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ZIEL, FRAGESTELLUNGEN & BEREICHE
NEGATIVE FINDINGS

EMPFEHLUNGEN

 Potenzielle Zielgruppen des Zeitungsportals erkennen
 Anforderungen, Wünsche & Erwartungen an das Zeitungsportal erheben

Ziele

Fragestellungen

Bereiche






Wer sind die Zielgruppen des Zeitungsportals?
Welche Anforderungen haben die Teilnehmer an das Portal?
Welche Anlässe gibt es zur Zeitungsrecherche?
Welche Funktionalitäten des Portals schaffen Mehrwerte?

 Interesse am Zeitungsportal
 Erfahrungen mit der Recherche in historischen Zeitungen
 Erwartungen an das Zeitungsportal

www.eresult.de

3

STUDIENDESIGN
NEGATIVE FINDINGS

EMPFEHLUNGEN

 Rekrutierung erfolgte über unterschiedliche Kanäle, um potenzielle
Nutzer für das Zeitungsportal zu identifizieren (Onsite, Newsletter,
Blogs, Social Media)

Stichprobe

 N = 2422

 Die Befragung umfasste insgesamt 23 Fragen (wobei höchstens 20
beantwortet werden müssen)
 Der Fragebogen umfasst verschiedene Filterfragen, so dass nicht alle

Befragung

Teilnehmer alle Fragen beantworten

Bereiche
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MANAGEMENT SUMMARY
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KEY FINDINGS (1/2)


Insgesamt haben 2422 Personen die Umfrage bearbeitet (nach Plausbilitätscheck und Datenbereinigung).



61% der Teilnehmer sind Männer, 37% Frauen.



Die größte Altersgruppe der Befragten liegt zwischen 50 – 59 Jahren (27%). Insgesamt waren über 60% der Befragten 50
Jahre und älter.



Jeweils ca. ein Drittel der Teilnehmenden recherchiert aus privaten Anlässen, aus beruflichen Anlässen oder beides.
Berufliche Nutzer kannten sich generell besser mit den verschiedenen, bestehenden Recherchemöglichkeiten aus.



Die hohe Frequenz der Recherche war nicht nur bei den beruflichen Nutzern auffällig: Über ein Drittel der privaten
Nutzer recherchiert demnach mehrmals im Monat in historischen Zeitungen. Knapp die Hälfte der privat-motivierten
Teilnehmenden recherchiert mindestens mehrmals im Monat, ein Wert der durchaus überrascht.



Bei der „privat-motivierten“ Recherche war insbesondere das Thema Heimatforschung relevant, aber auch
historische Ereignisse und Genealogie sind wichtige Nutzungsanlässe. Im beruflichen Kontext war die Suche nach
einem bestimmten Ereignis der häufigsten Anlass zur Recherche, sowie die Suche nach Primärquellen. Interessant in
den offenen Antworten war, dass hier häufiger auf die Themen Industrie und Firmengeschichte verwiesen wurde.

www.eresult.de

6

KEY FINDINGS (2/2)


Ca. 40% der Teilnehmenden gaben an, bisher mit der Online-Recherche in historischen Zeitungen zufrieden bzw. sehr
zufrieden gewesen zu sein. Gut 20% teilten mit, nicht bzw. überhaupt nicht zufrieden mit der Online-Recherche
gewesen zu sein. Es konnte kein gravierender Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden. Gründe für die
bisherige Unzufriedenheit lagen insbesondere in der Dezentralität der gesammelten Zeitungen, an der
Unübersichtlichkeit der Portale und an den unzureichenden Suchmöglichkeiten.



Volltextsuche in einer spezifischen Zeitung (73%), Filtermöglichkeiten (69% ), Blättern in einer Zeitungsausgabe (66%),
Volltextsuche über alle Zeitungen (66%) – waren die Features, die von den Teilnehmenden als besonders wichtig
eingeschätzt wurden.



Die einzelnen Features wurden aus Sicht der beruflichen Nutzer häufiger als „wichtiger“ bewertet, als aus Sicht der
privaten Nutzer. Dies mag ggf. darin begründet sein, dass die beruflichen Nutzer einen größeren Erfahrungshintergrund
bei der Recherche haben.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN (1/2)



Der Bedarf nach einem umfassenden Portal über historische Zeitung scheint auf jeden Fall gegeben. Dabei
wünschten sich die Teilnehmenden zum einen alle (deutschen) Zeitungen an einem Ort finden zu können, zum anderen
aber mindestens eine Übersicht zu erhalten, wo eine spezifische Zeitung sonst alternativ gefunden werden kann.



Wichtig wird zudem die Qualität der Digitalisate sein, so dass eine gute Lesbarkeit gegeben ist.



Ebenso wichtig, wie auch zeitaufwendig, erscheint eine sehr gewissenhafte und lückenlose Verschlagwortung der
Artikel und Ausgaben. Dies gilt insbesondere auch für die Auffindbarkeit von Abbildungen und Diagrammen.



Eine „funktionierende“ Suche, die auch unterschiedliche Schreibweisen zulässt und verlässlich die Artikel erreicht
erscheint unabdingbar für den Erfolg des Portals.



Geographische Suchmöglichkeiten könnten ebenfalls einen Mehrwert für die Nutzer darstellen: Zum einen, um die
Verbreitung von Zeitungen zu recherchieren, zum anderen, um herauszufinden wo eine bestimmte Zeitung erschien.
Dies scheint insbesondere deshalb von Belang, da die Heimatforschung und die Suche nach Orten eine wichtige
Triebfeder für die potenziellen Nutzer darstellt.



Zudem sollte bei den Nutzungsanlässen die Suche nach eigenen „Interessengebieten“ (Hobbies) nicht vernachlässigt
werden. Die Suche nach dem eigenen Verein oder Spielergebnissen (Sport), sowie Mode (Handarbeit) kann ebenso eine
wichtiger Nutzungsanlass sein.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN (2/2)



Interessant war immer wieder zu beobachten, dass nach bestimmten wirtschaftlichen Themen gesucht wurde. Auch
Themen wie Produktgeschichte, Patente oder Firmenhistorien können wichtige Nutzungsanlässe darstellen.



Quellen der Unzufriedenheit lagen für die Teilnehmenden bisher in der umständlichen Auffindbarkeit (viele Portale),
schlechten Suchmöglichkeiten (zu kompliziert, nicht erklärt) und der unzureichenden Digitalisierung der Jahrgänge.
Auch schlechte Verschlagwortung und die unzureichende Vernetzung zwischen den Portalen wurde als hinderlich
empfunden. Um diese Fehler nicht zu wiederholen, erscheint es besonders wichtig als Portal viele aktuell verstreute
Inhalte zu bündeln, sowie auf andere Standorte zu verweisen und ein besonderes Augenmerk auf die
Nutzerfreundlichkeit des Portals, sowie eine sehr ausgereifte, flexible Suche zu setzen. Die Suchfunktion ist, neben
natürlich den digitalisierten Inhalten, das Kernstück des Portals und sollte entsprechend ausgearbeitet werden.
Selbst die besten Inhalte helfen nicht, wenn der Nutzer diese nicht finden kann.
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