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11 AAuussggaannggssssiittuuaattiioonn  uunndd  ZZiieellsseettzzuunngg  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  
Die Universität Augsburg versteht sich als „Reformuniversität“, als Ort des gemein-
schaftlichen Forschens, Lehrens und Lernens. Zu ihrem Selbstverständnis gehören neue, 
zukunftsorientierte Strukturen, Studiengänge und ein Campusleben der „kurzen Wege“. 
Dieses Selbstbild kommt auf der Webseite der Universität bislang nicht zum Ausdruck:  

- Suchwege sind kompliziert und werden durch vielfach verschachtelte 
Verweiskonstruktionen unnötig lang und undurchsichtig.  

- Übergreifende Zusammenhänge werden durch häufig wechselnde, keiner 
einheitlichen Systematik folgende Navigationssysteme intransparent. 

- Effektive Informationserschließung erfolgt nicht mit Mitteln der Webseite, 
sondern mit Hilfe von Suchmaschinen und Deep Links. 

Im Zuge der Umstellung auf ein neues Content Management-System (von FIONA CMS 
auf django CMS) plant die Universität einen vollständigen Relaunch ihrer Webseite. Kern 
der Umstellung ist die Einführung einer neuen Struktur und Navigationssystematik. Ziele 
des Relaunch sind: 

- die Usability der Seite für die wichtigsten Zielgruppen zu verbessern 

- redundante Inhalte zusammenzuführen und zu vereinheitlichen 

- den Pflegeaufwand der Seite reduzieren 

- das Selbstverständnis der Universität in Struktur und Erscheinungsbild  
der Seite zum Ausdruck zu bringen 

Der Relaunch erfolgt unter der gemeinsamen Federführung der Stabsstelle für Kommu-
nikation und Marketing und des Rechenzentrums der Universität. Zu berücksichtigen bei 
der Entwicklung von Strukturentwürfen und Handlungsempfehlungen ist, dass die Uni-
versität bislang nicht über eine zentrale Webredaktion verfügt. Die Seite wird von etwa 
1.500 Redakteuren, verteilt über die Einrichtungen und Fakultäten der Universität, ge-
pflegt. Mittels des Abbaus von Überschneidungen und Redundanzen soll eine merkliche 
Reduktion der aktuell mehr als 290.000 Dateien erreicht werden. 

22 VVoorrggeehheennsswweeiissee  ddeerr  AAnnaallyyssee  
Im Kick-off-Gespräch wurde deutlich, dass das bestehende Positionierungskonzept der 
Universität Augsburg zwar nicht schriftlich niedergelegt wurde, jedoch in der gelebten 
Praxis der internen und externen Kommunikation der Universität klar zum Ausdruck 
kommt. Die im Angebot vom 19.12.2016 als Schritt 1 beschriebene „Erarbeitung eines 
inhaltlichen Positionierungskonzepts für die Webseite“ (2.1 Analyse und Konzeption) 
konnte daher entfallen. Vorliegender Analyse liegen das Leitbild der Universität, die zur 
Verfügung gestellten Materialien (interne Bestandsaufnahmen und Analysen, Kommuni-
kationsmittel) sowie die im Kick-off besprochenen Kommunikationsziele und Zielgruppen 
der Universität Augsburg zu Grunde. 
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Auf dieser Basis wurden folgende Schritte durchgeführt: 

AAnnaallyyssee  ddeerr  aakkttuueelllleenn  WWeebbsseeiitteennssttrruukkttuurr  

Kern der Analyse des Kerns der Universitätsseite ist die „erlebte“ („effektive“) Sitemap, 
wie sie sich einem Nutzer darstellt. Sie wurde erarbeitet, indem systematisch der Erst-
besuch der Webseite nachvollzogen wurde. Dabei wurden jeweils mindestens die ersten 
3 Ebenen berücksichtigt. Im Bereich der zielgruppenfokussierten Portalseiten wurden 
stichprobenartig (siehe Nutzungsszenarien) bis zu 14 Ebenen erfasst. 

BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeerr  ZZiieellggrruuppppeenn  

Um die Analyse der Webseitenstruktur an den spezifischen Interessen der Zielgruppen 
zu orientieren, wurden diese differenziert beschrieben. Den Ausgangspunkt bildete die 
seitens der Universität vorgegebene Priorisierung der Zielgruppen (Priorität 1 – 3). Diese 
wurden hinsichtlich ihres Binnenverhältnisses zueinander in Beziehung gesetzt (vgl. 
Zielgruppenmatrix).  

Anschließend erfolgte eine Beschreibung primärer Zielgruppen mit oberster Priorität nach 
der Persona-Methode. In dieser Methode werden auf der Grundlage realer statistischer 
und soziometrischer Daten fiktive Personen entwickelt, die prototypisch für die jeweilige 
Zielgruppe stehen.  

TTeesstt  vvoonn  NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriieenn  

Auf der Basis der Persona-Beschreibungen wurden exemplarische Nutzungsszenarien 
(Use Cases) entwickelt und durchgeführt: 

- Studieninteressierte für Bachelor 

- Studierende  

- Studieninteressierte für Master  

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

WWeettttbbeewweerrbbeerrvveerrgglleeiicchh  

In einem vierten Schritt wurden die Navigations- und Erschließungsstrategien ausgewähl-
ter Wettbewerber der Universität Augsburg sowie von Hochschulen, die von studenti-
schen Fokusgruppen und Mitarbeitern der Universität als vorbildlich benannt wurden, mit 
der Seite der Universität Augsburg verglichen.  

Berücksichtigt wurden die jeweils auf den Startseiten angebotenen Navigationssysteme. 
Nicht berücksichtigt wurde der Inhalt der jeweiligen Einstiegsseiten, wie zum Beispiel 
nachrichtliche Elemente („Aktuelles“ etc.) mit direkten Verlinkungen auf tiefere Ebenen 
der jeweiligen Seitenstrukturen. Ebenso wurden grafische und gestalterische Elemente 
nicht detailliert analysiert, besondere Auffälligkeiten jedoch im Kommentar festgehalten. 

EErraarrbbeeiittuunngg  eeiinneess  SSttrruukkttuurrvvoorrsscchhllaaggss  ((SSiitteemmaapp))  bbiiss  zzuurr  ddrriitttteenn  EEbbeennee  uunndd  
eeiinneess  NNaavviiggaattiioonnsskkoonnzzeeppttss  

Auf der Grundlage dieser Analyse wurde eine neue Navigationsstruktur bis zur 3. Ebene 
einer neuen Webseite erarbeitet. Das vorgeschlagene Navigationskonzept umfasst zum 
einen strukturelle Empfehlungen und zweitens Empfehlungen für eine zukünftige grafi-
sche Gestaltung der Navigation und weiterer Elemente zur Erschließung der Webseite. 

FFoorrmmuulliieerruunngg  vvoonn  HHaannddlluunnggsseemmppffeehhlluunnggeenn  

Die Ergebnisse von Analyse, Strukturvorschlag und Navigationskonzept wurden in vor-
liegenden Handlungsempfehlungen zusammengefasst.   
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33 AAnnaallyyssee  ddeerr  bbeesstteehheennddeenn  WWeebbsseeiittee  

3.1 Struktur 

33..11..11 GGeessaammtteeiinnddrruucckk  

Die Webseite spiegelt ein ausgeprägtes, an Transparenz und Flexibilität ausgerichtetes 
Informationsinteresse der Universität. Mit viel Engagement und Aufwand werden um-
fangreiche Informationen angeboten. Es wird versucht, diversen Zielgruppen gerecht zu 
werden und ein sehr breites Spektrum möglicher Fragen zu beantworten. Dabei werden 
auch sehr individuelle Interessen berücksichtigt und zum Teil mit viel Einfühlungsver-
mögen vielfältige Optionen für weitere Informationen zusammengetragen.  

Die Seite ist geprägt von einem historisch gewachsenen Kern, der in weiten Teilen die 
Aufbaustruktur von Verwaltung, Fakultäten und inhalts- bzw. aufgabenspezifisch ge-
prägten einzelnen Einrichtungen abbildet. An diesem Kern orientiert sich die aus zwei 
Ebenen bestehende Hauptnavigation der Webseite. Die Erschließung der Webseite in 
ihrer Grundstruktur setzt daher Kenntnisse der organisatorischen Struktur der Universität 
Augsburg und zum Teil auch Wissen über Struktur und Ablauf eines Universitätsstudi-
ums in Deutschland voraus. 

Hinzu kommen Wiederholungen, Dubletten und Variationen von Inhalten. Sie entstehen 
aufgrund der Orientierung am „Zuständigkeitsprinzip“, das dazu führt, dass einzelne 
Organisationseinheiten unabhängig voneinander versuchen, als wichtig eingestufte 
Informationen möglichst vollständig anzubieten. So wird z.B. die Campus Card sowohl 
auf den Seiten der Studienberatung, als auch auf denen der Studentenkanzlei erläutert. 
Für den Nutzer entsteht auf diese Weise kein zusätzlicher Service, sondern im Gegenteil 
Irritation und Verwirrung. 

Dem Bemühen um Vollständigkeit des Informationsangebots auf der einen Seite steht 
der Bedarf an gebündelter Information für häufig gestellte Einzelfragen und Recherche-
zusammenhänge gegenüber. Die Informationsanbieter (mit der Pflege der Seiten 
betraute Angehörige der Universität) reagieren auf diesen Bedarf, indem sie für ausge-
suchte Nutzergruppen und Fragestellungen Informationen gesondert zusammenstellen. 
Realisiert wird dies in den meisten Fällen mit Hilfe von Verlinkungen auf bereits beste-
hende Unterseiten. Auf diese Weise entsteht ein vielfach verschachteltes Netz von 
Verlinkungen und Verweisen, das sich über die gesamte Seite mit mindestens 150.000 
Unterseiten – ohne PDF-Dateien und Grafiken – erstreckt (Schätzung des Rechenzent-
rums der Universität Augsburg, 13.07.2016). 

Für den mit der Universität und ihrem Angebot nicht vertrauten Nutzer ist es in dieser 
Struktur schwierig, den Überblick und die Orientierung zu behalten. Noch schwieriger 
wird die Orientierung für Nutzer, die das deutsche Studiensystem nicht kennen, sei es, 
weil sie „frisch vom Abitur“ kommen, oder weil sie bislang im Ausland studiert haben. 
Letztlich ist ein großer Teil der Nutzer mit der Informationsbeschaffung mittels der 
Webseite überfordert. 

Hinzu kommen die Erwartungen an Inhalt, Nutzerführung und Präsentation von Informa-
tionen, die von den in der Regel jungen Nutzern (Studieneinstiegsalter: 21,7 Jahre, siehe 
vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes für das Wintersemester 2016/17) 
an die Webseite einer wissenschaftlichen Einrichtung gestellt werden. Erwartet werden 
möglichst schnell erreichbare, gebündelte und inhaltlich geprüfte Informationen kombi-
niert mit klaren Handlungshinweisen. Zuverlässigkeit und praktische Hilfestellung bei 
konkreten Fragen und in Entscheidungssituationen, bei denen Eltern nur bedingt Hilfe-
stellung geben können oder sollen, sind Qualitätskriterien der angehenden Studierenden. 
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Dazu gehört die adäquate Aufbereitung der Informationen in einer strukturierten, über-
sichtlichen und verständlichen Form. Dazu gehören für die ins Auge gefassten Ziel-
gruppen jedoch auch ein zeitgemäßes Erscheinungsbild und der souveräne Umgang mit 
multimedialen Instrumenten. Dies umso mehr, als der größte Teil der täglichen 
individuellen Online-Kommunikation über das Smart-Phone erledigt wird, und zwar in 
Situationen, in denen nicht von einer auf ein einziges Medium fokussierten Nutzung 
ausgegangen werden kann: Schnelle Zugriffe und Erstinformationen erfolgen 
„unterwegs“, in Momenten des Leerlaufs, wenn eine Frage spontan auftritt.  

Erst für tiefergehende Recherchen kann von einer monokanaligen Nutzung an einem PC 
ausgegangen werden. Nun geht es um konkrete Entscheidungen – für einen Hochschul-
ort, eine Universität oder ein Fach – oder um ebenso konkrete Handlungen: die Bewer-
bung um einen Studienplatz oder die Entscheidung dagegen. Hinsichtlich der Nutzungs-
situation ist dies für die Zielgruppe gleichbedeutend mit einem aktiv herbeigeführten 
Medienwechsel zum Zwecke der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Kriterien für die 
Qualität des Internetauftritts einer Universität sind in dieser Situation Effizienz und Effek-
tivität, mit der die ins Auge gefasste Aufgabe bewältigt werden kann. Anders als bei 
einem enzyklopädisch orientierten Wiki nach dem Muster der Wikipedia erwarten die 
Nutzer hier keinen Corpus für selbstständige Recherchen nach Stichworten, in dem je 
nach Frageinteresse und Zeiteinsatz selbstbestimmt beliebig tief und beliebig breit re-
cherchiert werden kann. Erwartet wird nicht Quantität, sondern Qualität und Service. 

Diese Erwartung wird derzeit von der Seite der Universität Augsburg trotz ihres umfas-
senden Informationsangebots und des hohen Zeiteinsatzes der mit der Seite befassten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur teilweise erfüllt. Der folgende Überblick zeigt 
Gründe dafür auf.  

33..11..22 EErrsscchhlliieeßßuunngg  dduurrcchh  ddiiee  NNaavviiggaattiioonn  

HHoorriizzoonnttaallee  NNaavviiggaattiioonn  

Fixpunkt der Orientierung für den Besucher einer Webseite ist das Hauptmenü (auch 
Primärnavigation). Es wird auf der Startseite eingeführt, bietet einen Überblick über die 
Inhalte der Webseite und ermöglicht den strukturierten Zugriff auf die Unterseiten. Das 
Hauptmenü der Universität Augsburg umfasst nur eine Navigationsebene und ist hori-
zontal im oberen Bereich platziert.  

 
Horizontales Hauptmenü auf der Startseite. 

Entscheidend für Orientierung und Navigation ist, dass Hauptmenü und Breadcrumb 
während des gesamten Besuches der Seite als zuverlässige Bezugspunkte zur Verfü-
gung stehen. Im Falle der Universität Augsburg ist dies nicht gewährleistet. So wechseln 
Reihenfolge und Inhalte der Primärnavigation (z.B. Juristische Fakultät) oder sie entfällt 
vollständig (z.B. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät). 
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Wechsel von Inhalten und Aufbau der Primärnavigation: http://www.jura.uni-augsburg.de/de 

 
Wegfall der Primärnavigation: http://www.wiwi.uni-augsburg.de/Aktuelles 

BBrreeaaddccrruummbb  

Die zentrale Funktion des Hauptmenüs wird unterstrichen und unterstützt durch die 
direkt unter der Primärnavigation platzierte Location-Breadcrumb. Sie informiert den Be-
sucher darüber, an welcher Stelle in der Sitemap die jeweils aufgerufene Unterseite plat-
ziert ist. Doch auch diese wichtige Orientierungshilfe steht auf den Seiten der Universität 
nicht durchgängig zur Verfügung (z.B. Zentrale Studienberatung). Nicht angezeigt wird 
der Verlauf des individuellen Webseitenbesuches (Pfad). Dieser Weg kann nur explorativ 
über den Zurück-Button des jeweiligen Browsers nachvollzogen werden. Die Möglich-
keit, während einer Suche oder eines Prozesses „einen Schritt zurück gehen zu können“ 
gehört jedoch zu den zentralen Merkmalen guter Usablity. 

 
Wegfall der Breadcrumb: http://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studienberatuung 

VVeerrttiikkaallee  NNaavviiggaattiioonn  

Ab der ersten Ebene unterhalb der Startseite bietet die Seite das Hauptmenü zusätzlich 
als vertikales Menü links des Inhaltsbereiches an.  

 

Vertikales und horizontales Menü: https://www.uni-
augsburg.de/allgemeines/ 
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Im vertikalen Menü werden maximal drei Ebenen angezeigt, allerdings nicht für alle Be-
reiche. Es folgt dabei der rechts oben im Kopf der Seite standardmäßig angebotenen 
Sitemap der Domain www.uni-augsburg.de.  

Die erste Ebene greift die Menüpunkte der horizontalen Navigation auf und scheint diese 
auf den ersten Blick zu spiegeln. Die zweite Ebene wird entsprechend als systematische 
Erschließung der zweiten Strukturebene interpretiert. Jedoch stimmen die Menüpunkte 
in horizontaler und vertikaler Navigation weder inhaltlich, noch chronologisch überein. Um 
dies zu visualisieren wurden in folgendem Vergleich inhaltlich identische Menüpunkte 
und weitgehend identische (Weiterbildung / Weiterbildung und Transfer, Forschung / 
Forschung und Transfer) farblich gleich markiert1:  
 

HHoorriizzoonnttaall  Universität Einrichtungen Fakultäten Studium Weiterbildung Forschung Exzellenz Home 

VVeerrttiikkaall  Allgemeines Fakultäten Institute und 
Schwerpunkte 

Einrichtungen Studium Weiterbildung 
und Transfer 

Forschung 
und Transfer 

Exzellenz 

Vergleich der Gliederungspunkte in horizontaler und vertikaler Navigation. 

Aufgrund der Abweichung erschließt sich keine einheitliche Systematik. Die Kriterien zur 
Auswahl der Menüpunkte werden nicht deutlich. Die zentrale Funktion des Hauptmenüs 
– die systematische, strukturorientierte Erschließung der Seite – wird nicht erfüllt. 

Terminologisch werden die Einträge „Weiterbildung“ und „Forschung“ jeweils um das-
selbe Addendum ergänzt. So wird ein Nutzer, der mit dem Interesse einer Kooperation 
die Seite besucht – beispielsweise aus der Zielgruppe Unternehmen –nicht erkennen, 
unter welchem dieser Einträge er die gewünschten Informationen findet: Er wird 
gezwungen, beide Bereiche zu besuchen.  

Hauptproblem der Navigation ist die Kombination mit umfangreichen Linklisten im In-
haltsbereich (s.u.). Sie hat zur Folge, dass selbst auf der dritten Hierarchieebene der 
meisten Seiten noch keine genuinen Informationen angeboten werden (vgl. grüne 
Markierung in der Analyse der aktuellen Sitemap, 7.1)! Die stichprobenartige Nach-
verfolgung dieser Links zeigt (vgl. Nutzerszenarios), dass inhaltliche Informationen z. T. 
erst auf 4. Ebene oder später angeboten werden. 

Bei Anwahl der Menüpunkte Universität, Einrichtungen und Exzellenz wird jeweils die 
zweite Ebene des Bereichs im vertikalen Menü ausgeklappt. Allerdings ist der Kontrast 
dieser Einträge (hellgrau auf weißem Hintergrund) sehr schwach. Er entspricht nicht den 
Mindestanforderungen an Barrierefreiheit (vgl. WAVE-Kurztest). Darüber hinaus er-
schwert die wenig akzentuierte Gestaltung die Orientierung. 

 
Kurzstest: http://wave.webaim.org/ 
report#/https://www.uni-
augsburg.de/allgemeines/ (11.05.2017) 

                                                        
1 Dabei wird auf den im Wettbewerbervergleich eingesetzten Farbcode vorgegriffen (vgl. S. 40). Eine 

Sonderfarbe wurde für den Bereich „Exzellenz“ vergeben, da dieser im Wettbewerbervergleich nicht 
vorkommt. Kursiv gesetzt sind Einträge, die keine Entsprechung im parallelen Menü finden. 
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Für die übrigen Menüpunkte wird keine zweite Navigationsebene angeboten. Die Mög-
lichkeit, wichtige Inhalte hervorzuheben und schnell verfügbar zu machen wird nicht ge-
nutzt. 

QQuuiicckklliinnkkss  

Als drittes selbstständiges Navigationselement wird im rechten Bereich der Seite eine 
Spalte für Quicklinks und Informationen angeboten. Es handelt sich um ausgewählte 
„Bypässe“, die unter Umgehung der strukturellen Erschließung einer Navigation direkt 
zu ausgewählten Inhalten führt und dabei ggf. auch mehrere Hierarchieebenen und 
Strukturbereiche überspringt. Nach welchen Kriterien „Bypässe“ ausgewählt wurden, 
wird nicht deutlich. Ebenso variieren Anordnung und Reihenfolge verschiedener Infor-
mationstypen in der rechten Spalte erschlossen stark. Es entsteht der Eindruck einer 
„Jokers“ für alles, das anders nicht integriert werden konnte oder zusätzlich hervor-
gehoben werden soll. So sind Wiederholungen von Menüpunkten aus der linken Spalte 
sowie von Verlinkungen aus dem Inhaltsbereich häufig. 

Für den Nutzer ergibt sich daraus keine Navigations- und Orientierungshilfe. Aufgrund der 
mangelnden Systematik und fehlenden Kriterien kann kein Lerneffekt einsetzen. Im Ge-
genteil führen ähnlich formulierte Stichworte, die jedoch im Detail variieren dazu, dass 
der Nutzer nicht entscheiden kann, welche weiterführende Verlinkung inhaltlich relevant 
ist. Dies beeinträchtigt erheblich die Effizienz der Informationserschließung und das 
Vertrauen in die letztlich gefundenen Informationen. 

In Extremfällen wird die dritte Spalte de facto als drittes Navigationsmenü eingesetzt 
(z.B. im Studiengang Anglistik / Amerikanistik). 

 
Drei konkurrierende Navigationssysteme auf einer Seite ohne transparente, übergreifende Systematik 
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/anglistik/ 
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Hinsichtlich der Usability der Seite „kannibalisieren“ sich diese drei Navigationssysteme. 
Ein Nutzertest mit Eyetracking würde voraussichtlich zeigen, wie der Blick des Nutzers 
mehrfach über die gesamte Seite wandert, ohne Möglichkeit, sich schnell zu orientieren 
und einen inhaltlichen Überblick zu verschaffen (siehe 6.2.5). 

Die Kombination von horizontalem und vertikalem Hauptmenü ist grundsätzlich verbreitet 
und dient der strukturellen Erschließung komplexer und stark heterogener Inhalte. Sie 
entspricht aktuellen Sehgewohnheiten und ist geübte Praxis (z.B. Universität Bamberg). 
Auch die Kombination mit einem weiteren Navigationselement in der rechten Seiten-
spalte ist nicht unüblich (z.B. TUM) und wird eingesetzt, um spezielle Informationstypen 
gestalterisch und systematisch sowohl vom Hauptmenü als auch vom Inhaltsbereich 
deutlich abzusetzen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die in der Spalte angebotenen 
Informationen nach transparenten und einheitlichen Kriterien ausgewählt werden. Insbe-
sondere darf es nicht zu Interferenzen mit dem Hauptmenü kommen. 

  
https://www.uni-
bamberg.de/studium/interesse 

https://www.tum.de/studium 

Im Falle der Universität Augsburg fehlen diese transparenten Kriterien. Überschneidun-
gen und Variationen mit dem Hauptmenü und dem Inhaltsbereich sind häufig, es fehlt 
eine eindeutige und für den Nutzer unmittelbar verständliche Differenzierung der 
Funktionalitäten und Inhalte. Hinzu kommen auch hier terminologische Inkonsistenzen. 

WWeecchhsseell  ddeerr  vveerrttiikkaalleenn  NNaavviiggaattiioonn    

Eine dritte Ebene wurde in die vertikale Navigation nicht integriert. Stattdessen wird bei 
Erreichen dieser Gliederungstiefe die bestehende Navigation durch die Menüpunkte der 
dritten Ebene vollständig ersetzt. Für den Nutzer ist nun nicht mehr nachvollziehbar, auf 
welcher Ebene der Webseitenstruktur er sich bewegt und wie sich die angebotenen 
Menüpunkte zu den vorangegangenen verhalten. Zumal hier auch die Location Bread-
crumb nicht angeboten wird.  

 

HHoorriizzoonnttaallee  
NNaavviiggaattiioonn  

VVeerrttiikkaallee  NNaavviiggaattiioonn  WWeecchhsseell  ddeerr  NNaavviiggaattiioonn   

    11..  EEbbeennee  22..  EEbbeennee  33..  EEbbeennee    

Universität        

  Allgemeines Wichtige Adressen   

 

    Lagepläne   

    Partnerunis   

    Portrait   

    Download-Center Das neue Design 

      5 häufigsten Fragen 

      Siegel 

      Das neue Logo 

      Farbraum 

      Schriften 

       Kontakt/Service 

Drei Ebenen der vertikalen Navigation im Überblick und Ansicht auf dritter Hierarchieebene. 
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Es fällt auf, dass nicht allein sämtliche Fakultäten, sondern auch die Zentralen Einrich-
tungen und die verschiedenen Bereiche der Zentralverwaltung keinem einheitlichen 
Aufbau folgen:  

 

KKaatthhoolliisscchh--
TThheeoollooggiisscchhee  
FFaakkuullttäätt  

WWiirrttsscchhaaffttss--
wwiisssseennsscchhaafftt--  
lliicchhee  FFaakkuullttäätt  

JJuurriissttiisscchhee    
FFaakkuullttäätt  

PPhhiilloossoopphhiisscchh--
SSoozziiaallwwiisssseenn--
sscchhaaffttlliicchhee    
FFaakkuullttäätt  

PPhhiilloollooggiisscchh--
HHiissttoorriisscchhee    
FFaakkuullttäätt  

MMaatthheemmaattiisscchh--
NNaattuurrwwiisssseenn--
sscchhaaffttlliicchh--TTeecchhnnii--
sscchhee    
FFaakkuullttäätt  

FFaakkuullttäätt  ffüürr  AAnnggee--
wwaannddttee  IInnffoorrmmaattiikk  

 

 

 

 
 

 

 

Vergleich der vertikalen Hauptnavigationen der Fakultäten. 

 

Selbstverständlich ist ein vollständig einheitlicher Aufbau der Navigationsebenen weder 
strukturell notwendig, noch inhaltlich den unterschiedlichen Anforderungen von Fächern 
und Bereichen angemessen. Dennoch erleichtert ein in den Grundzügen abgestimmtes 
Strukturmodell dem Nutzer die Orientierung (siehe Empfehlungen zu Mini-Landingpages 
der Fakultäten und Institute unter 6.1.4). 

Problematisch ist insbesondere, dass mit dem Erreichen der dritten Navigationsebene 
das komplette Hauptmenü ersetzt wird durch eine neue Navigation. Systematisch 
handelt es sich zwar um die dritte Navigationsebene – da der Kontext jedoch weder 
optisch noch strukturell dargestellt wird, entsteht für den Nutzer der Eindruck einer 
vollkommen neuen Navigation, die über dies keinerlei Bezug zur zuvor angebotenen 
aufweist! Der Nutzer verliert die Möglichkeit zum Aufbau einer „mentalen Sitemap“. 

33..11..33 EErrsscchhlliieeßßuunngg  dduurrcchh  LLiinnkklliisstteenn  

Der Anforderung, sehr viele und heterogene Inhalte zu erschließen, begegnet die Seite in 
ihrer aktuellen Form mit weiterführenden Verlinkungen in Listenansicht. Auf der ersten 
Ebene unterhalb der Startseite bestehen sämtliche Seiten – mit Ausnahme der Seite 
„Universität“ / „Allgemeines“ – ausschließlich aus solchen Listen. 

Die Linklisten werden als Text dargestellt. Sie bieten keine gestalterische Differenzierung 
und keine optischen Anker. Das für die Nutzung von Webseiten charakteristische 
Scannen2 und Skimmen3 wird erheblich erschwert. Inhaltliche und systematisch Mängel 
erschweren zusätzlich die Handhabbarkeit dieser Listensystematik. 

VVeerrhhäällttnniiss  ddeerr  zzwweeiitteenn  NNaavviiggaattiioonnsseebbeennee  zzuu  LLiisstteenneelleemmeenntteenn  

Wenn auf Unterseiten eine zweite Gliederungsebene im Hauptmenü angeboten wird, 
werden diese häufig in sehr viel umfassenderer, chronologisch und terminologisch 
variierter Form als Stichwortlisten im Inhaltsbereich wiederholt. Es wird nicht deutlich, 

                                                        
2 Nutzer „tasten“ die Seite nach relevanten Informationen ab und suchen dabei nach bestimmten 

Informationen anhand von Schlagworten und optischen Markern. 
3 Nutzer verschaffen sich schnell einen Gesamtüberblick über die Seite, um sie einordnen und ihre Relevanz 

einzuschätzen zu können. Anhand dieses ersten Eindrucks fällt die Entscheidung, ob sich eine konzentrierte 
(selektive) Lektüre lohnt. 
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nach welchem Kriterium einzelne Stichpunkte für die Hauptnavigation ausgewählt 
wurden. Der Priorisierungseffekt der Navigation geht verloren geht.  

 
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/ 

UUnneeiinnhheeiittlliicchhee  LLiisstteennssyysstteemmaattiikk  uunndd  uunnkkllaarree  KKrriitteerriieenn  ffüürr  CClluusstteerr  

Die Listen folgen keiner einheitlichen Systematik. Einzelne Seiten sind alphabethisch 
organisiert: 

 
https://www.uni-augsburg.de/institute/ 

Andere Seiten fassen Verlinkungen in Gruppen zusammen. Dabei spiegeln die Zwischen-
überschriften oft die Schwierigkeit, ein klares Kriterium für die angebotene Auswahl zu 
benennen. Sie bleiben vage und unterstützen den mit der Struktur der Hochschule und 
den Kategorien einer Hochschulverwaltung nicht vertrauten Nutzer kaum: 

 
https://www.uni-augsburg.de/weiterbildung/ 

Häufig sind auch Kombinationen aus Clustern und alphabethischer Sortierung (s.o.: 
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/). 
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TTeerrmmiinnoollooggiiee  uunndd  ZZiieellttrraannssppaarreennzz  

Terminologisch verwenden die Listen die offiziellen Namen von Einrichtungen und Ange-
boten. Dies kann den schnellen Zugriff für Nutzer ermöglichen, die bereits wissen, 
welche Einrichtung bzw. welches Angebot sich hinter dem Titel verbirgt. Da jedoch keine 
Erläuterungen angeboten werden, ist für den erstmaligen oder mit den Einrichtungen 
nicht vertrauten Nutzer nicht klar, zu welcher Information und zu welchem Informations-
typ (PDF, Unterseite, Seite Dritter etc.) die jeweilige Sprungmarke führt. Der Nutzer wird 
zu einem aufwändigen und ermüdenden Try and Error-Verfahren gezwungen. 

Dies wird zusätzlich erschwert, da nur die wenigsten Unterseiten mit einer klaren Zu-
sammenfassung der angebotenen Informationen beginnen. Wenn eine Zusammenfas-
sung angeboten wird, bleibt diese häufig sehr unkonkret, z.B.: 

 
http://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studentenkanzlei/ 

 

33..11..44 PPoorrttaallsseeiitteenn  

ZZiieell::  ggeebbüünnddeellttee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  

Um die Schwierigkeiten der historisch gewachsenen Webseite und ihrer Navigation zu 
kompensieren wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Zusatzangebote entwi-
ckelt. Ziel war es, mit den im alten Content-Management-System zur Verfügung stehen-
den Mitteln pragmatische Lösungen für ausgewählte Zielgruppen und Fragestellungen 
anzubieten. Anlässe für diese Angebote waren z.B.: 

- neue Anforderungen der Universität (darunter neue Angebote, Aufgabenfelder, 
Verlagerung von Schwerpunkten und Entwicklungszielen etc.) 

- veränderte Erwartungen einzelner Nutzergruppen 

- das Hinzukommen neuer Zielgruppen (z.B. Flüchtlinge) 

- Erfahrungen mit einzelnen Zielgruppen (z.B. immer wieder gestellte Fragen in 
einzelnen Bereichen, direkte und indirekte Rückmeldungen usw.) 

Die auffälligste dieser Maßnahmen ist die Einführung spezifischer Landingpages für aus-
gewählte Zielgruppen. Ziel dieser Landingpages ist, den wichtigsten Zielgruppen der Uni-
versität passgenau ausgewählte Informationen schnell und gebündelt anzubieten. Sie 
ähneln in dieser Funktion Zielgruppenfiltern, obwohl keine Filterfunktion hinterlegt ist. Die 
Liste dieser Landingpages ist am linken Seitenrand der Startseite platziert:  
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https://www.uni-augsburg.de/ 

NNaavviiggaattiioonnssfföörrmmiiggeerr  EEiinnssttiieegg  iinn  ddiiee  PPoorrttaallsseeiitteenn  

Die Liste der Portalseiten wird auf der Startseite der Universität anstelle der vertikalen 
Navigation in der linken Spalte angeboten. Diese Platzierung deutet, entsprechend 
aktueller Seh- und Nutzungsgewohnheiten, auf eine zweite Navigationsebene mit 
höherem Detaillierungsgrad hin. Diese Erwartung wird bis auf die zweite Seitenebene 
erfüllt: Nach Aufrufen einer Seite erweitert sich die vertikale Navigation jeweils um eine 
zweite Ebene. Wie in der Hauptnavigation (s.o.) verfügen auch hier nicht alle Unterseiten 
über eine zweite Ebene. Es wird jedoch bei einigen Seiten eine dritte Ebene angeboten. 

 
https://www.uni-augsburg.de/portal/interessenten/lehramt/eignung.html 
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Bei sämtlichen Angeboten wird die Navigation jedoch spätestens nach dem vierten 
Schritt vollständig gewechselt (aufgerufen wurde jeweils die erste angebotene Sprung-
marke): 

 

  WWeecchhsseell  ddeerr  
NNaavviiggaattiioonn  aabb::  

NNaavviiggaattiioonnssttyypp  

Schüler & Studienin-
teressenten 

4. Ebene Eigene Navigation  

Studierende 3. Ebene Eigene Navigation  

Promovierende 3. Ebene Hauptnavigation 

Beschäftigte 3. Ebene Hauptnavigation / eigene Navigation 

Alumni 3. Ebene Eigene Navigation  

Freunde & Förderer 3. Ebene Eigene Webseite (kein neues Fenster) 

Unternehmen 3. Ebene Eigene Navigation  

Journalisten 2. Ebene Eigene Navigation 

Gäste 3. Ebene Hauptnavigation, 2. Ebene 

Flüchtlinge 3. Ebene Hauptnavigation 

 

Für den Nutzer ist der Grund für diesen Wechsel nicht ersichtlich. Da auch hier nicht 
immer deutlich wird, wohin die jeweilige Marke führen wird und welche Informationen 
dort zu erwarten sind, bleibt nur das Ausprobieren. Da jedoch die zuvor noch betrachtete 
Navigation nicht mehr zur Verfügung steht, entsteht ein mühsames Nutzererlebnis und 
de facto keine Möglichkeit, die Inhalte strukturell zu erschließen. 

DDuubblleetttteenn,,  VVaarriiaattiioonneenn,,  PPfflleeggeeaauuffwwaanndd  

Je nach Bereich bestehen die Portalseiten aus gesondert erstellten Inhalten. Bei der 
Sichtung und Lektüre entsteht der Eindruck, dass hier mit viel Sorgfalt und Engagement 
auf der Basis von langjährigen Erfahrungen zusammengestellt wurde, was die jeweils 
angezielte Gruppe am häufigsten benötigt. 

Da diese Informationen jedoch nicht im Sinne eines „echten“ Filters dynamisch aus der 
Seite gewonnen werden, sondern redaktionell zusammengestellt wurden, beinhalten sie 
notgedrungen Überschneidungen und Dubletten mit Inhalten der Kernseite. Dabei 
kommt es auch zu Variationen inhaltlicher, terminologischer und systematischer Art. 

Aus Sicht der Informationsanbieter entsteht erheblicher zusätzlicher Pflegeaufwand. Aus 
Sicht der Nutzer wird dadurch die systematische Informationsbeschaffung erschwert. 
Insbesondere wirken Variationen – möglicherweise dem Bemühen um eine abwechs-
lungsreiche Sprache geschuldet – verwirrend für Nutzer. 

RReeaakkttiioonn  ddeerr  IInnffoorrmmaattiioonnssssuucchheennddeenn::  SSuucchhmmaasscchhiinneenn    

Insgesamt ermöglicht die Hauptnavigation der Webseite keinen schnellen Zugriff auf 
Informationen für Nutzer, die nicht mit der Aufbauorganisation der Universität vertraut 
sind. Aufgrund des inkonsistenten Aufbaus der Navigation werden jedoch auch Nutzer, 
die mit der Universität vertraut sind, Orientierungsschwierigkeiten haben, wenn sie 
bereichsübergreifend Informationen benötigen. 
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Informationssuchende reagieren darauf, indem sie die Navigation ignorieren und 
stattdessen direkt mit Hilfe von Suchmaschinen nach Stichworten suchen. Dies spiegelt 
deutlich die Zugriffsstatistik des Rechenzentrums (vgl. Auswertung im Anhang 7.3). Die 
Universität gibt damit die Möglichkeit, ihre Nutzer zu unterstützen und zu leiten aus der 
Hand und schadet zugleich ihrem Image. 

3.2 Zielgruppen 

Die zentralen Zielgruppen der Webseite wurden seitens der Universität wie folgt 
priorisiert: 

PPrriioorriittäätt  11  

- Studieninteressierte (inklusive Eltern und Lehrer) 

- Studierende  

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

PPrriioorriittäätt  22  

- Internationale Studierende und Gastdozenten 

- Presse und interessierte Öffentlichkeit 

- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

PPrriioorriittäätt  33  

- Ehemalige Studierende 

- Industrie sowie Freunde und Förderer 

- Nachwuchswissenschaftler (häufig bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 

33..22..11 ZZiieellggrruuppppeennmmaattrriixx  

Um eine genauere Analyse der Interessen dieser Zielgruppen zu ermöglichen, wurden 
diese in drei Ebenen gestaffelt und aufeinander bezogen. So wird deutlich, inwiefern sich 
deren Interessen und Fragestellungen überschneiden, ergänzen und gegenseitig 
bedingen. Dabei werden die wesentlichen Bezüge dargestellt (s.u., grau unterlegt die 
hier näher untersuchten primären Zielgruppen mit oberster Priorität). 

PPrriimmäärree  ZZiieellggrruuppppeenn  

Diese Nutzer verbindet mit der Universitäts-Homepage ein direktes Interesse. Sie wer-
den als primäre Zielgruppen klassifiziert. Mit Blick auf die Positionierung der Master-
Studiengänge wurde die Zielgruppe Studieninteressierte durch die Teilgruppe „Absol-
venten“ ergänzt, da sich deren Anforderungen hinsichtlich des Informationsangebots und 
der Ansprache von den Erwartungen von Schülerinnen und Schülern unterscheiden. 

SSeekkuunnddäärree  ZZiieellggrruuppppeenn  

Darüber hinaus sind weitere Nutzergruppen der Webseite zu erwarten, die mit der Uni-
versität kein direktes, sondern ein mittelbares Interesse verbindet. Zu diesen sekundären 
Zielgruppen zählen beispielsweise Eltern, die sich für mögliche Studienorte ihrer Kinder 
interessieren oder Lehrer, die Schüler bei ihrer Studien- und Berufsorientierung unter-
stützen. Besonders in Bereichen, die täglich in direktem Kontakt zu Studierenden und 
Studieninteressierten stehen, besteht für Mitarbeiter über die eigenen primären Inter-
essen hinaus Interesse an Themen der von ihnen betreuten Gruppen. 
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In ähnlicher Weise hängt die Attraktivität der Universität für internationale Gäste (Wis-
senschaftler und Gastdozenten) vor allem von Qualität und Attraktivität der Forschung 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort ab. Auch Studierende mit wissen-
schaftlichen Ambitionen und Master-Studierende berücksichtigen bei ihren Entschei-
dungen die fachliche Schwerpunktsetzung und Zusammensetzung der an der Universität 
forschenden und lehrenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 

Spätestens im letzten Teil Ihres Studiums entwickeln Studierende ein persönliches Inte-
resse auch an den Verbindungen der Universität zur Industrie und, insofern sie das Stu-
dium als positive und für ihr weiteres Leben wichtige Erfahrung erlebt haben, für Ehema-
ligenverbindungen sowie Freundes- und Förderkreise. Ihre Eltern werden, mit Blick auf 
spätere Berufsaussichten ihrer Kinder diese Themen ebenfalls verfolgen. Schließlich sind 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Themen, die sich an den wissenschaftlichen Nach-
wuchs wenden, relevant – nicht nur, wenn sie selbst dieser Gruppe angehören, sondern 
auch wenn sie im nichtwissenschaftlichen Bereich für diese Gruppe tätig sind. 

TTeerrttiiäärree  ZZiieellggrruuppppeenn  

Als tertiär wurden Presse und interessierte Öffentlichkeit eingestuft. Diese beiden Grup-
pen werden die Webseite der Universität in der Regel zu Recherchezwecken bzw. 
zwecks der allgemeinen Information besuchen. Ihr Interesse speist sich aus der über-
greifenden Bedeutung der Universität für die Region und dem Interesse, das die pri-
mären und sekundären Zielgruppen mit ihr verbinden, denn diese sind beispielsweise für 
Journalisten die zentralen Anspruchsgruppen. 

Im weiteren Verlauf werden schwerpunktmäßig die primären Zielgruppen oberster Priori-
tät für die Webseite (s.u. grau unterlegt) betrachtet. Unten stehende Matrix zeigt jedoch, 
dass auch bei einer klaren Fokussierung auch die Primären Zielgruppen erster Priorität 
mittelbar die wichtigsten sekundären und tertiären Zielgruppen erreicht werden. Dies 
spielt eine wichtige Rolle für die Empfehlungen hinsichtlich einer Reduzierung von Son-
derlösungen durch spezielle Filter oder Portalseiten (vgl. 6.2.2). 

 

ZZiieellggrruuppppeennmmaattrriixx  

  PPrriimmäärr  SSeekkuunnddäärr  TTeerrttiiäärr  

PPrriioorriittäätt  11  Schüler Lehrer Presse und 
interessierte 
Öffentlichkeit   Absolventen Eltern 

  Studierende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

PPrriioorriittäätt  22  Internationale Studierende  

  Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler 

Internationale 
Gäste 
(Gastdozenten) 

   (Master-) 
Studierende 

PPrriioorriittäätt  33  Ehemalige Studierende 

  Industrie Eltern 

  Freunde und Förderer  

  Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler 

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
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33..22..22 IImm  FFookkuuss::  SScchhüülleerr,,  AAbbssoollvveenntteenn,,  SSttuuddiieerreennddee  

Von den vier Zielgruppen Studieninteressierte, Studierende, Absolventen, sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter werden drei im Folgenden nach der Persona-Methode 
genauer beschrieben: 

1. Schüler 

2. Studierende 

3. Absolventen 

Die Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird nicht beschrieben, da ihre Interes-
sen hinsichtlich der Webseite weitestgehend durch ihre berufliche Rolle und Funktion 
bestimmt werden. 

Etwa 70 Prozent der Studierenden an der Universität Augsburg kommen aus Bayrisch-
Schwaben. Laut einer Studie des Leibniz-Instituts für Länderkunde liegt in dieser Region 
der Anteil der jungen Männer und Frauen zwischen 20 und 24 Jahren, die noch bei Ihren 
Eltern wohnen, im bundesweiten Vergleich besonders hoch.4 Dabei zeichnet sich ein 
deutliches Stadt-Land-Gefälle ab (trotz durchschnittlich höherer Mietpreise in Ballungs-
zentren). Entscheidend für den Auszug sind vor allem sozioökonomische Faktoren.5  

SScchhüülleerr  

AAnnnnaa  FFrriieeddrriicchh  
  

WWeerr??  

Anna ist 17. Sie besucht die 11. Klasse des Jakob-
Fugger-Gymnasiums in Augsburg. Ihr W-Seminar hat 
sie im Fach Englisch besucht und für ihr Abitur strebt 
sie einen Durchschnitt etwas über dem Mittelfeld mit 
2,0 an. In ihrer Freizeit liest sie gerne und trifft sich mit 
Freundinnen. Aber auch online ist sie täglich „unter-
wegs“, im Grunde mehrfach. Das Meiste erledigt sie 
mit ihrem Smartphone. Mit ihm pflegt sie nicht nur ihre 
Freundschaften, sondern findet auch Antworten zu 
persönlichen Fragen und Entscheidungen und hält sich 
allgemein auf dem Laufenden darüber, was in der Welt 
so passiert. 

SSttuuddiieennzziieell??  

Sie will studieren, das ist schon mal klar. Was und wo 
genau, noch nicht. Die Schule hat im Herbst den 
Besuch der Einstieg Abi-Messe in München für die   

Fotolia_6366092_©Christian Schwier 

Q11 organisiert. Außerdem hat sie den Borakel-Test ausprobiert (http://www.ruhr-uni-
bochum.de/ borakel/mein-studiengang.htm), aber in Bochum studieren will sie auf keinen 
Fall. Im Moment schwankt sie zwischen BWL und Jura. Mit beiden Fächern, denkt sie 

                                                        
4 Leibert, Tim: Generation Nesthocker – junge Erwachsene im Haushalt ihrer Eltern. Nationalatlas des Leibniz-

Instituts für Länderkunde. Nr. 11. Januar 2017.  
5 Weitere Daten zur Beschreibung der drei ausgewählten Personas wurden entnommen: den statistischen 

Daten der Universität Augsburg (Studierendenzahlen, Zugriffszahlen auf einzelne Seiten der bestehenden 
Webseite), den Ergebnissen des Usability-Seminars vom Juli 2015, den Veröffentlichungen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (Abiturnoten, Fächerverteilungen) sowie 
der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (sozioökonomische Situation), der JIM-Jugendstudie des 
Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (2015, Geräteausstattung, mediale und nonmediale 
Freizeitgestaltung), der SINUS-Jugendstudie 2016 (Werte, Wunsch nach Orientierung) und dem Studiensur-
vey des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 2014 (Profil, konsekutives Studium) sowie den Infor-
mationen des Statistischen Bundesamtes (Studieneintrittsalter, regionale Verteilungen, Fachverteilungen).  
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sich, würde sie sich viele Möglichkeiten offenhalten. Und sie weiß schon, dass sie am 
liebsten auch gleich den Master anschließen würde. 

Gerne bliebe sie in der Region. München fände sie cool, finanziell würde das aber wohl 
schwierig. Wenigstens in den ersten Semestern würde sie darum gern noch bei ihren 
Eltern wohnen und dann vielleicht eine WG mit einer Freundin gründen. 

WWaass  eerrwwaarrtteett  ssiiee  vvoonn  ddeerr  WWeebbsseeiittee??  

Von der Webseite der Universität Augsburg erhofft sich Anna Unterstützung bei der end-
gültigen Entscheidung für ihr Studienfach. Sie braucht erst einmal einen Überblick. Sie 
will wissen, wie die beiden Fächer aussehen, welche Voraussetzungen sie jeweils erfül-
len muss und was sie genau tun muss, um sich einzuschreiben. Außerdem ist sie neu-
gierig, wie es an der Uni überhaupt aussieht. Wichtiger als eine schnelle Karriere und 
eine Führungsposition ist ihr, dass sie sich auch mit dem Fach identifizieren kann. Darum 
will sie auch mehr über die Inhalte der beiden Fächer erfahren und mit welchen Leuten 
sie es dabei zu tun hat. 

 

SSttuuddiieerreennddee 

KKaatthhaarriinnaa  SScchhoollzz  
  

WWeerr??  

Katharina studiert im 2. Studienjahr Eng-
lisch/Mathematik für das Lehramt am 
Gymnasium. Sie kommt aus Neuburg an 
der Donau. In den ersten Wochen ihres 
Studiums musste sie pendeln. Dann hat 
sie zum Glück einen Platz im Wohnheim 
ergattert. Vor etwa einem halben Jahr ist 
sie mit ihrem Freund zusammengezogen. 
Damit sie sich das leisten kann, arbeitet 
sie einen Tag die Woche in einer Nachhil-
feagentur. Das langt gerade, um über die 
Runden zu kommen.  

Fotolia_9939677©Kim Schneider   

SSttuuddiieennssiittuuaattiioonn??  

Das Studium macht Katharina keine Schwierigkeiten. Allmählich rückt das Staatsexamen 
in greifbare Nähe. Eine Kommilitonin hat ihr erzählt, dass sie praktisch ohne Mehrauf-
wand einen Bachelor of Education erwerben kann. Das findet sie interessant, vor allem 
weil sie auch gerne eine Zeit lang im Ausland leben und arbeiten würde. Es steht für sie 
auch noch nicht unbedingt fest, ob sie wirklich Lehrerin werden will. Es gibt noch so 
viele andere Möglichkeiten, die sie fachlich interessant findet. Überhaupt findet sie die 
Mathematik so faszinierend, dass sie sich im Fach gerne noch weiterentwickeln würde. 

WWaass  eerrwwaarrtteett  ssiiee  vvoonn  ddeerr  WWeebbsseeiittee??  

Von der Webseite erwartet Katharina Informationen zum Bachelor of Education, um was 
es dabei geht, ob der Abschluss im Ausland bekannt und anerkannt ist und mit welchem 
Mehraufwand sie rechnen muss. Außerdem will sie sich einen Überblick über die anste-
henden Prüfungen verschaffen und sichergehen, dass sie alle Voraussetzungen rechtzei-
tig erfüllt. Je näher das Examen rückt, desto unruhiger werden sie und ihre Kommilito-
nen. Außerdem sagt jeder etwas Anderes und sie wüsste gerne konkret und genau, was 
wann zu tun ist. 
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AAbbssoollvveenntteenn  

LLuukkaass  SScchhmmiiddtt  

  

WWeerr??  
Lukas Schmidt hat gerade seine BA in Geoinformatik ge-
schafft. Erst einmal hat er sich Urlaub verdient und außer-
dem will er die Welt sehen. Ein halbes Jahr „work & 
travel“ ist da genau das Richtige! 
 
SSttuuddiieennssiittuuaattiioonn??  
Geoinformatik war für Lukas das perfekte Studium. Er 
weiß, dass er noch weiter studieren möchte. Auch 
Augsburg hat ihm gut gefallen: Der Studiengang ist so, 
dass man einander kennt, München ist nah genug, dass 
man Großstadt haben kann, wenn man will. Aber die 
Intensität der Kontakte und des gemeinsamen Lernens 
kann er sich an einer „Massenuniversität“ kaum 
vorstellen. Für die Karriere wäre es aber vielleicht besser...  
Insgesamt ist die Uni Augsburg für ihn eine Möglichkeit 
mit vielen Vorteilen, aber er ist nicht „angewachsen“ und 
wenn ein anderer Studienort bessere Aussichten   

Fotolia_82495058©Daniel Ernst 

verspricht, würde er auch wechseln. Für seinen späteren Beruf ist ihm die richtige 
Balance wichtig: ein solides Einkommen, das seine Interessen nicht einschränkt – und 
Zeit, um diese Interessen auch weiter zu verfolgen.  

WWaass  eerrwwaarrtteett  eerr  vvoonn  ddeerr  WWeebbsseeiittee??  

Lukas will auf der Webseite erfahren, welche Masterstudiengänge an der Uni Augsburg 
für ihn in Frage kommen. Da er gerade in Australien ist, kann er auch nicht einfach 
vorbeischauen und muss beim Telefonieren an die Zeitverschiebung denken. Außerdem 
will er sich noch nicht übermäßig intensiv mit dem weiteren Studium beschäftigen. Aber 
ein paar Fakten zum Nachdenken wären jetzt nicht schlecht. 

33..22..33 MMiittaarrbbeeiitteerriinnnneenn  uunndd  MMiittaarrbbeeiitteerr  

Das Informationsinteresse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in hohem Maße ab-
hängig von ihrem Tätigkeitsgebiet an der Universität und ihren konkreten Aufgaben am 
Arbeitsplatz. So divergieren die fachlich geprägten Interessen von wissenschaftlich 
tätigem Personal erheblich von dem, was ein Mitarbeiter der Zentralverwaltung täglich 
benötigt. 

Dennoch bestehen Informationsangebote, die für alle Mitarbeitergruppen von Interesse 
sind. Dazu zählen beispielsweise Standards der Verwaltungsroutine, wie z.B. 
Reisekostenformulare sowie Angebote der Gesundheitsprävention und für die persönli-
che Freizeitgestaltung. Alle Informationen und Materialien, die zur Bewältigung der 
täglichen Arbeitsaufgaben notwendig sind, sollten schnell und vollständig zur Verfügung 
stehen. 

33..22..44 WWeeiitteerree  pprriimmäärree  ZZiieellggrruuppppeenn  

Internationale Studierende sowie an der Universität tätige Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen stehen an zweiter Stelle der primären Zielgruppen. Beide Gruppen wurden 
indirekt bereits bei der Beschreibung der an erster Stelle priorisierten Gruppen beschrie-
ben, insofern sie Teilgruppen dieser darstellen. 
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IInntteerrnnaattiioonnaallee  SSttuuddiieerreennddee  

Internationale Studierende sind eine spezielle Gruppe der gesamten Studierendenpopula-
tion, bzw. in der Vorbereitungsphase der Gruppe der Studieninteressierten. Viele Fragen 
und Erwartungen, die sie an die Webseite haben, überschneiden sich. Dies gilt ähnlich 
auch für Flüchtlinge, die viele Fragen mit anderen Studierenden aus dem nicht-
europäischen Ausland teilen. 

Hinzu kommen spezielle Anliegen, die mit dem Auslandsaufenthalt verbunden sind, be-
ginnend mit der Landessprache, Fragen der wechselseitigen Anerkennung von Studien-
leistung im Heimat- und im Gastland, bis hin zu Fragen zum Leben am neuen Studienort. 

Sie erwarten von der Webseite ebenso wie ihre deutschen Kommilitonen die notwendi-
gen Grundinformationen zum Studium und zusätzlich die Beantwortung Ihrer Fragen zur 
Vorbereitung und Durchführung eines zeitlich begrenzten oder vollständigen Studiums in 
Augsburg. 

WWiisssseennsscchhaaffttlleerriinnnneenn  uunndd  WWiisssseennsscchhaaffttlleerr  

Ähnlich bilden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine spezielle Gruppe der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Informationsinteressen überschneiden sich im Be-
reich der täglichen administrativen Aufgaben sowie der Zusatzangebote. 

Sobald Fachliches berührt ist, weichen diese Interessen jedoch voneinander ab und sind 
nicht nur zwischen den Fachbereichen, sondern selbst innerhalb der Fächergruppen 
hochgradig heterogen. Ihre informationelle Heimat sind die Webseiten der jeweiligen 
Fakultät, des Instituts, Lehrstuhls, Forschungsbereichs oder anderer wissenschaftlicher 
Einrichtungen und Verbünde. 

In beiden Feldern erwarten sie den möglichst einfachen und schnellen Zugriff auf 
Informationen, auch dann, wenn sie keine regelmäßigen Nutzer sind, sondern nur gele-
gentlich ein bestimmtes Formular oder eine konkrete Information benötigen. 

GGaassttwwiisssseennsscchhaaffttlleerriinnnneenn  uunndd  GGaassttwwiisssseennsscchhaaffttlleerr  

Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler interessieren sich für den Aufenthalt 
an einer Hochschule in der Regel aufgrund ihrer eigenen Forschungsinteressen. Häufig 
werden sie über Konferenzen und Kooperationen bereits den Kontakt mit Kollegen vor 
Ort pflegen. In selteneren Fällen suchen sie gezielt den Kontakt aufgrund eines nicht 
personengebundenen Forschungsschwerpunkts. 

Auf der Suche nach Fachkollegen und Kooperationsmöglichkeiten ist das Interesse an 
der Webseite fokussiert auf die Recherche konkreter Kontaktdaten, Informationen über 
Forschungsvorhaben oder -ergebnisse, Schwerpunkte von Kollegen etc.  

Wird der Forschungsaufenthalt in Augsburg konkret, werden lebenspraktische Aspekte 
wie die Suche nach einer Wohnung, Organisatorisches hinsichtlich des Aufenthaltes und 
Verwaltungsfragen wichtig. Dann gibt es Überschneidungen mit Fragen ortsansässiger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. in Personaldingen) und zusätzlich Fragen, die mit 
dem Gaststatus (z.B. Wohnung) und auch den jeweiligen Herkunftsländern (z.B. Visa-
Fragen) verknüpft sind. 
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UUnntteerrnneehhmmeenn  

Die Anliegen, mit denen Unternehmen aus Industrie und Dienstleistung den Kontakt zur 
Universität suchen, ergeben sich aus deren jeweiligen Geschäftsfeldern und den 
Funktionen der Unternehmensbereiche, die die Initiative ergreifen. Dazu zählen: 

- die Suche nach Werbeflächen und Raum für Werbeaktionen (Marketing, Vertrieb) 

- der Wunsch, Absolventen eines bestimmten Faches als Mitarbeiter zu gewinnen 
(Personalgewinnung) 

- der Bedarf an qualifizierter Mitarbeiter-Weiterbildung auf wissenschaftlicher 
Basis (Personalentwicklung, Unternehmensentwicklung 

- das Interesse an einem gemeinsamen Forschungsprojekt (Forschung und 
Entwicklung, Corporate Development) oder anderweitigen Kooperationsmög-
lichkeiten 

Die wesentliche Anforderung für diese Anliegen sind: 

- einen schnellen Überblick über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu 
finden 

- den richtigen Ansprechpartner für das jeweilige Anliegen zu erhalten. 

3.3 Test am Use Case 

Ob und wie die Webseite der Universität Augsburg und speziell die fokussierten Portal-
seiten die Erwartungen der Nutzergruppen erfüllen, für die sie angelegt wurden, wurde 
exemplarisch mit Hilfe von Nutzungsszenarios erprobt. Im Falle von Studieninter-
essierten, Studierenden und Absolventen (Interessenten für Masterstudiengänge) 
werden dabei die oben entwickelten Personas zugrundegelegt. Als Basis für Szenarios 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient das durch die Pressestelle hausintern 
durchgeführte Card Sorting (vgl. Abschnitt 4).  

Es wurden jeweils zwei Fragen formuliert und der Weg bis zur Beantwortung der Fragen 
in einer Mindmap Schritt für Schritt dokumentiert. 

Dabei wurden folgende Regeln und Bewertungskriterien vor Durchführung des Tests 
festgelegt: 

- Da für die zum Test ausgewählten Gruppen jeweils ein zielgruppenoptimiertes 
Portal angeboten wird, wird dieses jeweils als Einstiegspunkt gewählt. 

- Die Fragen werden ohne Zuhilfenahme einer Suchmaschine beatwortet. 

- Wenn Suchwege sich spalten, ohne dass ein Pfad eindeutig zum Ziel führt, 
werden sämtliche Alternativen getestet. 

- Ein Linkaufruf wird jeweils als Suchschritt gezählt. 

- Effizienz der Erfüllung des Nutzungsszenarios: 
 

KKrriitteerriiuumm  BBeewweerrttuunngg  FFaarrbbccooddee  

Beantwortung der gestellten Frage in 3 Schritten sehr gut  

Beantwortung der gestellten Frage in 5 Schritten akzeptabel  

Beantwortung der gestellten Frage in mehr als  
5 Schritten 

schlecht  
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- Effektivität der Informationsbeschaffung im Nutzungsszenario: 
 

KKrriitteerriiuumm  BBeewweerrttuunngg  FFaarrbbccooddee  

Die gestellte Frage wird: 

1. vollständig beantwortet. 

2. in verständlicher, der Zielgruppe entsprechender 
Sprache.  

3. Die Nutzerführung ist strukturell, inhaltlich und 
optisch klar. 

sehr gut  

Zwei der drei oben genannten Kriterien sind erfüllt. akzeptabel  

Weniger als zwei der oben genannten Kriterien  
sind erfüllt. 

schlecht  

 

- Orientierung auf der Seite während der Suche: 
 

KKrriitteerriiuumm  BBeewweerrttuunngg  FFaarrbbccooddee  

Nutzer können: 

1. sich leicht orientieren 

2. können erkennen, welche Informationen sie 
beim nächsten Schritt erwartet 

3. Schritte zurückverfolgen und im System 
rückgängig machen. 

sehr gut  

Zwei der drei oben genannten Kriterien sind erfüllt. akzeptabel  

Weniger als zwei der oben genannten Kriterien  
sind erfüllt. 

schlecht  

 

- Folgende Symbole wurden zur Kennzeichnung wiederkehrender Probleme 
verwendet: 

 
Die Navigation wechselt, ohne dass der Wechsel angekündigt oder 
erläutert wird 

 
Strukturelle oder inhaltliche Schwierigkeiten, die Verständnis und 
Orientierung beeinträchtigen 

 
Link führt auf eine Seite anderer Anbieter 
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33..33..11 NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  SSttuuddiieenniinntteerreessssiieerrttee::  AAnnnnaa  FFrriieeddrriicchh  

Aus der Beschreibung der Persona wurden folgende Fragen abgeleitet: 

1. Kann ich an der Universität Augsburg BWL und Jura studieren? 

2. Wie bewerbe ich mich um einen Studienplatz für BWL? 

Bei der ersten Frage handelt es sich um eine typische, nicht vertiefte Einstiegsfrage. Es 
geht zunächst nur darum zu erfahren, ob sich die Studienwünsche in Augsburg 
realisieren lassen. Es wird bewusst an dieser Stelle noch nicht nachgefragt, was das 
Jura- oder BWL-Studium in Augsburg besonders auszeichnet, welche beruflichen Per-
spektiven die Fächer jeweils eröffnen, wie sich das Studium hier unterscheidet vom 
Studium an anderen Hochschulen. Die zweite Frage vertieft die Recherche: Anna Fried-
rich hat sich entschieden und möchte nun erfahren, wie sie sich für Betriebswirtschafts-
lehre bewirbt. 

NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„AAnnnnaa““  11::    
„„KKaannnn  iicchh  aann  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  AAuuggssbbuurrgg  BBWWLL  uunndd  JJuurraa  ssttuuddiieerreenn??““  

 
Vollständiger Suchwege: 4 Schritte je Fach 

 

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Die Frage konnte in 4 Schritten beantwortet werden. 

Der Verzicht auf Seiten ohne inhaltlichen Mehrwert 
(z.B. Schritt 3 im Pfad „Jura“) hätte hier bereits zu 
einem Suchergebnis nach 3 Schritten führen können.  

 

EEffffeekkttiivviittäätt  1. Die gestellte Frage wird vollständig beantwortet. 

2. Zum großen Teil ist das Angebot klar, wenn auch 
minimalistisch formuliert. Es fehlen allerdings drin-
gend erforderliche Erläuterungen für eine Zielgruppe, 
die mit dem Studiensystem noch nicht vertraut ist! 
Hinzu kommen terminologische Inkonsistenzen: So 
ist auf den Seiten stets von „Jura“ die Rede. Unter 
dem Buchstaben „J“ befindet sich in der alphabethi-
schen Übersicht jedoch kein Eintrag. Fündig wird der 
Suchende erst unter „R“ – wie Rechtswissen-
schaften. 
Das Fach Betriebswirtschaftslehre ist hingegen 
problemlos auffindbar. 

3. Die Nutzerführung ist strukturell und inhaltlich 
verwirrend, z.B. aufgrund der wechselnden 
Positionierung von Sprungmarken, für die kein 
struktureller Grund erkennbar ist (zum Teil im 
Inhaltsbereich der Seite, zum Teil in der vertikalen 
Navigation – nach Navigationswechsel). 

 

OOrriieennttiieerruunngg  1. Nach mehrfachem Wechsel der Navigationssys-
tematik ist eine übergreifende Orientierung nicht 
mehr möglich. 
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2. Für den Nutzer ist nur teilweise abschätzbar, welche 
Informationen beim nächsten Schritt zu erwarten 
sind (Zwischenseiten). Insbesondere verwirren 
Seiten ohne inhaltlichen Mehrwert (z.B. Schritt 3 im 
Pfad „Jura“). 

3. Breadcrumb spiegelt Verortung der aktuellen Seite 
im System. In Kombination mit häufigen Navigations-
wechseln kann der eigene Suchweg nicht rückver-
folgt werden. 

 

NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„AAnnnnaa““  22::    
„„WWiiee  bbeewweerrbbee  iicchh  mmiicchh  uumm  eeiinneenn  SSttuuddiieennppllaattzz  ffüürr  BBWWLL??““  

 
Vollständige Suchwege: 12. Schritt / 5. Schritt endet in Rückverweis auf 4. Schritt. 

 
Ausschnittvergrößerung: Schritte 4 – 12  

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Informationen zum Bewerbungsverfahren erhält Anna 
Friedrich erst nach 8 Schritten. Auch dann sind die 
Erläuterungen von sehr unterschiedlicher Ausführlich-
keit und Qualität.  

Insbesondere fallen beim Studiengang Betriebswirt-
schaftslehre die mehrfachen Zirkelschlüsse auf, die die 
Suchende immer wieder zurück an den Anfang ihrer 
Recherchen führen. 

 

EEffffeekkttiivviittäätt  1. Die gestellte Frage wird nur in einem von vier 
Studienalternativen (Deutsch-Französisches Ma-
nagement) vollständig beantwortet. 

2. Die angebotenen Texte sind von sehr unterschied-
licher Qualität. Nur auf wenigen Seiten (z.B. Einstieg 
der Portalseiten) orientiert sich die Sprache stilis-
tisch, terminologisch, inhaltlich an der Zielgruppe. 
Wenn Anna Friedrich den Suchweg über die zuvor 
recherchierte Fachliste wählt, benötigt sie, um ihre 
Rechercheoptionen auszuschöpfen, einen zusätzli-
chen Schritt (insgesamt dann 13). Terminologisch 
muss sie dann darüber hinaus bereits wissen, dass 
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ein Bachelorstudiengang zu den „grundständigen“ 
Studiengängen gehört. 

3. Die Nutzerführung ist strukturell und inhaltlich 
verwirrend. Auch hier wechselt die Positionierung 
der Sprungmarken. Einige Seiten sind sehr textlastig, 
ohne dass optisch Gliederungen vorgenommen 
werden. Andere Seiten sind nahezu ohne neuen 
Inhalt. 

OOrriieennttiieerruunngg  1. Mehrfache Wechsel der Navigationssystematik 
wirken einer übergreifenden Orientierung entgegen. 
Zum Teil werden längere Seiten in sich durch zusätz-
liche Sprungmarken erschlossen (z.B. Global Busi-
ness Administration / Bewerbung nach 8 Schritten). 
Da die Darstellung der Sprungmarken identisch 
mehrfach anstelle einer Navigation eingesetzt wird, 
werden sie nicht als Inhaltsverzeichnis erkannt und 
tragen nur eingeschränkt zur Orientierung bei  
(zumal auf der Seite mehrfach querverlinkt wird). 
Inhaltlich ist dieser Text jedoch informativ und gehört 
zu denjenigen, die klar für die Zielgruppe konzipiert 
wurden. 

2. Für den Nutzer ist in den meisten Fällen nicht 
ersichtlich, welche Informationen nach dem nächs-
ten Schritt angeboten werden (besonders bei 
Zirkelschlüssen). 

3. Die Breadcrumb spiegelt die Verortung der aktuellen 
Seite auf der Fakultätsseite und ermöglicht keine 
Orientierung auf der Gesamtseite oder den Rückgriff 
auf zentrale Angebote (z.B. Studienberatung) oder 
die Portalseite. 
Die Gestaltung trägt meist wenig zur Orientierung 
bei (vgl. z.B. die inhaltlich gute Seite zur Bewerbung 
„Global Business Management“ mit für Online-
Texte nicht ausreichender optischer Gliederung). 

 

 

33..33..22 NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  SSttuuddiieerreennddee::  KKaatthhaarriinnaa  SScchhoollzz  

Auch für die Zielgruppe Studierende wurden auf der Basis der Persona-Beschreibung 
zwei Nutzungsszenarien in Form von Fragen, die mit Hilfe der Seite beantwortet werden 
sollen, entworfen: 

1. Wie viel Mehraufwand erfordert der Bachelor of Education? 

2. Wie melde ich mich zum Staatsexamen an? 

Katharina Scholz befindet sich bereits in einer fortgeschrittenen Phase ihres Studiums. 
Ihre erste Frage zielt auf die konkrete Gestaltung ihrer letzten Semester vor dem Examen 
und auf mögliche Berufsalternativen zum Lehrerberuf in Deutschland. Die zweite Frage 
dagegen spiegelt den Wunsch nach Planungssicherheit und strukturiertem Vorgehen. 
Katharina Scholz prüft ihre Möglichkeiten und möchte sicher sein, dass bis zum Studien-
abschluss alles glatt läuft. 
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NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„KKaatthhaarriinnaa““  11::    
„„WWiieevviieell  MMeehhrraauuffwwaanndd  eerrffoorrddeerrtt  ddeerr  BBaacchheelloorr  ooff  EEdduuccaattiioonn??““  

  

 
Vollständige Suchwege: Portalseite für Studierende führt nicht weiter. Portalseite für Studieninteressierte: Ergebnis nach 9 
Schritten 

 

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Die Frage konnte erst nach 9 Schritten beantwortet 
werden. 

Der erste Suchansatz über das Portal, das sich explizit 
an Studierende wendet, führt nach einem Schritt in eine 
Sackgasse. Es wird kein Hinweis auf weiterführende 
Informationen geboten, die zur Fragestellung passen 

Der zweite Versuch über die Portalseite für Studieninte-
ressierte führt erst nach vielen Umwegen zur gesuch-
ten Information in Form eines PDF mit Informationen 
zum Studiengang. 

 

EEffffeekkttiivviittäätt  1. Das vom Zentrum für LehrerInnenbildung angebo-
tene PDF beantwortet die gestellte Frage. 

2. Die Beurteilung des Mehraufwands setzt Kenntnisse 
des Modulsystems in Lehramtsstudiengängen 
voraus. Von diesen Kenntnissen kann bei 
Studierenden des 4. bis 5. Semesters ausgegangen 
werden. 

3. Die Nutzerführung ist strukturell-inhaltlich unklar und 
sehr umständlich. Die Suchende wird gezwungen, 
mehrfach neu anzusetzen, ohne dass ein Hinweis 
gegeben wird, wie. Über das explizit für Studierende 
erstellte Portal kann die Frage gar nicht beantwortet 
werden. Erst die Suche über ein Portal, das sich 
nominell nicht an Studierende als Zielgruppe wen-
det, kommt Katharina Scholz ihrem Ziel näher. Doch 
auch hier führt der zunächst naheliegende Weg über 
die „Lehramtsberatung“ nicht weiter. Es muss der 
Umweg über das gesamte Studienangebot einge-
schlagen werden. Es folgen weitere 5 Unterseiten 
ohne für die Fragestellung relevante Information. 

 

OOrriieennttiieerruunngg  1. In den 9 Schritten wechselt 3 Mal das Naviga-
tionssystem – jeweils abhängig von der Organisati-
onseinheit, die die jeweilige Unterseite inhaltlich 
verantwortet. Innerhalb der Navigationssystematiken 
wechselt zusätzlich Form und Art der Darstellung 
weiterführender Links (in der vertikalen Navigation 
als 2. oder 3. Ebene, im Inhaltsbereich, als Kacheln). 
Im Verlauf der Suche wechselt die Terminologie: ab 
dem 5. Schritt wird nicht mehr vom „Bachelor of 
Education“, sondern vom „Lehramtsbezogenen 
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Bachelorstudiengang“ geschrieben. Infolgedessen 
finden sich der Studiengang in der tabellarischen 
Übersicht unerwartet unter „L“. 

2. Mehrfach werden Informationen angekündigt 
(„Informationen zu...“), ohne dass diese auf der 
darauffolgenden Seite tatsächlich angeboten werden 
(z.B. vom 5. zum 6. Schritt). Verlinkungen, die in die 
gewünschte Richtung zu führen scheinen („Lehr-
amtsberatung“) führen ins Leere, andere, sehr vage 
formulierte („Studienangebot“) schließlich zum Ziel. 

3. Eine Rekonstruktion des Suchweges ist nicht mög-
lich. Da der logische Zusammenhang der einzelnen 
Schritte weder aus der Navigationslogik, noch der 
Breacrumb oder einem inhaltlichen roten Faden zu 
erschließen ist, ist es nicht möglich, eine systemati-
sche Orientierung zu entwickeln. 

 

NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„KKaatthhaarriinnaa““  22::    
„„WWiiee  mmeellddee  iicchh  mmiicchh  zzuumm  SSttaaaattsseexxaammeenn  aann??““  

 
Vollständiger Suchweg in 8 bzw. 9 Schritten  

 

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Die Frage kann erst nach 8 Schritten beantwortet 
werden. 

Wird der einschlägigen Verlinkung „Informationen zu 
Prüfungen“ im Portal für Studierende gefolgt, 
verlängert sich die Suche sogar um einen weiteren 
Schritt. 

 

EEffffeekkttiivviittäätt  1. Die gewünschten Informationen werden spät, aber 
in zuverlässiger Form gefunden. 

2. Insgesamt sind die Informationen zur Anmeldung 
zum ersten Staatsexamen übersichtlich und ver-
ständlich. Der vorab vorgenommenen Differenzie-
rung nach altem und neuem Recht fehlt jedoch ein 
Hinweis, welche Studierende von unter welche 
Variante fallen, bzw. woran sie dies erkennen 
können. 

3. Die umständliche, mehrfach verschachtelte Tiefen-
staffelung der Seiten über mehrere Ebenen, die de 
facto keine neuen Informationen enthalten, sondern 
reine Durchgangsstationen sind, erschweren und 
verlängern die Suche. 
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OOrriieennttiieerruunngg  1. Obwohl in diesem Fall nur ein einziger Navigations-
wechsel erfolgt, bleibt der Aufbau der Seiten unklar. 
Insbesondere tragen Seiten ohne Informationsge-
winn dazu bei, dass keine Vorstellung einer übergrei-
fenden Informationsstruktur entwickelt werden 
kann. Es fehlen Hierarchisierungen und optische 
Marker. 

2. Ein Zusammenspiel von Sprungmarken, die einschlä-
gig scheinen, aber nicht direkt zur gewünschten 
Information führen, und Marken, die vage formuliert 
sind, erschweren dem Nutzer die Orientierung. 

3. Eine Rekonstruktion des Suchweges ist mit Hilfe der 
angebotenen Navigationselemente so wenig mög-
lich, wie aus dem Gedächtnis („Durchgangsseiten“). 

 

 

33..33..33 NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  AAbbssoollvveenntteenn::  LLuukkaass  SScchhmmiiddtt  

Charakteristisch für die Persona Lukas Schmidt ist ihre Mobilität. Lukas befindet sich in 
einer Orientierungs- und Umbruchsphase. Für Augsburg spricht in seinem Fall nicht nur 
das soziale Umfeld, sondern dass er sich in seinem Studium sehr wohl gefühlt hat – 
atmosphärisch und fachlich. Daher fokussiert sich auch sein Interesse an Master-
Studiengängen auf das Institut für Geographie.  

Die Fragen die er sich mit Hilfe der Webseite beantworten möchte, sind: 

1. Welche Masterstudiengänge kommen für mich in Frage? 

2. Welche Karrierechancen habe ich mit dem Geo-Master aus Augsburg? 

Lukas genießt gerade eine Auszeit, aber dank mobiler Kommunikation ist es für ihn 
selbstverständlich, auch mit dem Smartphone recherchieren zu können. Darum wird für 
die Beurteilung seines Sucherfolgs zusätzlich das Kriterium der Benutzertauglichkeit für 
mobile Geräte angelegt. 

NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„LLuukkaass““  11::    
„„WWeellcchhee  MMaasstteerrssttuuddiieennggäännggee  kkoommmmeenn  ffüürr  mmiicchh  iinn  FFrraaggee??““  

 
Vollständiger Suchweg in 4 Schritten  

  

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Die Grundinformation, welche Masterstudiengänge sein 
vertrautes Institut anbietet, findet Lukas Schmidt nach 
4 Schritten. 

Die Frage hätte bereits nach 3 Schritten beantwortet 
sein können, jedoch fehlt auf der Seite „Für Studie-
rende“ in der Aufzählung der Elitestudiengang „Global 
Change Ecology“. 
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EEffffeekkttiivviittäätt  1. Die Frage wird auf den Seiten des Instituts vollstän-
dig beantwortet. 

2. Sprache und Darstellung sind insgesamt verständ-
lich. 

3. Die Nutzerführung ist wenig transparent, aufgrund 
der wenigen Schritte und mit Rücksicht auf die Vor-
kenntnisse des Absolventen jedoch nachvollziehbar.  
Beim dritten Schritt wirkt sich neben der unvollstän-
digen Aufzählung negativ die Platzierung der gesuch-
ten Information am Ende der Seite aus. An dieser 
Stelle wird sie nur durch Zufall gefunden, wenn der 
Interessent die Seite bis zum Ende betrachtet. 
Gestaltung der Seite und Aufbau der Navigation 
legen jedoch ein rasches Fortschreiten zur nächsten 
Ebene (vgl. Nutzungsszenario 2) und damit das 
Übersehen der schnellstmöglichen Lösung nahe. 

 

OOrriieennttiieerruunngg  1. Die erste Wahl der Orientierung hätte mit Hilfe des 
Portals für „Schüler und Studieninteressenten“ eine 
Beantwortung der Frage schon nach 2 Schritten 
ermöglicht („Welche Masterstudiengänge gibt es?“). 
Diese Option scheitert jedoch an terminologischen 
Problemen: Da die Benennung der Masterstudien-
gänge uneinheitlich ist, werden über die alphabethi-
sche Liste unter „G“ nur 3 der 4 Möglichkeiten 
gefunden. 
Darüber hinaus ist die Einordnung unter der Ziel-
gruppe „Schüler und Studieninteressierten“ für 
einen Absolventen so wenig zutreffend, wie für eine 
aktive Studierende (s.o.), so dass es unwahrschein-
lich ist, dass dieser Suchweg als erster gewählt 
wird. 
Der zum Erfolg führende Suchweg weist innerhalb 
von drei Schritten zwei Wechsel der Navigation auf 
(Schritt 1: Wechsel vom Portal auf die 
Hauptnavigation, Schritt 2: Wechsel zur Navigation 
der Fakultätsseite)! 

2. Die Strategie, statt über das Studienangebot direkt 
über die Fakultätsseite zu suchen, setzt bereits Vor-
kenntnisse voraus. Diese können bei einem Absol-
venten vorausgesetzt werden. Dennoch ist es nicht 
logisch, dass die Frage „Welche Masterstudien-
gänge gibt es“ auf der gleichlautenden Seite nur 
dann beantwortet werden kann, wenn man bereits 
die Namen der Studiengänge kennt. 

3. Navigation und Breadcrumb des Instituts umfassen 
nur die institutseigenen Webseiten. Rückschritte 
über diese Grenze hinaus sind nicht möglich.  

 

 

Die Ansicht der Fakultätsseite, die Lukas Schmidt mit seinem Smartphone erhält zeigt 
deutlich, dass die unten in grüner Schrift platzierte Information kaum gefunden wird: 
Entweder Lukas vergrößert die Schrift so weit, dass sie lesbar wird – dann wird der dar-
gestellte Textausschnitt minimal, oder er kann nur raten oder versuchen, mit Hilfe der 
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vertikalen Navigation weiter zu recherchieren. Darüber hinaus weist die Seite Ladeprob-
leme auf. 

 

 

 

Test der Seite https://www.geo.uni-augsburg.de/studierende/master/ mit 
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly  

NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„LLuukkaass““  22::    
„„WWeellcchhee  KKaarrrriieerreecchhaanncceenn  hhaabbee  iicchh  mmiitt  ddeemm  GGeeoo--MMaasstteerr  aauuss  AAuuggssbbuurrgg??““  

 
Vollständiger Suchweg in 6 Schritten 

  

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Die Frage nach seinen Karriereaussichten kann Lukas 
Schmidt erst nach 6 Schritten beantworten. 

 

EEffffeekkttiivviittäätt  1. Die Frage nach Karriereaussichten wird nur zum Teil 
und für die gewünschte Entscheidungsfindung unzu-
reichend beantwortet: Das Kurzporträt des Masters 
Geographie enthält keine Informationen zu Berufs-
aussichten. Für den Master Klima und Umweltwis-
senschaften enthält die englischsprachige Zusam-
menfassung keine Informationen zu Karrierechan-
cen. Die deutsche Fassung äußert sich dazu nur sehr 
allgemein. Informationen zu Berufsaussichten gibt 
der Master Geoinformatik nur indirekt in Form der 
Qualifikationsziele. Der Elitestudiengang „Global 
Change Ecology“ schließlich leitet direkt auf eine 
Seite der Universität Bayreuth weiter, auf der der 
Beitrag der Universität Augsburg nicht ersichtlich ist. 

2. Einzig die Seite der Universität Bayreuth ist sprach-
lich zielgruppenspezifisch angelegt (allerdings nur in 
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englischer Sprache). Der Master Klima und 
Umweltwissenschaften deutet einen Zielgruppenbe-
zug an. Im Master Geoinformatik ähneln die Qualifi-
kationsziele den Formulierungen eines Modulhand-
buchs, lassen aber nicht erkennen, dass es sich hier 
um einen attraktiven Berufs- und Karriereeinstieg 
handelt. 

3. Innerhalb der Seite bleibt die Nutzerführung klar, 
lässt jedoch keinen Bezug zur Hochschule erkennen. 
Die Tiefenstaffelung entsteht durch die Aneinander-
reihung von Seiten ohne wesentlichen inhaltlichen 
Mehrwert.  
Sehr bedenklich ist, dass die Seite des „gemein-
sam“ angebotenen Elitestudiengangs ausschließlich 
die Universität Bayreuth darstellt (vgl. Screenshot). 

OOrriieennttiieerruunngg  1. Wie in Nutzungsszenario 1 ist die auch hier die 
Navigation innerhalb der Seiten der Fakultät klar. 
Durch den Wechsel auf die Homepage der Universi-
tät Bayreuth geht im Falle des Elitestudiengangs 
diese Orientierung verloren. 

2. Die Inhalte des jeweils folgenden Schritts sind 
weitgehend klar – wiederum mit Ausnahme des Eli-
testudiengangs.  

3. Die Rücknavigation ist im Rahmen der Fakultätsseite 
auf drei Ebenen mittels der vertikalen Navigation 
sowie über die Breadcrumb möglich. Mit den Gren-
zen dieses Instituts sind jedoch auch die Grenzen 
dieser Navigationselemente erreicht. Dies wird zum 
Problem bei Studiengängen, die in Kooperation an-
geboten werden, sei es im Falle des Elitestudien-
gangs, sei es im Fall des Masters für Geoinformatik. 

 

Hinsichtlich der Nutzung mit mobilen Endgeräten unterscheiden sich die Seiten mit In-
formationen zu Karriereaussichten nicht von den zuvor besprochenen zu den angebote-
nen Masterstudiengängen. Ungeeignet ist auch die Darstellung in Form eines PDF 
(Master Geographie). 

 
http://www.global-change-ecology.de/ 
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33..33..44 NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  MMiittaarrbbeeiitteerriinnnneenn  uunndd  MMiittaarrbbeeiitteerr  

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zwei Nutzungsszenarien formuliert, die 
weitgehend unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe des wissenschaftlichen oder 
nichtwissenschaftlichen Personals relevant sind. Dabei wurden bewusst zwei sehr einfa-
che Anliegen gewählt: 

1. Wo finde ich Urlaubsanträge? 

2. Ich bin befristete Mitarbeiterin im TV-L. Wie erreiche ich meine 
Ansprechpartnerin / meinen Ansprechpartner in der Personalabteilung 
telefonisch?  

Um die Test-Suche sachlich richtig durchführen zu können, wurde im zweiten Szenario 
eine Einschränkung der Nutzergruppe vorgenommen, die in Anbetracht der Zahl der Be-
schäftigten der Universität die anzunehmende Arbeitsteilung im Sachgebiet Personal 
berücksichtigt. Da Informationen wie Raumnummern, Öffnungszeiten und vor allem Te-
lefonnummern häufig mobil abgefragt und auch direkt angewählt werden, wird im zwei-
ten Nutzungsszenario zusätzlich getestet, inwiefern die Seite mit der gesuchten Informa-
tion für die mobile Nutzung geeignet ist. 

NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„MMiittaarrbbeeiitteerr““  11::  „„WWoo  ffiinnddee  iicchh  UUrrllaauubbssaannttrrääggee??““  

  

 
Vollständiger Suchweg in 4 Schritten  

  

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Das Formular kann über das Portal für Mitarbeiter in vier 
Schritten gefunden werden. Durch Verzicht auf redun-
dante Seiten mit Linklisten könnte die tabellarische 
Übersicht der Formulare bereits nach zwei Schritten 
angeboten werden.  

 

EEffffeekkttiivviittäätt  1. Die Formulare für den Dienstgebrauch werden in 
einer tabellarischen Übersicht angeboten. Das 
gesuchte Formular wird sowohl als Word-Dokument, 
als auch als PDF angeboten. 

2. Die Staffelung der Suchschritte lässt sich nicht durch 
ein systematisches Kriterium erschließen. Auswahl 
und Zusammenstellung der Informationen wirken 
willkürlich bzw. scheinen dem Erfahrungswissen des 
jeweils verantwortlichen Redakteurs zu folgen. Ent-
sprechend vage bleiben Überschriften und Rubriken 
im Inhaltsbereich und der vertikalen Navigation.  

3. Die Liste der Formulare ist nicht alphabethisch sor-
tiert. Dies erschwert das Auffinden eines bestimm-
ten Formulars. Hinzu kommt die unsystematische 
Benennung („Antrag auf...“, „Beantragung von ...“, 
„Gästekennung beantragen“, z.T. nur Stichworte, 
z.T. nach Themen zusammengefasst). Es fehlt eine 
durchgehende Systematik. Mit stärkerer optischer 
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Gliederung könnte das Auffinden einzelner 
Formulare zusätzlich erleichtert werden. 

OOrriieennttiieerruunngg  1. Die Schritte 1-3 bleiben im Rahmen des Portals für 
Beschäftigte. Ein Wechsel der Navigation erfolgt in 
Schritt 4 – mit dem Wechsel des verantwortlichen 
Informationsanbieters (Universitätsverwaltung). 
Dennoch ist das Auffinden der Formulare aus-
schließlich mit Hilfe der angebotenen Navigations-
werkzeuge ohne Vorkenntnisse und „Ausprobie-
ren“ nicht möglich. So stimmen Rubriken im In-
haltsbereich nicht mit denen in der vertikalen Navi-
gation überein, Kriterien der Auswahl und Zusam-
menstellung bleiben unklar. Zum Beispiel wird be-
reits in Schritt 1 die Rubrik „Angebote und Ser-
vices“ angeboten. Welchem Kriterium die 9 Stich-
worte folgen, wird jedoch nicht deutlich (auch nicht, 
warum es 9 sind). Nur wenn man dennoch die 
entsprechende Seite „auf gut Glück“ aufruft, 
gelangt man zum weiterführenden Link „Für den 
Dienstgebrauch“. 

2. Aufgrund der oben beschriebenen Problematik 
besteht zugleich keine Klarheit über die im nächs-
ten Schritt zu erwartenden Informationen. 

3. Wenn die Formulare erreicht wurden (4. Schritt) ist 
eine Rücknavigation weder mit Hilfe der vertikalen 
Navigation, noch über Breadcrumbs möglich, da 
beides wechselt. 

 

 

NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriioo  „„MMiittaarrbbeeiitteerr““  22::    
„„IIcchh  bbiinn  MMiittaarrbbeeiitteerr  iimm  TTVV--LL..  WWiiee  eerrrreeiicchhee  iicchh  mmeeiinnee  SSaacchhbbeeaarrbbeeiitteerriinn  //  
mmeeiinneenn  SSaacchhbbeeaarrbbeeiitteerr  iinn  ddeerr  PPeerrssoonnaallaabbtteeiilluunngg  tteelleeffoonniisscchh??““  

  

 
Vollständiger Suchweg in 4 Schritten  

  

KKoommmmeennttaarr 

  EErrllääuutteerruunngg  BBeewweerrttuunngg  

EEffffiizziieennzz  Name, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-
Adresse der zuständigen Sachbearbeiterin konnten in 4 
Schritten gefunden werden. Die „Landingpage“ der 
Personalabteilung enthält sehr wenige Informationen – 
hier kann die Suche um einen weiteren Schritt verkürzt 
werden. 

 

EEffffeekkttiivviittäätt  1. Die Kontaktdaten sind vollständig, es fehlen jedoch 
Informationen zur Erreichbarkeit (Büro- oder Telefon-
sprechzeiten). 
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2. Die Kontaktinformationen sind verständlich darge-
stellt. 

3. Unübersichtlich und wenig nutzerfreundlich sind die 
Seiten, die zu den Informationen führen. 
Insbesondere die Landingpage des Personalbereichs 
bietet keine Inhalte, sondern fungiert lediglich als 
Trägerseite für drei weiterführende Sprungmarken. 
Nach welchem Kriterium diese priorisiert wurden (an 
erster Stelle: „Wissenswertes von A-Z“) wird nicht 
klar. Die Übersicht der Liste der Ansprechpartner 
(Schritt 3) ist weder alphabethisch, noch organisato-
risch (nach Referaten) organisiert. Die Reihenfolge 
der Stichworte erscheint willkürlich und erschwert 
Suche und Orientierung (s.u.) 

OOrriieennttiieerruunngg  1. In den 4 Schritten erfolgt ein Wechsel der Naviga-
tion (Schritt 2) beim Wechsel auf die Seiten der 
Personalabteilung. Die Seite wird durch eine verti-
kale Navigation mit drei Ebenen erschlossen, die 
auch für die hier gestellte Frage eine geeignete Zu-
griffsmöglichkeit geboten hätte (Service / TV-L-
Beschäftigte). Auf dieser Seite fehlt jedoch die In-
formation zur Ansprechpartnerin. Darüber hinaus ist 
die Benennung der ersten Ebene der vertikalen 
Navigation wenig sprechend. 

2. Im Inhaltsbereich der Seiten ist die Benennung des 
jeweils nächsten Schritts klar und hinreichend aus-
sagekräftig (positiv im Vergleich mit der ersten 
Ebene der vertikalen Navigation). 

3. Innerhalb der Seite der Personalabteilung ist das 
Rückwärtsnavigieren mittels der vertikalen Naviga-
tion und der Breadcrumb möglich. Da die horizon-
tale Hauptnavigation beibehalten wird, kann auch in 
andere Bereiche der Universität gesprungen 
werden. 

 

 

Google stuft die Seite als ungeeignet für Mobilgeräte ein (s.u.). Dank des kontrastreichen 
Layouts erlaubt die Seite dennoch relativ mühelos, die gewünschte Telefonnummer zu 
vergrößern und anschließend zu wählen.  
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Test der Seite http://www.zv.uni-augsburg.de/de/abt/abt2/info/ueber_uns/Referat_II_2.htm  
mit https://search.google.com/search-console/mobile-friendly  
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44 EErrggeebbnniissssee  ddeerr  CCaarrdd  SSoorrttiinngg--AAnnaallyyssee    
((MMiicchhaaeell  HHaalllleerrmmaayyeerr))  

4.1 Zielsetzung und Methode 

In dem Gesamtkonzept zur Analyse und Neuausrichtung der Informationsarchitektur wird 
seitens der Universität die Usability-Methode des „Card Sorting“ integriert, die Einblicke 
in die individuell unterschiedlichen Strukturvorstellungen bezüglich der Themen, die die 
Universität auf ihrer Homepage anbietet, erhebt. Somit wird neben der Persona-Methode 
eine weitere in der Usabilityanalyse und -entwicklung etablierte Methodik eingesetzt. 
Durch die Methode wird sichtbar, wie Einzelpersonen Inhalte und Themen in ihrer Ge-
dankenwelt systematisieren und strukturieren. Neben Hinweisen für die Informations-
architektur lassen sich auch auch Rückschlusse auf zugrundeliegende Denkmuster er-
kennen. 

Die Themen-Karten wurden aus einer Auswahl der bisher auf der Webseite angebotenen 
Themen und einem Brainstorming, welche Informationen auf der Homepage erwartet 
werden könnten, zusammengetragen. Zudem wurde berücksichtigt, welche Themen 
sehr häufig bei der aktuellen Homepage abgerufen werden (Webstatistik). Alle erdenk-
lichen Inhalte können beim Card Sorting nicht berücksichtigt werden, da dieses sonst zu 
unübersichtlich werden würde.  

Für das Card Sorting wurden 21 Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen (Fakultäten, 
Einrichtungen, ...) und Funktionen (Professorenschaft, Sekretariat, Akademischer Mittel-
bau, Fakultätsverwaltung, CMS-Arbeitsgruppe, Referentenebene) sowie 25 Studierende 
der Universität eingeladen. Mit vierzehn Beschäftigten und neun Studierenden wurde ein 
Card Sorting samt Interview durchgeführt. Bei den Studierenden konnte mit neun Teil-
nehmenden bereits ein übereinstimmendes Ergebnis (theoretische Sättigung) erzielt 
werden. Die Analyse wird einerseits durch die Darstellung der gebildeten Kategorien und 
der zugeordneten Themen sowie durch eine Similarity Matrix dargestellt. 

4.2 Ergebnisse für Themenfeld Beschäftigte 

44..22..11   SSiimmiillaarriittyy  MMaattrriixx  ––  WWeellcchhee  TThheemmeenn  wweerrddeenn  oofftt  ggeemmeeiinnssaamm  
eeiinnssoorrttiieerrtt??  

Die Similarity Matrix visualisiert, welche Begriffspaare von den Card-Sorting-
Teilnehmenden zusammen kategorisiert wurden. Je dunkler das Blau, desto häufiger 
wurden die beiden Begriffe in einer Kategorie zusammen eingeordnet. Sie bildet 
ebenfalls Cluster. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der Testpersonen die Begriffe in 
die gleiche Kategorie einsortiert haben.  
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44..22..22 KKaatteeggoorriieenn  ddeerr  BBeesscchhääffttiiggtteenn  

Die Beschäftigten sortieren die potentiellen Themen der Homepage in sehr unterschied-
lichen Varianten – nach Zielgruppen, nach Themen, nach Häufigkeit des individuellen Ge-
brauchs. Dies zeigt sich in den von ihnen gebildeten Kategorien, von denen die größten 
und häufigsten im Folgenden dargestellt sind: 

 

KKaatteeggoorriiee  IInnhhaalltt  BBeemmeerrkkuunngg  

PPrrooffiill  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  //  OOrrggaanniissaattiioonn  uunndd  OOrriieennttiieerruunngg  

Leitung, Gruppen Unileitung, Gremien, Gruppen- und 
Interessensvertretungen 

 

Akademische 
Selbstverwaltung 

Gremien, Gruppen- und 
Interessensvertretungen, 
Universitätsleitung 

Uni-Profil und 
Allgemeines 

Ringvorlesungen, Portrait und Fakten zur 
Uni, Uni-Publikationen, 
Stellenausschreibungen, Lageplan, 
Gruppen- und Interessenvertretungen, 
Universitätsleitung, Telefonbuch, 
Kulturangebot, Gremien, Auszeichnungen 
und Preise, Geschäftsverteilungsplan, 
Weiterbildungsangebote, Erste Hilfe, 
Nachhaltigkeit 

 

Zusätzliche Angebote für 
Beschäftigte, die nicht 
zwingend für die tägliche 
Arbeit benötigt werden / 
auch profilbildend

Allgemeines und  
Profil der Universität 

Was brauche ich für meine tägliche 
Arbeit? - Angebote und Arbeitsmit-
tel für Beschäftigte der Universität

Forschung und Lehre
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Uni-Leitbild Kulturangebot, Ringvorlesungen, 
Nachhaltigkeit, Chancengleichheit, 
Gesundheitsmanagement, 
Familienfreundlichkeit, Portrait und Fakten 
zur Uni 

 

MMiisscchhkkaatteeggoorriiee  UUnnii--PPrrooffiill  //  GGrreemmiieenn  //  ZZuussaattzzaannggeebboottee  

Außendarstellung Portrait und Fakten zur Uni, Lageplan, 
Universitätsleitung, 
Geschäftsverteilungsplan, 
Gruppenvertretungen, Gremien, 
Personensuche, Stellenanzeigen, 
Ringvorlesungen, Nachhaltigkeit, Uni-
Publikationen 

 

 

ZZuussäättzzlliicchhee  AAnnggeebboottee  ffüürr  BBeesscchhääffttiiggttee//  WWoohhllffüühhllffaakkttoorreenn  

Angebote für 
Beschäftigte 

Weiterbildungsangebote, 
Chancengleichheit und Diversity. 
Stellenausschreibungen, Konfliktprävention 
und -beratung, Gesundheit in Studium und 
Beruf, 

Sportangebote, Erste-Hilfe, Mensaplan, 
Arbeits- und Umweltschutz, Tipps für 
Bildschirmarbeitsplätze,  

Familienfreundlichkeit, Gruppen- und 
Interessenvertretungen, Personensuche, 
Nachhaltigkeit 

 

Sehr große Kategorie 

 

Hier arbeitet es sich gut! 
(Imagefaktor) 

Lebensqualität an der 
Uni 

Gesundheit, Arbeits- und Umweltschutz, 
Chancengleichheit, Gruppenvertretungen, 
Familienfreundlichkeit, Konfliktprävention, 
Sportangebote, Vergünstigungen, 
Nachhaltigkeit 

Hier arbeitet es sich gut! 
(Imagefaktor) 

Arbeitsbedingungen und 
-klima verbessern 

Konfliktprävention, Erste-Hilfe, 
Chancengleichheit, Arbeitsschutz, 
Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, 
Gesundheit in Studium und Beruf 

Campusleben Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, 
Gesundheit in Studium und Beruf, 
Mensaplan, Konfliktprävention, 
Familienfreundlichkeit, Erste-Hilfe, 
Kulturangebot, Sportangebot, 
Gruppenvertretungen, Arbeits- und 
Umweltschutz 

Angebote & Service Vergünstigungen, Ringvorlesungen, 
Sportangebote, Kulturangebote 

Zusatzangebote für  
Mitarbeiter 

Mensaplan, Vergünstigungen, 
Beschäftigtenausweis, 
Familienfreundlichkeit, Weiterbildung, 
Sportangebot, Stellenausschreibungen, 
Erste- Hilfe, Konfliktprävention, 
Kulturangebot, Arbeits- und Umweltschutz, 
Ringvorlesungen, Chancengleichheit, 
Gesundheit, Tipps für 
Bildschirmarbeitsplatz 

Uni als Arbeitgeber Dienstvereinbarungen, Webmail, 
Beschäftigtenausweis, Mensaplan, Sport- 
und Kulturangebote, 
Stellenausschreibungen, 
Familienfreundlichkeit, Vergünstigungen, 
Weiterbildung 

Interne Angebote sind auch für 
die Darstellung als Arbeitgeber 
relevant 
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Übergeordnete Ziele Familienfreundlichkeit, Chancengleichheit, 
Nachhaltigkeit 

Je nach Auffassung auch Uni-
Profil 

KKoonnkkrreettee  NNuuttzzuunnggsssszzeennaarriiooss  

Ich brauche 
Printprodukte 

Hausdruckerei, Corporate Design / 
Gestalten von Flyern, Plakaten etc. 

 

Ich organisiere eine 
Veranstaltung 

Kulturangebot, Ringvorlesungen, Lageplan, 
Corporate Design, Tagungsbedarf 

Meint sowohl die Perspektive 
des Veranstalterseins als auch 
die des Veranstaltungsangebots 
der Uni selbst 

AArrbbeeiittssaallllttaagg  //  IInnffoorrmmaattiioonnssaannggeebboott  ffüürr  uunniivveerrssiittäättssiinntteerrnnee  AAbbllääuuffee  

Oft benötigte im 
Verwaltungsalltag 

Raumbuchung, Tagungsbedarf, 
Hausdruckerei, Corporate Design, Glossary 
and Style Guide of English, EDV-Hilfe, 
Medien- und Gerätetechnik, Studis  

Für die tägliche Arbeit benötigt! 

Kontakte und 
Organisation 

Personensuche, Geschäftsverteilungsplan, 
Rechtssammlung, Lageplan, 
Universitätsleitung 

 

Arbeitshilfen/Ratgeber 
für Mitarbeiter 

Beschäftigtenausweis, 
Geschäftsverteilungsplan, Telefonbuch, 
Rechtssammlung, Dienstvereinbarungen, 
Forschungsförderung, Telefon, 
Hausdruckerei, Corporate Design, 
Reisekosten, Formulare, Medien- und 
Gerätetechnik, Style Guide of English, EDV 
Hilfe, Tagungsbedarf und Gastgeschenke, 
KLAR, Weiterbildung, Chancengleichheit, 
(Stellenausschreibung, Mensaplan, 
Webmail) 

Für die tägliche Arbeit benötigt! 

EDV und Technik Raumbuchung, Webmail, Telefon, EDV-
Hilfe, Medien- und Gerätetechnik, 
Beschäftigtenausweis 

 

Technik und Verwaltung Studis, Medien- und Gerätetechnik, 
Raumbuchung, Reisekosten, Kosten- und 
Leistungsrechnung, Beschaffung, 
Hausdruckerei, Geschäftsverteilungsplan, 
EDV Hilfe 

 

(Auswahl großer und häufiger Kategorien) 

44..22..33 IInntteerrvviieewwaauusswweerrttuunngg  uunndd  FFaazziitt  BBeesscchhääffttiiggttee  

Insgesamt zeigt sich, dass die Textpersonen Themen für die tägliche Arbeit klar als einen 
großen – und dadurch in sich nicht ganz übersichtlichen – Bereich sehen. Als Zielgruppe 
hierfür werden ausschließlich die Beschäftigten der Universität gesehen, daher könnten 
diese Inhalte auch in einem zugangsbeschränkten Beschäftigtenportal angeboten wer-
den. Dies würde sowohl für extern wie interne NutzerInnen die Übersichtlichkeit er-
höhen. 

Davon klar abgegrenzt werden zusätzliche Angebote und Serviceleistungen, die als 
„softe Faktoren“, den Arbeitsplatz Universität bereichern oder bei spezifischen – nicht 
die eigentliche Arbeit betreffende – Problemen weiterhelfen. Diese Inhalte werden nicht 
regelmäßig benötigt. Wichtig ist, dass diese sich einerseits zwar gezielt an die 
Beschäftigten richten, aber auch nach außen profilbildend für die Universität sind und 
ihre Arbeitgebermarke stärken. 

Insgesamt zeigen sich folgende Themenfelder: 
1. Darstellung der Universität mit ihrem Profil und Allgemeines 
2. Notwendige Arbeitsmittel (Angebote der Verwaltung, Stabsstellen und 

Serviceeinrichtungen); Was brauche ich für meine tägliche Arbeit? 
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3. Arbeitsumfeld, -klima (softe Faktoren); Zusätzliche Angebote für Beschäftigte, 
die nicht zwingend für die tägliche Arbeit benötigt werden 

4. Themen aus dem Forschung und Lehre (teils auch separiert) 
5. Ein Themenbereich Orientierung (Personensuche, Raumsuche, Lageplan, 

Anfahrt, Telefonbuch) wird unterschiedlich zugeordnet, da diese Themen oft 
genutzt werden und in verschiedenen Kontexten immer wieder als nützlich 
werden. 

Schnell zugänglich und auf mehreren Seiten platziert sollten sehr häufig genutzte Inhalte 
erreichbar sein. Hier liegt der sinnvolle Nutzen der „Quicklinks“ bzw. einer Leiste mit den 
häufig benötigten Tools (Onlinedienste, Personensuche etc.). 

Der Weg, den die Testpersonen zur gesuchten Information führt, ist kontextbezogen oft 
ein anderer. Die Zuordnung von Themen zu Institutionen ist ist in manchen Fällen bereits 
erlernt und verinnerlicht („Wissen der Langjährigen“) Sie haben sich bereits an die 
aktuelle Informationsarchitektur gewöhnt und ihr eigenen Denkstrukturen angepasst.  
Ebenfalls werden spezifische Use Cases genannt, die zugehörige Themen bündeln 
(Veranstaltung organisieren, ich brauche Printprodukte). Am häufigsten sind die Inhalte 
thematisch oder nach Zielgruppen geordnet. 

Eine Aufbereitung der Informationen für wissenschaftliches contra 
nichtwissenschaftliches Personal sollte vermieden werden, da dies bei konkreten 
Aufgaben und Themen nicht konsistent getrennt werden kann. 

Die Bündelung der Inhalte für die tägliche Arbeit als MitarbeiterIn an der Universität in 
einem Beschäfigtenportal kann zu mehr Übersichtlichkeit führen. Dieses muss nach 
Ansicht der Befragten auch nicht öffentlich sein. 

Die Logik mit der sich die Studierenden die Themenfelder erschließen ist bei den 
Teilnehmenden unterschiedlich. Sie nutzen einen strukturbasierten Zugang (über 
Organigramm), denken in Themen oder Zielgruppen oder in bestimmten Aufgaben (Use 
Cases) wie z. B. „Veranstaltung organisieren“, „ich brauche Printprodukte“. 
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4.3 Ergebnisse für Themenfeld Studierende 

44..33..11 SSiimmiillaarriittyy  MMaattrriixx  ––  WWeellcchhee  TThheemmeenn  wweerrddeenn  oofftt  ggeemmeeiinnssaamm  
eeiinnssoorrttiieerrtt??  

 

 

 

44..33..22 KKaatteeggoorriieenn  ddeerr  SSttuuddiieerreennddeenn  

Die Studierenden sortieren die potentiellen Themen der Homepage in recht ähnlichen 
Varianten – häufig wird dabei zwischen Zielgruppen unterschieden. Dies zeigt sich in den 
von ihnen gebildeten Kategorien, von denen die größten und häufigsten im Folgenden 
dargestellt sind: 

 

KKaatteeggoorriiee  IInnhhaalltt  BBeemmeerrkkuunngg  

IInnffoorrmmaattiioonneenn  ffüürr  SSttuuddiieenniinntteerreessssiieerrttee  

Informationen für 
Studienanfänger 

Studienangebot, Allgemeines zum 
Studienverlauf, Studienvoraussetzungen, 
Informationen für Erstsemester, NC der 
vergangenen Jahre, Beratung von 
Studieninteressierten 

Dieser Themenblock erscheint 
recht gut abgegrenzt zur 
Zielgruppe der Studierenden, 
es gibt jedoch vereinzelte 
Überschneidungen (z.B. 
Studiengang wechseln, 
Rückmeldung, Semesterticket) Orientierung Studienangebot, Allgemeines zum 

Studienverlauf, Studienvoraussetzungen, 
Modulhandbücher & Prüfungsordnungen, 
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Studiengang wechseln, Informationen für 
Erstsemester, NC der vergangenen Jahre 

Informationen vor dem 
Studium 

Allgemeines zum Studienverlauf, NC der 
vergangenen Jahre, Studienangebot, 
Informationen für Erstsemester, 
Rückmeldung, 
Einschreibung/Immatrikulation, 
Semesterticket und Studierendenausweis, 
Studienort Augsburg, 
Studienvoraussetzungen, Bewerbung 

Studieninteressierte Studienangebot, Beratung von 
Studieninteressierten, Studienort Augsburg, 
Studienvoraussetzungen, Bewerbung, NC 
der vergangenen Jahre, Studiengang 
wechseln, Informationen für Erstsemester, 
Einschreibung/Immatrikulation 
 

VVeerrsscchhiieeddeennee  BBeerraattuunnggssaannggeebboottee  uunndd  SSeerrvviicceess  ffüürr  SSttuuddiieerreennddee//AAlluummnnii  

Berufsberatung/Alumni Angebote zur Berufsberatung, 
Alumni/Angebote für AbsolventInnen, 
Unternehmensgründung für Studierende 

 

Beratung Psychologische Beratung, Beratung von 
Studieninteressierten, Lernberatung, 
Studieren mit Kind 

Beratung/Berufseinstieg Unternehmensgründung für Studierende, 
Alumni/Angebote für AbsolventInnen, 
Angebote zur Berufsorientierung, 
Lernberatung 

IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunndd  SSeerrvviicceess  ffüürr  SSttuuddiieerreennddee  

Studienorganisation 

 

Allgemeines zum Studienverlauf, 
Prüfungsanmeldung/STUDIS, 
Vorlesungszeiten und Termine, Beurlaubung, 
Studienbescheinigung erstellen, 
Vorlesungsverzeichnis/DigiCampus, 
Modulhandbücher & Prüfungsordnungen, 
Sprachen lernen, Notenbescheinigungen, 
Rückmeldung, Studieren im Ausland 

 

Sehr große Kategorie, deckt 
sich teilweise mit anderen 
Themenblöcken wie 
Prüfungsanmeldungen 

 

Die Themen, die hier 
gesammelt sind, müssen in 
sich nochmals strukturiert 
werden, Hierzu gibt das Card 
Sorting keine Anregungen. Infos für Studierende Studiengang wechseln, Beurlaubung, 

Notenbescheinigungen, Rückmeldung, 
Stipendien, Studieren mit Kind, Studieren im 
Ausland, Prüfungsanmeldung/STUDIS, 
Modulhandbücher & Prüfungsordnungen, 
Vorlesungsverzeichnis/DigiCampus, 
Semesterticket und Studierendenausweis, 
Vorlesungszeiten und Termine, 
Studienbescheinigung erstellen 

Informationen während 
des Studiums 

Vorlesungszeiten und Termine, Stipendien, 
Studieren im Ausland, Modulhandbücher & 
Prüfungsordnungen, Studienbescheinigung 
erstellen, Alumni/Angebote für 
AbsolventInnen, Ausleihe von Technik und 
Geräten, Prüfungsanmeldung/STUDIS, 
Notenbescheinigungen, Studiengang 
wechseln, Beurlaubung 

PPrrüüffuunnggeenn  uunndd  NNootteenn  

Studienfortschritt Prüfungsanmeldung/STUDIS, 
Notenbescheinigungen, Modulhandbücher & 
Prüfungsordnungen, Studienbescheinigung 
erstellen 
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Portale Studienbescheinigung erstellen, 
Vorlesungsverzeichnis/DigiCampus, 
Notenbescheinigungen, 
Prüfungsanmeldung/STUDIS  

 

Prüfungen Studienbescheinigung erstellen, 
Notenbescheinigungen, 
Prüfungsanmeldung/STUDIS, 
Modulhandbücher & Prüfungsordnungen 

Themenorientiert wäre hier ein 
Querverweis zu, Thema 
Lernberatung und 
Prüfungsangst sinnvoll. 

SSttuuddiieerreenn  uunndd  LLeebbeenn  iinn  AAuuggssbbuurrgg  

Studieren und Leben in 
Augsburg 

Studienort Augsburg, Wohnen, 
Studienfinanzierung, Stipendien, 
Semesterticket und Studierendenausweis, 
CampusApp, Mensa und Cafeten 

 

Softe Infos Wohnen, Studienfinanzierung, Studienort 
Augsburg, Studieren mit Kind  

Zusätzliche 
Informationen für 
Studieninteressierte 

Wohnen, Studieren mit Kind, Stipendien, 
Studienfinanzierung 

 

44..33..33 IInntteerrvviieewwaauusswweerrttuunngg  uunndd  FFaazziitt  SSttuuddiieerreennddee  

Insgesamt zeigt sich ein sehr konsistentes Bild bei den befragten Studierenden: So kön-
nen Themenblöcke identifiziert werden, welche bei den meisten Teilnehmenden gebildet 
wurden (z.B. Technik oder Studieninteressierte). Insgesamt lassen sich folgende 
Themenbereiche erkennen: 

1. Informationen für Studieninteressierte 

2. Organisation im Studienalltags  

3. Beratungsangebote und Services 

4. Technischer Support 

5. Leben in Augsburg und auf dem Campus 

6. Prüfungen und Noten 

7. Studierendenvertretungen  

Zu Abweichungen und unterschiedlichen Zuordnungen kam es vor allem bei den Kate-
gorien mit vielen Themen (z.B. Organisation im Studienalltag). Dies liegt daran, dass 
einige Punkte zu mehreren Kategorien sinnvoll zugeordnet werden können (z.B. Studien-
bescheinigungen oder Prüfungsordnungen & Modulhandbücher). Sehr eindeutig ist die 
Kategorie „Technik“, die allerdings nicht nur Angebote des Rechenzentrums, sondern 
auch des Medienlabors oder der Gerätetechnik umfasst. Angebote wie Sprachen lernen 
oder Sportkurse werden getrennt vom Studienalltag betrachtet. Auch das Thema Mensa 
und Cafeterien wurde wiederholt als eigene Kategorie betrachtet.  

Die Logik mit der sich die Studierenden die Themenfelder erschließen ist in erste Linie 
zielgruppenorientiert (Studieninteressierte, Studierende, Absolventen/Alumni) sowie the-
menbasiert (Studentisches Engagement, Technik, Prüfungen, Beratung, Campus-Leben). 
Eine Sammlung der Online-Dienste (Digicampus, QIS, Studis, etc.) in einer Menüleiste 
für den Schnellzugriff wird empfohlen. Eine Ordnung nach Einrichtungen und Institu-
tionen erfolgt selten und punktuell (z. B. Rechenzentrum) 
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55 WWeettttbbeewweerrbbeerrvveerrgglleeiicchh  
In der internen Analyse ihrer Webseite und im studentischen Usability-Seminar hat die 
Universität Augsburg einige Seiten anderer Universitäten und Hochschulen identifiziert, 
die von Studierenden und Verantwortlichen als vorbildlich oder inspirierend eingestuft 
wurden (darunter Universität Hamburg, FU Berlin, Ruhruniversität Bochum, Hochschule 
München).  

Diese Seiten wurden hinsichtlich ihrer Angebote zur systematischen Erschließung der 
gebotenen Inhalte analysiert und verglichen. Ergänzt wurde die Stichprobe durch eine 
Auswahl an Universitäten und Hochschulen, die zumindest in Teilbereichen als 
Wettbewerber eingestuft wurden. Bei der Auswahl wurden die Erfahrungen der Stu-
dienberatung aus Gesprächen mit Studieninteressierten sowie die vorhandenen Informa-
tionen über die Herkunft der Studierenden berücksichtigt. Es handelt sich daher vor allem 
um Hochschulen und Universitäten in Bayern, die als regionale Alternative – im weiteren 
Sinne – zur Universität Augsburg gelten. 

Untersucht wurden folgende Universitäten und Hochschulen (alphabethisch nach Ortsna-
men): 

- Universität Bamberg 

- Universität Bayreuth 

- Freie Universität Berlin 

- Universität Bielefeld  

- Ruhr-Universität Bochum 

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus 

- Universität Erlangen-Nürnberg 

- Universität Hamburg 

- Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

- Universität Regensburg 

Verglichen wurden jeweils die Startseiten der Universitäten und Hochschulen. Der Fokus 
lag auf der Erfassung und Beurteilung der eingesetzten Instrumente für die systema-
tisch-strukturelle Erschließung der Webseite. 

Um einen Vergleich der sehr unterschiedlichen Seiten und ihrer Navigationslösungen zu 
ermöglichen, wurden diese hinsichtlich ihrer jeweiligen Funktionalität kategorisiert. Da es 
keine einheitlichen, allgemein verbindlichen Richtlinien für diese Kategorisierung gibt und 
auch die Terminologie nicht einheitlich definiert ist (z.B. Hauptnavigation versus 
Sekundär- und Primärnavigation), handelt es sich hier um eine heuristische 
Vorgehensweise. Im Folgenden werden darum die verwendeten Begriffe erläutert und 
jeweils mit charakteristischen Beispielen aus der Stichprobe illustriert. Dabei wird deut-
lich, dass Funktionsüberschneidungen und -kombinationen eher die Regel, denn die 
Ausnahme sind.  
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PPrriimmäärr--  ooddeerr  HHaauuppttnnaavviiggaattiioonn  ((ÜÜbbeerrssiicchhtt  EErrsscchhlliieeßßuunnggssiinnssttrruummeennttee::  aa))  

Alle untersuchten Hochschulen bieten im Kopf der Startseite eine horizontale Primär-
navigation an. Die Zahl der hier angebotenen Rubriken variiert von 3 (Universität Biele-
feld) bis 12 (Universität Regensburg). 

  
Universität Bielefeld: 3 Rubriken in der Hauptnavigation 
(https://www.uni-bielefeld.de/) 

Universität Regensburg: 12 Rubriken in der Hauptnaviga-
tion (http://www.uni-regensburg.de/) 

In beiden Beispielen fällt auf, dass die Identifikation der Primärnavigation besonders 
schwierig ist, da sie mit mehreren Navigationssystemen konkurrieren, die weder gestal-
terisch noch inhaltlich oder strukturell klar differenziert sind. Im Falle der Universität 
Bielefeld ist dies eine weitere horizontale Navigation unterhalb des Headerbildes. Auf der 
Seite der Universität Regensburg beeinträchtigen sich die hinsichtlich ihres Abstraktions- 
und Detaillierungsgrades sehr heterogenen, aber gleichwertig dargebotenen 12 
Rubriken. In beiden Fällen erfolgt keine Priorisierung der Dachinformationen. 

Die horizontalen Primärnavigationen der Hochschulen und Universitäten wurden hinsicht-
lich der hier erschlossenen Bereiche verglichen. Mehrfach vorkommende Bereiche wur-
den folgenden Schemas in vergleichenden Tabellen farblich unterlegt: 

 

FFaarrbbccooddee  RRuubbrriikk  HHääuuffiiggkkeeiitt  

 Universität 10 

 Studium 9 

 Forschung 9 

 Internationales 7 

 Einrichtungen/Organe 4 

 Portal-Zugänge 3 

 Fakultäten 3 

 Wissenstransfer 3 

 Weiterbildung 2 

 Home 2 

 Wirtschaft 2 

 Campus-/Unileben 2 
Legende Farbcode Navigationsvergleich 

 

Im direkten Vergleich der Hauptnavigationen (s.u.) werden 4 der 12 Rubriken deutlich 
häufiger verwendet (kursiv), als die übrigen 8. Sie stehen für den Standard dessen, was 
in einer Primärnavigation erwartet wird. Dafür spricht auch, dass selbst die Reihenfolge 
dieser Rubriken nur wenig variiert. 

Zwei Universitäten und eine Hochschule fallen deutlich aus dem Rahmen: Auf der Start-
seite der Universität Bielefeld konkurrieren zwei horizontale Navigationssysteme im Sei-
tenkopf miteinander. Die hier berücksichtigte Navigation erweist sich erst beim Mouseo-
ver (Aufklappen einer zweiten Ebene) und Aufrufen einer Unterseite (Beibehalten der 
Navigation als „Dachnavigation“) klar als Hauptnavigation. Die am häufigsten genannten 
Rubriken werden in diesem Fall in der konkurrierenden horizontalen Navigation genannt 
(auffällig die Verbform: home / forschen / lehren / studieren). 
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Die Universität Regensburg setzt die vier häufigsten Rubriken in der Primärnavigation ein. 
Aufgrund von jeweils 3 Einträgen pro Spalte überfordert die Navigation jedoch auch ge-
übte Nutzer. Die Hochschule München schließlich unterscheidet in ihrer Hauptnavigation 
vier Bereiche, die ihren Schwerpunkten in Forschung und Lehre entsprechen. Fakultäten 
und Einrichtungen werden diesen Bereichen zugeordnet. Die zentrale Nutzerführung 
erfolgt bei der Hochschule jedoch nicht mittels dieser horizontalen Navigation, sondern 
mittels der Weichenstellung „Ich bin Studierende/r“ versus „Ich bin Studieninteres-
sent/in“ (s.u.). 
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Infos 
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zentrum 

          
Sprachen-
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50 Jahre 
UR 

          
Verwal-
tung 

          Klinikum 

Vergleich der Hauptnavigationen der 11 verglichenen Universitäten und Hochschulen 

 

PPaarraalllleellee  NNaavviiggaattiioonneenn  ((ÜÜbbeerrssiicchhtt  EErrsscchhlliieeßßuunnggssiinnssttrruummeennttee::  bb))  

Die meisten Universitäten und Hochschulen greifen, um die Vielfalt ihrer Angebote zu 
strukturieren, bereits auf der Startseite auf zusätzliche Navigationssysteme zurück. Diese 
werden parallel zur Hauptnavigation angeboten. Zu diesen alternativen Navigationssys-
temen werden auch Sammlungen von Quicklinks gezählt, wenn sie an einer für Navigati-
onselemente typischen Stelle positioniert wurden. 

Der Vergleich zeigt, dass bis zu 3 solche parallelen Systeme genutzt werden (Universität 
Augsburg, Ruhr-Universität Bochum).  
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Universität Augsburg (http://www.uni-augsburg.de/de/) Ruhr-Universität Bochum  

(http://www.ruhr-uni-bochum.de/) 

Den Einfluss, den ein durchdachtes Design, das mit gestalterischen Mitteln Priorisierun-
gen deutlich macht, sowie strukturelle und inhaltliche Bereiche klar differenziert, ver-
deutlicht die Startseite der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Auch 
hier bestehen neben der horizontalen Hauptnavigation zwei zusätzliche Navigationsante-
bote (beide vertikal in der rechten Spalte): 

 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
(https://www.b-tu.de/ /) 

Charakteristisch an diesem Beispiel ist die Platzierung der Liste angebotener Portalseiten 
(s.u.) in Form einer Navigation. Das Besondere ist die Ansprache externer Zielgruppen 
nicht durch Nennung der Zielgruppen, sondern durch die relevanten Stichworte ihrer 
Suche (Orientierungsstudium, Bachelor, Master, International, Ph.D.). Diese finden sich 
auffällig in weißer Schrift auf türkisfarbenem Grund. Darüber mit international 
eingeführtem Icon markiert auf weißem Grund die Ansprache für Studieninteressierte. 
Optisch wird damit bereits eine Verbindung zu den Universitätsangehörigen (BTU intern) 
in gleicher Farbkombination unter dem Block für externe Nutzer angedeutet. 

Dem stehen als Ausnahmen die Freie Universität Berlin und die Universität Bayreuth 
gegenüber, die auf parallele Navigationssysteme verzichten: 

  
Freie Universität Berlin (http://www.fu-berlin.de/) Universität Bayreuth (https://www.uni-

bayreuth.de/de/index.html) 
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FFiilltteerr  uunndd  PPoorrttaallsseeiitteenn  ((ÜÜbbeerrssiicchhtt  EErrsscchhlliieeßßuunnggssiinnssttrruummeennttee::  cc))  

Bis auf die Universitäten Hamburg und Regensburg nutzen alle Hochschulen Filterfunk-
tionen oder Portalseiten, um einzelnen Zielgruppen speziell ausgewählte und aufberei-
tete Informationen zur Verfügung zu stellen. Auf Portalseiten werden für definierte 
Zielgruppen Informationen ausgewählt, zielgruppenspezifisch redaktionell aufbereitet und 
präsentiert. Eine Filterfunktion ermöglicht dem Nutzer, selbst Kriterien zu bestimmen, 
nach denen Informationen aus einer Datenbank oder einem Content Management-
System zusammengestellt werden. Im einfachsten Fall könnte dies z.B. die Auswahl 
einer bestimmten Gruppe sein (s.u. „simulierter“ Filter an der Hochschule München), 
komplexere Filter erlauben die Kombination mehrerer Kriterien (s.u. Recherche von 
Studiengängen an der Universität Nürnberg). 

Filter und Portalseiten wurden hier zusammengefasst betrachtet, da beide Lösungen 
vergleichbare „kanalisierende“ Funktion erfüllen. Dabei fällt auf, dass auch Links auf 
redaktionell erstellte Portalseiten optisch als Filter dargestellt werden. Sie erfüllen jedoch 
die Funktion von Weichen. „Echte“ Filter, die Informationen aufgrund verschiedener 
Wahlmöglichkeiten dynamisch zusammenstellen, sind die Ausnahme und umfassen nur 
Ausschnitte des Angebots, wie zum Beispiel Studiengänge. 

Zum Vergleich die mit Hilfe von Feldern in der Form typischer „Auswahlkästchen“ („Ich 
bin Studierende/r“, „Ich bin Studieninteressent/in“) als Filter gestaltete Weichenfunktion 
der Hochschule München und die tatsächlich mit einer Datenbank unterlegte Filterfunk-
tion für Studiengänge der Universität Erlangen-Nürnberg: 

  
Hochschule München (https://www.hm.edu/index.de.html) Universität Erlangen-Nürnberg 

(https://www.fau.de/studium/vor-dem-
studium/studiengaenge/alle-studiengaenge/) 

 

Bemerkenswert an der Weichenstellung der Hochschule München sind nicht nur ihre 
prominente Position auf der Seite und die auffällige Farbgestaltung. Die Hochschule 
München entscheidet sich hier für die im Vergleichsfeld mit Abstand radikalste 
Fokussierung auf nur zwei Zielgruppen. Darüber hinaus wird der hier angelegte Farbcode 
konsequent über die folgenden Angebote durchgeführt.6 

Hintergrund dieser Lösungen wird in den meisten Fällen der Bedarf einer komprimierten 
Informationsauswahl für einzelne Zielgruppen sein, die sich mit den durch die eingesetz-
ten Content Management-Systeme nicht oder nur eingeschränkt dynamisch generieren 
lassen. Dies würde für die Universitäten zunächst ein systematisches Content Modelling, 
d.h. die Aufbereitung aller Inhalte nach vorab definierten Modellen für unterschiedliche 
Inhalts-Typen7, erfordern. Hierzu fehlen bislang jedoch in der Regel die geeigneten 
Systeme, Konzepte und nicht zuletzt Ressourcen in IT- und Kommunikationsabteilungen. 

                                                        
6 So empfehlenswert die konsequente Nutzung eines solchen Farbcodes im Rahmen des Corporate Designs 

ist, ist von der hier gewählten Kombination allerdings aufgrund des häufigen Vorkommens von Rot-Grün-
Blindheit im Sinne der Barrierefreiheit abzuraten. 

7 Ein einfaches Beispiel ist die Vorgabe eines Musters für Kontakt-Einträge, wie sie bei elektronischen 
Visitenkarten üblich sind. Das Pressereferat der Universität für die Darstellung von Pressemitteilungen im 
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Vor diesem Hintergrund sind Portalseiten für speziell ausgewählte und aufbereitete In-
formationen eine pragmatische und zielführende Alternative. Hinter einer echten Filter-
funktion bleiben sie jedoch hinsichtlich Flexibilität, Aktualität und vor allem bezüglich des 
mittel- und langfristigen Pflegeaufwands zurück. 

SSttaannddaarrddss  ((ÜÜbbeerrssiicchhtt  EErrsscchhlliieeßßuunnggssiinnssttrruummeennttee::  dd))  

Als Standards werden Informationen bezeichnet, die in der Regel auf jeder Webseite 
vorhanden sind und wenig oder keinen speziellen Fach- oder Zielgruppenbezug 
aufweisen. Dazu gehören das Impressum, Datenschutzerklärungen, Suchfunktionen, 
Sitemaps, Sprachumschalter usw. 

Zusammenstellung und Platzierung dieser Standards auf den Seiten variieren stark. Meist 
werden sie zu Gruppen zusammengefasst. Typische Platzierungen sind im Footer der 
Seite oder rechts oben im Seitenkopf (z.B. für Suchfunktionen und Sprachumschalter). 
Um die Lösungen der Universitäten und Hochschulen und die Präsentation der Standards 
im Zusammenspiel mit anderen Navigationssystematiken vergleichen zu können, wurden 
hier die Anzahl der gemeinsam platzierten Gruppen gezählt. Dabei wurden maximal 4 
gleichzeitig genutzte Platzierungsorte auf einer Startseite realisiert (Universität Augsburg, 
Universität Hamburg). Die folgenden Screenshots zeigen die Platzierungen der Standards 
auf der Startseite der Universität Hamburg: 

  
Universität Hamburg: Standards horizontal in der Kopfzeile 
(https://www.uni-hamburg.de/) 

 

Universität Hamburg: Standards horizontal untere Begren-
zung des Content-Bereichs  
(https://www.uni-hamburg.de/) 

  
Universität Hamburg: Standards horizontal über dem 
Footer Footer (https://www.uni-hamburg.de/) 

Universität Hamburg: Standards horizontal Footer 
(https://www.uni-hamburg.de/) 

Zum Teil werden diese Standards kombiniert mit Inhalten anderer Kategorien und erhal-
ten entsprechend keinen eigenen Bereich.  
   

                                                        
Web entwickelt bereits ein entsprechendes Modell entwickelt und als Anforderung in die Ausschreibung des 
neuen CMS aufgenommen. 
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KKoommbbiinniieerrtteerr  EEiinnssaattzz  mmeehhrreerreerr  EErrsscchhlliieeßßuunnggssiinnssttrruummeennttee  

Die folgende Matrix fasst den kombinierten Einsatz der unterschiedlichen Navigationsin-
strumente auf den jeweiligen Startseiten zusammen. Dabei werden die beschriebenen 
heuristischen Kategorien verglichen. 
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PPaarraalllleellee  
NNaavviiggaattiioonn  11  X X   X X X X  X X 

PPaarraalllleellee  
NNaavviiggaattiioonn  22  X    X X X   X X 

PPaarraalllleellee  
NNaavviiggaattiioonn  33  X     X      

cc  FFiilltteerr  X X X X X X X X  X  

dd  SSttaannddaarrddss  11  X X X X X X X X X X X 

SSttaannddaarrddss  22  X X X X X X X X X   

SSttaannddaarrddss  33  X    X X X X X   

SSttaannddaarrddss  44  X        X   
Übersicht über den Einsatz von Navigations-Instrumenten auf den Startseiten 

66 EEmmppffeehhlluunnggeenn  ffüürr  UUmmssttrruukkttuurriieerruunngg  uunndd  NNaavviiggaattiioonn    
Die in der Analyse aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Erschließung und Nutzung der 
Webseite entstehen zum großen Teil aus dem zugrundeliegenden Organisationsprinzip 
nach Zuständigkeit bzw. Verantwortlichkeit. Ein zweiter Faktor mit erheblichen Auswir-
kungen ist die Vielzahl dezentral organisierter Redakteure. Aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen und mehr noch dem spezifischen Charakter einer Universität mit 
weitgehend eigenständigen Fakultäten und Instituten und individuellen Kulturen wird es 
voraussichtlich auch zukünftig keine zentrale Webredaktion geben.  

Vor diesem Hintergrund werden für die Restrukturierung der Webseite die folgenden 
Maßnahmen empfohlen. Sie orientieren sich an vier übergreifenden Leitgedanken: 

ZZiieellggrruuppppeennoorriieennttiieerruunngg::  

- Verbesserung der Usability durch Informationsreduktion (siehe 
Komplexitätsreduktion), klare Nutzerführung (siehe Orientierung und Navigation) 
und zielgruppenangemessene sprachliche und optische Gestaltung (siehe 
Repräsentation) 
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- Ablösung des Zuständigkeitsprinzips durch eine konsequente thematische 
Ausrichtung  

- Konzeption der Unterseiten im Sinne eines „Selbst-Service-Angebots“  

- Systematischer Aufbau von Know-how hinsichtlich der Experten-Laien-
Kommunikation im Web auch außerhalb der spezialisierten Arbeitsbereiche  

KKoommpplleexxiittäättssrreedduukkttiioonn::    

– Differenzierung von Informationen für externe und interne Zielgruppen und 
Abtrennung eines Intranets 

– Auswahl und Hierarchisierung der intern und extern angebotenen Informationen, 
Auflösung von Varianten und Redundanzen (quantitative Reduktion) 

– Visualisierung dieser Priorisierungen mit gestalterischen Mitteln (Seitenaufbau, 
Auszeichnungselemente, Festlegung von Platzierungen für wiederkehrende 
Informationen etc.) 

OOrriieennttiieerruunngg  uunndd  NNaavviiggaattiioonn::  

- Einführung einer klaren, intuitiv verständlichen und einheitlichen Navigation 

- Nutzung der technischen Möglichkeiten des neuen CMS (z.B. Zweitverwertung, 
Elemente von Content Modelling) 

- Dadurch Verringerung des Aktualisierungs- und Pflegeaufwands sowie der 
Variations- und Fehlerhäufigkeit 

- Abbau terminologischer Uneinheitlichkeit (Corporate Wording) 

IInntteerreessssee  wweecckkeenn  uunndd  RReepprräässeennttaattiioonn  

- Nutzung der Landingpages von Universität und Fakultäten zu repräsentativen 
Zwecken  

- Maßvolle Integration von den Zielgruppen entsprechenden, aktivierenden und 
emotionalisierenden Elemente (Bilder, Videos, Fotos von Ansprechpartnern 
usw.) 

6.1 Organisationsprinzipien 

66..11..11 DDeerr  NNuuttzzeerr  iimm  MMiitttteellppuunnkktt::  VVoomm  TThheemmaa  zzuumm  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr  

Das Leitmotiv „Vom Thema zum Ansprechpartner“ bedeutet, dass Informationen nicht 
mehr in Abhängigkeit vom organisatorisch verantwortlichen Bereich zusammengestellt 
werden, sondern nach inhaltlicher Zusammengehörigkeit. Auf diese Weise werden 
wechselnde Systematiken beim Übertritt von einem Bereich in den anderen und die 
damit verbundenen Einbußen hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit und schneller Bereitstel-
lung von Informationen (vgl. Nutzerszenarien) abgebaut. 

Diese Umstellung des Webseitenaufbaus vom Prinzip der Zuständigkeit und Verantwort-
lichkeit auf eine konsequente thematische Organisation erfordert ein grundsätzliches 
Umdenken für alle mit der Seite Befassten. Sie hat sowohl strukturelle, als auch 
systematische, sprachliche, terminologische und nicht zuletzt gestalterische Konse-
quenzen.  
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Vor allem jedoch verlangt sie von denjenigen, die für die inhaltliche Vollständigkeit und 
Richtigkeit verantwortlich sind, Auswahl, Zusammenstellung und Priorisierung ihres 
Angebots aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Die Frage ist nicht: Was haben wir 
anzubieten? Eine Herangehensweise, die auf eine möglichst vollständige Präsentation 
zielt. Die Frage ist: Was wollen die meisten Nutzer am häufigsten von uns wissen? Diese 
Frage zu beantworten erfordert eine Auswahl und eine nicht mehr bereichsorientierte, 
sondern bereichsübergreifende Präsentation. Damit einher geht, dass Zuständigkeiten 
für Themenkomplexe nicht mehr entlang von organisatorischen Einheiten verlaufen 
können. Vielmehr werden an Themen mit Gewicht und Bedeutung mehrere Bereiche 
gleichermaßen beteiligt sein. 

Voraussetzung dafür sind die mit dem neuen Content Management-System zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten: 

- zur individuellen Rechtevergabe  

- zum Einsatz und dynamischen Zusammensetzung verschiedener Content-
Elemente auf einer Seite 

- damit verbunden der schrittweisen Entwicklung und Umsetzung eines Content 
Modelling 

- eine grafische Gestaltung, die es dem Nutzer ermöglicht, fachliche Ansprechpart-
ner themenbezogen statt wie bisher seitenbezogen zu benennen. 

Die häufig unausgesprochene Funktion der Webseite als „Leistungsschau“ der einzelnen 
Arbeitsbereiche wird zu Gunsten einer verbesserten Nutzerführung und Service-Orien-
tierung aufgegeben. Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser 
Empfehlung ist daher eine kritische Reflexion der internen Kommunikationskultur: Wird 
die Leistung eines Bereichs auch dann wahrgenommen und wertgeschätzt, wenn sie 
sich nicht in umfangreichen Seitenstrukturen unter einer direkt mit dem Arbeitsbereich 
gekoppelten Domain niederschlägt, sondern in einem Themencluster aufgeht, der nicht 
mehr einer organisatorischen Einheit zuzuordnen ist? 

Das größte Hemmnis für ein befriedigendes Nutzererlebnis sind derzeit Seiten ohne in-
haltlichen Mehrwert. Sie wurden vermutlich angelegt, um einerseits die Defizite der Na-
vigation zu kompensieren und andererseits die Auswahl und Priorisierung (d.h. auch: 
Streichung und Hintanstellung) von Informationen zu umgehen. Wie gezeigt verzögern 
diese Seiten erfolgreiche Suchen erheblich und führen zu einem unbefriedigenden oder 
sogar frustrierenden Nutzererlebnis. Dies führt letztlich dazu, dass Nutzer die seitens der 
Universität angebotenen Instrumente nicht nutzen und sich stattdessen auf die Ergeb-
nisse von Suchmaschinen verlassen.  

66..11..22 IInntteerraakkttiioonn::  UUnntteerrsseeiitteenn  aallss  SSeellbbsstt--SSeerrvviiccee--AAnnggeebboott  

Die Nutzungserwartungen an die Webseite einer Hochschule entsprechen in weiten 
Teilen denen einer Selbst-Service-Plattform: Sie ermöglichen den Nutzern die zeit- und 
ortsunabhängige Recherche entsprechend individueller Interessen und Fragestellungen. 
Seitens der Anbieter sollen häufige Anliegen und Fragen, die keine individuelle Beratung 
erfordern, selbstständig beantwortet werden können.8 Die Betrachtung der Website als 
Selbst-Service-Plattform spiegelt sich deutlich im Vergleich der Interessen von Informa-
tionssuchenden und Informationsanbietern wider. Ihre Erwartungshaltungen – und deren 

                                                        
8 Zur Betrachtung des Informationsangebots einer Universität speziell für Studieninteressierte vgl. das erst 

kürzlich erschienene Buch von Gertrud Grünwied: Usability von Produkten und Anleitungen im digitalen 
Zeitalter. Erlangen 2017. Der Fokus des Buches liegt, wie der Titel sagt, auf der Usability von Bedienungs-
anleitungen zu Produkten. Exemplarisch wird darin jedoch auch ein neues Online-Angebot im Bereich Stu-
dienberatung einer Hochschule als „Self-Service-Angebot“ untersucht (ebd. S. 218 – 229). Obwohl es sich in 
dem beschriebenen Fall um ein auf einen begrenzten Bereich beschränkte Untersuchung handelt, lassen sich 
sowohl die Testszenarien, als auch eine Reihe der Empfehlungen sehr gut auf weite Teile universitärer 
Beratungsangebote übertragen. 
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antizipierenden Vorwegnahmen durch die Kommunikationspartner – interagieren auf der 
Webseite in Form eines sich ständig ausweitenden Systems von Detail- und Zusatzin-
formationen, speziellen Aufarbeitungen für einzelne Zielgruppen, Ergänzungen und 
Querverweisen:  

EErrwwaarrttuunnggeenn  eexxtteerrnneerr  IInnffoorrmmaattiioonnssssuucchheennddeerr  

Ziel externer Informationssuchender ist, selbstständig zuverlässige und hilfreiche Infor-
mationen finden, ohne einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren. 
Qualitätskriterien sind dabei nicht allein Vollständigkeit der Informationen, sondern die 
Relevanz für das aktuelle Informationsinteresse, die klare Priorisierung und ggf. leicht 
verständliche und leicht umsetzbare konkrete Handlungsanweisungen und nicht zuletzt 
die Effizienz, mit der diese Ziele erreicht werden. 

EErrwwaarrttuunnggeenn  iinntteerrnneerr  IInnffoorrmmaattiioonnssssuucchheennddeerr  

Interne Informationssuchende benötigen den schnellen und einfachen Zugriff auf Ar-
beitsmaterialien verschiedener organisatorischer Einheiten, zum Teil regelmäßig, zum 
Teil jedoch auch in größeren Abständen. Effizienz der Informationsermittlung und Materi-
albeschaffung stehen an erster Stelle, da langwieriges Suchen, Orientierungsschwierig-
keiten und wechselnde Ablageplätze oder Redundanzen den individuellen Arbeitsfluss 
behindern. Dagegen bilden Handlungsanweisungen nicht das primäre Interesse, da 
Standardabläufe und individuelle Aufgaben bekannt sind.  

EErrwwaarrttuunnggeenn  iinntteerrnneerr  IInnffoorrmmaattiioonnssaannbbiieetteerr  

Interne Informationsanbieter reagieren auf beide Erwartungen und haben ein aktives 
Interesse, so viele Informationen und Materialien wie möglich zur Verfügung zu stellen – 
und dies so, dass möglichst viele interne und externe Informationssuchende diese ohne 
Mühe und ohne Rückfragen auffinden. Wichtig ist darüber hinaus, dass die seitens der 
Zielgruppen recherchierten Informationen so wenig Unklarheiten und Unsicherheiten wie 
möglich erzeugen, denn diese führen zu Rückfragen, die oft individuell beantwortet 
werden müssen. Ein zentrales Interesse liegt daher in der Bereitstellung möglichst 
umfangreicher Standardinformationen, die die Konzentration auf individuelle Beratung 
und Unterstützung in Fällen jenseits der Standards ermöglicht. 

Ziel der Betrachtung der Unterseiten der Webseite als eine spezielle Art des Selbst-
Service-Angebots ist: 

- möglichst viele Informationen so aufzubereiten, dass die primären Zielgruppen 
sich ohne weitere Hilfestellung online informieren können 

- die Recherche dieser Informationen so einfach und transparent wie möglich zu 
gestalten 

- in geeigneten Fällen einen dynamischen, d.h. kontextabhängig aktuell 
zusammengestellten Zugriff auf Informationen zu ermöglichen (z.B. bei 
termingebundenen Informationen) 

- persönliche Nachfragen und Terminanfragen bei Beratungs- und 
Informationsstellen vorab zu kanalisieren und zu filtern  

- den unkomplizierten Zugang zu personenbezogenen Dienstleistungen zu 
ermöglichen, wenn dies angebracht ist 
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Eine solche Betrachtungsweise verändert den Umgang mit Informationen grundlegend: 

- „„PPuullll““  vvoorr  „„PPuusshh““  aallss  LLeeiittggeeddaannkkee::  
Was zählt ist nicht, was wir über uns mitteilen wollen – sondern die Fragen, die 
unsere Zielgruppen uns stellen. 

- RReelleevvaannzz  vvoorr  VVoollllssttäännddiiggkkeeiitt::  
Unsere Service-Leistung ist die Auswahl wichtiger und richtiger Informationen 
auf der Basis unserer Expertise – nicht die möglichst vollständige Kompilation 
von Kompendien. 

- VVeerrssttäännddlliicchhkkeeiitt  uunndd  ZZuuvveerrlläässssiiggkkeeiitt:: 
Experten-Laien-Kommunikation für komplexe Inhalte erfordert die Fähigkeit, von 
eigenen Prioritäten zu abstrahieren, sich in die Zielgruppe hinein zu versetzen, 
deren Interessen und Situation zu erfassen und vorurteilsfrei Antworten zu 
entwickeln. Dazu gehört auch eine einheitliche Terminologie. 

- SSaacchhlliicchhee  IInnffoorrmmaattiioonn  uunndd  ppeerrssöönnlliicchhee  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr: 
Entscheidend für ein ausgewogenes Verhältnis von Effektivität und Effizienz ist 
das Zusammenspiel von sachlichen (personenunabhängigen) Informationen und 
persönlichen Beratungs-Angeboten (inklusive Kontaktdaten, Sprechzeiten und 
wenn möglich Bilder der Ansprechpartner). Diese spielen auch eine entschei-
dende Rolle hinsichtlich der Authentifizierung von Informationen: Hier entfalten 
sachliche Zuständigkeit und fachliche Expertise ihre Wirkung. 

- RReeddaakkttiioonn  ssttaatttt  KKoommppiillaattiioonn: 
Themenbereiche, die inhaltlich von mehreren Ansprechpartnern oder Arbeitsbe-
reichen verantwortet werden, werden nicht mehr chronologisch und 
vollumfänglich angeboten, sondern selektiv nach kritischer Priorisierung und 
bereichsübergreifend redaktionell zusammengefasst. Für die Erarbeitung dieser 
übergreifenden Informationseinheiten empfehlen wir die Moderation durch einen 
Dritten – z.B. einem Universitätsangehörigen aus einem fachfremden Bereich. 

KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  SSeeiitteennaauuffbbaauu  uunndd  GGeessttaallttuunngg  

Die Ansprüche an die Webseite einer Universität sind breiter gefächert als die an Wirt-
schaftsunternehmen. Aufgrund ihrer Funktion als „Zukunftsschmieden“ werden an sie 
besonders hohe Maßstäbe hinsichtlich Aktualität und Professionalität angelegt. Die 
Webseite einer Universität soll auf sachlicher und emotionaler Ebene gleichermaßen 
hochwertig und erfahrbar sein. Sie soll „modern“ und „up-to-date“ sein, offen, klar, 
lebendig und persönlich – wie ihre Studierenden, Lehrenden, Forschenden, Mitarbeiter 
und Absolventen. Erwartet werden unkompliziertes Erfassen von Inhalten und Strukturen 
mit Desktop PC oder Smartphone, eine für junge Zielgruppen ansprechende Gestaltung 
und verlässliche Informationen, die im besten Fall auch unterhalten. 

Für die inhaltliche und grafische Gestaltung der als Selbst-Service-Angebot konzipierten 
Seiten bedeutet dies: Es können nicht alle Wünsche erfüllt werden. Aber mit den 
geeigneten Instrumenten kann das Gesamterscheinungsbild der Seite dem Idealbild sehr 
nahekommen:  
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WWaass??  

- Auswahl und Reduktion der absoluten Menge angebotener Informationen 

- Entschlackung der Verweisstrukturen (Redundanzen, Dubletten, keine Seiten in 
Form von Linksammlungen ohne inhaltlichen Mehrwert) 

- Einführung einer einheitlichen Terminologie (z.B. bzgl. wechselnden 
Benennungen von Studiengängen, ggf. Erstellung eines Thesaurus).  

- Platzierung der Ansprechpartner für die jeweils gebotene Information an einem 
einheitlichen Ort auf jeder Seite (Foto, Kontaktdaten, Bürozeiten, ggf. Stichwort 
zur Zuständigkeit). 

- Hierarchisierung von Informationen, deren gestalterische und 
suchmaschinenlesbare Hervorhebung.9 

WWiiee??  

- klare, nach explizit formulierten und implizit erfassbaren Kriterien aufgebaute 
typografische und semantische Gliederung und Positionierung der 
Informationseinheiten 

- Berücksichtigung der Normen zur Barrierefreiheit für Webseiten (DIN EN 
ISO9241-20, Web content Accessibility Guidelines des W3C) 

- Aufbereitung für alle Bildschirmbreiten (intelligentes und performantes 
responsives Design) 

- Vermeidung von PDFs als Hauptinformationsträger (für mobile Nutzung nicht 
geeignet und nur mit erheblichem Aufwand barrierefrei gestaltbar). 

- emotionale Erfahrbarkeit der Webseite auf allem Hierarchie-Ebenen (auch 
„Zufriedensein mit einem schnellen Recherche-Ergebnis“ ist eine Emotion) 

WWoommiitt??    

- Bilder (von echten Menschen an der Hochschule, möglichst aktiv in realen 
Situationen, wenig gestellt) 

- Videos (nicht nur professionell produziert, sondern auch user generated) 

- zeitlose, professionelle Typographie 

- technische Features (z. B.: smooth scrolling, dezent animierte SVG-Icons, 
mitscrollende Navigation, …) 

- Schnelligkeit und Performance der Seite 

Mit diesen Maßnahmen werden nicht zuletzt auch die Voraussetzungen für eine inhalts-
fokussierte SEO-Strategie geschaffen. Diese kommt gerade wissenschaftlichen Ein-
richtungen hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit in Suchmaschinen besonders entgegen, denn 
woran Universitäten keinen Mangel haben, sind relevante und hochwertige genuine 
Inhalte! 

Hilfreich, um die Ergebnisse der Maßnahmen zu verfolgen und gezielt weiter auszubauen 
ist der Einsatz eines Webanalytik-Instruments wie z.B. Piwik. 
  

                                                        
9 Die stichprobenartige Überprüfung einzelner Seiten bei der Analyse hat erwiesen, dass die Systematik von 

Auszeichnungen (H1, H2, H3 etc.) häufig nicht systematisch erfolgt (Dopplungen, übersprungene Hierarchien, 
Redundanzen). Dies sollte bei Einführung des neuen CMS geprüft und zukünftig vermieden werden. 
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66..11..33 IInnttrraanneett::  SSeerrvviiccee  uunndd  KKoommmmuunniikkaattiioonn  ffüürr  UUnniivveerrssiittäättssaannggeehhöörriiggee  

Die Analyse der „effektiven Sitemap“ sowie das durch das Pressereferat der Universität 
durchgeführte Card Sorting haben neben terminologischen Verschiebungen zwischen 
interner und externer Kommunikation10 Zuordnungsschwierigkeiten für einzelne 
Informationen offengelegt. Dabei handelt es sich in der Regel um Informationen, die 
zwar immer wieder benötigt werden, inhaltlich jedoch unter mehreren Oberbegriffen 
gesucht werden.  

Die bisherige Konsequenz ist oft, diese Information mehrfach anzubieten, oder durch 
umfangreiche Links (nicht selten mehrere Stufen umfassend) miteinander zu verknüpfen. 
Auf diese Weise entstehen Redundanzen (bei Wiederholung von Informationen), Varian-
ten (gerade wenn Informationen kontextabhängig aufbereitet werden) und die bereits 
mehrfach erwähnten Linksammlungen mit unterschiedlichen Systematiken. Darüber 
hinaus erhöhen Informationen, die nur für eingeschränkte Zielgruppen relevant sind, die 
Komplexität der Gesamtseite, ohne für alle übrigen Gruppen relevant zu sein. So haben 
z.B. Urlaubsanträge (vgl. Nutzerszenario 1 für Beschäftigte) keinen Informationswert für 
Studieninteressierte. 

Als eine wichtige Maßnahme zur Komplexitätsreduktion empfehlen wir daher die Einrich-
tung eines gemeinsamen Intranets für wissenschaftlich und nichtwissenschaftlich Be-
schäftigte. Dieses sollte im neuen CMS mit möglichst wenig zusätzlichem Aufwand an-
gelegt werden: 

- Pflege im selben Backend 

- gleiches Design (möglicherweise in einer Farbvariante) 

- Struktur in Anlehnung an die öffentliche Seite (s.u. Strukturvorschlag) 

- keine Wiederholung von Informationen, die auf der öffentlichen Seite zur 
Verfügung gestellt werden (und umgekehrt). 

Ziel ist es nicht, ein Kommunikationstool im Sinne einer Corporate Social Platform einzu-
führen. Funktion des Intranets ist vielmehr, so komprimiert und übersichtlich wie möglich 
Informationen und Materialien (Anträge, Bedienungsanleitungen, interne Telefonnum-
mern etc.) zu sammeln und übersichtlich bereitzustellen. Voraussetzung dafür, dass das 
Intranet diese doppelte Funktion als Arbeitsinstrument für Beschäftigte und Sieb für 
Informationen, die für die übrigen Zielgruppen nicht relevant sind, erfüllt, ist vor allem der 
vierte Punkt der disziplinierten Informationsauswahl. 

66..11..44 VViissiitteennkkaarrtteenn::  SSttaarrttsseeiittee  uunndd  LLaannddiinnggppaaggeess  ddeerr  FFaakkuullttäätteenn  

Die Beantwortung konkreter Fragen ist eine zentrale Funktion einer Universitätsseite. 
Nicht unterschätzt werden sollten jedoch auch die darüber hinaus gehenden Erwar-
tungen an die Seite einer wissenschaftlichen Einrichtung – also einer Institution, die 
großen Einfluss auf die persönliche berufliche Entwicklung, die Chancen am Arbeits-
markt, die Haltung zu lebenslangem Lernen usw. haben wird – und die von Bedeutung 
für eine ganze Region ist.  

- Studieninteressierte suchen nach dem richtigen Start in einen neuen Lebensab-
schnitt, eine Ausbildung, die ihnen den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht, 
Hilfestellung, Rat und Tat. 

  

                                                        
10 Z.B. sind die Stichworte „Incoming“ und „Outgoing“ als Fachtermini im internationalen Diskurs der Fach-

abteilungen und Förderinstitutionen eingeführt, für Studierende jedoch unverständlich, wenn sie noch nicht 
mit den Verwaltungsstrukturen vertraut sind. Nur wenige Studierende würden nach diesen Begriffen suchen, 
wenn sie einen Aufenthalt in Augsburg oder ein Auslandssemester planen. 
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- Studierende erwarten von „ihrer“ Universität, dass sie auf dem Stand der 
Forschung erstklassige Ausbildung liefert. Die Rückmeldungen aus dem 
Usability-Seminar waren in dieser Hinsicht eindeutig: Die Seite einer Universität 
kann, darf und sollte auch Spaß machen! 

- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwarten hochklassige Forschung 
und Forschungsmöglichkeiten für ihre eigene Arbeit. Sie wollen wissen, woran 
geforscht wird, in welchen Bereichen die Universität erfolgreich ist und vor allem 
mit welchen Kollegen sich eine Kooperation anbietet und wissenschaftlich lohnt. 

- Unternehmen wünschen sich gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie die Möglichkeit zu Kooperationen auf vielen Gebieten. Sie schätzen nicht 
zuletzt die Universität als Wirtschaftsfaktor. 

- Journalisten, Politikerinnen und Politiker sind sich des öffentlichen Interesses 
einer Region an der Universität und Ruf in verschiedenen Bereichen bewusst. 

Kurz, das Interesse an der Universität umfasst nicht nur so genannte „harte“, sondern 
auch „weiche“ Faktoren. Ihre Webseite erfüllt repräsentative Funktionen.  

Die Einführung einer sorgfältig strukturierten Navigation und die damit verbundene Ablö-
sung der umfangreichen Linklisten eröffnen neue Spielräume, um diesen repräsentativen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

SSttaarrttsseeiittee  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  

Die Startseite zeigt, was die Universität und ihre Angehörigen zu bieten haben. Zu 
folgenden Themen sollte sie ansprechend aufbereitete Informationen anbieten: 

- Einführung der Hauptnavigation, die auf allen folgenden Unterseiten  
präsent bleibt (s.u.) 

- Leistungsschau und Aktualität:  

§ Aktuelles / News: 3-6 Top-News im oberen Bereich 

§ Aktualität: wenige Tage bis Wochen 

§ Content Modell: Bild, Teaser, Volltext in eigenem Newsbereich, Termin- und 
Ortsangaben (modelliert, um sie automatisch in einem 
Veranstaltungskalender ausgeben zu können), Druckoption, Tags (für 
Zusammenstellung interessenfokussierter Meldungen, Bildern und 
Zusatzmaterial wie Videos und Audiofiles z.B. für Intranet, Fakultätsseiten und 
thematisch nach Bereiche) 

§ Veranstaltungskalender (visualisiert) in unmittelbarer Nähe zum Newsbereich 

- Highlights aus der Forschung 

§ Aktualität: mehrere Wochen bis Monate 

§ wechselnde Auswahl herausragender Forschungsleistungen (auch 
Preisträger) 

§ Zweitverwertung auf Fakultätsseiten 

- Campusleben 

§ Aktualität: thematisch wechselnd (von Tagen / Wochen, bis zu Monaten) 

§ thematische Zweitverwertung auf kontextnahen Seiten (z.B. Initiativen für 
internationale Studierende) 

§ möglichst „bunt“ und abwechslungsreich gestaltet (Videos etc.) 
§ wiederkehrende Hinweise möglich (z.B. Hinweis auf Campus-App)  
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- Footer 

§ Kontakt für Medien 

§ Kontakt für Unternehmen 

§ Kontakt für Freunde und Förderer 

§ Kontakt für Flüchtlinge 

§ Stellenanzeigen 

§ Social Media 

§ Standardinformationen 

§ Häufig aufgerufene Seiten (Auswahl) 

MMiinnii--LLaannddiinnggppaaggeess  ddeerr  FFaakkuullttäätteenn  uunndd  IInnssttiittuuttee  

Die Seiten der Fakultäten folgen bereits jetzt dem Prinzip der Minilandingpages. Wir 
empfehlen, dieses Konzept beizubehalten.  

Es sollte jedoch ein einheitliches Grundmuster eingeführt werden, dem diese Seiten 
folgen. Um die Einführung dieses Grundmusters zu erleichtern wird es hilfreich sein, die 
Zahl der verpflichtenden Elemente so schlank wie möglich zu halten. Sollen die im 
Analyseteil beschriebenen Orientierungs- und Nutzungsschwierigkeiten behoben 
werden, sind folgende Elemente unverzichtbar: 

- Unveränderte Übernahme der universitätsübergreifenden Hauptnavigation (s.u.) 

- Definition der Platzierung wiederkehrender Informationstypen auf der Seite (z.B. 
Platzierung von Ansprechpartnern) 

- Vorgabe verpflichtender Rubriken in der Navigation, die fakultätsspezifisch er-
gänzt, aber nicht gestrichen oder an andere Stelle verschoben werden können. 
Die empfohlene Reihenfolge entspricht der Anordnung der Bereiche auf der 
ersten Ebene der Hauptnavigation: 

§ Lehre 

§ Forschung 

§ Fakultät (im Sinne des englischen Faculty) 

- Beschränkung der Anzahl der Ebenen der Minilandingpages auf maximal 5  

- Übernahme von im CMS angelegten Content-Modellen (z.B. für Kontaktdaten) 

MMiinnii--LLaannddiinnggppaaggeess  ffüürr  uummffaasssseennddee  AAnnggeebboottee  ddeerr  UUnniivveerrssiittäättssvveerrwwaallttuunngg  

Trotz starker Auswahl, Priorisierung und redaktioneller Aufbereitung können Informa-
tionsangebote einiger Bereiche (z.B. Studentenkanzlei) mehr als 3 Ebenen der 
Tiefenstaffelung erfordern. Für diese Angebote empfehlen wir, das Muster der Mini-
Landingpages der Fakultäten zu adaptieren. Dazu sollte ein Grunddesign analog zu dem 
der Fakultätsseiten entworfen werden, die im Wesentlichen eine Variante mittels des im 
CD angelegten Farbcodes in Kombination mit einer Grundgliederung darstellt. 
Hinsichtlich des Aufbaus sollte auch hier der grundlegende Aufbau einheitlich 
vorgegeben werden, zugleich jedoch Spielraum für die Darstellung spezifischer Inhalte 
eingeräumt werden:  
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- Unveränderte Übernahme der universitätsübergreifenden Hauptnavigation (s.u.) 

- Definition der Platzierung wiederkehrender Informationstypen auf der Seite (z.B. 
Platzierung von Ansprechpartnern) 

- abweichend vom Muster der Fakultäten keine Vorgabe verpflichtender Rubriken 
in der Navigation 

- stattdessen: Entwicklung eines einheitlichen Grundmusters für den 
Inhaltsbereich der Einstiegsseite der Minilandingpages 

§ Kurzdarstellung der im Bereich angebotenen Inhalte 

§ wichtigste Inhalte des Bereichs auf einen Blick  

§ Ansprechpartner mit Ressorts, Kontaktmöglichkeiten, Sprechzeiten 

RRoolllloouutt::  SScchhuulluunngg  uunndd  WWoorrkksshhooppss  

Um die Nutzung neuer gestalterischer Elemente zur Hierarchisierung und Auszeichnung 
von Inhalten, den suchmaschinengerechten Umgang mit Überschriften sowie spezielle 
Anforderungen an das Schreiben fürs Web zu fördern, wird empfohlen, die Schulungen 
zum Einsatz des neuen CMS um Schreibworkshops zu ergänzen. In diesen Workshops 
sollten gleichzeitig Grundkenntnisse zu oben genannten Aspekten vermittelt und sofort 
praktisch an den eigenen Inhalten umgesetzt werden. Mit Unterstützung von Experten 
aus dem eigenen Haus (Train the Trainer) wird damit zugleich ein Teil des mit dem 
Relaunch verbundenen temporären Zusatzaufwands aufgefangen und ein Kreis von Mul-
tiplikatoren aufgebaut. Diese Workshops eigenen sich gut als wiederkehrende Weiterbil-
dungsmaßnahme für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

6.2 Navigation 

66..22..11 DDiiee  HHaauuppttnnaavviiggaattiioonn  

Dreh- und Angelpunkt der Erschließung der Seite ist die gemeinsame Klammer einer 
Hauptnavigation. Sie verbindet Fakultäten, Einrichtungen und Verwaltung miteinander 
und ermöglicht dem Nutzer, von jeder Seite aus schnell und einfach in andere Bereiche 
zu wechseln. 

HHoorriizzoonnttaallee  NNaavviiggaattiioonn  aauuff  aalllleenn  SSeeiitteenn  

Wir empfehlen für diese überspannende Navigation zwei Ebenen, horizontal im Kopf aller 
Seiten.  

Auf der Startseite sollte diese Navigation als einziges Navigationselement angeboten 
werden, um einen möglichst großen Inhaltsbereich für die optisch ansprechende 
Aufbereitung oben skizzierter Inhalte zu schaffen. Dabei ist die zweite Ebene in der Ein-
gangsansicht nicht sichtbar, sondern fährt bei Mouseover oder nach anklicken / antippen 
aus. 

Die erste Ebene sollte so einfach wie möglich, am besten auf einen Blick erfasst werden 
können und geübte Sehgewohnheiten bedienen. Abgeleitet aus der aktuellen inhaltlichen 
Struktur, sie sie sich in Sitemap und Nutzerszenarien spiegelt, und dem im Wettbewer-
bervergleich deutlich gewordenen Standard empfehlen wir folgende Gliederung: 
  



 

 
62/74 

 

11..  EEbbeennee  Universität Studium Forschung Fakultäten Internatio-
nales 

Intranet 

22..  EEbbeennee  Porträt Studien-
angebot 

Forschungs-
schwer-
punkte 

Katholisch 
Theolo-
gische 
Fakultät 

Studieren im 
Ausland 

Nur 
Login-Feld 

  Universitäts-
leitung 

Bewerben Graduierten-
programme 

Wirtschafts-
wissen-
schaftliche 
Fakultät 

In Augsburg 
studieren 

  Organisation Studieren Promotion Juristische 
Fakultät 

 

  Service- und 
Beratungs-
stellen 

Unileben Forschungs-
förderung 

Philoso-
phisch-
Sozialwissen
schaftliche 
Fakultät 

 

  Gruppen 
und Interes-
senvertreter 

Studienab-
schluss 

Forschungs-
portal 

Philologisch-
Historische 
Fakultät 

 

  Freunde und 
Förderer 

Weiterbil-
dung  

 Mathema-
tisch-
Naturwis-
senschaft-
liche 
Fakultät 

 

     Fakultät für 
angewandte 
Informatik 

 

     Fakultäts-
übergreifen-
de Institute 
und Schwer-
punkte 

 

Alternativ zu diesem Zwei-Ebenen-Modell ist in der horizontalen Hauptnavigation auch 
ein Drei-Ebenen-Modell möglich. Dies erfordert jedoch eine komplexere grafische Um-
setzung. Eine Möglichkeit besteht darin, zwei Ebenen gleichzeitig zu öffnen und die Hie-
rarchisierung nur optisch deutlich zu machen (z.B. Universität Bamberg, RWTH Aachen). 
Beide Universitäten wechseln jedoch auf Fakultätsebene (und analogen Gliederungs-
ebenen) die auf der Startseite eingeführte Hauptnavigation ab oder blenden Sie aus. 
Daher wird von dieser Möglichkeit hier abgeraten.  

Eine weitere Alternative besteht darin, die dritte Ebene erst nach einer zweiten Aktivie-
rung zu öffnen. Für diese Lösung konnte kein Beispiel einer deutschen Hochschule oder 
Universität gefunden werden. Zur Veranschaulichung dient daher die Startseite der 
Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). 

  
RWTH Aachen (https://www.rwth-aachen.de/ Universität Bamberg (https://www.uni-bamberg.de/) 
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AKDB (https://www.akdb.de/) 

 

Beide Varianten haben einen entscheidenden Nachteil für die Realisierung der Primärna-
vigation auf den Unterseiten, insbesondere Mini-Landing-Pages für Fakultäten und Ein-
richtungen. Die Darstellung von drei Ebenen benötigt an sich bereits deutlich mehr Raum 
als zwei Ebenen. Hinzu kommt die Tendenz, im Falle von drei Ebenen auch die Zahl der 
darin angebotenen Navigationspunkte zu erhöhen (vgl. Universität Bamberg). Eine solche 
horizontale Navigation wirkt im Kopf einer Fakultätsseite schnell überproportioniert und 
beeinträchtigt die inhaltlichen und repräsentativen Schwerpunktsetzungen des Bereichs.  

Soll die Hauptnavigation jedoch, wie hier empfohlen, universitätsweit eingesetzt werden, 
empfiehlt es sich, hier so schlank und so dezent wie möglich zu bleiben und sich auf die 
wichtigsten Rubriken zu konzentrieren. 

VVeerrttiikkaallee  NNaavviiggaattiioonn  aabb  22..  EEbbeennee  

Die horizontale Navigation wird ergänzt durch eine vertikale Navigation in der linken 
Spalte, die jedoch erst ab der zweiten Ebene (nicht auf der Startseite der Universität) 
angeboten wird. 

Sie umfasst drei Ebenen – die zwei skizzierten Ebenen der horizontalen Navigation zu-
züglich einer weiteren Ebene. Wichtig ist, dass die beiden Ebenen der horizontalen Navi-
gation terminologisch und chronologisch mit den Ebenen der vertikalen Navigation über-
einstimmen. 

Diese vertikale Navigation bleibt unverändert bestehen bis zum Erreichen einer Mini-
Landingpage, z.B. einer Fakultät oder einer zentralen Einrichtung. Dies wird in der Regel 
auf der 2. (Fakultäten) oder 4. Ebene erfolgen. Erst dann wird die Navigation durch eine 
neue Navigation für diesen Bereich abgelöst. Im Falle der Fakultäten folgen an dieser 
Stelle die skizzierten Mini-Landingpages mit einheitlichem Minimalaufbau (s.o.). Weitere 
Wechsel sollten nicht mehr stattfinden. 

Da die horizontale Navigation mit zwei Ebenen auch nach diesem Wechsel erhalten 
bleibt, ist gewährleistet, dass der Nutzer den Überblick behält, wo auf der Seite er sich 
im Moment befindet. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, jederzeit in einen anderen 
Bereich zu wechseln, und zwar nicht nur auf der Einstiegsebene, sondern auch direkt 
von einer tieferen Ebene bis zur zweiten Ebene der Hauptnavigation. 

Ziel der Einführung der dritten Navigationsebene ist, eine größere Menge genuiner In-
halte schneller direkt durch die Navigation zu erschließen. Der Vergleich der aktuellen 
Sitemap und des hier vorgestellten Strukturvorschlags am Beispiel des Bereichs Studium 
soll das Prinzip verdeutlichen (vollständiger Vorschlag 7.2): 
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Aktuelle Sitemap Strukturvorschlag (7.2) 

 

 

 

Um Inhalte und Seitenstrukturen tieferer Strukturebenen nach dem Prinzip „Das Thema 
zuerst“ zu erarbeiten, empfehlen wir bereichsübergreifende Workshops. Diese Work-
shops sollten von einem thematisch nicht involvierten, jedoch redaktionell und im CMS 
geschulten Moderator geleitet werden und zeitlich klar begrenzt einer vorab festgelegten 
Agenda folgen.  

66..22..22 FFiilltteerr--FFuunnkkttiioonneenn  

Um für ausgewählte Zielgruppen spezifische Informationen anbieten zu können, wären 
Filterfunktionen ideal, die bedarfsgerecht Inhalte zusammenstellen und Seiten generie-
ren. Diese Lösung würde jedoch ein ausgearbeitetes Content Modelling für alle Seiten 
der Universität voraussetzen. Dies erscheint in absehbarer Zeit nicht realistisch. 

Eine empfehlenswerte Alternative ist die Konzeption von zielgruppenangepassten Portal-
seiten, wie sie die Universität Augsburg bereits erstellt hat. Im Grundsatz ist dies die 
Lösung, die auch die im Wettbewerbervergleich untersuchten Hochschulen und Univer-
sitäten einsetzen. In der Ausführung gibt es jedoch breiten Gestaltungsspielraum. 

Wie gezeigt (siehe Nutzerszenarien), führen die bestehenden Portale nicht zu effizienten 
und effektiven Suchergebnissen. In einzelnen Fällen führt die Suche mittels der Portal-
seite sogar zu Umwegen. Dem entspricht die Kritik der Studierenden des Usability-Semi-
nars: Die Portalseiten wurden als Alternative zu den unübersichtlichen Seiten der 
Zentralen Studienberatung eingestuft, zugleich jedoch darauf hingewiesen, dass die 
Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit der durch die Zentrale Studienberatung, die 
Studentenkanzlei und das Prüfungsamt ausgegebenen Informationen unverzichtbar sei. 

Es gilt also, nutzerfreundliche Gebrauchsorientierung, ansprechende Gestaltung und die 
Verbindlichkeit institutionell abgesicherter Informationen zu verbinden. Um dies zu errei-
chen, gelten für die Anlage zielgruppenspezifischer Informationen die gleichen Prinzipien 
und Kriterien, wie für die Seite insgesamt und die Hauptnavigation (s.o.). 
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Für die Realisation bedeutet dies: 

1. Reduktion der Portalseiten auf zwei für die beiden Zielgruppen: 

a) Studieninteressierte 

b) Studierende 

2. Platzierung einer optisch deutlich hervorgehobenen Weiche für diese beiden 
Zielgruppen an prominenter Stelle der Startseite der Universität und deutliche 
gestalterische Hervorhebung dieser Weiche. 

3. Keine Erstellung neuer Inhalte für diese Spezialseiten: Die Seiten sollten 
ausschließlich aus zweitverwerteten Elementen der Informationsseiten, der 
jeweils zuständigen Bereiche zusammengestellt werden. 

Punkt 3 ist dabei von entscheidender Bedeutung: Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass keine Informationsvarianten entstehen und alle Informationen mit dem „Qualitäts-
Siegel“ des verantwortlichen Arbeitsbereichs ausgestattet sind. Für die Nutzer wird dies 
sichtbar, indem jede Informationseinheit mit einem Hinweis (Kontaktdaten) auf den 
verantwortlichen oder weiterführenden Ansprechpartner ausgestattet ist (rechte Spalte). 
An dieser Stelle kommen zugleich erste Content-Modelle zum Einsatz, z.B. für 
Kontaktdaten (s.u.).  

Damit wird konsequent das in den Organisationsprinzipien erläuterte System der thema-
tischen Organisation umgesetzt. 

66..22..33 OOrriieennttiieerruunnggsshhiillffeenn  iimm  SSuucchhpprroozzeessss  

Weitere Orientierungshilfen im Suchprozess sind vor allem gestalterischen Charakters 
und tragen, wie das Beispiel der Technischen Universität Cottbus eindrucksvoll zeigt, 
wesentlich zu einem positiven Nutzererlebnis bei. Erst die grafische Gestaltung (Seiten-
aufteilung, optische Gliederung und Hierarchisierung, Farb- und Bildsprache, Entwicklung 
von Auszeichnungs- und Identifikationselementen, Darstellung der Navigation) sorgen 
dafür, dass eine stringente Struktur auch als solche erkannt, verstanden und genutzt 
werden kann. 

Folgende Elemente halten wir für entscheidend: 

- Entwicklung einer stringenten Systematik für Überschriften (auf deren Einhaltung 
anschließend geachtet werden muss) 

- Visualisierung von Wahlmöglichkeiten (z.B. der Zielgruppenweiche) 
entsprechend der an Filterfunktionen in Shop-Lösungen geschulten 
Sehgewohnheiten (auch in Vorwegnahme einer echten Filterfunktion) 

- Herausgehobene Platzierung dieser Weiche 

- Einsatz von Drop-Down-Menüs, um Wahlmöglichkeiten einzuschränken und 
Suchen zu unterstützen 

- Prominente Platzierung einer Suchfunktion 

- Ergänzung der Breadcrumb zur Lokalisierung einer Seite um eine „Zurück“-
Funktion 

- Berücksichtigung von Aspekten der Barrierefreiheit (z.B. hinsichtlich 
Farbkontrasten, Umgang mit Überschriften etc.), nicht nur um Nutzungsbarrieren 
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu ermöglichen, sondern um allen 
Nutzern den Gebrauch der Seite so leicht und angenehm wie möglich zu 
machen. 
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- Webtaugliche Textaufbereitung (Umfang der Informationseinheiten, Binnen-
gliederung längerer Passagen, optische Marker, die das Scannen und Skimmen 
erleichtern) 

- Entwurf responsiver Fassungen der Webseite mit der Erarbeitung des neuen 
Layouts (Fokus: mobile Navigation und Geschwindigkeit) 

- Erstellung von Content-Modellen für häufige Informationstypen, die in zentralen 
Bereichen bearbeitet werden. Damit wird sichergestellt, dass häufig verwendete 
Informationstypen auch dann einheitlich eingetragen werden, wenn sie dezentral 
durch verschiedene Redakteure gepflegt werden. Zugleich dient die Definition 
einfacher Content-Modelle der Einübung in diese Systematik. In einzelnen Berei-
chen kann sie sofort für die Erzeugung dynamischer Angebote (s.o.) genutzt 
werden, in anderen als Vorarbeit für eine zukünftige Umstellung dienen. Informa-
tionstypen, bei denen Content-Modelle sehr leicht erstellt und eingeführt werden 
können sind z.B.: 

§ Kontaktinformationen  

§ Veranstaltungen 

§ Pressemitteilungen (Vorarbeiten bereits geleistet, s.o.) 

66..22..44 MMoobbiillee  NNuuttzzuunngg  

Nutzungsstatistiken wie z.B. der D21-Digital-Index 2016 spiegeln deutlich die Zunahme 
mobiler gegenüber stationärer Internetnutzung. Für einen großen Teil der aktuell berufs-
tätigen Bevölkerung ist diese Entwicklung im Alltag nicht offensichtlich, da der Arbeitstag 
im Büro in der Regel an einem stationären Bildschirmarbeitsplatz erfolgt. Umfangreiche 
Recherchen und Handlungen mit langfristigen Auswirkungen werden nach wie vor häufi-
ger von einem PC mit angeschlossenen Drucker und wichtiger noch, einem Scanner aus-
geführt – zum Beispiel, die Bewerbung um einen Studienplatz.  

Nach der Immatrikulation verändert sich das Bild: Raumnummern, Uhrzeiten, Tele-
fonnummern, Öffnungszeiten etc. werden sehr viel häufiger über Smartphone abge-
rufen, denn mittels eines PC. Hinzu kommt, dass Seiten, die nicht an eine mobile 
Nutzung angepasst sind, von Suchmaschinen als weniger relevant beurteilt werden. Die 
Umsetzung eines responsiven Designs ist daher für eine Universität unverzichtbar, 
gerade dann, wenn sie hinsichtlich der Suchmaschinenoptimierung auf technische 
Lösungen und eine contentbasierte Strategie setzt. 

66..22..55 EEiinnrriicchhttuunngg  eeiinneerr  WWeebbrreeddaakkttiioonn  

Die strukturelle, gestalterische und inhaltliche Umstellung der Website bei gleichzeitigem 
Wechsel des Redaktionssystems ist eine Aufgabe, die erhebliche personelle Ressourcen 
erfordert. Diese gehen weit über den Alltagsbetrieb der bestehenden Webseite hinaus 
und werden sich nicht mit den gleichen Mitteln realisieren lassen. Von der Moderation 
der vorgeschlagenen Workshops bis zur Schulung der dezentral organisierten Redakteure 
im webgerechten Schreiben bis zur Erstellung umfangreicher Inhalte erfordert dies über 
einen längeren Zeitraum hinweg Ressourcen im Umfang mindestens einer Vollzeitstelle. 

Nach Abschluss des Relaunch, dies zeigen Erfahrungen bei vergleichbaren, z.T. auch 
kleineren Projekten, wird sich der Pflegeaufwand insgesamt – umgelegt auf alle dezen-
tralen Redakteure – erheblich reduzieren und damit die Fachabteilungen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen entlasten. Ob dieser Effekt nur vorübergehend ist, oder 
nachhaltig realisiert werden kann, hängt jedoch entscheidend davon ab, ob eine aktive 
Koordination und Gestaltung durch eine professionelle Webredaktion gewährleistet  
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werden kann. Auch die Durchführung regelmäßiger Trainings für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hinsichtlich der webtauglichen Aufbereitung von Inhalten (s.u.) gehört zu 
diesen Maßnahmen. Eine nicht von zentraler Stelle weiter gepflegte neue Seite läuft 
dagegen Gefahr, im Zeitraum weniger Jahre aus ähnlichen Problemlagen heraus ähnliche 
Lösungen zu entwickeln, wie sie auf der bestehenden Seite zu sehen sind. 

Um den Gewinn an Nutzerfreundlichkeit, Effizienz und Effektivität der Informations-
beschaffung sowie den reduzierten Pflegeaufwand seitens der Informationsanbieter 
langfristig zu sichern, empfehlen wir darum die Einrichtung einer Webredaktion. Diese 
sollte in der Stabsstelle Kommunikation und Marketing angesiedelt sein und mit 
mindestens einer dauerhaft besetzten Vollzeitstelle ausgestattet werden, ggf. ergänzt 
durch Hilfskräfte. 

Der Stelleninhaberin / des Stelleninhaber sollte über folgende Fähigkeiten und 
Erfahrungen verfügen: 

- Journalistische Ausbildung (Studium oder Volontariat) 

- Erfahrung in einer Onlineredaktion 

- Erfahrung in der Produktion von Text-, Bild- und Bewegtbildinhalten 

- idealerweise Kenntnisse des neuen CMS 

- idealerweise Kenntnisse im Projektmanagement (Koordination und  
Moderation fachübergreifender Projekte) 

- idealerweise Erfahrung in Lehre / Training von redaktionsrelevanten Themen 
(Schreiben fürs Web, Content Based CEO etc.) 

66..22..66 UUssaabblliittyy--TTeesstt  vvoorr  VVeerrööffffeennttlliicchhuunngg  

Abschließend empfehlen wir, nach dem gestalterischen Entwurf der Seite einen Usabi-
lity-Test durchzuführen. Dieser Test sollte aus folgenden Elementen bestehen: 

- Wording-Test mit jeweils einer Fokusgruppe für Studierende und Interessierte an 
grundständigen Studiengängen 

- User-Test mit Eye-Tracking für: 

§ die Startseite der Universität 

§ eine Fakultätsseite 

§ einer charakteristischen Selbst-Service-Seite (z.B. zum Bewerbungsverfah-
ren für Studieninteressierte) 

- in Kombination mit dem User-Test Durchführung einer qualitativen Befragung 
unter Berücksichtigung der Usability-Heuristiken nach Nielsen. 

Ziel des Usability-Tests ist, vor der Veröffentlichung terminologische, systematische und 
gestalterische Hindernisse zu erkennen und zu korrigieren. So hat der von Grünwied 
durchgeführte Test des Beratungstools einer Hochschule beispielsweise gezeigt, dass 
Formulierungsgewohnheiten aus der Buchkultur auf Webseiten die Nutzerfreundlichkeit 
erheblich einschränken können.11 Hierauf kann mit den empfohlenen Workshop-
Formaten (Train the Trainer) wirkungsvoll reagiert werden. 
  

                                                        
11 Vgl. Grünwied, Gertrud: Usability von Produkten und Anleitungen im digitalen Zeitalter. Handbuch für 

Entwickler, IT-Spezialisten und technische Redakteure. Mit Checklisten und Fallstudien. Erlangen 2017. S. 
226 ff. 
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77 AAnnhhaanngg  

7.1 Aktuelle Sitemap der Universität: Erste drei Ebenen mit 
Kommentar (A3) 
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7.2 Strukturvorschlag für die ersten drei Ebenen (A3) 
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7.3 Auszählung der Top-Aufrufe auf Basis der Webstatistik 
2016 

Die Universität Augsburg setzt bislang kein Tool (wie z.B. Piwik) zur detaillierten Auswer-
tung der Webseite-Zugriffe ein. Das Rechenzentrum erstellt jedoch regelmäßig statische 
Auswertungen der Seitenaufrufe und Downloads der verschiedenen Domains.  

Die folgende Auszählung bezieht sich auf die Auswertung von 15.704 Seiten durch das 
Rechenzentrum für das Jahr 2016 (Stand: 31.01.2017). Eingesetzt wurde online kosten-
frei verfügbare Tool https://wordcounttools.com/. 

AAmm  hhääuuffiiggsstteenn  aauuffggeerruuffeennee  SSttiicchhwwoorrttee  

  

PPllaattzz  SSttiicchhwwoorrtt  HHääuuffiiggkkeeiitt  

11..  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  449988  

22..  PPrrüüffuunnggssaammtt  118844  

33..  SSttuuddeenntteennkkaannzzlleeii  112244  

44..  PPoorrttaall  9911  

55..  MMoodduullhhaannddbbüücchheerr  7755  

66..  MMbbhh  7733  

77..  SSttuuddiieennbbeerraattuunngg  6699  

88..  BBeewweerrbbuunngg  5522  

99..  IInnssttiittuuttee  5511  

1100..  BBaacchheelloorr  5511  

      

  MMaasstteerr  2233  
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AAmm  hhääuuffiiggsstteenn  aauuffggeerruuffeennee  SSttiicchhwwoorrtt--KKoommbbiinnaattiioonneenn  

  

PPllaattzz  SSttiicchhwwoorrttkkoommbbiinnaattiioonn  HHääuuffiiggkkeeiitt  

11..  eeiinnrriicchhttuunnggeenn  //  pprruueeffuunnggssaammtt  118833  

22..  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  //  ssttuuddeenntteennkkaannzzlleeii  111199  

33..  pprruueeffuunnggssaammtt  //  mmoodduullhhaannddbbüücchheerr  7755  

44..  eeiinnrriicchhttuunnggeenn  //  ssttuuddiieennbbeerraattuunngg  6688  

55..  ssttuuddeenntteennkkaannzzlleeii  //  bbeewweerrbbuunngg  4433  

66..  ppoorrttaall  //  iinntteerreesssseenntteenn  4433  

77..  mmhhbb  //  bbaacchheelloorrssttuuddiieennggäännggee  4400  

88..  bbaacchheelloorrssttuuddiieennggäännggee  //  bbaacchheelloorr    
((==  mmhhbb))  

3399  

99..  pprruueeffuunnggssaammtt  //  
aannttrraaeeggee__iinnffoorrmmaattiioonneenn  

3355  

1100..  ccaarreeeerr  sseerrvviiccee  3355  
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