung in allen Bereichen des
Testskripts erforderte, wurde das semantischen Differenzial auf zehn Gegensatzpaaren von
Eigenschaften gekürzt. Die Testperson kann hier in sieben Abstufungen einer Likert-Skala
ausdrücken, welche Eigenschaft mit dem Tool verbindet. Die Eigenschaftspaare wurden wie
folgt gewählt:

unerfreulich erfreulich
unverständlich verständlich
leicht zu lernen schwer zu lernen
uninteressant interessant

gut schlecht
kompliziert einfach
ineffizient effizient

übersichtlich verwirrend
altmodisch innovativ

Abschließendes Interview

Das abschließende Interview ähnelt einem Umfrage zu einer Produktbewertung. Es beginnt
mit der offenen Frage „Wie war es?“, um möglichst viel Input von der Testperson zu erhalten
und dieser die Chance zu geben, die eigene Meinung ohne Einfluss durch weitere, eventuell
suggestive Fragen zu äußern. Beeinflussend könnte das vorher erfragte semantische Differen-
zial sein, da bestimmte Eigenschaften erfragt werden und nur diese ausgeführt werden.
Die restlichen Fragen beziehen sich auf besonders positive und besonders negative Funktio-
nen des Tools, inwieweit diese Funktionen für die Testperson zufriedenstellend waren und ob
gegebenenfalls weitere Funktionen gewünscht werden. Diese Fragen dienen dazu, Aussagen
über den Mehrwert dieses Tools zu erhalten. Handhabung und Design zielen auf Aussagen
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über das Interface ab. Anschließend wird die Testperson befragt, ob diese das Tool in seiner
getesteten Form nutzen würde, um weiter Aussagen über den Mehrwert zu erhalten.
Danach folgen individuelle Fragen, die sich im Laufe des Tests ergeben haben, deren Anzahl
abhängig von der verstrichenen Zeit nur auf ein bis zwei beläuft. Danach kann die Testperson
ihrerseits noch offene Fragen stellen.
Abschließend erhält die Testperson eine Packung Pralinen zum Dank und wird verabschiedet.
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3. Ergebnisse und Auswertung

3.1. Transkription

Die Transkription der Audioaufnahmen fand mit Hilfe des Open-source-Tools easytranscript,
Version 2.50 Epice, des Herstellers E-Werkzeug statt. Die Audioaufnahmen und die daraus
resultierenden rtf-Dateien wurden im späteren Verlauf für die weitere Codierung in die Soft-
ware MAXQDA Plus 2018 eingespielt.
Während der Transkription wurden die Realnamen pseudonymisiert, weiterhin wurden Anga-
ben entfernt, über die eine Identifizierung der Testperson möglich wäre. Diese wurden sinnge-
mäß an den entsprechenden Stellen markiert und beschrieben, etwa durch die Transkription
„(Angabe Fachgebiet)“. Informationen über den Fachbereich wurden entfernt, da bestimm-
te Personen allein durch ihre Beschreibungen genau identifiziert hätten werden können und
die vorliegende Arbeit fachgebietsunabhängig Aussagen zum Mehrwert der betrachteten Tools
geben soll.

3.2. Codierung

Eine Codierung fand über die Analyse-Software MAXQDA Plus 2018, Version 18.0.8 statt.
Für die Codierungen geschah eine Orientierung an die „Inhaltlich strukturierte Inhaltsanaly-
se“, beschrieben von Kuckartz (vgl. Kuckartz 2016, S. 100).
Zunächst wurden Textstellen markiert, die in den Themenbereich folgender drei Fragestellun-
gen gehören:

1. Welche Aussagen beschreiben den beruflichen und digitalen Hintergrund?

2. Welche Aussagen zum Informationsverhalten werden getroffen?

3. Welche Aussagen bewerten das getestete Tool?

Im weiteren Verlauf der Codierung wurden Kategorien auf Grundlage der Forschungsfrage
induktiv gebildet und weiter ausdifferenziert, so dass zu den drei oben genannten Fragen zur
Definition der Themenbereiche schließlich Subkategorien gebildet werden konnten, die zur
Erstellung der Auswertung genutzt worden sind. Wesentliche Textstellen der ersten Fragestel-
lung erschienen, für die Analyse auf Grundlage der Forschungsfrage erschienen konnte in die
Kategorien: Zu obigen Themenbereichen wurden schließlich die folgenden Kategorien für die
spätere Analyse zusammengefasst.
Zur Fragestellung nach dem Hintergrund sind für die Beantwortung der Forschungsfrage zwei
Kategorien erforderlich:

• aktuelle Arbeitsstelle: Umfasst alle Aussagen zur aktuellen Arbeitssituation an der
TU Berlin, auch die dazugehörigen Aufgaben und Pflichten.
Beispiel: Andrea #00:00:35-5# „Also Lehre, Lehre vorzubereiten, ich betreue Abschluss-
arbeiten ähm wenn ich irgendwo mal Zeit hab ähm werkle ich ein bisschen an meiner
Dissertation.“

• täglich im digitalen Raum: Umfasst die Zeiträume, die täglich mit digitalen Endge-
räten verbracht werden
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Beispiel: Britta #00:04:08-7# „Wahrscheinlich schon so sechs bis acht Stunden. Wenn
man sich mal so unterhält, hat man noch zuhause, dass man nochmal ein paar Sachen
macht.“
Beispiel: Britta #00:00:35-5# „“

Der Themenbereich Informationsverhalten sammelt Aussagen zu der momentanen Nutzung
von elektronischen und gedruckten Medien im beruflichen und privaten Raum. Außerdem
wurden Aussagen zum bisherigen Rechercheverhalten markiert. Hier wurden Kategorien fest-
gelegt, die sich nicht komplett trennscharf definieren lassen:

• Zeitschriften beruflicher Alltag: Umfasst Aussagen zu bisherigen Erfahrungen und
der Rolle von Zeitschriften im wissenschaftlichen Kontext, dazu gehören Aussagen zur
Relevanz bestimmter Zeitschriftentitel, wie diese entdeckt oder weitergegeben werden
sowie den notwendigen Kompetenzen für das Arbeiten mit Zeitschriften.
Beispiel: Emil#00:02:15-2# „[...] es gibt sehr viele Überschneidungen davon, wo Dinge
publiziert werden, aber dann sehr viele Unterschiede in den Kleinigkeiten und dadurch
ist das jetzt nicht so, dass wir ähm nur auf unserem einen besonderen Thema hocken,
sondern aus der Managementperspektive möglichst alles irgendwie können müssen.“

• digitale und analoge Nutzung im privaten Rahmen: Umfasst alle Aussagen, die
sich mit der Nutzung elektronischer und gedruckter Medien im privaten Rahmen befas-
sen, dazu gehören Präferenzen beim Lesen sowie Aussagen zu Vorteilen und Nachteilen
bestimmter Medientypen im privaten Alltag.
Beispiel: Carl #00:08:11-9# „[...] lesen elektronisch am Wochenende: Null.“

• digitale und analoge Nutzung im beruflichem Raum:Umfasst alle Aussagen, die
sich mit der Nutzung elektronischer und gedruckter Medien im beruflichen Rahmen
befassen. Dazu gehören Präferenzen beim Lesen in der Wissenschaft sowie Aussagen
zu Vorteilen und Nachteilen bestimmter Medientypen für die berufliche Arbeit. Eben-
falls werden Aussagen erfasst, die konkrete Handlungen im Umgang mit diesen Medien
beschreiben, mögliche Schwierigkeiten aufzeigen sowie Wünsche zur Erleichterung der
Arbeit benennen.
Beispiel: Dana #00:05:05-5# „Also ich versuche schon, alles auch digital zu machen
und auch digitale Notizen da rein zu machen.“

• Bedeutung der Bibliothek: Umfasst alle Aussagen, die die (Nicht-)Nutzung der Bi-
bliothek beim Umgang mit elektronischen und gedruckten Ressourcen direkt oder indi-
rekt beschreiben. Weiterhin fallen unter diese Kategorie auch Textstellen, die das Bild
der Bibliothek beschreiben oder Erwartungen und Wünsche an die Bibliothek kenn-
zeichnen.
Beispiel: George #00:41:52-9# „Oder auf der UB-Seite, mal gucken, ob es klappt. [...]
Das ist lustigerweise nicht die erste Anlaufstelle (...)“

• Recherche Zeitschriften und Artikel: Umfasst alle Aussagen, die Methoden der
Artikel- und Zeitschriftenrecherche beschreiben. Dies sind konkrete Recherchestrate-
gien, Zugang zu fachrelevanten Artikeln sowie Literaturverwaltung. Umfasst ebenfalls
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Aussagen über die Bedingungen während der Recherche und die Bewertung des Ergeb-
nisses.
Beispiel: Emil #00:03:33-6# „Ähm, vorrangig über Web of Science und dann von da
aus auf die entsprechenden Literaturdatenbank, die ähm Verlage und dann ans PDF.“

Zu der Frage nach der Bewertung sind besonders solche Textstellen mit Bezug zu der Usability
der drei Tools interessant. Hier wurden mehrere, teilweise ineinander übergehende Kategorien
erstellt, die eine Auswertung unter den Gesichtspunkten Design, Handhabung und Bewertung
zulassen, um darüber Aussagen in Bezug auf den möglichen Mehrwert eines dieser Tools zu
erhalten. Daher werden zu diesem Punkt zu den Kategorien entsprechende Subkategorien
genannt, die für eine Auswertung sinnvoll sind.

• Ersteindruck: Umfasst Aussagen über den ersten Eindruck des jeweiligen Tools, Be-
schreibungen des Interfaces sowie erste (auch theoretische) Handlungen. Dies schließt
auch Erwartungen während des Tests ein, die beschreiben, wie das Tool funktionieren
und aussehen könnte.
Beispiel: Dana #00:10:57-6# „Und dann habe ich eine, ähm, Suchleiste, die mich auch
ein bisschen an so normale Suchleisten auch von, ähm, ja Online, ähm Onlinedatenban-
ken erinnert.“

• Aussagen zu Funktionen: Als Subkategorien wurden hier im Besonderen auch die
Beschreibungen zu der Vorgehensweise in den beiden Szenarien differenziert. Um-
fasst Aussagen, die in Bezug auf Funktionen der Tools getroffen werden: Vermutungen
über Funktionen, Anwendung von Funktionen sowie Bewertung über den Erfolg dieser.
Beispiel: George#00:30:56-2# „Ja, ähm, bei ’Titel folgen’ weiß ich jetzt nicht, ob mir
dann ständig gesagt wird: ’äh, es gibt eine neue Ausgabe in dem, in der Zeitschrift. Bitte
guck dir die mal an!’“

• Aussagen zu Coverbildern: Umfasst Aussagen, die über die Anzeige der Coverbilder
getroffen werden, dazu zählen auch Vergleiche oder alternative Anzeigemöglichkeiten.
Beispiel: Andrea #00:09:32-6# „Ich finde Cover, also, es gibt so einen Wiedererken-
nungswert.“

• Aussagen zum Interface: Umfasst Aussagen über Interface und Design in einer all-
gemeineren Form.
Beispiel: Dana #00:52:40-4# „[...] also diese Einfachheit und auch denn von dem De-
sign auch mit den icons finde ich, äh, ja, finde ich gut, finde ich intuitiv. Spricht mich
grafisch auch an.“

• Probleme in der Nutzung: wichtige Subkategorien waren hier EZB und QR-Code.
Umfasst Aussagen, die Problematiken in der Verwendung der Tools verdeutlichen. Pro-
bleme, auf die die jeweilige Person während der Bearbeitung der Usability-Aufgaben
gestoßen ist, aber auch durch das Tool verursachte Fehler.
Beispiel: George #01:00:23-2# „Also, ein paar Sachen waren seltsam, wie das Löschen
des Filters in einem Moment, wo ich es gar nicht gebrauchen konnte.“

• positive Bewertung: Umfasst Aussagen, aus denen eine eher positive Bewertung des
Tools oder eines Aspekts des Tools geschlossen werden kann.
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Beispiel: Andrea#00:15:49-3# „[...] ich kann es halt direkt generell zu meinem Bücher-
regal hinzufügen, was ich ein ganz schönes Feature finde. Das heißt, ich muss da nicht
irgendwie extra noch rumklicken.“

• negative Bewertung: Umfasst Aussagen, aus denen eine eher negative Bewertung des
Tools oder eines Aspekts des Tools geschlossen werden kann.
Beispiel: George #01:02:53-2# „[...] Der zweite Punkt, der mir da auch überhaupt nicht
gefällt, ist, dass ich die Informationen nicht rausbekomme aus der App.“

• Wünsche: Umfasst Aussagen, in denen die Erwartungen und Wünsche der interviewten
Person in Bezug auf die Funktionen der Tools und in Bezug auf die Erleichterung des
Arbeitsalltags genannt werden.
Beispiel: Fred #00:11:03-8# „[...] Es scheint halt irgendwie hier eben diese ähm quasi
bis ins Unendlich lange scrollende Liste zu geben, mit irgendwie diesen Bildern [...], also
ich vermisse irgendwie so eine Übersichtsliste, wo man dann sinnvoller sehen kann.“

3.3. Ergebnisse des Thinking-Alouds

In der Ergebnispräsentation werden die einzelnen Tools nacheinander betrachtet. Zunächst
werden Profile der Testpersonen erstellt. Hier wird ihr akademischer Hintergrund sowie ihre
Erfahrung mit sowohl elektronischen als auch gedruckten Zeitschriften beschrieben. Danach
folgt eine Zusammenstellung der Ergebnisse der jeweiligen Testpersonen zu dem einzelnen
Tool.
Die Aufstellung orientiert sich an den Kategorien, die für die Codierung 3.2 verwendet wurden.
Es werden vor allem die Ergebnisse genannt, durch die in der Auswertung die zugrundeliegen-
de Forschungsfrage nach dem Mehrwert beantwortet werden kann. Ergebnisse, die Hinweise
zur Usability im Allgemeinen der einzelnen Produkte geben, werden daher nicht vollständig
aufgeführt.

BrowZine

Zur Einordnung der Testpersonen von BrowZine (Andrea, Dana und Heike) erfolgt zunächst
eine Beschreibung des jeweiligen Profils anhand der Aussagen aus dem Thinking-Aloud, siehe
hierzu auch 2.3.2.

Profil Andrea, weiblich, 30-39 Jahre alt

Andrea ist seit Ende 2013 an ihrem Fachgebiet beschäftigt. Neben ihrer Dissertation küm-
mert sie sich um die Vorbereitung der Lehre und lehrt auch selbst. Außerdem betreut Andrea
Abschlussarbeiten von Studierenden. (vgl. Andrea #00:00:35-5#)
Andrea gibt an, während eines Arbeitstages täglich ungefähr zehn bis zwölf Stunden mit digi-
talen Endgeräten beschäftigt zu sein, an einem Wochenende etwa acht Stunden (vgl. Andrea
#00:03:35-6#).
Im beruflichen Alltag spielen Zeitschriften für sie eine wichtige Rolle. Relevante Literatur des
Fachbereichs ist vor allem im englischsprachigen Bereich zu finden (vgl. Andrea #00:01:16-
3#).
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Vorteile in der Nutzung elektronischer Ressourcen sieht Andrea in der Einfachheit, dem schnel-
leren Zugang, der Aktualität, der Verfügbarkeit und der Zeitersparnis (vgl. Andrea #00:02:06-
0#). Während sie den Zugriff als angenehmer beschreibt, druckt Andrea zum Arbeiten rele-
vante Texte aus (vgl. Andrea #00:02:39-9#).
Die Recherche und der Zugriff erfolgt über Google, darüber geschieht auch der direkte Ab-
sprung auf die entsprechenden Verlagswebseiten (vgl. Andrea #00:01:31-3#). Andreas „zweite
Informationsquelle“ ist die Universitätsbibliothek (vgl. Andrea #00:01:44-7#). Im privaten
Rahmen nennt Andrea eine Vorliebe für gedruckte Bücher, merkt jedoch an, dass sie aus
Kapazitätsgründen auf einen E-Book-Reader umgestiegen ist (vgl. Andrea #00:03:01-1#).

Profil Dana, weiblich, 24-29 Jahre alt

Dana ist seit 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an ihrem Fachbereich beschäftigt. Sie
besitzt neben ihrem Fachmaster einen Master der Recherche und war beratend tätig. An der
TU Berlin ist sie mit ihrer Dissertation und in der Lehre beschäftigt. (vgl. Dana #00:00:44-
7#)
Dana gibt an, täglich etwa sieben bis acht Stunden mit digitalen Endgeräten beschäftigt zu
sein. Wenn sie nicht arbeiten muss, ist dieser Zeitraum kleiner (vgl. Dana #00:06:10-0#).
Zeitschriften spielen in Danas Fachbereich eine sehr starke Rolle, als „Quelle für die Lehre
[und] für die Forschung“ (Dana #00:02:31-0#). Empfehlungen für relevante Texte erhält Dana
über Kollegen, aber auch auf Konferenzen. Dort benennt sie das direkte Besprechen mit
den Editoren als vorteilhaft (vgl. Dana #00:03:49-7#). Aus Gründen des Umweltschutzes
arbeitet Dana vorrangig mit elektronischen Texten und vermeidet das Ausdrucken. Beim
Lesen präferiert sie jedoch gedruckte Texte (vgl. Dana #00:05:05-5#).
In seltenen Fällen muss sie die elektronisch vorliegenden Texte ausdrucken:

„[...] es kommt ja immer drauf an, was man für einen Bildschirm auch hat, und,
wie gut man das da, wie gut man es lesen kann.“
Dana #00:04:59-8#.

Eine Auswahl von Zeitschriften werden vom Fachbereich als relevant angesehen. Für weiter-
führende Recherchen nutzt Dana sogenannte „systematischen Literaturanalysen“ in Daten-
banken. Entsprechende Schulungsangebote werden in Kooperation mit der Bibliothek für die
Studierenden angeboten. (vgl. Dana #00:03:19-1#)
Im privaten Rahmen liest Dana hauptsächlich gedruckte Ressourcen. Ausnahmen sind hier
Online-Nachrichten-Portale (vgl. Dana #00:05:26-5#).

Profil Heike, weiblich, 40-49 Jahre alt

Heike ist seit etwas über eineinhalb Jahren, also seit Ende 2016, an der TU Berlin als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. Hier ist sie in der Lehre und in der Forschung tätig
und schreibt ihre Dissertation (vgl. Heike #00:00:28-1#). Sie gibt an, während eines Tages
zwischen sechs bis acht Stunden Zeit mit digitalen Endgeräten wie Computer, Smartphone
oder Tablet zu verbringen (vgl. Heike #00:04:49-5#).
Heike nutzt zwar fachrelevante Zeitschriften, durch die Aktualität ihrer Thematik ist sie jedoch
vor allem auf graue Literatur angewiesen (vgl. Heike #00:01:17-2#). Literaturempfehlungen
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erhält Heike aus ihrem Fachbereich und über ein eigenes Netzwerk von Personen. Über den
Kontakt zu Autoren erhält Heike häufig den Zugang zur Literatur (vgl. Heike #00:02:16-1#).
Die Recherche in der Bibliothek nutzt Heike nur wenig. Gleichzeitig unterstützt Heike ak-
tiv den Wissenstransfer auf fachrelevanten Webseiten (vgl. Heike #00:02:26-0#). Zu einem
späteren Zeitpunkt erzählt Heike auch von ihrem negativen Verhältnis zum Recherchieren:

„Ich finde, Recherche ist schon auch so ein Ding, ähm, es gibt ja Leute, die
machen das passioniert und total gerne. Äh, ich gehöre auf keinen Fall dazu. Also,
ich, äh, recherchiere höchst ungern.“
Heike #00:44:01-5#)

Vorteile elektronischer Zeitschriften sieht Heike an der Schnittstelle zwischen Lehre und For-
schung. Relevante Texte können Studierenden einfacher bereitgestellt werden. Auch das Arbei-
ten in und mit Literaturverwaltungssoftware wird durch die elektronische Form unterstützt.
Im privaten Rahmen liest Heike sowohl gedruckte als auch elektronische Literatur. Hier un-
terscheidet sie zwischen gedruckten Zeitschriftenausgaben, komfortablen elektronischen Zei-
tungen, Nachrichten-Apps und praktischen elektronischen Büchern, vor allem unterwegs (vgl.
Heike #00:02:26-0#).

Ergebnisse zu BrowZine

Die Testpersonen Andrea, Dana und Heike haben in ihrer Thinking-Aloud-Befragung das Tool
BrowZine getestet.

Tabelle 5: Ergebnisse der Thinking-Alouds zu BrowZine
Name Dauer Aufgabe 11 Aufgabe 22 Szenario 1 Szenario 2 optionale

Aufgabe3

Andrea 48 Minuten gelöst gelöst gelöst gelöst gelöst
Dana 62 Minuten gelöst gelöst gelöst teilweise

gelöst4
gelöst

Heike 53 Minuten gelöst gelöst gelöst abgebrochen5 gelöst
1 Aufgabe 1 wird als gelöst angesehen, wenn ein Teil der Startseite beschrieben wurde.
2 Aufgabe 2 wird als gelöst betrachtet, wenn ein Teil Zeitschriftenanzeige beschrieben wurde.
3 Die optionale Aufgabe wird als gelöst betrachtet, wenn diese wahrgenommen wurde.
4 In BrowZine gefundene Zeitschrift wurde auf die EZB weitergeleitet, Lösung außerhalb des Tools. Weitere
Suche in BrowZine war nicht erfolgreich.

5 Aufgabe wurde frustriert abgebrochen, deutschsprachige Suche und Suche über Themengebiete führten zu
keiner Lösung.

Alle Testpersonen vermuten im abschließenden Interview, dass sie BrowZine nutzen würden.
Teilweise müssten jedoch bestimmte Anforderungen erfüllt sein.
So sei für Andrea die Nutzung des Tools komfortabel, wenn die Vollständigkeit der verfügbaren
elektronischen Zeitschriften sichergestellt wäre (vgl. Andrea #00:44:14-8#). Sie vergleicht dies
mit dem bisherigen System (siehe auch Abbildung 5):

„[...] wenn man nach einem Artikel sucht, ähm, und den angezeigt bekommt,
dann erstmal unten so eine Liste hat, ob das in einer Print-Version verfügbar
ist. [...] und ob es eine Online-Version, und dann muss man sich da erst wieder
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Abbildung 5: Suche nach Zeitschrift in Primo

durchklicken. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend, weil, manchmal
wird man dann weitergeleitet und findet irgendwie doch nicht das, was man wirklich
sucht. Und deswegen fänd ich es sehr angenehm, wenn alle online verfügbaren
Publikationen wirklich in einer, in einem Tool zur Verfügung stehen würden. Und
ich bin einfach ein sehr online-bezogener Mensch, was so die Literatur angeht, und
das würde ich definitiv nutzen, weil es einfacher ist.“
Andrea #00:44:30-4#

Die Handhabung selbst bezeichnet Andrea als intuitiv, einfach und selbsterklärend, da der
Aufbau vielen schon bekannten Webseiten ähnele (vgl. Andrea #00:43:08-0#). Während sie
das Tool als aufgeräumt, leicht verständlich und gut zugängliches Tool bezeichnet, fehlen ihr
mehr Sortier- und Filtermöglichkeiten (vgl. Andrea #00:39:33-8#).
Dana bemerkt, dass das Tool im Vergleich zu der von ihr genutzten Fachdatenbank grafisch
besser aufbereitet ist und ähnliche Funktionen einfacher gelöst sind (vgl.Dana #00:47:54-1#).
Zusammen mit der Übersichtlichkeit und der Einfachheit sei dies die Stärke des Tools (vgl.
Dana#00:49:17-8#). Außerdem sei das Tool nicht überladen und wirke so viel übersichtlicher,
auch wenn dies zu Lasten der fehlenden Funktionalitäten ginge (vgl. Dana#00:52:36-9#).
Gleichzeitig stellt sich für Dana die Frage, „[...] was das jetzt eben zusätzlich leistet [...], außer
eben eine bessere grafische Oberfläche“ (siehe #00:50:01-9#). Zum Vergleich erklärt sie die
Funktionen der von ihr genutzten Fachdatenbank:

„[...] Man hat eben mehr Funktionen, man hat eine erweiterte Suche auch noch,
und all das ist hier, glaube ich, nicht dahinter. Also, ob man dann auf einer Ebene
eben nur von Autoren sucht, oder dann eben diese logischen Verknüpfungen macht.
Und man kann da eben auch alles speichern, diese Speicherfunktion, wenn man
dann sich so ein Profil angelegt hat. Ist aber komplizierter. Man kann halt so
Suchverläufe dann eben speichern, um dann später eben wieder drauf zugreifen zu
können. Und dann auch zu sagen: ’Okay, ich habe diese Suche jetzt am ersten
März 2018 durchgeführt’, und, äh, um dann wieder auf die Ergebnisse zugreifen
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zu können. Genau, und das würde ich jetzt vermuten, ist hier alles nicht mit drin.
Aber dafür ist es übersichtlicher.“
(vgl. Dana ab #00:53:43-5#)

Auch Dana fragt sich während des Thinking-Alouds, ob tatsächlich alle relevanten Zeitschrif-
ten in BrowZine vorhanden sind (vgl. Dana #00:15:53-6#). Insgesamt bezeichnet Dana das
Tool als praktisch und intuitiv und benennt diese Eigenschaften als Vorteil. Die Suchfunktion
sei jedoch nicht gut genug. Eine direkte Suche wie in Szenario 1 gelingt jedoch. Dass die
Vernetzbarkeit mit anderen mobilen Geräten gut gelinge, wäre für Dana ein entscheidendes
Kriterium. (vgl. Dana #00:55:21-5#)

„Also, was ich jetzt quasi, was ich mache im Moment mit meinen Artikeln, und
wenn ich dann sage: ’Okay, den will ich zum Beispiel im Zug lesen oder so’. Ich
lade die dann in meine Dropbox hoch und lese das dann darüber. Wenn das jetzt
quasi eine, ähm, also über die App eine Verknüpfung hat, in dem Sinne, dass ich
sage: ’Okay, ich spare mir das, dass ich das da rüber schiebe’, und dann halt, äh,
da dann habe, [...] es wird dann eben automatisch in der App gespeichert, dann
würde ich es glaube ich nutzen.“
Dana #00:56:23-2#

Heike würde BrowZine nutzen, wenn es zur Verfügung steht und konkretisiert auf Nachfrage:

„Immer regelmäßiger, weil, äh, zunehmend bin ich auch wirklich intensiver mit
Literaturrecherche befasst, also dann auf jeden Fall, ja.“
Heike #00:51:22-9#

Insgesamt findet Heike das Design des Tools ansprechend, und bemerkt, dass sie „sowohl [...]
die Benutzeroberfläche, als auch die Navigation“ insgesamt gut findet (vgl. Heike #00:47:18-
6#).

Auch im restlichen Interview und während des Thinking-Alouds machen die Testpersonen
zahlreiche ähnliche Aussagen zu den Funktionen und zur Nutzbarkeit von BrowZine.
Da die Ausführungen in diesem Abschnitt der Arbeit jedoch zu lang wären, sei hier auf eine
Zusammenstellung weiterer Ergebnisse im Anhang D verwiesen.

Ergebnisse semantischen Differenzial

Das semantische Differenzial fragte nach dem Aufgabenteil des Thinking-Alouds Bewertun-
gen über die Eigenschaften des Tools ab. Es wurden zehn Eigenschaftspaare angegeben, die
Tendenzen der Testpersonen sind in Abbildung 6 dargestellt.

Ergebnisse zur Usability von BrowZine

Mit Hilfe des Semantischen Differenzials sowie der Aufgabenstruktur des Thinking-Alouds
können Aussagen zu den Usability-Komponenten Learnability, Efficiency, Errors und Satis-
faction (siehe Seite 8) getroffen werden. Durch die Struktur des Tests kann nichts über die
Komponente Memorability ausgesagt werden.
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Abbildung 6: BrowZine: Ergebnisse Semantisches Differenzial

• Learnability: Das semantische Differenzial deutet in den Eigenschaftspaaren „leicht zu
lernen - schwer zu lernen“ , „kompliziert - einfach“ und „übersichtlich - verwirrend“ auf
eine leichte Erlernbarkeit des Tools hin. Während Andrea und Dana diese Tendenzen
deutlicher anzeigen, können Heikes Antworten in Kombination mit ihrer folgenden Aus-
sage gesehen werden: „mich nervt das auch, wenn ich irgendwas nicht auf den ersten
Blick kapiere [...] ich kann aber nicht von jedem Tool verlangen, dass es möglich ist, dass
ich alles sofort auf den ersten Blick innerhalb der ersten Sekunden, äh, kapiere.“ (vgl.
Heike #00:45:06-9#). Während des Thinking-Alouds zeigt sich, dass die Struktur und
das Ziel der Funktionen des Tools erfasst werden können und die Navigation durch die
Taxonomie gelingt (vgl. Abbildung 2). Die Handhabung wird als „intuitiv einfach, selbst-
erklärend, relativ eben und einfach aufgesetzt“ beschrieben (vgl. Andrea #00:43:28-7#,
Dana #00:51:21-3#). Die Weiterleitung zur elektronischen Zeitschriftenbibliothek wur-
de von allen drei Testpersonen nicht erwartet und ein deutlicher Hinweis gewünscht.
Die Reaktionen deuten darauf hin, dass die Testpersonen den Grund für die Weiter-
leitung nicht erfassen konnten (vgl. Andrea #00:16:21-5#, Dana #00:30:49-0#, Heike
#00:34:47-7#).

• Efficiency: Heike unterstreicht während des Thinking-Alouds die Effizienz des Tools,
als sie während der Suche in der von ihr als „reduziert“ bezeichneten Oberfläche zur
elektronischen Zeitschriftenbibliothek weitergeleitet wird. Hier werde ihr ein „Maximum
an Information“ geboten (vgl. Heike #00:45:06-9#). Diese Meinung lässt sich ebenfalls
in ihren Antworten im semantischen Differenzial erkennen.
Andrea beschreibt während des Thinking-Alouds das schnelle Erkennen von Zeitschrif-
ten durch die Nutzung der Coveransicht. Dies könnte ebenfalls die Effizienz des Produk-
tes unterstützen.

„Irgendwie funktioniert es schneller, Dinge wiederzuerkennen, nach bestimm-
ten Mustern oder Aussehen, als irgendwie ganz lange Listen zu lesen.“
(Andrea #00:09:32-6#)
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• Errors: Eine Fehlerquelle des Tools scheint in der Suche zu liegen. BrowZine zielt vor
allem auf das Entdecken über das Browsen hin (vgl. Seite 4), als Lösungsstrategie für die
Suche nach Publikationen nach einer vorgegebenen oder frei gewählten Thematik (Sze-
nario 2, optionale Aufgabe) wurde zuerst die Suchleiste genutzt und in ihrer Funktiona-
lität kritisiert. Heike nutzt ebenfalls das Browsen durch die vorgegebenen Fachgruppen,
beschreibt hier allerdings das Problem in der „Passung zwischen [...] englisch-deutsch“.
Die Fachgebiete der deutschen Universitäten werden eventuell nicht dort gefunden, wo
sie erwartet werden, da eine englische Taxonomie vorgegeben ist.

• Satisfaction: Die Ergebnisse des semantischen Differenzials weisen darauf hin, dass die
Benutzung von BrowZine als eher erfreulich und interessant angesehen wird. Gleichzeitig
werden jedoch Anforderungen an das Tool gestellt, die erfüllt sein müssten, damit das
Tool verwendet wird. Genannt werden die Vollständigkeit der verfügbaren elektronischen
Zeitschriften sowie erweiterte Such- oder Filtermöglichkeiten (siehe Seite 25).

vub | Paperboy

Zur Einordnung der Testpersonen von vub | Paperboy (Britta, Fred und George) erfolgt zu-
nächst eine Beschreibung des jeweiligen Profils anhand der Aussagen aus dem Thinking-Aloud,
siehe hierzu auch 2.3.2.

Profil Britta, weiblich, 30-39 Jahre alt

Britta ist seit November 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin. Sie ist nicht
in der Lehre beschäftigt, sondern arbeitet an einem Forschungsprojekt. Nebenbei ist sie in
einem fachähnlichem Gebiet selbstständig tätig (vgl. Britta #00:00:17-0#).
Mit digitalen Endgeräten verbringt sie täglich etwa sechs bis acht Stunden Zeit.
Britta gibt an, relativ neu im wissenschaftlichen Kontext zu arbeiten. Relevante Texte erhält
sie durch das Lesen von Verbandszeitschriften. Außerdem erhält Britta Empfehlungen aus
ihrem Fachbereich über Mitarbeitende direkt oder über Umlaufmappen (vgl. Britta #00:01:13-
5#). Diese Empfehlungen können sowohl gedruckt als auch elektronisch vorliegen. Britta liest
gerne gedruckte Literatur, sieht aber Vorteile bei elektronischen Ressourcen, da diese die
Bearbeitung und die eigene Literaturverwaltung erleichtern (vgl. Britta #00:02:09-5#). Das
Lesen dieser Literatur erfolgt entsprechend in der vorliegenden Form, Verbandszeitschriften
gedruckt, bei weiteren Recherchen gefundene Literatur oft digital.
Im privaten Rahmen hat Britta begonnen, E-Books zu lesen. Der Vorteil ist das kompaktere
und kleinere Format, zum Beispiel bei der Verwendung eines entsprechenden E-Book-Readers.
Dennoch schätzt sie weiterhin das gedruckte Buch wert. (vgl. Britta #00:03:26-3#)

Profil Fred, männlich, 24-29 Jahre alt

Fred ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. Seine Arbeitsaufgaben beziehen sich
auf die Organisation in der Lehre und dem Web-Development im eigenen Fachbereich. Wei-
terhin forscht Fred im Rahmen seiner Dissertation (vgl. Fred #00:00:40-3#).
Fred gibt an, täglich „viel zu viel“ Zeit mit digitalen Endgeräten zu verbringen, kann jedoch
keinen genauen Wert nennen, da die Länge sehr variabel ist und von Arbeitsaufgaben abhängt.
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Als Beispiel nennt Fred Programmiertätigkeiten, die bereits 4 bis 5 Stunden konzentriertes
Arbeiten am PC erfordern (vgl. Fred #00:04:47-0#).
Je nach Thematik liest Fred Zeitschriften elektronisch oder gedruckt. Die Qualität der elek-
tronischen Zeitschriften im Vergleich zu ihrer gedruckten Version ist hier entscheidend. Liegen
sogar beide Versionen vor, kann das elektronische Dokument durchsucht werden, während im
gedruckten Dokument gelesen wird (vgl. Fred #00:04:47-0#).

„Man findet ja nicht immer alles zu hundert Prozent online, aber auch nicht
immer alles zu hundert Prozent in der Bibliothek. Und dann passt sich das halt
eben dann an und wenn man dann halt eben beides hat, dann kann man es sich ja
auch irgendwie schön kombinieren.“
Fred #00:04:00-0#

Statt eine Auswahl relevanter Zeitschriften zu prüfen, recherchiert Fred mit Stichworten in
einer Datenbank, um interessante Artikel zu finden. Entscheidendes Kriterium ist hier auch
die Quelle der Texte (vgl. Fred #00:01:40-4#). Sowohl in der Recherche als auch für den
Zugang nutzt Fred Google Scholar. Falls kein Zugang möglich ist, nutzt Fred die Services
der Universitätsbibliothek (vgl. Fred #00:02:42-6#). Relevante Literatur verwaltet Fred lokal
über Excel sowie über Ordnerstrukturen. Abgelegt werden relevante Texte und Notizen. (vgl.
Fred #00:02:26-3#).
Im privaten Bereich liest Fred nur wenig, hier ist er eher digital unterwegs (vgl. Fred #00:04:13-
3#).

Profil George, männlich, 30-39 Jahre alt

George hat eine leitende Funktion an einem Fachbereich der TU Berlin, seine Aufgaben sind
vorrangig administrativ. Unter anderem prüft George die Publikationen eines Forschungs-
verbundes (vgl. George #00:00:41-7#). Hier ist die Publikationskultur der Forschenden sehr
variabel, wodurch ein „inhomogenes Bild im Verbund“ entsteht (vgl. George #00:01:52-7#).
George gibt an, täglich etwa zehn Stunden mit elektronischen Endgeräten beschäftigt zu sein
(vgl. George #00:06:25-3#).
In der Vergangenheit war George wissenschaftlich tätig (vgl. George #00:02:25-0#). Damals
war sein Vorgehen nicht so, dass nur eine Auswahl an Zeitschriften verfolgt und gelesen wur-
den, denn:

„(..) dann würde ich ja nur so ein ganz schmales Bild sehen von einer Zeit-
schrift, die vermeintlich auf dem Thema irgendwie publiziert. Aber ich brauche ein
viel engeres Bild. Also ich will ja für das Thema, zu dem ich publizieren will gerade
sehen, ähm, was aktuell ist. Und es ist nicht so, dass das vollständige Bild sich
durch eine einzige Zeitschrift ergibt oder dadurch, dass ich irgendwie eine Zeit-
schrift dauerhaft lese.
George #00:02:46-6#“
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Für die Recherche nutzt George die Bibliothek nicht, jedoch weist er darauf hin, dass die
Bibliothek indirekt genutzt wird, da diese den Zugang bereitstellt (vgl. George #00:15:31-
6#). Die Recherche geschieht mit Google Scholar und in Literaturdatenbanken (vgl. George
#00:41:37-6#).
George nutzt vor allem elektronische Zeitschriften, bemerkt später jedoch, dass er zwar am
Computer nach Publikationen recherchiert, für das tatsächliche Arbeiten mit den Texten
diese hingegen ausgedruckt. Das Schreiben von Notizen am ausgedruckten Text sieht George
als vorteilhaft an, da dies in Ruhe, ohne Ablenkung vom PC, geschehen kann (vgl. George
#00:15:31-6#).
Im privaten Rahmen bevorzugt George gedruckte Zeitschriften, hier geht es um das Erlebnis
der Zeitschrift und des Lesens selbst. Die digitale Variante erscheint ihm hier zu umständlich,
da zum Beispiel das Blättern ein anderes Gefühl vermittelt (vgl. George #00:05:04-6#).

Ergebnisse zu vub | Paperboy

Die Testpersonen Britta, Fred und George haben in ihrer Thinking-Aloud-Befragung das Tool
vub | Paperboy getestet.

Tabelle 6: Ergebnisse der Thinking-Alouds zu vub | Paperboy
Name Dauer Aufgabe 1 Aufgabe 2 Szenario 1 Szenario 2 optionale

Aufgabe
Britta 42 Minuten gelöst gelöst1 gelöst gelöst gelöst
Fred 41 Minuten2 gelöst gelöst gelöst teilweise

gelöst3
nicht
gewünscht

George 68 Minuten gelöst gelöst gelöst gelöst gelöst
1 Erste gewählte Publikation war hier ein E-Book, im späteren Verlauf auch eine elektronische Zeitschrift
2 +29 Minuten Pause, insg. 70 Minuten
3 Findet E-Book-Titel, schlägt Lösung außerhalb Tool vor.

Im abschließenden Interview wurden die Testpersonen gebeten, einzuschätzen, ob sie das ge-
testete Tool verwenden würden. Wie bei BrowZine wird von den Testpersonen die Benutzung
des Tools mit Anforderungen verknüpft.
Britta gefielen die einfache Zuordnung und die Share-Funktion:

„Also, dass man die sich recht einfach dann auch das per E-Mail schicken kann.
Weil, oftmals, ja, dass dann irgendwie einfacher ist, wenn man auch Sachen ir-
gendwie sammeln möchte und auch gar nicht genau weiß, was man runterladen
und [...] was man nicht runterladen möchte.“
Britta # 00:37:08-4#

Britta geht davon aus, das Tool zu nutzen, wenn das Portfolio der verfügbaren Fachzeitschrif-
ten möglichst vollständig ist. Dazu sagt sie:

„Ja, genau, wenn wirklich so die einschlägigen (nennt Fachzeitschriften) da drin
sind und übersichtlich. Und man weiß, man muss nur dahin gucken, um sich die
ganzen Sachen anzuschauen, das wäre schon gut, ja.“
Britta # 00:39:42-4#
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Auf Nachfrage erklärt sie ihre Vorgehensweise, direkt von dem Tool auf die Verlagsseite zu
gehen, um relevante Informationen zu erhalten.

„Genau, also, weil oftmals ging es ja gar nicht so richtig weiter, hatte ich das
Gefühl, dass ich gar nicht mehr viel machen konnte, außer dann auf diese Ver-
lagsseite zu klicken. Ähm, und mich interessiert ja dann immer, ob ich die Sachen
dann wirklich auch runterladen kann und nicht [...] wie man es sich dann merken
kann. Äh, und ich eher eine Person bin, die dann eher schnell sich dann Sachen
runterlädt und sich die markiert und dann nachher mal schaut, als alles durchzule-
sen und ja, durchstrukturiert bin. Alles zu sammeln und dann nachher zu gucken.“
Britta # 00:40:22-8#

Fred berichtet, bei seinem bisherigen System bleiben zu wollen und nur „vielleicht mal über
diese Plattform“ für ihn relevante Publikationen zu suchen (siehe Fred # 01:09:57-3#). Eine
spezielle Plattform würde er dabei nicht präferieren. Sein Wunsch während der Informations-
suche bezieht sich vor allem auf die Vermeidung von Paywalls und sofortige Verfügbarkeit des
gesuchten Artikels:

„also [...] wenn man konzentriert probiert zu Arbeiten, ist das natürlich wieder
eine Behinderung, wenn man dann noch drumherum irgendwie drei Stellungen im
Grunde ausgeben muss und man dann nochmal nach der TU Berlin Bibliotheks-
seite nochmal hingehen muss und das dann bestellen muss.“
Fred # 00:17:51-3#

„So der wichtige wäre halt eben das mit diesen Paywalls, [...] wenn es Paywalls
gibt, ist das schneller möglich, [dass ich] mich damit nicht konfrontiert fühle und
damit mich nicht auseinandersetzten muss. Wenn ich einfach an mein Paper kom-
me, dann bin ich schon happy und das ähm am besten sogar als PDF sofort, dann
kann ich es sofort lokal ablegen und mir einen richtigen Namen und ähm halt eben
in mein System einpflegen.“
Fred # 01:10:14-7#

George bewertet die Bedienung des Tools als intuitiv und sehr einfach (vgl. George# 01:00:13-
2#), gefallen hat ihm die Leseliste (vgl. George# 01:03:15-5#), die Nutzbarkeit sei jedoch
eingeschränkt:

„[...] schade ist, dass ich die Dinger nicht wirklich gut benutzen kann, weil ich
die Informationen aus dieser App nicht rauskriege. Also, die Leseliste kann ich
’empfehlen’, ’per E-Mail verschicken’ oder ’weiterverarbeiten’. Die Publikationen,
denen ich folge, ähm, die kann ich nicht exportieren, obwohl das auch vielleicht
sinnvoll wäre.“
George# 01:03:15-5#

Störende Punkte sind für George die Einschränkung der Inhalte sowie die eingeschränkten
Such- und Filterfunktionen.
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„Das wäre schon wichtig, wenn ich jetzt eine Recherche mache, dass ich da nach
Erscheinungsjahren filtern kann, nach Themen filtern kann, ähm, nach Fachgebie-
ten kann ich irgendwie filtern, aber auch nur die, die da angeboten werden.“
George# 01:10:14-7#

Als weitere Anforderung sieht er den Export in ein zitierfähiges Format, damit er „dem Ding
eine Chance geben“ würde (siehe George # 01:04:50-9#). Er spezifiziert:

„[...] das sind so Dinge, die, wenn die Funktionen da wären, dann würde ich
das bestimmt versuchen, zu benutzen, bis zu dem Punkt, wo ich merke: ’Nee, es
ist doch unpraktisch.’. Oder es gibt was anderes, was es besser leistet. Das würde
ich wahrscheinlich am Anfang meiner Literaturrecherche einmal testen. Und mit
so fünf bis zehn Publikationen ausprobieren wollen. Und, wenn ich damit schnell
zurecht gekommen bin, dann ist gut.“
George # 01:05:25-0#

Ebenfalls unterstreicht George die Wichtigkeit, zu wissen „in welcher Gesamtheit“ gesucht
wird (vgl. George # 01:06:15-2#). Dabei bemerkt er ebenfalls:

„Da weiß ich immer noch nicht, ob mir das reicht. [...] Auch wenn ich es benutze,
ich käme nicht darum herum, außerhalb von dem Tool zu suchen. Das würde ich
trotzdem machen.“
George # 01:06:23-9#

Abbildung 7: vub | Paperboy: Startseite mit Coverbildern

Während des restlichen Interviews und Thinking-Alouds lassen sich weitere Aussagen der
Testpersonen zu Funktionen und Nutzbarkeit von vub | Paperboy finden.
Da diese Zusammenstellung weiterer Ergebnisse sehr umfangreich ist, sei an dieser Stelle auf
den Anhang E verwiesen.
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Ergebnisse semantisches Differenzial

Das semantische Differenzial fragte nach dem Aufgaben-Teil des Thinking-Alouds Bewer-
tungen über Eigenschaften des Tools ab. Es wurden zehn Eigenschaftspaare angegeben. Die
Tendenzen der Testpersonen sind in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8: vub | Paperboy: Ergebnisse Semantisches Differenzial

Ergebnisse zur Usability von vub | Paperboy

Mit Hilfe des Semantischen Differenzials sowie der Aufgabenstruktur des Thinking-Alouds
können Aussagen zu den Usability-Komponenten Learnability, Efficiency, Errors und Satis-
faction (siehe Seite 8) gemacht werden. Durch die Struktur des Tests kann nichts über die
Komponente Memorability ausgesagt werden.

• Learnability: Das semantische Differenzial deutet auf eine gute Erlernbarkeit des Tools
hin. So bewerten Britta und George das Tool als eher leicht zu lernen und einfach,
während Fred weder in den Eigenschaftspaaren „leicht zu lernen - schwer zu lernen“ und
„kompliziert - einfach“ die mittlere Option wählt. Fred benötigte während des Tests
zwei Pausen (insgesamt 29 Minuten), daher ist nicht sicher, inwieweit hier eine andere
Tendenz gewesen wäre, wenn er das Produkt ununterbrochen getestet hätte. Während
des Thinking-Alouds gelingt allen drei Testpersonen die Navigation in dem Tool. Die
Funktionen werden erkannt und können genutzt werden.

• Efficiency: Zur Effizienz kann aus dem semantischen Differenzial keine Tendenz erkannt
werden. George bewertet das Tool hier als eher ineffizient. Während des Thinking-Alouds
beschreibt George seinen Wunsch nach Volltexten, die in dem Tool anscheinend nur bei
Open-Access-Ausgaben angezeigt werden (vgl. George #00:19:43-9#). Britta bewertet
das Tool als effizient. Dies deckt sich mit ihrer positiven Bewertung gegenüber der
Teilen-Funktion (vgl. Kapitel 6). Fred wählt die mittlere Option, während des Thinking-
Alouds bezeichnet er die Anzeige von Coverbildern als schön, aber nicht praktikabel und
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wünscht sich eine Listenansicht. Die Funktionen einer Merkliste war ihm suspekt. (vgl.
Fred #00:10:30-8# und #00:28:56-2#)

• Errors: Fehler könnten dadurch entstehen, dass sowohl E-Books als auch E-Journals in
der Coveransicht ohne besondere Unterscheidung angezeigt wurden. Unterschiede sind
erst nach Klick auf den entsprechenden Titel durch die Anzeige von Titelinformationen
und dem Fehlen weiterer Reiter bei E-Book-Titeln erkennbar (vgl. Anhang G). Fred
klickt während des Thinking-Alouds sowohl auf Buch- als auch auf Zeitschriftentitel und
vermutet, dass die Medienart durch die blauen Marker an der Ecke der Coverbilder ange-
zeigt werden (siehe Abbildung 7). Die Marker selbst zeigen Zeitschriftentitel mit aktuel-
len Ausgaben an. Als Fred zu einem späteren Zeitpunkt einen Zeitschriftentitel anklickt,
wundert er sich über den fehlenden Marker (vgl. Fred #00:18:23-9# und #00:21:28-
1#). Britta erkennt hier die vorhandene Filterfunktion zur Umgehung dieses möglichen
Problems. George schätzt die Titel aufgrund seiner Erfahrung als Zeitschriften- oder
Buchtitel ein.

• Satisfaction: Die Zufriedenheit erreicht ein Mittelmaß. Das Tool selbst wird von Fred
weder als erfreulich noch unerfreulich bewertet, während George und Britta das Tool
als eher erfreulich bewerten. Fred unterstreicht im abschließenden Interview, dass die
Plattform zur Recherche nicht wichtig sei. Der Zugriff selbst steht im Mittelpunkt, das
Arbeiten geschehe auf seinem lokalem System (Fred #01:06:42-6#). Fred beschreibt,
dass dieser das Tool nur vielleicht nutzen würde (vgl. Kapitel 6), George beschreibt das
Gefühl der Eingeschränktheit im Tool und wünscht sich mehr Freiheiten in der Suche
(vgl. #00:58:18-2#).

JournalTouch

Zur Einordnung der Testpersonen von JournalTouch (Emil und Carl) erfolgt zunächst eine
Beschreibung des jeweiligen Profils anhand der Aussagen aus dem Thinking-Aloud, siehe
hierzu auch 2.3.2.

Profil Emil, männlich, 24-29 Jahre alt

Emil ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und vorrangig in der Lehre tätig. Außerdem ist er
administrativ in seinem Fachbereich tätig und schreibt er an seiner Dissertation (vgl. Emil
#00:00:06-5#). Er gibt an, 12 Stunden oder mehr am Tag mit digitalen Endgeräten beschäf-
tigt zu sein (vgl. Emil #00:05:32-0#).
Wissenschaftliche Texte in elektronischer Form sind für Emil eine Erleichterung im Arbeitsall-
tag. Statt Texte abzutippen, kann er diese markieren und kopieren (vgl. Emil #00:04:05-7#).
Gedruckte Texte nutzt Emil nur bei Texten mit Informationen, die einen persönlichen Nutzen
haben. Das Lesen eines gedruckten Textes ist hier angenehmer für ihn (vgl. Emil #00:04:34-
1#).
Vor allem im Lehrbereich müssen viele Publikationen in kurzer Zeit gelesen und verinnerlicht
werden. In der Forschung dagegen ist es das Ziel, einen Überblick über die Literatur zu erhal-
ten. Die ausgearbeiteten Notizen sind hierbei jedoch zu komplex, die Anforderungen können
kaum von einer Literaturverwaltungssoftware erfüllt werden (vgl. Emil #00:00:25-0#).
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Daher geschieht Emils Literaturverwaltung über personalisierte Excel-Tabellen (vgl. Emil
#00:00:51-0#).
In seinem Fachbereich gibt es relevante Zeitschriften, tatsächlich ist jedoch die individuelle Li-
teraturrecherche entscheidender. Ein breiterer Themenbereich muss beobachtet werden, denn
(vgl. Emil #00:01:45-2#):

„[...] es gibt sehr viele Überschneidungen davon, wo Dinge publiziert werden, aber
dann sehr viele Unterschiede in den Kleinigkeiten und dadurch ist das jetzt nicht
so, dass wir, ähm, nur auf unserem einen besonderem Thema hocken, sondern aus
der Managementperspektive möglichst alles irgendwie können müssen.“
Emil #00:02:15-2#

Für die Recherche ist Emil vor allem der Zugang zu Datenbanken wichtig. Wird hier bestimmte
Literatur nicht gefunden, nutzt Emil als letzte Lösung Google Scholar. Ist ein Artikel in hier
nicht auffindbar, ist dies für ihn gleichbedeutend mit der Nichtexistenz dieses Artikels (vgl.
Emil #00:29:47-4#). Die Bibliothek nutzt er möglichst nicht, „weil es länger dauert“ (Emil
#00:03:50-7#).
Im privaten Rahmen liest Emil dagegen lieber gedruckte Texte. Die gelesenen Bücher im Regal
sieht er als eine Errungenschaft an (vgl. Emil #00:04:54-6#).

Profil Carl, männlich, 50-59 Jahre alt

Carl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, arbeitet vor allem in der Forschung
und betreut hier ein Projekt (vgl. Carl #00:00:39-8#). Unter anderem ist Carl hier an der
Betreuung der Projektwebsite beschäftigt, die den Wissenstransfer in seinem Fachgebiet zu
unterstützt. So wird es zum Beispiel auch eine Literaturdatenbank geben, die von den Pro-
jektmitarbeitern bespielt wird (vgl. Carl #00:01:47-3#).
Carl nutzt im wissenschaftlichen Bereich sowohl gedruckte als auch elektronische Zeitschrif-
ten. Für den Fachbereich existieren relevante Zeitschriften, die vor allem im internationalen
Bereich elektronisch verfügbar sind. Die Recherche nach relevanten und interessanten Artikeln
findet in Fachdatenbanken über eine Schlagwortsuche statt (vgl. Carl #00:03:51-0#). Einen
Vorteil von elektronischen Texten sieht er im schnelleren und einfacheren Zugang (vgl. Carl
#00:06:10-8#).
Carl gibt an, „sehr sehr viel Zeit“ mit elektronischen Endgeräten zu verbringen und definiert
diesen Zeitraum auf vier bis fünf Stunden (vgl. Carl #00:06:16-0#).
Die Literaturverwaltung im Fachbereich geschieht über die Literaturverwaltungssoftware Ci-
tavi (vgl. Carl #00:02:39-9#).
Im privaten Rahmen liest Carl, der sich als biblioman bezeichnet, gedruckte Literatur. Hier
geht es um ein persönliches Bedürfnis an dieser Literaturform. Emil gibt an, sehr wenig elek-
tronische Publikationen in seiner Freizeit zu lesen (vgl. Carl #00:04:33-6#).
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Ergebnisse zu JournalTouch

Die Testpersonen Emil und Carl haben in ihrer Thinking-Aloud-Befragung das Tool Journal-
Touch getestet.

Tabelle 7: Ergebnisse der Thinking-Alouds zu JournalTouch
Name Dauer Aufgabe 1 Aufgabe 2 Szenario 1 Szenario 2 optionale

Aufgabe
Emil 55 Minuten gelöst gelöst gelöst 1 gelöst 1 nicht

gewünscht
Carl 66 Minuten ausführlich ausführlich teilweise ge-

löst 2
nicht
begonnen

nicht
begonnen

1 Die Aufgaben wurden soweit gelöst, wie im Tool möglich war.
2 Testperson fand Zeitschrift, nicht Artikel; Szenario wurde aus Zeitgründen von Testperson abgebrochen.

Bei der Einschätzung, ob sie das Tool verwenden würden, lehnten beide Testpersonen ab.

„[...] es hat mich jetzt nicht überzeugt, ne? Ich hab es jetzt auch dann auch so
angeklickt, so ein bisschen, vom Gefühl her, so. ähm Ich kam da jetzt, also (über-
legt) ja (...) es gab ein paar Elemente, die ich ganz schick fand. Aber sonst ähm,
also nicht für die Arbeit.“
Carl #00:54:14-4#

„Wahrscheinlichkeit ähm wäre ein sehr sehr kleiner Wert, tendiert gegen Null“
Emil #00:54:12-5#

Emil nutzte während des Thinking-Alouds sehr häufig Ironie und Sarkasmus, um sein Denken
zu verbalisieren und seinen Unmut über das Tool zu äußern. Zwischenzeitlich fragt er auch:

„Ist das eigentlich okay, wenn ich Sarkasmus benutze?“
Emil # 00:22:33:8 #

Emil merkt hierzu während Szenario 1 an, keinen Vorteil an dem Tool zu erkennen, als dieser
die verschiedenen Buttons in der Zeitschriftenanzeige ausprobiert. [Anmerkung: Diverse But-
tons von JournalTouch reagierten nicht bei einem Linksklick der Maus, sondern mussten bei
einem Rechtsklick über das Browser-Menü geöffnet werden.]

„Den Abstract kann ich aber von hier aus lesen und zumachen. Ich kann hier
draufklicken und es passiert nichts. [...] ich kann es mir wieder in eine Merkliste
legen. [...] Kann dann wieder noch mit einem Klick mehr auf die DOI dafür sor-
gen, dass nichts passiert. [...] (öffnet DOI) Okay, komme ich halt auf die gleiche
SpringerLink-Seite. Und schön ist / also ganz offensichtlich komme ich ja nur auf
die SpringerLink-Seite, wenn ich ähm das in einem neuem Fenster öffne. Wenn
ich hier drauf klicke, passiert ja nichts. [...] Probieren wir jetzt mal das Ding. So,
okay. GUT! Nicht schlecht, ich komme direkt auf die PDF, das ist ein Klick, viel-
leicht ein halber Klick weniger, als wenn ich jetzt ähm auf SpringerLink gegangen
wäre. Also sind wir ja schon mal ein Stück weiter. Aber, sehe ich jetzt nicht not-
wendigerweise irgendeine Hilfefunktion, jetzt gegenüber dem Suchen über Google.“
Emil #00:28:30-3#
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Auch Carl beschreibt seinen Versuch die Funktionen in dieser Anzeige zu nutzen:

„[...] drücke nochmal drauf. Bin dann ungeduldig (lacht). Und ähm dann scheint
dieser Link ähm noch nicht so ganz zu funktionieren oder ähm dann tut sich nichts
auf oder so. Also das ist dann irritierend, dann kann man es dann eben, ähm, las-
sen, also dann den Link nicht, ähm, anzeigen. Dann würde mir auch ausreichen:
’okay, es gibt den Titel und ich nehm den Abstract’, [...] nun versuche ich natürlich
mal zu gucken ob das bei allen so funktioniert (klickt auf weitere Abstract-Buttons),
weil da ist das Vertrauen jetzt doch nicht mehr so ganz da (lacht).“
Carl#00:25:14-6#

„Also ähm wenn es funktionieren würde, wäre das ja okay. Also wenn die Er-
wartungshaltung ähm passieren würde. ähm (überlegt) Da ist jetzt erstmal schon,
der Eindruck, ähm, ja egal was da jetzt an Funktionen ist, es funktioniert nicht,
ne? “
Carl #00:43:14-0#

Carl benennt seine Erwartungshaltung, den Zugang zu dem Volltext sowie eine Unterstützung
für die Literaturverwaltung.

„Also, das hätte ich jetzt erwartet, dass man dann sofort auf den ähm da rein-
klicken kann und dann PDFs da runterladen kann und dann in Citavi reinladen
den entsprechenden Artikel, der das dann sofort ähm dann auch verarbeitet ähm
oder auch entsprechend den Verweis.“
Carl #00:28:14-0#

Emil spezifiziert später, wie der Umgang mit dem Tool außerhalb dieses Tests gewesen wäre:

„[...] wenn ich wirklich irgendwie von der Bibliothek aus den Link bekommen
hätte: ’Nutze diese Seite um ein Journal zu finden’, ich hätte das Ding aufge-
macht, irgendwas gesucht, frustriert festgestellt das ich das darüber nicht finde
und diese Seite definitiv nie wieder aufgemacht und gegenüber all meinen Kollegen
und Freunden behauptet, das ist das schlechteste was mir je passiert ist. Ganz im
Ernst, das war wirklich einfach nur behindernd.“
Emil #00:50:49-7#

Auch Carl beschreibt seinen Umgang mit dem Tool:

„[...] jetzt kommt so ein Moment,[...] ich würde dann ähm nochmal [...] testen
und mal gucken, mach ich ja auch bei anderen Programmen oder so, passiert das
jetzt? Ist das angemessen für mich? Kann ich damit umgehen? [...] und dann wä-
re es für mich eigentlich auch durch, weil ähm ich muss natürlich dann auch ein
Programm haben, was funktioniert.[...] ich kann mit Widrigkeiten oder anderen
Geschichten umgehen [...] aber da ähm muss es funktionieren . Also ich müsste
ziemlich schnell ähm an diese Sache rankommen können. Also an den Text, an die
PDF. ähm Auch die Möglichkeit [...] eine Referenz einzuspielen mit Citavi oder
Endnote [...] so zack. Und das, ähm ist [...] dann so ein bisschen gewöhnungs-
bedürftig, da kommen so viele Komponenten rein, das mit dem Reinklicken, dass
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Abbildung 9: JournalTouch: Startseite mit Coverbildern

man sich dann disziplinieren muss ähm und ich dann nicht Vollbildoberfläche habe
oder so.“
Carl #00:44:05-6#

Während Emil das Design des Tools direkt als „nicht ansprechend, es war einfach nur da“ be-
wertet (siehe Emil #00:53:17-5#), beschreibt Carl seinen positiven Ersteindruck der Startseite
wie folgt (siehe Abbildung 9):

„[...] eigentlich sehr angenehm, also die, also es ist sehr unaufdringlich“
Carl #00:14:43-5#

Während des restlichen Interviews und Thinking-Alouds lassen sich weitere Aussagen der
Testpersonen zu Funktionen und Nutzbarkeit von JournalTouch finden.
Da die Ausführungen in diesem Abschnitt der Arbeit jedoch zu lang wären, sei an dieser Stelle
auf eine Zusammenstellung weiterer Ergebnisse im Anhang F verwiesen.

Ergebnisse semantischen Differenzial

Das semantische Differenzial fragte nach dem Aufgaben-Teil des Thinking-Alouds Bewer-
tungen über Eigenschaften des Tools ab. Es wurden zehn Eigenschaftspaare angegeben. Die
Tendenzen der Testpersonen sind in Abbildung 10 dargestellt.

Ergebnisse zur Usability von JournalTouch

Mit Hilfe des Semantischen Differenzials sowie der Aufgabenstruktur des Thinking-Alouds
können Aussagen zu den Usability-Komponenten Learnability, Efficiency, Errors und Satis-
faction (siehe Seite 8) gemacht werden. Durch die Struktur des Tests kann nichts über die
Komponente Memorability ausgesagt werden.

• Learnability: Das semantische Differenzial deutet in den Eigenschaftspaaren „leicht zu
lernen - schwer zu lernen“ , „kompliziert - einfach“ und „unverständlich - verständ-
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Abbildung 10: JournalTouch: Ergebnisse Semantisches Differenzial

lich“ darauf hin, dass eine Erlernbarkeit nicht als schwierig betrachtet wird, die Nut-
zung des Tool jedoch eher unverständlich ist. Carl resümiert hier sogar am Ende des
Interviews:

„Es braucht eine Einführung, das nutzen zu können.“
Carl #01:05:53-9#

Beide Testpersonen haben Schwierigkeiten, die genauen Funktionen des Tools zu er-
kennen, gemeint sind hiermit zum einen die Anzeigen in der obersten Leiste von Jour-
nalTouch, z.B. Tags (öffnet Schlagwortwolke), Portfolio (zeigt Sortierung der Titel in
Kategorien an), Liste (erlaubt Umstellung der Coveranzeige in eine Listenanzeige) (vgl.
Carl #00:50:27-9#), zum anderen auch in der Zeitschriftenanzeige, die oft nur mit ei-
nem Rechtsklick und ’in neuem Tab öffnen’ funktionierten (vgl. Emil #00:12:11-2#).
Die Szenarien konnten von Emil gelöst werden, Carl benötigte bereits in den ersten bei-
den Aufgaben sehr viel Zeit, um sich in das Tool einzuarbeiten. Hierdurch konnte das
Szenario 1 nur begonnen und in der Restzeit nicht gelöst werden.

• Efficiency: Das semantische Differenzial zeigt deutlich, dass das Tool von beiden Test-
personen als eher ineffizient angesehen wird. Dies liegt wahrscheinlich an den vielen
Grenzen, auf die Emil und Carl gestoßen sind, welche durch die fehlende Linksklick-
Funktionalität entstanden sind. Emil vergleicht im Szenario 1 die Effizienz und führt
zum Vergleich sogar eine Google-Suche aus, die schneller und erfolgreicher verläuft. (vgl.
#00:27:42-3#)

• Errors: Hier verdeutlicht das Eigenschaftspaar „übersichtlich - verwirrend“ den zuneh-
menden Frust und die Enttäuschung, die während des Thinking-Alouds auftraten. Die
Tendenz geht hier in Richtung „verwirrend“, das Tool wird ebenfalls eher als „behin-
dernd“ angesehen. Während des Thinking-Alouds stießen beide Testpersonen auf zahl-
reiche Fehler, die durch das Tool verursacht waren. Emil nutzt zum Beispiel die Browser-
suche über „Strg+F“ um die Suche in JournalTouch zu umgehen (vgl. Emil #00:27:02-
0#).
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• Satisfaction: Im semantischen Differenzial ist deutlich zu erkennen, dass dass Tool die
beiden Testpersonen nicht zufrieden stellen konnte. Die Nutzung wurde sogar als un-
erfreulich angesehen. Die Kommentierung des Tools erfolgte von Emil in weiten Teilen
ironisch und sarkastisch, zunehmend wurde mehr Frust erkennbar.

„(verzweifelt) Sag mal, was ist denn das für eine Scheiße? (ungläubig) Kann
man hier überhaupt einen Artikel sehen? Ist das hier irgendwie ein Scherz, ist
hier irgendwo, so ne versteckte Kamera?“
Emil #00:26:02-6#

Auch Carls anfänglicher Optimismus wurde zunehmend zu Frust und Enttäuschung

„Also was ich sehr gut finde [...] sind die Covers. Ähm, weil, ähm, man hat
da schonmal einen Eindruck ’aha, das ist ja genau das, was ich brauche’.“
Carl #00:12:55-9#

„Das ist jetzt erstmal schon, der Eindruck, ähm, ja egal was da jetzt an Funk-
tionen ist, es funktioniert nicht, ne? Oder?“
Carl #00:43:31-6#

3.4. Auswertung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Thinking-Alouds und der semantischen Differenziale
weiter auswgewertet und die Punkte herausgestellt, die eine Antwort auf die Forschungsfrage
liefern. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von acht Per-
sonen, bei einem Test von drei Produkten, die Ergebnisse dieser Arbeit nicht repräsentativ
gesehen werden können. Es wurden acht Personen aus vier Fachbereichen befragt, die in ihrer
Gesamtheit nicht das Fächerspektrum der TU Berlin, geschweige denn die Gruppe der Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler repräsentieren können. Die Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit zeigen zwar individuelle Wünsche und Anforderungen an, verdeutlichen in ihren Ge-
meinsamkeiten jedoch auch, in welche Richtung die Präferenzen von einer entsprechenden
Zielgruppe gehen können. Es können lediglich Indizien gesammelt und präsentiert werden.

Der Test konnte die Vorteile elektronischer Zeitschriften gegenüber ihrer gedruckten Versi-
on aus Sicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestätigen. Hierzu zählen ein
einfacher Zugang, eine schnelle Verfügbarkeit, die Aktualität der Publikationen sowie das ein-
fachere und schnellere Auffinden von relevanten Informationen wie etwa durch die Anzeige
von Abstracts
Die Recherche findet vorrangig über die Suchmaschine Google und Google Scholar sowie in
den Fachdatenbanken statt. Die Nutzung der Bibliothek geschieht nur indirekt durch die
Datenbank- und Zeitschriftenlizenzierung. Wichtig ist ein schneller Zugriff auf die Publika-
tionen. Die Services der Bibliotheken seien zu langsam und werden daher kaum genutzt (vgl.
Seite 35).
Gleichzeitig stellt sich die Diskrepanz zwischen der Verwendung von elektronischen Ressour-
cen im beruflichen Alltag im Vergleich zum privaten Bereich dar. Sieben der acht Testpersonen
berichten von ihrer Vorliebe zu gedruckten Texten im Privaten. Eine Ausnahme bilden hier

41



Portale und Apps zum Lesen von aktuellen und einfach verfügbaren Nachrichten. Dies ist
nachvollziehbar, da Aktualität und Verfügbarkeit wichtige Merkmale sind, die auch bei der
Benutzung von elektronischen Ressourcen genannt werden. (vgl. z.B. Seite 24)
Im beruflichen Alltag werden die Zeitschriften in ihrer elektronischen Variante präferiert. Als
Gründe dafür werden der schnellere Zugang sowie eine einfachere Literaturverwaltung ge-
nannt. Wichtig ist die Zeitersparnis, die durch das Nutzen von elektronischen Ressourcen
erreicht wird (vgl. Seite 23). Das tatsächliche Lesen dieser Texte geschieht (abhängig von der
jeweiligen Person) elektronisch oder gedruckt. (vgl. z.B. S. 31)
Dies sind Hinweise für ein Mindestmaß, das von den Testpersonen angesetzt wird, um einen
Mehrwert in Tools erkennen zu können, die elektronische Ressourcen präsentieren. Durch eine
Benutzung sollten elektronische Ressourcen leichter zugänglich sein und das Verwalten dieser
verbessert werden. Ist ein Volltext einer gesuchten Ressource verfügbar, ist das weitere Vor-
gehen abhängig von der nutzenden Person.
In den abschließenden Interviews betonten die Testpersonen hier die Wichtigkeit der Voll-
ständigkeit des unterlegten elektronischen Portfolios. Waren Literaturverwaltungsfunktionen
vorhanden, wurde dies als positiver Aspekt angesehen. Bei einem Fehlen dieser wurde eine
solche Funktion gewünscht. (vgl. Seite 64)
Während des Thinking-Alouds konnten die Erwartungshaltungen verschiedener Testpersonen
erfasst werden. So reichten die Aussagen neben dem Export von zitierfähigen Formaten (siehe
Seite 64) über die direkte Volltextverfügbarkeit (vgl. Seite 64) bis zu der Wissensorganisation
im Stile einer Literaturverwaltungssoftware (siehe Seite 61). Ein neues, erweitertes System
scheint hier auf den bekannten Recherchemethoden basieren zu müssen. Fehlen Funktionen
(wie etwa die aus Datenbanken bekannten Suchfunktionalitäten) wird das Tool als fehlerhaft
und unvollständig bewertet (vgl. Seite 67).
Fünf Testpersonen gaben nach dem Test an, dass weitere Such-, Sortier- oder Filtermöglich-
keiten ergänzt werden sollten. Auch die in BrowZine vorgegebene Sortierung in Fachgruppen
wird aufgrund der ausschließlich englischen Gestaltung und festen Taxonomie als kritisch be-
wertet (vgl. Seite 58).
Deutlich wird jedoch, dass das Tool, falls vorhanden, vor allem für die Recherche genutzt
werden würde und nicht für das Entdecken neuer Publikationen („Browsen“). Hier nennen alle
Testpersonen eigene Strukturen, über die sie Empfehlungen und neue Literatur entdecken,
wie etwa Konferenzen, Autoren/Editoren, Kollegen und Personennetzwerke (vgl. z.B. Seite
29). Das Entdecken selbst scheint größtenteils passiv zu verlaufen. Empfehlungen werden ge-
geben (aktiver Wissenstransfer auf fachspezifischen Webseiten, vgl. Seite 36) und erhalten,
eine aktive Suche nach neuen Zeitschriftenpublikationen geschieht selten.
Diese scheint vielmehr während der Recherche nach einer Thematik zu geschehen. Der Fokus
scheint hier auf den einzelnen Artikeln zu liegen. Diese sollten beim Auffinden direkt verfügbar
sein, um lokal gespeichert werden zu können. Hiernach kommen weitere Kriterien hinzu. So
beschreibt Fred während des ersten Szenarios, wie er mit einem Artikel umgehen würde und
nennt im Nebensatz ein wichtiges Kriterium „[...] immer interessant zu sehen, wieviele Leute
das gedownloadet haben“ (vgl. Seite 66). Erst danach scheint geprüft zu werden, zu welcher
Zeitschrift der Artikel gehört.
Dies wird durch die Aussagen der Testpersonen bestärkt, dass es zwar ein Portfolio relevanter
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Zeitschriften geben kann, die Suche selbst jedoch über eine breitere Masse von Zeitschriften
geschieht, indem Google scholar oder Fachdatenbanken genutzt werden (vgl. Seite 36).
Emil sieht in den Tools eine Einstiegsmöglichkeit für die Recherche nach wissenschaftlichen
Journals für Personen, die neu in der Wissenschaft sind. Gleichzeitig weist er aber auf die
Fachdatenbanksuche hin. Das Erlernen sei hier zwar komplexer, die Möglichkeiten jedoch viel
größer (vgl. Seite 70). Britta, die nach eigener Aussage relativ neu in der Wissenschaft ist,
bewertet das von ihr betrachtete Tool positiv und ist zufrieden mit den Angeboten. Dies kann
ein Hinweis darauf sein, dass ein Mehrwert der Tools vor allem für beginnende Wissenschaftler
vorhanden ist, wie von Emil vermutet wird.

Bei vorhandenen erweiterten Funktionen, wie dem Erstellen einer Leseliste oder dem Erzeu-
gen einer personalisierten Zeitschriftensammlung, werden diese größtenteils als positiv wahr-
genommen. Auch die grafische Aufbereitung durch die Covernutzung der Tools wird als schön
und ansprechend bezeichnet. Einen kritischen Einwand diesbezüglich bringt Dana, indem sie
fragt „Okay, was bietet mir jetzt das zusätzlich außer so eine Ansicht?“(siehe Seite 60).
Während ein Teil der Testpersonen hier einen besonderen Vorteil gegenüber einer Liste ohne
Bilder sehen, wird gleichzeitig von anderen Testpersonen darauf hingewiesen, dass eine solche
Darstellung für die Recherche nicht notwendig sei.
Auch hier zeigt sich die Erwartung der Testpersonen, die Tools hauptsächlich als Recherchein-
strument nutzen zu wollen. Dies kann an der Aufgabenstellung (Suche nach Zeitschrift, Suche
mit Thematik) liegen, es kann jedoch vermutet werden, dass außerhalb der Testumgebung
die gleiche Erwartungshaltung an dieses Tool gestellt worden wäre. Emil macht dies in sei-
ner Aussage über die Bewertung des Tools JournalTouch unabhängig von der Testsituation
deutlich:

„Ich hätte das Ding aufgemacht, irgendwas gesucht, frustriert festgestellt, dass
ich das darüber nicht finde und diese Seite definitv nie wieder aufgemacht.“
(siehe Seite 71)

.
Eine weitere dazugehörende Anforderung ist die Vollständigkeit des verfügbaren elektroni-
schen Portfolios. Hier steckt das Bedürfnis, nicht mehr in unterschiedlichen Portalen suchen
zu müssen (vgl. Seite 31). Eine Umsetzbarkeit dessen ist jedoch fraglich, da eine Einspielung
aller verfügbaren elektronischen Zeitschriften der Bibliothek allein durch die vorliegenden
verschiedenen Formate technisch schwierig ist. Bei Verwendung eines Open-Source-Tools wie
JournalTouch müssten die Zeitschriften entsprechend manuell eingetragen und überprüft wer-
den, was seinerseits einen immensen Aufwand für die Bibliotheksorganisation darstellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Testpersonen bei ihren Tools zur Darstellung
von elektronischen Zeitschriften besonderen Wert auf die Aspekte der Vollständigkeit, der
Literaturverwaltung, der Recherche und schließlich dem Zugang legen, damit sie in diesen
einen Mehrwert gegenüber der Verwendung von ihren jeweiligen herkömmlichen Methoden
entdecken.
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3.5. Methodenkritik

Die im Rahmen dieser Arbeit mit dem Thinking-Aloud-Protokoll durchgeführten Studien
verliefen in der Hinsicht erfolgreich, dass vier Aspekte ermittelt werden konnten, die für die
Beantwortung der Forschungsfrage über einen Mehrwert der betrachteten Tools eine Entschei-
dungsgrundlage bieten. Es konnte der im Literaturbericht beschriebene Vorteil von elektroni-
schen Medien im wissenschaftlichen Alltag gegenüber gedruckten Versionen bestätigt werden.
Ebenfalls konnten Aussagen zu der Usability der Produkte, im Sinne der Fünf-Komponenten-
Definition von Nielsen, durch die Kombination der Thinking-Aloud-Protokolle und die Erfra-
gung von Eigenschaften mit Hilfe eines semantisches Differenzial ermittelt werden.
Es wurde ermittelt, dass ein Tool, unabhängig von seiner Usability, aus Sicht der Testpersonen
unterstützend in Recherche, Zugang und Literaturverwaltung sein sollte, um einen Mehrwert
für die untersuchte Zielgruppe bieten zu können. Ein Mehrwert wird erreicht, wenn diese Un-
terstützung über die bekannten Datenbankfunktionalitäten hinaus gehen. Im Weiteren ist die
vollständige Verfügbarkeit der relevanten Texte von besonderer Bedeutung, auch wenn dieser
Aspekt nie komplett erreicht werden kann.
Im folgenden Abschnitt sollen einige Kritikpunkte an der Art der Durchführung und den
Durchführungsbedingungen genannt werden.
Es stellt sich zunächst die Frage, ob mit der Erreichung der genannten Ergebnisse, die Test-
methodik passend gewählt wurde. Wie bereits im Literaturbericht erwähnt, werden Usability-
Studien durchaus genutzt, um Services der Bibliotheken zu evaluieren und zu verbessern. Die
in der vorliegenden Studie erreichten Ergebnisse gehen jedoch kaum auf die Usability der ein-
zelnen Tools ein. Das semantische Differenzial erfasst Aussagen über Eigenschaften, die für die
anschließende Analyse nicht relevant waren. Dennoch ermöglichte die genutzte Teststruktur
eine Beobachtung des Informationsverhaltens der untersuchten Zielgruppe in einer Form, die
über ein „normales“ Interview oder einen Fragenbogen voraussichtlich nicht ermittelt werden
könnte. Durch das Thinking-Aloud wurden die Tools durch die Testpersonen intensiv getes-
tet und bewertet. Da keine der Testpersonen das jeweilige Tool vor dem Test bekannt war,
konnten die Ersteindrücke aufgenommen werden. Durch das semantische Differenzial entstan-
den vergleichbare Aussagen, die es durch ihre grafische Aufbereitung ermöglichen, wesentliche
(subjektive) Eigenschaften der Tools auf einen Blick zu erfassen und zu vergleichen.
An dieser Stelle stellt sich jedoch die Frage, inwieweit tatsächlich eine Vergleichbarkeit der
Tools besteht. In dieser Arbeit wurden drei browserbasierte Tools, die elektronische Zeitschrif-
ten in einem digitalen Regal präsentieren können, miteinander verglichen. Das Tool Journal-
Touch wurde jedoch hauptsächlich für die Wissenspräsentation eines kleineren Portfolios im
Benutzungsbereich einer Bibliothek entwickelt und nicht für die vorrangige Nutzung in der
Wissensorganisation des wissenschaftlichen Personals. Das Tool wurde von der Universitäts-
bibliothek für die Testphase auf einem internen Server aufgesetzt und bespielt. Verschiedene
Einstellmöglichkeiten wurden nur in einem kurzen Zeitraum getestet, die gravierenden Proble-
me in der Nutzung des Tools (teilweise keine Reaktion auf Mausklicks) wurden erst während
der Thinking-Alouds entdeckt. Es stellt sich die Frage, ob eine in den Grundzügen funktio-
nierende Version des Tools eine bessere Usability-Bewertung erhalten hätte.
Der vub | Paperboy scheint ebenfalls vorrangig für die Präsentation eines begrenzten Port-
folios gestaltet zu sein, wird jedoch noch stetig weiter entwickelt. Durch die Möglichkeit der
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medienübergreifenden Darstellung, wurden von der Universitätsbibliothek sowohl die Anzeige
von E-Books, als auch E-Journals getestet. Eine Unterscheidung dieser beiden Medientypen
konnte in der Coveransicht des Tools nicht leicht getroffen werden. Die vorliegende Arbeit
bezieht sich jedoch auf die Anzeige von elektronischen Zeitschriften, alle Testpersonen haben
während des Thinking-Alouds jedoch mit beiden Medientypen gesucht. BrowZine, ist das äl-
teste, der betrachteten Produkte, wird jedoch auch stetig weiterentwickelt. Es bietet neben
der Browser-Ansicht zusätzliche App-Funktionalitäten, die im Browser nicht verfügbar sind.
Das während der Thinking-Alouds verfügbare Portfolio war wesentlich größer als das in den
anderen beiden Tools vorhandene, hier gab es keine Beschränkungen in der Menge der für den
Test eingespielten Medien. Hier stellt sich die Frage, inwieweit dadurch die Testergebnisse
beeinflusst wurden, da die beiden anderen Tools in der Menge der eingespielten Medien auf
ausgewählte Publikationen beschränkt waren.

Bei der Auswertung eines Thinking-Alouds muss bedacht werden, dass die Testsituation nie-
mals die natürliche Arbeitssituation einer Testperson widerspiegeln kann. Das Testergebnis
ist somit immer beeinflusst. Die entwickelten Aufgaben und Szenarien können ebenfalls in die-
ser Form nicht reale Arbeitssituationen widerspiegeln. Problematisch war hier vor allem die
Erstellung des zweiten Szenarios. Hier musste zum einen ein relativ weit gefasstes Thema (öf-
fentliches Verkehrswesen) gewählt werden, mit dem die Testpersonen, die aus verschiedenen
Fachbereichen kamen gleichermaßen umgehen konnten. Zum anderen musste dieses Thema
aus dem bereits ausgewählten begrenzten Portfolio stammen, um die Auffindbarkeit mindes-
tens einer passenden Publikation zu ermöglichen.

Die Testgruppen wurden derart zusammengestellt, dass Personen mit ähnlichem Fachhin-
tergrund zu einer Gruppe gehören und somit nicht das gleiche Tool testen. Damit konnte
verhindert werden, dass in der Auswertung eines Tools, die Ergebnisse nicht durch einen je-
weiligen Fächerschwerpunkt beeinflusst wurde. Dennoch sind individuelle Hintergründe oder
andere beeinflussende gemeinsame Einflussgrößen nicht bekannt und können nicht ausgeschlos-
sen werden.

Während der Thinking-Aloud-Tests stellte sich auch die Frage der Ethik: durch die sehr
eingeschränkten Funktionalitäten von JournalTouch baute sich bei den beiden Testpersonen
Carl und Emil immer mehr Frust und Enttäuschung auf. Die Testpersonen sollten nach dem
Test nicht in schlechterer Verfassung sein als vor dem Test. Daher wurden mehr Freiheiten
während des Thinking-Alouds eingeräumt, z.B. indem Carl schon während der ersten beiden
Aufgaben das Tool sehr ausführlich inspizierte und die nachfolgenden Testszenarien aufgrund
des Zeit- und Funktionenmangels verkürzt wurden. Emil nutzte vor allem Ironie und Sarkas-
mus in seinen Beschreibungen, hier gestaltete sich die Transkription und dessen Auswertung
schwierig.
Auch der Test mit Fred kann eventuell nicht vollständig unbeeinflusst bewertet werden. Fred
benötigte während des Tests zwei Pausen von jeweils etwa 15 Minuten. Hier hat dieser den
Raum verlassen. Auch hier wurden Szenarien und abschließende Fragestellungen verkürzt, um
die Verfassung der Testperson zu schonen und den angegebenen Zeitrahmen zu halten.
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Schließlich sei noch weitere Problematiken in der Auswertung genannt. Die während der
Thinking-Alouds gemachten Videoaufzeichnungen konnten nicht genutzt werden, da das Auf-
nahemtool Camtasia aufgrund eines technischen Fehlers, der nicht behoben werden konnte,
nur eine abgeschnittene Desktopaufnahme ermöglichte und viele Klickwege in dem nicht auf-
gezeichneten Bereich lagen. So beruhen die Angaben in der Transkription bezüglich der tat-
sächlichen Handlungen teilweise auf der Erinnerungen und Erfahrung der Autorin. Die Tran-
skribierung umfasste einen immensen Zeitaufwand, aufgrund dessen in einem relativ kurzen
Zeitraum die Kategorien für die Codierung mit wenig Zeitaufwand nicht trennscharf definiert
und verwendet werden mussten.
Ebenfalls zeigte sich während der Transkription, dass durch die Unerfahrenheit der Auto-
rin mit diesem Test, eventuelle Beeinflussungen der Testpersonen geschahen. Genannt seine
hier unpassendes Lachen oder bestätigende Laute, die die Testpersonen fälschlicherweise als
tatsächliche Bestätigungen oder Verneinungen auf Fragen gedeutet haben könnten.

3.6. Fazit

In der vorliegenden Arbeit wurden drei Tools miteinander verglichen, die mit Hilfe von Co-
verbildern elektronische Zeitschriften grafisch aufbereitet präsentieren können. Acht Testper-
sonen nahmen dafür an einer Thinking-Aloud-Studie teil, drei dieser Personen testeten das
Tool BrowZine, drei das Tool vub | Paperboy und zwei das Tool JournalTouch.
Alle Testpersonen stammen aus der TU Berlin uns sind hier in der Wissenschaft tätig.
Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautete wie folgt: „Sehen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der TU Berlin einen Mehrwert in der Verwendung von BrowZine,
vub|Paperboy und JournalTouch?“
Nach dem Thinking-Aloud gaben fünf der acht Testpersonen an, das jeweilige Tool nutzen zu
wollen, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt seien.
Durch das Thinking-Aloud konnten Aussagen zur Usability dieser Produkte und Ewartungs-
haltungen und Anforderungen zu dieser Form von Tools ermittelt werden, die unabhängig von
dem jeweiligen Tool betrachtet werden können.
Die alleinige grafische Aufbereitung der elektronischen Zeitschriften durch die Anzeige der
Coverbilder war oftmals für die Entscheidung der Nutzbarkeit des Tools nicht ausreichend.
Funktionen, wie das Erstellen von Lese- und Merklisten in Bezug auf Zeitschriftenartikeln
erscheinen interessant, oftmals wird hier jedoch das klassische Vorgehen der Speicherung des
PDFs und lokalen Ablage präferiert. Auch Merken und Verfolgen von Zeitschriftentiteln ist
nur zum Teil interessant, da der Zugriff auf relevante Zeitschriften oft über die eigene Organi-
sation geschieht und die Recherche über die eigene Thematik, auch unabhängig von relevanten
Zeitschriften, in der Wissenschaft im Fokus steht.
Herauskristallisiert haben sich vier Anforderungen, die von den Testpersonen an neue Tools
gestellt werden, wenn diese als Service für das Arbeiten mit elektronischen Zeitschriften ein-
geführt werden sollen.
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• Recherche: Diese Anforderung bezieht sich auf die vorhandenen Such-, Sortier- und
Filtermöglichkeiten, die angeboten werden. Prominent ist die Forderungen nach Da-
tenbanksuchfunktionalitäten, also logische Verknüpfungen mit AND und OR, oder die
Durchsuchbarkeit auf Artikelebene.

• Literaturverwaltung: Gemeint ist hier die Unterstützung der Literaturverwaltung durch
das Anbieten von Exportmöglichkeiten der bibliographischen Daten in bekannte zitier-
fähige Formate, aber auch durch die Anzeige von Abstracts. Die Literaturverwaltung
selbst findet sehr individuell statt, in der vorliegenden Studie wurden Excel-Listen, ei-
gene Sammlungen (elektronisch und gedruckt) sowie spezielle Literaturverwaltungssoft-
ware genannt. Ist also eine komplette Wissensorganisation in dem Tool möglich, müsste
diese wahrscheinlich anpassbar an die individuellen Anforderungen sein.

• Zugang: DerWeg zu einem Volltext geschieht momentan über das Recherchetool (Google
scholar oder Fachdatenbank) hin zu der Verlagsseite und von dort zu der entsprechenden
Publikation. Die Erwartungshaltung an die Tools war hier die direkte Verfügbarkeit der
volltexte innerhalb des jeweiligen Tools. Es sollten kurze Klickwege vorhanden sein und
ein schneller Zugang zum PDF ermöglicht werden.

• Vollständigkeit: Wichtig war hier die Frage nach der Grundgesamtheit, in der in Zukunft
in dem jeweiligen Tool recherchiert werden kann. Ist eine Recherche in allen verfügbaren
elektronischen Zeitschriften (der Universitätsbibliothek) möglich, müssen andere Quellen
nicht besucht werden und eine schnellere Recherche ermöglicht werden.

Diese Anforderungen verdeutlichen, dass die Testpersonen die betrachteten Tools (in ihrer
derzeitigen Form) aufgrund der fehlenden Funktionalitäten noch als zu einschränkend anse-
hen und keinen Mehrwert erkennen.
Zwar deutet sich an, dass für Personen, die neu in der Wissenschaft sind, ein Mehrwert in der
Verwendung solcher Tools entstehen kann, dieser ist jedoch hinfällig, sobald diese Person das
Arbeiten in Datenbanken erlernt hat. Danach stünde dieser Person größere und vollständigere
Quellen zur Verfügung, die eine Nutzung des Tools für das reine wissenschaftliche Arbeiten
überflüssig machen könnten.

Insgesamt konnte vor allem das von einer Bibliothek mitentwickelte Open-Source-Tool Jor-
nalTouch die Testpersonen nicht überzeugen. Durch die vielen fehlerhaften Funktionalitäten
wurde das Tool eher als behindernd und verwirrend angesehen. Für die Testpersonen war
er bereits eine Herausforderung, an einen Volltext zu gelangen. Ebenfalls waren die Such-
funktionen sehr eingeschränkt, obwohl Filtermöglichkeiten über den Tag-Reiter sowie den
Portfolio-Reiter gegeben werden.
Im vub | Paperboy wurden die Such- und Filtermöglichkeiten kritisiert. Ein Problem stellt
auch die nicht erreichbare Vollständigkeit dar, da das Tool nur mit einer begrenzten Anzahl
von Medien (abhängig von Vertragsbedingungen) bespielt werden kann. Ein Export zitierfä-
higer bibliographischer Daten war nicht möglich.
Das Produkt BrowZine bietet zwar durch die eigene Taxonomie einen breiten Fächerkanon
an, jedoch wird in Frage gestellt, ob die deutsche Fächerlandschaft tatsächlich mit einem eng-
lischen Themenkomplex abgebildet werden kann.
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Die vorliegende Arbeit unterstreicht die Schwierigkeiten, die bei der Einführung neuer Pro-
dukte und Services entstehen können. Die potentielle Zielgruppe hat eine bestimmte Erwar-
tungshaltung, die begründet ist in bisherigen Vorgehensweisen. Es entstehen dadurch Anfor-
derungen unabhängig vom Designziel des eigentlichen Produktes und dies wirkt sich auf den
Ersteindruck aus.
Insgesamt stellt sich die Frage, ob in den Tools dennoch ein Mehrwert für die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler vorhanden ist, der jedoch nur durch weitere Nutzung hätte
ermittelt werden können.

4. Zusammenfassung

In der Universitätsbibliothek der TU Berlin wird seit 2014 der größere Teil des Erwerbungs-
etats für elektronische Medien verwendet. Schon seit den Anfängen der elektronischen Zeit-
schriften zeigt sich der Trend ab, dass in der Wissenschaft viele Vorteile in der Nutzung
von elektronischen Zeitschriften gesehen werden. Der Zugang ist einfacher und schneller,
die verfügbaren Medien sind aktueller. Die Recherche selbst beginnt häufig über Online-
Suchmaschinen und über Fachdatenbanken.
Für die Bibliothek stellt sich hier die Frage, wie sie ihre Services in Bezug auf ihren elektroni-
schen Bestand verbessern und zu der Gruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
bringen kann.
Im Jahr 2017 identifizierte die Universitätsbibliothek der TU Berlin Tools, mit deren Hilfe
elektronische Medien in einem sogenannten digitalen Regal präsentiert werden können. Im
April 2018 sollten drei dieser identifizierten Tools getestet werden. In dieser Arbeit werden
diese drei Tools BrowZine, vub | Paperboy und JournalTouch betrachtet (Abschnitt 1.1). Alle
drei Tools können über ein Browserfenster genutzt werden, im Mittelpunkt stehen das Durch-
suchen und Entdecken des zur Verfügung gestellten Zeitschriftenportfolios.
Im Mittelpunkt stand die Ermittlung eines möglichen Mehrwert dieser Tools für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der TU Berlin.
Genutzt wurde die Usability-Methode der Thinking-Aloud-Protokolle (siehe Abschnitt 2.1),
zusätzlich wurde ein semantisches Differenzial (siehe Abschnit 2.1) genutzt. Durch die Er-
mittlung der Usability sollten grundlegende Hinweise erfasst werden, die die Beantwortung
der Forschungsfrage unterstützen konnten. Zwischen dem 19. und 26. April wurden acht Per-
sonen aus vier Fachbereichen der TU Berlin befragt (siehe Abschnitt 2.3.2). Pro Person wurde
ein Thinking-Aloud durchgeführt, pro Test wurde ein Tool getestet, als Zeitrahmen wurde eine
Stunde angesetzt. Ein Test bestand aus einer anfänglichen Interview, vier Aufgabenstellungen,
dem semantischen Differenzial sowie einem abschließenden Interview (siehe Abschnitt C).
Die Tests wurden transkribiert und pseudoymisiert (siehe Abschnitt 3.1). Die Codierung ori-
entierte sich nach einer „Inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse“(siehe Abschnitt 3.2).
Für die Auswertung und Ergebnisdarstellung wurden die Profile der einzelnen Personen mit
Hilfe derer Aussagen im Thinking-Aloud erstellt (siehe Abschnitt 3.3) sowie weitere relevante
Aussagen zusammengestellt. Mit Hilfe der Ergebnisse des semantischen Differenzials geschah
eine Ergebnisdarstellung der Usability nach den von Nielsen definierten Komponenten (siehe
Abschnitt 1.2).
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In der weiteren Analyse stellte sich heraus, dass von den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler vier Anforderungen an die zukünftige Benutzung des Tools geknüpft waren (siehe
Abschnitt3.4): die Recherche, die Literaturverwaltung, der Zugang und die Vollständigkeit.
Diese Anforderungen sind vor allem bedingt aus den bisherigen Erfahrungen der Testpersonen
im Umgang mit Datenbanken, in denen elektronische Zeitschriften präsentiert werden, wenn
auch nciht zwangsläufig grafisch mit Coveranzeigen.
Diese Bedingungen konnten so jedoch nicht von den betrachteten Tools erfüllt werden, ein
Mehrwert für die Wissenschaflterinnen und Wissenschaftler der TU Berlin existiert somit
nicht.

5. Ausblick

Da die vorliegende Arbeit die Erste zu sein scheint, die die Produkte BrowZine, vub | Pa-
perboy und JournalTouch vergleicht, ist das zukünftige Forschungspotential hier sehr hoch.
Diese Arbeit erfasst vor allem der Ersteindruck der Tools von einer bestimmten Zielgruppe,
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die durch eine sehr kleine Testgruppengröße
vertreten wurden.
Können ähnliche Ergebnisse bezüglich des Ersteindrucks und den Anforderungen ermittelt
werden, wenn eine größere Anzahl an Personen befragt werden? Ist die Fachgebietszugehörig-
keit relevant?
Wie werden die Tools von anderen Zielgruppen bewertet? Besonders interessant wäre die Un-
tersuchung, ob diese Tools tatsächlich als Einstiegsquelle bei der Suche nach elektronischen
Zeitschriften genutzt werden können und hilfreich sind.
Weiterhin stellt sich die Frage, ob in den Tools dennoch ein Mehrwert für die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler vorhanden ist, der jedoch nur durch weitere Nutzung der Tools
hätte ermittelt werden können. Untersuchungen könnten hier in einem Langzeitversuch die
Nutzung der Tools dokumentieren, um eventuelle Mehrwerte zu erfassen.
Schließlich hat sich eine weitere Frage ergeben. Einige Testpersonen gaben an, in ihrer Frei-
zeit weiterhin gerne gedruckte Bücher zu konsumieren und auf der Arbeit besser mit den
gedruckten Texten arbeiten zu können. Wie verändert sich diese Vorliebe im Zuge von neuen
Generationen, die hauptsächlich digital aufgewachsen sind?
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Anhang

A. Begrüßungsskript

Hallo Name der Testperson. Mein Name ist Divya Patel, und ich werde Sie durch diese Sitzung
begleiten.
Bevor wir beginnen, habe ich ein paar Informationen für Sie. Um sicher zu gehen, dass ich
nichts vergesse, lese ich sie nun vor.
Sie wissen wahrscheinlich schon, warum Sie hier sind, aber lassen Sie es mich noch einmal
kurz zusammenfassen.
Die Universitätsbibliothek testet im Moment Softwaretools, die elektronische Journals in ei-
nem digitalen Regal präsentieren. Diese Tests helfen der Universitätsbibliothek, die Services
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU zu verbessern.
Ich selbst will in meiner Abschlussarbeit ermitteln, wie ebendiese Tools von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern bewertet werden. Daher habe ich Sie um das heutige Treffen
gebeten, um mit mir eines dieser Tools zu testen.
Die Sitzung wird etwa eine Stunde dauern.
Ich will als Erstes ganz deutlich festhalten, dass nicht Sie, sondern die Tools getestet werden.
Sie können hier also keine Fehler machen!
Während Sie das Tool testen, werde ich Sie so oft wie möglich bitten, laut zu denken. Sagen
Sie, worauf Sie gerade schauen, was Sie zu machen versuchen und was Sie dabei denken.
Machen Sie Sich keine Sorgen, ob Sie meine Gefühle verletzen könnten. Ich stehe in keinerlei
Verbindung zu den Tools und freue mich über Ihre ehrliche Meinung.
Dies wird eine große Hilfe für mich sein.
Wenn Sie eine Pause brauchen oder den Test beenden wollen, lassen Sie es mich wissen.

Ihnen ist wahrscheinlich schon das Aufnahmegerät aufgefallen. Mit Ihrer Zustimmung werde
ich das, was auf dem Bildschirm passiert, und unser Gespräch aufzeichnen. Die Aufnahmen
verwende ich im Rahmen meiner Abschlussarbeit. Nur ich und meine beiden Gutachterin-
nen werden Zugang zu den vollständigen Aufnahmen haben. Die Aufnahmen selbst werde
ich transkribieren und pseudonymisieren. In Auszügen könnten diese dann in Vorträgen oder
Publikationen verwendet werden.
Außerdem helfen mir die Aufnahmen, damit ich nicht so viele Notizen machen muss.
Wenn Sie nichts dagegen haben, bitte ich Sie, mir diese Einwilligungserklärung zu unterschrei-
ben.
Damit geben Sie mir die Erlaubnis für die Aufnahmen und deren weitere Verwendung.
Haben Sie dazu noch Fragen?
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B. Einwilligungserklärung zur Teilnahme am
Thinking-Aloud-Test sowie zur Datenverarbeitung

Projekt: Test der Universitätsbibliothek der TU Berlin sowie Forschungsvorhaben am Insti-
tut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Humboldt-Universität zu Berlin) bezüglich
browserbasierter Softwaretools zur Präsentation von elektronischen Medien
Ziel: Abschlussarbeit von Frau Divyakumari Patel
Durchführung: Frau Divyakumari Patel - Bibliotheksreferendarin an der TU Berlin
Gutachter*innen: Frau Prof. Dr. Elke Greifeneder & Frau Kirsten Schlebbe
Interviewerin: Frau Divyakumari Patel
Interviewdatum:

Ich, , erkläre mich dazu bereit, im
Rahmen des genannten Projekts an einem Thinking-Aloud-Test teilzunehmen. Ich wurde über
das Ziel und den Verlauf der Projekts informiert.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Ich wurde darüber informiert, dass der Test mit einem Audio- und einem Bildschirmaufnah-
megerät aufgezeichnet und die Audioaufnahme in Schriftform gebracht wird. Für die weitere
wissenschaftliche Auswertung des Tests werden alle Angaben zu meiner Person aus dem Text
entfernt und/oder pseudonymisiert. Neben Frau Divyakumari Patel werden nur die betreuen-
den Gutachter*innen Zugang zu den vollständigen Aufnahmen sowie Transkriptionen erhalten.
Mir wird außerdem versichert, dass der Test in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur in
Ausschnitten zitiert wird, um sicherzustellen, dass ich auch durch die in den Tests erzählte
Reihenfolge von Ereignissen nicht für Dritte erkennbar werde.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich kann
den Test jederzeit abbrechen und meine Einwilligung zurückziehen, ohne dass mir dadurch
irgendwelche Nachteile entstehen.
Ich kann meine Einwilligung ebenfalls jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Widerrufser-
klärung richte ich an Divyakumari Patel, bis 30.09.2018 unter patel@tu-berlin.de erreichbar,
anschließend erreichbar unter patel.d.kumari@gmail.com.

(Ort, Datum) (Unterschrift)
2

2Erstellt nach „Mustervorlage des Projekts Qualiservice, Universität Bremen, Februar 2013“
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C. Testskript

Anfangsfragen

• Erzählen Sie mir ein bisschen von Sich, was tun Sie beruflich?

• Spielen Zeitschriften in Ihrem beruflichen Alltag eine Rolle? Lesen Sie bestimmte Zeit-
schriften regelmäßig? Und wie greifen Sie auf diese Zeitschriften zu?

• Nutzen Sie lieber gedruckte oder digitale Literatur?

• Und wie handhaben Sie das im privaten Bereich?

• Eine allgemeinere Frage: Wie würden Sie das einschätzen: Wie viele Stunden verbringen
Sie täglich am PC, Tablet, Smartphone oder ähnlichem? Also beruflich und privat?

Ok, vielen Dank! Das reicht mir erst einmal. Nun wollen wir zum eigentlichen Test kommen.
Ich werde Ihnen vorher ein kleines Beispiel für die Thinking-Aloud-Methode geben.
Wir schauen uns heute das Tool Produktname an. Da möchte ich erst einmal von Ihnen wissen:
Kennen Sie das Tool Produktname?
Ich werde Ihnen nacheinander Aufgaben geben, mit denen Sie das Tool testen. Ich möchte Sie
bitten, laut zu denken, während Sie die Aufgaben lösen.

Aufgaben

* Zuerst werde ich Sie bitten, sich diese Seite anzuschauen, und mir zu sagen, was Sie
davon halten: was Ihnen dabei auffällt, was Sie hier machen können und wofür sie dient.
Schauen Sie sich nur um und fangen Sie einfach an, ein bisschen zu erzählen

Sie können scrollen, wenn Sie möchten, aber klicken Sie erst einmal noch nichts an.
(BrowZine: Sie können scrollen, wenn Sie möchten; später: sie können auch gerne einmal
etwas aus diesen Bereich hier anklicken und mir sagen, was Ihnen hier auffällt und was
Sie machen können.

* Nun würde ich Sie bitten, eine beliebige Zeitschrift Ihrer Wahl anzuklicken und mir
zu sagen, was sie sehen. Haben Sie diese Ansicht erwartet? Was können Sie hier tun?
Schauen Sie Sich einfach wieder um.

* Nun habe ich noch zwei spezielle Szenarien für Sie. Ich werde das jeweilige Szenario laut
vorlesen und Ihnen dann einen Zettel mit dem Wortlaut geben.

Dabei möchte ich Sie noch einmal daran erinnern: Es wird mir sehr helfen, wenn Sie
versuchen, bei Ihren Handlungen laut zu denken.

* Ihnen wurde die Zeitschrift „Datenbank-Spektrum“ empfohlen. Besonders relevant er-
scheint Ihnen der 2017 erschienene Artikel „Data Lakes“von Christian Mathis. Da Sie
gleich in eine Besprechung müssen, wollen Sie den Artikel erst heute Abend lesen und
in Zukunft die Zeitschrift nach weiteren interessanten Artikeln durchsuchen.
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* Eine gute Freundin bittet Sie um Ihre Hilfe. Sie hat im Moment leider keinen Zugriff
auf den Bibliothekskatalog, sucht aber dringend Beispiele für Zeitschriften und Artikel,
die in den Themenbereich „öffentliches Verkehrswesen“ passen. Versuchen Sie, dieser
Freundin zu helfen und schicken Sie ihr Beispiele.

Umfrage

Okay, vielen Dank! Das war schon mal sehr hilfreich. Der Aufgabenteil ist nun beendet und
jetzt würde ich Sie gerne bitten, mir diese Umfrage hier auszüfüllen (neuer Tab, Link öffnen),
bevor wir zu den abschließenden Fragen kommen. Es werden Ihnen Eigenschaften, die das
Produkt haben kann, als Gegensatzsatzpaare aufgelistet. Durch Ankreuzen eines der Kreise
können Sie Ihre Zustimmung zu einem Begriff äußern. Bitte entscheiden Sie hier möglichst
spontan.

unerfreulich erfreulich
unverständlich verständlich
leicht zu lernen schwer zu lernen
uninteressant interessant

gut schlecht
kompliziert einfach
ineffizient effizient

übersichtlich verwirrend
altmodisch innovativ

Abschlussfragen

1. Wie war es? Wie war Ihre allgemeine Erfahrung mit dem Tool?

2. Was gefällt Ihnen an dem Tool am besten?

3. Was gefällt Ihnen am wenigsten?

4. Ist das Tool einfach zu bedienen?

5. Finden Sie das Tool zum Stöbern intuitiv?

6. Mögen Sie das Design der Website?

7. Gibt es etwas, dass Sie an dem Tool verändern/hinzufügen oder löschen würden?

8. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Tool verwenden würden?

9. Warum?

Danach folgen individuelle Fragen, die sich im Laufe des Tests ergeben haben.
Haben Sie denn noch irgendwelche Fragen an mich?

Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, das hat mir schon sehr geholfen. Ich habe hier
noch eine Kleinigkeit zum Dank.
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D. BrowZine: Zusammenstellung weiterer Ergebnisse aus dem
Thinking-Aloud

Heike erkennt zu Beginn in den angebotenen englischen Themenkategorien auf der Startsei-
te von BrowZine (siehe Abbildung 1) die Abdeckung der Fachbereiche einer Volluniversität
(Heike #00:09:52-6#).
Während des zweiten Szenarios teilt Heike mit, dass sie genervt von der Suche in diesen
Kategorien sei:

„Ich denke, dass das ganz schön umfangreich ist und ganz schön mühselig, mich
hier durchzusuchen, ähm, bis ich möglicherweise finde, wo ich mein, nach einem
bestimmten Fachgebiet suchen kann [...]. Ja, nervt mich (lacht). Äh, genau, kann
ich nicht leiden, wenn das nicht schnell geht.“
Heike #00:32:51-0#

Zu einem späteren Zeitpunkt weist Heike auch darauf hin, dass die englischen Bezeichnungen
kritisch zu sehen seien.

„[...] die Passung zwischen diesen, also zwischen englisch - deutsch, das fin-
de ich, ist ein Problem. [...] nun weiß man ja auch, das innerhalb Deutschlands
verschiedene Unis verschiedene Fachgebiete haben und so weiter. Ähm, aber ich
denke, dass da die Unterschiede nicht so groß sein werden wie hier gegenüber auch
den englischen Begrifflichkeiten. Und das, äh, finde ich, ist schwierig. Denn sonst
wüsste ich besser, in welchem Subject ich suchen kann.“
Heike #00:46:31-7#

Abbildung 11: BrowZine: Anzeige nach Klick auf eines der Themengebiete

Als Heike nach einem Klick auf ein Themengebiet auf eine Darstellung mit Coverbildern gerät
(siehe dazu Abbildung 11), bezeichnet sie diese als schön, ansprechend und sehr anschaulich.
Beim Scrollen durch diese Anzeige entdeckt Heike auch Zeitschriftentitel, die ihr unbekannt
sind. (vgl. Heike #00:12:59-0#)
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„Ähm, ahja, schön, [liest Titel vor], was es alles gibt!“
Heike #00:12:17-0#

Auch Andrea findet die Nutzung der Cover gut und bemerkt zusätzlich die Funktion der
Sortierung nach Ranking:

„Ich [...] finde immer Cover, also, es gibt so einen Wiedererkennungswert. Ir-
gendwie funktioniert es schneller, Dinge wiederzuerkennen, nach bestimmten Mus-
tern oder Aussehen, als irgendwie ganz lange Listen zu lesen.“
Andrea #00:09:32-6#
„Aber schonmal auch schön, dass man es nach dem Ranking sortieren kann. Das
habe ich bisher noch nie gesehen.“
Andrea #00:10:54-2#

Dazu fragt sich Dana, wie das Ranking aufgebaut ist.

„[...] es gibt ja verschiedene Impact-Faktoren, und ich weiß, wüsste jetzt nicht,
was hier jetzt verwendet wird [...], was das für ein Ranking dann ist.“
Dana#00:14:13-5#

Durch die zweite Aufgabe im Thinking-Aloud, gelangen die Testpersonen auf die Zeitschrif-
tenanzeige in BrowZine (vgl. dazu Abbildung 12) und lernen die Funktionen in dieser Ansicht
kennen. Andrea gefällt hier die klare Ordnung und wünscht sich gleichzeitig erweiterte Funk-

Abbildung 12: BrowZine: Anzeige einer Zeitschrift

tionen:

„[...] Wenn man so einen halben Tag mit Literatursuche verbringt, dann weiß
man irgendwann nicht mehr, in welchem Journal man eigentlich gerade ist.[...]
Also, das Cover erkenne ich, da muss ich nicht großartig lesen. Ähm, ich habe
relativ schnell finden können, wo ich Sachen zu meinem Bücherregal hinzufüge oder
auch nicht.[...] Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, dass ich, ähm, vielleicht
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auch nur einzelne Ausgaben zu meinem Bücherregal hinzufügen kann oder auch
einfach ein ganzes Journal dann teile.“
Andrea #00:40:46-4#

Heike entdeckt die Exportmöglichkeiten an Literaturverwaltungstools, bemerkt jedoch eben-
falls, dass ein Export nach Citavi nicht möglich sei (vgl. Heike #00:28:17-5#).
Dana gelangt auch zu einem Volltext und bemerkt:

„Wenn ich jetzt auf ’Read Full Text’ gehe, dann komme ich, [...], ähm, das ist
jetzt ’Springer Link’. Und habe dann die normale Ansicht, die ich sonst auch
hätte, wenn ich ganz normal einen Artikel suche über eine Literaturdatenbank.
Genau, und dann wäre jetzt meine Frage: ’Was bietet jetzt dann, außer dieser
Suchfunktion, BrowZine eben noch zusätzlich?’. Wenn ich jetzt sage: ’Okay, ich
habe jetzt, ich habe das gefunden, ähm, und habe jetzt den Zugang dazu und kann
das auch ganz normal runter laden’. Da würde ich mich jetzt fragen: ’Okay, was
bietet mir jetzt das zusätzlich außer so eine Ansicht?’.“
Dana #00:19:36-0#

Während der freien Suche in der optionalen Aufgabe, versucht Andrea passende Zeitschriften
aus dem Bereich ihrer Dissertation zu finden. Dabei nutzt sie zunächst deutsche und englische
Begriffe, die jedoch keine passenden Ergebnisse liefern (vgl. Andrea #00:32:49-6#). Daraufhin
verknüpft Andrea Stichworte und testet intensiver.

„[...] wenn ich jetzt quasi zwei Wörter eingebe, die ich miteinander in Verbin-
dung gebracht habe, wäre ich jetzt dann natürlich sehr gespannt, ob der das auch
macht und die beiden dann zusammen in dieser Datenbank sucht. [...] Er findet
nichts (lacht). Dann probieren wir es nochmal auf deutsch. Auch da nicht.[...]
das nächste [...] wäre ganz klassisch, wie man es bei Google auch machen kann,
mit so einem Plus zu arbeiten. Aber das macht er auch nicht. Hm, das finde ich
jetzt schade (lacht). [...] vielleicht mit einem Komma? Vielleicht gibt es auch gar
nichts, momentan sind noch nicht so viele Sachen drin. Aber das schafft er irgend-
wie nicht, schade schade.“
Andrea #00:33:40-2#

Auch Dana hätte ebenfalls mehr Suchfunktionalitäten erwartet und sieht das Fehlen dieser
als störenden Punkt an (vgl. Dana #00:49:40-0#).
In der Suchergebnisliste von BrowZine werden Titel, die nicht in dem Tool verfügbar sind, mit
einem Symbol markiert (siehe dazu Abbildung 13). Bei Klick auf ein entsprechenden Sucher-
gebnis geschieht eine Weiterleitung auf die elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB, siehe
auch Abbildung 14).
Die Reaktionen auf die Darstellung der Ergebnisliste und auf die Weiterleitung sind unter-
schiedlich. So bemerkt Andrea, sie fände einen „Hinweis auf einen externen Link nochmal ganz
gut“ und bemerkt ebenfalls in der URL der EZB die Angabe „Uni Regensburg“ (vgl. Andrea
#00:16:31-6#).

„Aber immerhin kann ich dann innerhalb dieser Zeitschrift schon mal suchen.
Auch, wenn es jetzt von einer (...) anderen Uni ist (lacht).“
Andrea #00:16:31-6#
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Die Möglichkeit, auf den Seiten der EZB die Suche fortzusetzen, nennt Heike komfortabel (vgl.
Heike #00:36:05-5#). Sie bemerkt, dass sie das reduzierte Suchmenü in BrowZine zwar positiv
finde, sie aber dadurch gleichzeitig nicht wisse, was genau passiere (vgl. Heike #00:35:18-5#).

„Also, wenn ich jetzt hier auf das Suchfeld gehe, dann erwarte ich jetzt erstmal
nicht, dass ich sogar eine Datenbank vorfinde, sondern hätte jetzt eher erwartet,
dass ich einfach nur ein Journal vorfinde.“
Heike #00:35:35-6#

Abbildung 13: BrowZine: Ergebnisliste einer Suche und Anzeige nicht verfügbarer
Zeitschriften

Dana kommentiert ähnlich:

„[...] ich hatte es so erwartet, dass es wie bei Datenbank Spektrum auch aussieht.
Und, dass ich dann eben diese Funktionalitäten auch wieder habe, okay, ’Save
Article’ und so weiter und so fort.“
Dana #00:31:07-9#

Zu der Weiterleitung zur EZB meint Dana:

„[...] finde ich es eben nicht gut, dass dann eben manchmal dieses Journal da
mit eingebunden ist und manchmal dann, dass man wieder zur EZB dann da raus-
geleitet wird.“
Dana #00:28:25-1#

Heike hebt gleichzeitig die Effizienz hervor, die durch die Weiterleitung zur EZB geschieht, es
würde in einem kurzen Zeitraum ein „Maximum an Informationen“ mit einer „sehr reduzierten
Oberfläche“ erreicht (vgl. Heike #00:45:06-9#).

Schließlich beschreibt Dana ihre Erwartungen, die sie an das Tool hatte. Neben den Funktiona-
litäten von Datenbanken, dachte Dana an intelligente Verschlagwortung oder Wissensorgani-
sation, wie es sie in der Literaturverwaltungssoftware Citavi gebe (vgl. Dana #00:47:17-0#).
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Außerdem wäre eine Form von „Datenintelligenz“ interessant, so dass mit den gemerkten
Artikeln weitere Funktionen ermöglicht würden, wie das Gruppieren oder die Anzeige von
Autoren- und Artikelüberschneidungen (vgl. Dana ab #01:00:55-0#).

Abbildung 14: EZB-Anzeige der TU Berlin, Angabe Uni Regensburg in URL
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E. vub | Paperboy : Zusammenstellung weiterer Ergebnisse aus
dem Thinking-Aloud

Bereits die Startseite des Tools zeigt die verfügbaren Zeitschriften mit Coverbildern an (vgl.
Abbildung 3).
Fred beschreibt diese Ansicht als „nicht unbedingt praktikabel“und wünscht sich eine Funktion,
durch die er mehr Inhalte auf einem Mal sehen kann.

„[...] in Windows gibt es zum Beispiel auch diese Details-Ansicht, die man sich
anschauen kann, wenn man irgendwie Ordner hat. Wo man eben eine Liste hat
mit all den Daten und dies hier, gibt so ein Riesenbild und so einen Titel. [...]
vielleicht kann man auch irgendwie hier so auszoomen [...], dass man irgendwie
vielleicht mehr auf eine Seite bekommt, oder dass man [...] irgendwie eine Liste
bekommt [...]. Mit den Bildern ist natürlich schön und fancy und gutaussehend,
aber ich weiß nicht ob das, wie praktikabel das ist.“
Fred # 00:10:30-8#

George bewertet dies wie folgt:

„Also, ich muss nicht das Cover sehen [...], um zu entscheiden, ob ich mir das
angucken will oder nicht. Ähm, das ist vielleicht für den Privatgebrauch ganz toll,
[...] dann ist es mit dem, ähm, Cover ganz nett, aber für eine wissenschaftliche
Recherche brauche ich keine Cover.“
George # 00:59:24-5#

Abbildung 15: vub | Paperboy : Anzeige einer Zeitschrift

Aufgabe 2 des Thinking-Alouds ermöglicht es den Testpersonen, sich die Anzeige einer Zeit-
schrift anzusehen (vgl. dazu Abbildung 15).
Fred testet die angebotenen Reiter „Titelinformation“, „aktuelle Übersicht“ *und „Archiv“ und
bezeichnet die Inhalte als „halbwegs interessant“, wundert sich jedoch, dass im ersten Reiter
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(Titelinformation) keine Inhalte zu finden sind (Fred # 00:13:39-4#). Er spezifiziert seine
Erwartung an eine Funktion, die in der Literaturverwaltung unterstützt:

„[...] also ’Titelinformationen’, ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht das falsche
Buch ähm erwischt hab, dass das vielleicht nicht aufgefüllt wurde in der Datenbank,
welche Daten dazu da stehen. Aber hier wird man da zum Beispiel so eine Art
BibTex erwarten, also dass man da sofort zitieren kann und all die Details auf
einer Stelle sieht. “
Fred # 00:13:54-9#

Auch George fände ein solche Funktion hilfreich, während er sich die gemerkten Titel unter
’Lesezeichen’ ansieht, sagt er:

„Was mir für später irgendwie helfen würde, wäre, wenn ich hier schon biblio-
grafische Angaben irgendwie exportieren kann, also, in ein zitierbares oder weiter-
verwertbares, ähm, Format. Also, was ich auf jeden Fall für mich immer brauche
ist, dass ich das in LaTeX nutzen kann, um es zu zitieren. Und, ähm, ich mag
es überhaupt nicht, dass händisch eintragen zu müssen, weil es unübersichtlich ist
und, ähm, hätte also gerne einen entsprechenden Export.“
George # 00:33:43-6#

In der Anzeige der Zeitschrift, wird ebenfalls ein QR-Code unter dem Coverbild angezeigt,
hier meint Fred:

„[...] dann bin ich auf der Seite selber und dann brauch ich nicht noch einen
QR-Code. Ich sehe hier (unv.) nicht am Computer und dann irgendwie nebenher
’ah ich nehme jetzt mein Handy, um das zu scannen und dahin zu gehen’. ähm
Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch nur ein QR-Code genau auf diese Seite.
Das kann natürlich auch sein. Aber das weiß ich natürlich nicht.“
Fred # 01:09:27-6#

Auch George bemerkt den QR-Code:

„[...] ich glaube, den QR-Code, der ist ganz hübsch, aber, wenn ich den jetzt
scanne, mit dem Handy, dann habe ich auf meinem Handy die Informationen zu
der Zeitschrift oder bin mit dem Handy auf der Zeitschriftseite. Und, das geht mir
gerade durch den Kopf, dann müsste ich ja auf dem Handy die Zeitschrift oder
den Artikel lesen. Und das würde ich nie und nimmer tun.“
George # 00:14:02-7#

George beschreibt nach Klick auf einen Artikel einer Zeitschrift (siehe auch Abbildung 16),
seine Erwartung an das Tool:

„Ich ging davon aus, dass alles, was in dem Tool angezeigt wird, auch einen
Volltextzugriff bietet. [...] erwartet hatte ich eigentlich, dass hier irgendwo die Zeit-
schrift angezeigt wird und der Artikel angezeigt wird [...]. Das passiert aber nicht,
sondern ich bekomme nur ein paar bibliografische Daten. Also, Autoren, dann an
die ersten drei Zeilen des Abstracts. Die helfen mir relativ wenig, da würde ich
eher den ganzen Abstract sehen wollen.“
George # 00:19:43-9#
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Abbildung 16: vub | Paperboy : Anzeige eines Artikels

In der optionalen Aufgabe gelangt George auf eine Open-Access-Zeitschrift, hier wird ihm bei
Klick auf einem Artikel, direkt im Tool der Volltext angezeigt (siehe Abbildung 17).

„[...] dieses Mal ist es anders! Dieses Mal sehe ich den Abstract und eingeblen-
det [...] die erste Seite in der Publikation und könnte die sogar durchscrollen oder
durchklicken [...]. Mhmhm, da würde ich es aber nicht lesen wollen. Das ist ganz
schön klein. [...] jetzt könnte ich hier auf ’Einzelansicht’ klicken. [...] Das ist über-
haupt nicht das, was ich erwartet habe. Ähm, und sehe jetzt eine großgezoomte
Version von dem Ding, immer noch in der Paperboy-App. [...] Lesen könnte ich
es hier, aber irgendwie erscheint es mir seltsam, überrascht mich.“
George # 00:52:58-8#

Abbildung 17: vub | Paperboy : Artikel einer Open-Access-Zeitschrift

Fred schlägt während der Suche nach dem Artikel ’Data Lakes’ von Christian Mathis eine
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andere Übersicht vor:

„In der Übersicht, also dann wäre ja natürlich hier superschön, wenn man hier
jetzt oben so eine Liste hätte, wo man dann all die hier unten aufgelisteten Artikel
quasi schon oben sehen kann, dann müsste man jetzt nicht dadurch scrollen und
sich dann einzeln durchlesen.“
Fred # 00:22:27-4#

Gleichzeitig erzählt Fred von seinem normalen Vorgehen:

„Ich würde mir die PDF halt eben downloaden. Lokal abspeichern ähm, immer
interessant zu sehen wieviele Leute das gedownloadet haben (schaut sich Daten auf
Verlagsseite an). [...] Tja, dann würde ich halt eben hier mein Ding fertigmachen,
ausschalten, ich würde nach Hause fahren und dann fertig sein. Ich würde dann
zuhause vielleicht zum Abend, zum Schlafen gehen mir den Artikel schnell durch-
lesen. Dann auf dem privaten Laptop, weil ich hab halt eben meine synchronisierte
Cloud und hab darüber meinen Artikel.“
Fred # 00:25:23-7#

Britta beschreibt hier ebenfalls die Lösung über den Download des PDFs:

„[...] ich könnte es natürlich auch mir jetzt als PDF downloaden, dann könnte
ich es auch heute Abend lesen. [...] Gehe aber davon aus, wenn ich das halt mir
so markiere, dass das auch funktioniert. Außer ich bin vielleicht nicht in dem
Programm, [...] dann kann ich es mir vielleicht direkt per E-Mail schicken und
dann habe ich es schneller. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wo
ich heute Abend bin [...].“
Britta# 00:25:23-7#

George beschreibt zur Lösung des ersten Szenario 1, dass er das Tool nicht verwenden würde
und erklärt seine klassische Vorgehensweise:

„[...] ich würde da relativ schnell wahrscheinlich ausbrechen. Also, ähm, ich,
vielleicht suche ich in dem Tool. Aber den Artikel, den ich nachher lesen würde,
weil ich jetzt in eine Besprechung muss, den drucke ich mir aus. Und, ähm, wenn
ich die Zeitschrift später nochmal lesen will, dann setze ich mir ein Bookmark im
Browser. Und, ähm, erinnere mich dann daran, dass ich da nochmal lesen wollte.“
George # 00:19:43-9#

Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Szenario nutzt George die „Titel folgen“-Funktion,
ist sich jedoch unsicher „Ob ich halt auf ’ich folge’ klicken muss und dann sehe, welchen
Zeitschriften ich folge, oder, ob ich irgendwelche Mails oder Benachrichtigungen bekomme
“ (siehe George # 00:30:56-2#). Auch Britta ist sich unsicher, was durch das Folgen eines
Titels passiert:

„Das ’ich folge’, wenn da was Neues ist, in dem Bereich, dass ich dann eine
E-Mail bekomme, wenn ich nicht in Paperboy drin bin. Müsste ich vielleicht aber
eher in dem, in dem User, ähm, wie nennt man das denn? ’Bedienungsanleitung’
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nachschauen, was dann da eigentlich passiert. Ist nicht ganz klar. Könnte passie-
ren, könnte nicht passieren.“
Britta # 00:30:23-1#

Fred würde diese Funktion nicht nutzen:

„[...] also das Ganze mit diesen ’Titel folgen’ und irgendwie so ’Lesezeichen’
hinzufügen oder ’Leseliste’ hinzufügen, ist mir irgendwie suspekt. Sowas würde ich
privat nie machen.“
Fred # 00:28:56-2#

Während der Bearbeitung des ersten Szenarios, scrollt Britta zur Suche des Titels ’Datenbank-
Spektrum’ durch die Coverbilder uns meint:

„Also ich finde die ’Datenbank Spektrum’ relativ fix, ahm, da es ja alphabetisch
geordnet ist und ich ebengerade schon bei ’D’ war.“
Britta # 00:13:54-5#

Fred spricht die Suche mit den logischen Verknüpfungen ’AND’ und ’OR’ an:

„Wäre vielleicht auch noch interessant, ob man sich bei der Suche, ob man da
[...] Suchstrings, also so verschiedene, mit ANDs und ORs irgendwie mit zu ver-
deutlichen, weil ich hab jetzt zumindest das Gefühl hier auf der Plattform, dass
ich zum Beispiel nur nach Titeln und so weiter suchen kann. Also nicht auf Inhalt
quasi suchen kann.“
Fred # 01:07:35-5#

George testet zur thematischen Suche im Szenario 2 die Filterfunktionen:

„Jetzt habe ich drei ausgewählt. [...] Und jetzt möchte ich wieder zurück in die
Hauptansicht. [...] und ich hoffe, der löscht die Filter nicht, sondern blendet sie
nur aus. Ja, die Filter sind weiter wirksam. [...] hmm, will ich noch mehr? Ich
könnte noch ’Entdecken’ machen. Nein. (liest Mouseover von ’Entdecken’ vor) ’Ti-
tel, denen sie folgen können’. Ich klicke mal auf ’Entdecken’, was da passiert, da
bin ich schon, oder? Nein! ’Entdecken’ löscht den Filter, das war nicht schön.
(lacht) Ich hätte, also, ich habe jetzt auf ’Entdecken’ geklickt, weil ich dachte, mir
werden jetzt noch Dinge vorgeschlagen, die irgendwie hilfreich sein können, aber
das war nicht der Fall.“
George # 00:38:12-7#

George findet in Szenario 2 Titel, die er der genannten Freundin weiterempfehlen würde, hier
bemerkt er in einem gereizten Ton:

„[...] würde jetzt meiner Freundin diesen Titel einzeln empfehlen und wenn ich
tatsächlich in diesem Tool bleiben soll, weiter nach Titeln suchen und die alle
einzeln empfehlen (genervt). Wenn es aber 20 sind, mich ganz schön ärgern und
das vielleicht doch woanders machen wollen. Also, ist jetzt gerade nicht so richtig
praktisch“
George # 00:38:12-7#
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F. JournalTouch: Zusammenstellung weiterer Ergebnisse aus
dem Thinking-Aloud

Die Cover haben für Emil einen Wiedererkennungswert, die Notwendigkeit dieser stellt Emil
jedoch in Frage:

„man kann halt hier die Journalcover sehen, da hat sich jemand wirklich mal
die Mühe gemacht das aufzubereiten, das ist halt nicht nur ein Klick. ähm Auf
der anderen Seite würde ich tatsächlich sofort sagen, ähm brauch ich nicht. Also
ich brauch jetzt keine schönen Bildchen, weil ähm die nerven mich ja schon, wenn
ich sie mit ausdrucken muss und sie auf jeder Seite drauf habe. Ähm, Ich will die
Liste und ich will da möglichst schnell in diese Liste reinkommen.“
Emil #00:08:50-8#

Abbildung 18: JournalTouch: Anzeige einer Zeitschrift

Auch Carl erkennt die Coverbilder wieder (vgl. Carl #00:11:47-0#), später bemerkt er dazu:

„Also was ich sehr gut finde [...] sind die Covers. Ähm, weil, ähm, man hat da
schon mal einen Eindruck ’aha, das ist ja genau das was ich brauche’. Also ich
würde gar nicht mehr so sehr auf die Schrift gehen, die da drunter ist. Sondern
eher auf die Covers, weil da steht der Titel auch drauf, und das ist ja irgendwie
auch dann schon wieder dieses haptische, was ich vorhin im Vorgespräch genannt
habe.“
Carl #00:12:55-9#

Eine Zeitschrift wird in einem kleinerem Anzeigefenster dargestellt, dass sich über die Start-
seite legt (siehe auch Abbildung 18). Wird in den äußeren Bereich geklickt oder wenn das
Fenster für einen gewissen Zeitraum geöffnet war, schließt sich das Fenster.
Während des Thinking-Alouds passiert Carl genau dies mehrere Male:

„[...] Jetzt fange ich an nachzudenken, ähm woran das liegt. Das liegt wahr-
scheinlich jetzt dann doch an meinem Klickverhalten, das ich jetzt noch einmal
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geklickt habe oder so. [...] Also dass ich ähm mich vielleicht da disziplinieren muss,
oder? [...] Bin ich da zu ungeduldig?, oder ähm dass ich da vielleicht daneben
geklickt habe und dass der dann aussteigt? Das kann ich mal probieren (testet).
Ja, tatsächlich, okay. Jetzt weiß ich den Fehler [...] Das es jetzt ein Verhalten von
mir war, dass das ausgelöst hat. [...] Aber was erleichtert mir das? Das mir das
nicht [...] passiert, also außer, dass ich mich dann diszipliniere oder so. Das finde
ich dann wieder auch schwierig, das muss intuitiv gehen (unv.). ähm Hier sehe
ich natürlich so ein X, und wenn ich da drauf drücke, erwarte ich, dass das Ding
zu geht. Tut es auch, das ist gut. (lachen) Aber, dann wäre es ganz schön, wenn
ich eine Vollbildfunktion hätte [...].“
Carl #00:33:36-9#

Emil beschreibt, er sei von dieser Funktion frustriert:

„Das hat mich mega frustriert, das wir jedes Mal aus diesem Menü rausgeflogen
sind. ähm Dieses Popup-Menü, sobald wir in einem anderem Tab drin waren, war
das weg. Und wir waren auch nicht mehr, von der, gefühlt, nicht mehr auf der
Position, wo dieses Journal war. Das war irgendwie in der Zeile drüber oder in
der Zeile drunter vielleicht oder wenn man ganz woanders.“
Emil #00:52:39-3#

Die Inhalte der Zeitschriftenanzeige kommentiert Emil:

„[...] Ich kann jetzt auf Home klicken, auf TOC [engl. Aussprache], das, was
auch immer das ist, es sieht aus wie ein ’Like-Button’. Ich kann RSS-Feed davon
abbonieren, (ironisch) [...] Also es gibt ja nichts was ich so brauche, wie RSS-Feeds
von wissenschaftlichen Journals. Ich kann auf diese Journal-Website gehen. (sar-
kastisch) Klasse! Ich habe eine Website, die mich auf die Journal-Website bringt,
obwohl ich dieses Journal kenne und dementsprechend auch eigentlich weiß, auf
welcher Website dieses Journal ist. Und dann noch irgendeine beliebige Zahl, bzw.
Zahlen-Buchstaben-Kombination [...]. Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier
drüber hover mit meinem ähm fancy ähm Cursor, dann wird das zwar zu eine
Hand mit einem Zeigefinger, aber es ist nicht mal irgendwie so ein Klicktext, also
so ein Hinweistext. Bei Home ist das nicht, kann ich interpretieren. Bei TOC steht
da ’via Journal TOC’ [...]. Also:(ernst) Nein, das ist total (...) absolut lächerlich,
ich wüsste/ ich würde jetzt persönlich an dieser Stelle, diese Seite verlassen, weil
ich nicht glaube, das sie mir irgendeinen Mehrwert bringt.“
Emil #00:12:11-2#

Carl vermutet, das Tool sei „noch nicht so ganz so ausgreift“, zudem wünscht er sich mehr
Funktionen (siehe Carl #00:54:46-6#).
Emil umgeht die Suchfunktionen des Tools mit Hilfe der Browserfunktion, um in ersten Sze-
nario die Zeitschrift zu finden:

„Datenbank-Spektrum habe ich auch relativ leicht mit Steuerung F gefunden.
Habe also direkt darauf verzichtet, irgendeine Funktionalität dieser Website auszu-
probieren, weil ich so (ironisch) richtig überzeugt bin von der Funktionalität.“
Emil #00:27:02-0#
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Später erklärt er seine klassische Vorgehensweise:

„Also, wenn der mich interessieren würde, würde ich mir jetzt halt wahrschein-
lich mit dem Link dazu, selber eine E-Mail schreiben oder ich würde ihn mir run-
terladen. [...] ich als Nutzer würde ähm jetzt sozusagen hab immer eine Cloud-
Anwendung offen, so dass ich halt zwischen meinem Arbeitsrechner, für die Dis-
sertation vor allen Dingen, mit meinem Privatrechner irgendwelche Sachen hin-
und herschieben würde [...], halt auch mit den entsprechenden Meta-Informationen
im Titel dann direkt. [...] Hab nur für heute Abend keine Erinnerung. Würde ich
mir gegebenenfalls auf die Hand schreiben, dass ich den noch lesen wollte oder
sowas.“
Emil #00:30:45-0#

Abbildung 19: JournalTouch: Funktionen für einen Artikel

Während Emil das Szenario 1 ausführt beschreibt er, warum er in dem Tool keinen Mehrwert
entdeckt, das Endprodukt des Lesens bleibt das gleiche. Eventuell ist solch ein Hilfsmittel für
Einsteiger praktikabel, jedoch sei der Zugang zu Fachdatenbanken wesentlich wichtiger:

„Das Tool unterstützt mich in keiner Form, das hier wirklich zu finden, was ich
brauche. Es ist/ die Chance ist relativ hoch, dass ich nicht finden werde, was ich
brauche. Und dann ist das Endprodukt, des Lesens ist exakt das Gleiche, wie wenn
ich das Tool nicht nutzen würde. Das ist halt einfach nur ein komplexerer Weg um
eine PDF zu finden. ähm Man muss aber glaube ich an der Stelle unterscheiden: ich
weiß halt, wie man diese PDFs findet. ähm Jetzt jemand der anfängt und irgendwie
gesagt bekommt: ’Hier, lies mal ein wissenschaftliches Journal’ und nicht weiß, was
Web of Science ist, oder Google scholar, der findet das vielleicht gegebenenfalls, so
ein bisschen, intuitiver ähm aber das finde ich/ also ich meine: man limitiert halt
seine Möglichkeiten. Man macht es für ihr halt so ein bisschen netter aufbereitet,
wenn man ihm aber den komplexeren Weg zeigt, würde ich behaupten, wird er
dadurch besser gebildet, diesen komplexeren Weg zu beherrschen. Und er hat halt
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viel mehr Möglichkeiten! Viel mehr Zugang zu viel mehr Information!“
Emil #00:34:09-9#

Carl nutzt den QR-Code und testet diesen mit seinem Smartphone und entdeckt die Verlags-
seite der angeklickten Zeitschrift und lädt das PDF runter (vgl. Carl #00:30:13-4#).

„Ich habe jetzt ein PDF [...] okay. Finde ich gut. ähm Also ich gehe jetzt einfach
durch, also mit den ähm Abbildungen und so. ähm Also ich bin auf dem Artikel
voll drauf,[...] und das ist ja das, was mich interessiert, also was ich spannend
finde. Da bin ich sofort drin und ähm kann schauen, ähm wobei ähm man sagen
muss, das habe ich jetzt so ausprobiert, das würde ich ein-, zwei-, dreimal machen
oder so ähm, vom Arbeiten ähm würde ich ja gerne das ich hier an dem großem
Rechner dann sofort ähm runterladen wollen oder so. ähm Das, weil ich ich ähm
das jetzt nicht unbedingt über mein Smartphone lese, das ist zu anstrengend dann
auf ne Weile, ne? Also das so, so ne Artikel zu lesen, aber das ist natürlich ähm
für eine ganz bestimmte Situation glaube ich ganz witzig ähm das nochmal schnell
mitzunehmen und dann mal runterzuscrollen und zu gucken. Also für einen schnel-
len Einstieg oder so. ähm Und ich/ das fand ich jetzt wieder ganz gut, dass das
funktioniert hat.“
Carl #00:30:55-0#

Emil stellt den Sinn des QR-Codes in Frage:

„Ich sitze an einem Rechner und bekomme die DOI als QR-Code. Was ist jetzt/
Was ist mein Zweck? [...] Ja, was soll ich jetzt tun? (sarkastisch) ’Oh guck mal,
wäre doch gut, wenn ich jetzt ein digitales Gerät hätte, dann könnte ich mein
Handy rausnehmen und davon ein Foto machen. Und dann sehe ich auf meinem
Handy, ähm, [...] Welchen Artikel ich lesen kann. [...] ich meine es ist ja nicht so
also ob es auf einem Print-Medium wäre. Es ist halt, also wenn das auf irgend-
welchen Plakaten drauf ist, verstehe ich es ja nicht, aber ein QR-Code auf einem
digitalem Medium zur Schau zu stellen, finde ich jetzt nicht besonders hilfreich.“
Emil #00:23:50-0#

Auch versucht er die angezeigte DOI zu markieren und zu kopieren:

„(wütend) Ich kann es nicht mal kopieren?! Was ist denn das für ein Schrott?
(wütend und sarkastisch) Ja, ne DOI, die ich nur abschreiben kann, ist unglaublich
hilfreich!“
Emil #00:26:02-6#

Emils Frust über die fehlenden Funktionen entlädt sich in folgender Aussage:

„(verzweifelt) Sag mal, was ist denn das für eine Scheiße. (ungläubig) Kann
man hier überhaupt einen Artikel sehen? Ist das hier irgendwie ein Scherz, ist
hier irgendwo, so ne versteckt Kamera??“
Emil #00:21:14-7#

Er resümiert:
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„(ironisch) Super! Also, es ist ähm wie der beste Tag meines Lebens. Ich kann
nicht mehr ohne diese Software. (ernst) Nein, das ist, also ähm, wenn das jetzt
nicht für die Masterarbeit gewesen wäre, wenn ich wirklich irgendwie von der Bi-
bliothek aus den Link bekommen hätte: ’Nutze diese Seite um ein Journal zu fin-
den’, ich hätte das Ding aufgemacht, irgendwas gesucht, frustriert festgestellt das
ich das darüber nicht finde und diese Seite definitiv nie wieder aufgemacht und
gegenüber all meinen Kollegen und Freunden behauptet, das ist das schlechteste
was mir je passiert ist. Ganz im ernst, das war wirklich einfach nur behindernd. “
Emil #00:50:36-2#
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G. vub | Paperboy : Zeitschriftentitel vs. E-Book-Titel

Abbildung 20: vub | Paperboy: Anzeige einer elektronischen Zeitschrifts

Abbildung 21: vub | Paperboy: Anzeige eines E-Book
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