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In den folgenden Folien sind die Ergebnisse von Testrecherchen auf spektrum.de
und seinen Unterseiten mit Fragen und Anmerkungen dazu zusammengestellt.
Ich habe PowerPoint gewählt, weil sich so die einzelnen Schritte besser
gruppieren liessen als in Word.
Daraus wird eine Schulung/Information/Help-Dokument oder ähnliches für
unsere Kollegen bei Digithek erstellt, damit diese mit spektrum.de besser
zurechtkommen.
Dafür brauche ich vorgängig Ihre Hilfe und bitte Sie die Aussagen, Kritik, Fragen zu
prüfen, damit wir eine gemeinsame Lösung finden was nötig ist um Spektrum
besser zu nutzen.
Alle Seiten von Spektrum.de mit den verschiedenen Angeboten und
Recherchemöglichkeiten wurden ausgetestet und dokumentiert, wo es Probleme
gibt, beziehungsweise was dabei aufgefallen ist.
Der Test ist auf die Darstellung am PC beschränkt (Mobile Ansicht nicht
berücksichtigt), da diese in Schulungen und Unterricht genutzt wird.
Ich habe das Ganze nicht nur aus der Sicht von Digithek-Nutzern angesehen,
sondern stets auch aus der Sicht des Privatnutzers bzw. potentiellen Neukunden

Stolpersteine in der Suchlogik von spektrum.de
• Die Inhalte auf Spektrum.de (Artikel der Archive / Lexika usw.) kommen
ursprünglich aus verschiedenen Datenbanken und sind unterschiedlich
indexiert (beschlagwortet)
• Die Datenbanken werden zur Zeit von Hand nachindexiert um die SuchErgebnisse zu verbessern
• gleiche Artikel sind teilw. in verschiedenen Magazinen erschienen, sind
verschieden indexiert und erscheinen auch mal doppelt in der Trefferliste
 der gleiche Artikel kann in der einen Ausführung für alle frei zugänglich sein und in der
anderen nur für Abonnenten

• Volltextsuche


Funktioniert nur über die Suchfelder auf der Startseite von Spektrum.de, gesucht wird
dann in allen Angeboten (Fachgebieten, Archiven, Lexika usw.)

• direkt in den Archiven / Lexika ist keine Volltext-Suche möglich


da wird nur nach Stichwörtern und Verweis-Stichwörtern durchsucht

Wissenschaft-online oder spektrum.de?

•
•
•

Die Seite www.wissenschaft-online.de war
ursprünglich der Online-Auftritt von
Spektrum Akademischer Verlag
Die Seite wird zunehmend abgelöst durch
www.Spektrum.de und nur noch teilweise
weitergepflegt
-> Tipp: vergessen!!!!

•

•
•
•

www.Spektrum.de ist die gemeinsame
Startseite des neuen Online-Auftritts für alle
Angebote von Spektrum Akademischer
Verlag
Die Inhalte von Wissenschaft-Online sind
schon hier oder werden nach und nach
hierhin übernommen
Fazit: Wir benutzen nur noch Spektrum.de
und
digithek wird entsprechend aktualisiert, um
die einzelnen Angebote besser zugänglich zu
machen!
–
–

Also extra Links für Spektrum.de, Lexika,
Fachbereiche, Archive usw.
-> was macht hier Sinn, wenn man doch
immer wieder auf den gleichen Seiten landet?

Aufbau der Startseite www.spektrum.de
3
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Das Wichtigste zum Kopf (blauer Balken) der Startseite:
1.

Suchfeld
•
•
•

2.

Archiv
•

3.

Direkter Zugang zu den Heft-Archiven von Spektrum der Wissenschaft, Spektrum - Die Woche,
Gehirn&Geist, Sterne und Weltraum

Lexika
•

4.

Eine Freitext-Suche wird immer über alle Angebote ausgeführt!
Wird wirklich alles abgesucht auch Archiv usw.? Also jeder Artikel gefunden?
Feld ist auf allen Seiten vorhanden? Aber: funktioniert es auch immer gleich?

Zugang zu den Lexika von Spektrum Akademischer Verlag Arzneipflanzen und Drogen, Astronomie,
Biochemie, Biologie, Biologie (kompakt), Chemie, Ernährung, Geographie, Geowissenschaften,
Kartographie und Geomatik, Neurowissenschaft, Optik, Physik, Psychologie

Fachgebiete
•

nach Themen zusammengestellte Artikel aus allen Angeboten Archäologie, Astronomie, Biologie,
Chemie, Erde/Umwelt, Mathematik, Medizin, Physik, Psychologie/Hirnforschung, Technik

4

Suche allgemein auf spektrum.de
Suchfeld der Startseite
http://www.spektrum.de/

• Suchbegriff auf der
Startseite ins Suchfeld im
Kopf eingeben -> ENTER
– Hier immer: Volltext-Suche in
allen Angeboten!

• eine vorhergehende
Sucheinschränkung ist nicht
möglich
– Erst die Trefferliste ist mit 3
Filtern einschränkbar

• -> ENTER ohne Suchbegriff
im Suchfeld sucht nach dem
Begriff «SUCHEN»!

Suche allgemein auf spektrum.de
Trefferliste
• Trefferlisten sind standardmässig
nach Relevanz sortiert
• Alternative Sortierung nach
Neueste zuerst, Älteste zuerst,
Titel A-Z ist möglich
• Artikel aus Lexika werden in der
rechten Spalte zusammengefasst
angezeigt (allerdings nicht immer!
Wieso??), alle anderen Artikel
sind in der Trefferliste sortiert

Suche allgemein auf spektrum.de
Schreibfehler
• Schreibfehler
im Suchbegriff
werden
toleriert und
mit Meinten
Sie: werden
Alternativen
angeboten

Suche allgemein auf spektrum.de
Suchergebnisse verfeinern
• Pfeil vor Suchergebnis
verfeinern anklicken
öffnet die möglichen
Filter (Zeitschrift,
Fachgebiet,
Erscheinungsjahr) zur
Einschränkung der
Trefferliste
• Die Trefferliste wird
nach der Auswahl
eines Kriteriums
jeweils sofort
angepasst

Suche allgemein auf spektrum.de
Filter
•

•

Die 3 Filter (Zeitschrift, Fachgebiet,
Erscheinungsjahr) können mit Klick
auf «Weitere….» erweitert werden
für die Lexika gibt es keinen Filter
–

–

Die Artikel aus den Lexika sind nicht in
der Trefferliste, sondern werden
separat in einer Spalte rechts aufgelistet
(allerdings nicht immer und nicht bei
allen Nutzern! Wieso??)
Es werden nicht alle vorhandenen
Lexika-Artikel und auch nicht alle Lexika
mit vorhanden passenden Artikeln
aufgelistet!
•

Nach welcher Logik wird ein Artikel
aufgelistet in dieser Spalte??

Artikel-Zugriff
Wann frei zugänglich?
• Erst nachdem ein Artikel
angeklickt wurde, sieht man wie
er freigeschaltet ist:
– nur für Abonnenten des
jeweiligen Magazins (mit InfoBalken über Artikel)
– generell frei (ohne Info-Balken)

• ABER: ob man überhaupt
Abonnent ist sieht man nicht!
– Das sieht man erst nachdem man
auf Download (Abonnenten)
geklickt hat

Artikel-Zugriff
Wann frei zugänglich?
Erst nachdem ein Artikel angeklickt wurde, sieht man ob:
Artikel für alle frei
zugänglich:
• Der Artikel wird sofort
geöffnet
• Kostenfreier Download
wird angezeigt, anklicken
öffnet den Artikel
• ? Aus welchen Angeboten
gibt es Artikel die für alle
frei zugänglich sind?

Artikel nur für
Abonnenten frei
zugänglich:

Abonniert über Digithek
sind:

• Info-Balken, für wen der
Artikel frei ist, erscheint
• Download (Abonnenten)
wird angezeigt

• Spektrum der Wissenschaft
• Spektrum – Die Woche
(mit Lexika)
• Gehirn & Geist

-> ACHTUNG
• Ob man Abonnent ist oder
nicht, sieht man erst
nachdem auch auf
Download (Abonnenten)
geklickt wurde!
• Für Abonnenten geht ein
Download-Fenster auf
• Nicht-Abonnenten erhalten
ein Kaufangebot

• Nicht abonniert sind:
• Sterne und Weltraum
• Spektrum neo
• Alle Sonderhefte
• Die Heft-Reihe Spektrum
Spezial
• Digitalausgaben (was ist
hier warum kostenfrei?)

Artikel-Zugriff
Allgemein frei zugängliche Artikel
• Frei zugängliche Artikel lassen
sich drucken und teilen
– Werden nach dem anklicken sofort
geöffnet

• Einzelne Artikel aus den
Magazinen sind ebenfalls für alle
frei zugänglich und lassen sich
kostenfrei herunterladen (und
dann drucken) und teilen
– Button KOSTENFREIER DOWNLOAD

• Artikel, die in verschiedenen
Angeboten erschienen sind,
können in der einen Ausführung
für alle frei zugänglich sein und in
der anderen nur für Abonnenten
– Wann/bei welchen Artikeln ist das
so?

Artikel-Zugriff
Für Alle frei zugänglicher Artikel eines Magazins
Einzelne Artikel aus den Magazinen
sind für alle frei zugänglich
(kostenfreier Download)

Artikel-Zugriff
Nur für Abonnenten frei – Anzeige für Abonnenten
Der Balken über dem Artikel zeigt an, für wen er
frei zugänglich ist.

Über den Button öffnet man
den Artikel (als PDF) und als
Abonnent wird man zum
Download weitergeleitet.

Artikel-Zugriff
nur für Abonnenten frei – Anzeige für Nicht-Abonnenten

Bei Artikeln für deren Magazin man kein
Abo hat, wird man beim Download
aufgefordert, ein entsprechendes Abo
abzuschliessen!

Artikel-Zugriff
Gleicher Artikel verschieden zugänglich
Nur für Abonnenten frei zugänglich

für Alle frei zugänglich

Woher ist
der Artikel
rechts? ->
Ist er
komplett
identisch
mit dem
Artikel
links?

Archive – allgemeines

•

Im Kopf (blauer Balken) steht Shop
–
–

•

Buttons darunter führen zu verschiedenen Produkten, nicht zum jeweiligen Archiv
–

•

Man muss immer zuerst rechts Oben auf Spektrum.de klicken!

Suchfeld im Kopf funktioniert nicht wie auf Startseite spektrum.de über alles, sondern nur im Shop über alles!
–
–
–

•

Nur bei Spektrum Digital gibt es das Archiv für Spektrum – Die Woche

es gibt also keine Möglichkeit von einem Archiv direkt zu anderen zu gelangen
–

•

-> ist sehr irreführend, auch wenn die Archive ein Produkt im Shop und damit kaufbar sind
-> eine Seite für Archivsuche mit erweiterter Suchmaske (Filter vorgängig) wäre besser

Unterschiedliche Rechercheergebnisse!
Was wird hier abgesucht im Vergleich zum Suchfeld auf der Startseite spektrum.de?
Wie wird gesucht?

Wieso gibt es hier noch ein 2. Suchfeld in der Seite, das ebenfalls über alles im Shop sucht?

Archive - Suche
•

Suchfeld im Kopf = Suchfeld auf Seite
–
–

–

Suche nur im Shop aber
über alle Hefte-Archive. Nicht nur im
betreffenden!
-> Wieso kann man dann überhaupt einzelne
Archive auswählen??
Nach was wird gesucht?
•

–

•

Wieso andere Treffermenge im jeweiligen
Magazin als bei Suche auf Startseite
spektrum.de?

Wenn man von einem Archiv aus ein anderes
aufrufen will, muss man immer zuerst zurück
auf spektrum.de
–

–

•

Stichwörter (von wo), Volltext oder was sonst?

Es gibt keine Möglichkeit im Shop von einem
Archiv aus in ein anderes zu gelangen. Wieso?
Ausnahme: Spektrum - die Woche (ist bei
Spektrum Digital)

Hier sind 4 Suchfilter in linker Spalte
(Zeitschrift, Fachgebiet, Erscheinungsjahr,
Produkte)
–
–

Hier alle Filter offen am linken Rand
Das ist besser als auf den anderen Seiten, wo
«Suchergebnisse verfeinern» geschlossen
oberhalb der Trefferliste ist

Online-Lexika
Allgemeines
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Jedes Lexikon bietet eine Übersicht von A-Z.
Symbole vor dem Begriff zeigen an, ob es sich dabei um
Verweisstichwörter, Kurzdefinitionen, Artikel oder Gross-Artikel
handelt
Suchoptionen (max. Trefferanzahl usw.) können nur beim
einzelnen Lexikon und nur vor Suchbeginn eingestellt werden
Gleichzeitige Suche in allen Lexika ist nur ohne Suchoptionen
möglich und nur im Suchfeld auf der Seite (nicht im KopfSuchfeld!)
Suche in mehreren Lexika (aber nicht allen) gleichzeitig ist nicht
möglich (war auf Wissenschaft-Online möglich!)
Meinten Sie Vorschläge gibt es in der Lexika-Suche nicht -> bei
Schreibfehler keine Treffer!
Die Treffermenge ist standardmässig auf 20 Treffer eingestellt
Keine Suchfilter, um die Treffermenge nachträglich
einzuschränken
Verweise in Lexika-Artikel führen zu weiteren Lexika-Artikeln
2 Suchfelder auf den Lexika-Startseiten
–
–

Im Kopf -> Suche (Volltextsuche) in allen Angeboten, nicht nur Lexika
Auf der Seite -> Suche in allen / einzelnen Lexika (keine Volltextsuche,
sondern nur nach Stichwörtern und Verweis-Stichwörtern)

Online-Lexika
Gemeinsame Startseite für alle Lexika
http://www.spektrum.de/lexikon/

•

Die Onlineversion der Lexika vom
Spektrum Akademischer Verlag
ermöglicht über das Suchfeld der
Lexika-Startseite eine
werkübergreifende Recherche und
das bequeme Verfolgen von
internen Verweisen
Die Suche erfolgt sowohl rein in
den Stichwörtern, als auch mittels
einer speziellen Recherchelogik
konzeptbasiert im Volltext.

– -> Stimmt das?? >bitte prüfen und
Beispiel wie es
gemeint ist angeben!

Online-Lexika
Suche - gemeinsame Startseite der Lexika
http://www.spektrum.de/lexikon/

2 Suchfelder auf der gemeinsamen
Startseite der Lexika
• Suchfeld im Kopf (blauer Balken)
–

Suche (Volltextsuche) in allen Angeboten
nicht nur in Lexika
•

•

Vergleiche Suchfeld im Kopf bei Shop, wo nur
im Shop gesucht wird!

Suchfeld in Seite
–
–

–
–
–
–

für gleichzeitige Suche in allen Lexika
verwenden
Keine Möglichkeit nur über eine Auswahl
von Lexika gemeinsam zu suchen
keine Übersicht der Stichwörter
Keine Möglichkeit für
Sucheinschränkungen
richtige Schreibweise der Begriffe nötig
Keine Volltextsuche

Online-Lexika
Suche - Startseite einzelnes Lexikon
http://www.spektrum.de/lexikon/arzneipflanzen-drogen/
2 Suchfelder auf der Startseite eines
einzelnen Lexikons
• Suchfeld im Kopf (blauer Balken)
– Suche (Volltextsuche) in allen
Angeboten nicht nur im Lexikon

•

Suchfeld in Seite
– für Suche im Lexikon verwenden
– A-Z für Übersicht der Stichworte
– Vor der Suche Möglichkeit für
Sucheinschränkungen
– Richtige Schreibweise der Begriffe
nötig
– Keine Volltextsuche

Online-Lexika
Suche - im Kopf-Feld
•

Suchbegriff im Suchfeld im Kopf
(blauer Balken) eingegeben:
– Volltext-Suche in allen Angeboten
nicht nur Lexika
– Trefferliste mit allen Artikel zum
Begriff
– Lexika-Artikel in Spalte rechts, mit
Artikelsymbol
• Aber es werden nicht alle angezeigt!
• Auch nicht alle möglichen Lexika!

•

•

Artikelsymbole sind nicht gleich wie
bei den Suchergebnissen bei der
Suche in allen Lexika? -> Wieso?
Suchfeld bleibt hier über der
Trefferliste (-> korrekt!!)

Online-Lexika
Suche - über alle Lexika
•

•

Suchbegriff auf Lexika-Startseite im Feld
Lexika durchsuchen eingegeben: Suche über
alle Lexika
Suchergebnisse: Liste mit max. 20 LexikaArtikel mit Angabe in welchem Lexikon und
Artikelsymbol
–

–

•

Nach welcher Logik wird entschieden welche 20
Treffer aus welchen Lexika hier aufgelistet
werden?
Wenn man die gleiche Suche in den einzelnen
Lexika macht gibt es viel mehr Treffer! Auch wenn
man in jedem Lexikon die max. Trefferzahl nicht
erhöht!

Auch hier bleibt das Suchfeld über der
Trefferliste (korrekt)

Online-Lexika
Suche - in einzelnem Lexikon
• Suchbegriff auf Startseite
eines einzelnen Lexikons
im Lexika-Suchfeld
eingegeben: Suche im
betreffenden Lexikon
• Suchergebnisse mit
Anzeige von Artikelsymbol
• -> Wieso rutscht das
Suchfeld hier nach unten
unter die Trefferliste???

Periodensystem
Das Periodensystem der Elemente
lässt sich nur noch so aufrufen:
• Auf der Startseite von
spektrum.de im Suchfeld im
Kopf periodensystem der
elemente eingeben
• Direkt-Links und weitere Treffer
werden angezeigt
– Direkt-Link Periodensystem der
Elemente anklicken

• Könnte man das nicht als
Unterseite im Fachgebiet
Chemie versorgen?
• Sonst findet man das kaum
noch!

Fachgebiete - Allgemeines
•

Hier werden aus allen
Angeboten von Spektrum
Akademischer Verlag
passende Artikel zu Themen in
folgenden Fachgebieten
zusammengestellt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archäologie
Astronomie
Biologie
Chemie
Erde/Umwelt
Mathematik
Medizin
Physik
Psychologie/Hirnforschung
Technik

•

Wie kann man in den Fachgebieten gezielt suchen?



•

Nach welcher Suchlogik werden die Fachgebiete
durchsucht?
•

•

•
•

Keine Suchmaske/Suchfeld für Suche nur in
Fachgebieten vorhanden
Werden die vom Suchfeld auf der Startseite von
spektrum.de durchsucht?

Volltext oder anderes?

Was ist das besondere an Themenseiten?





Sind die Artikel der Themenseiten für alle frei?
Sind hier alle Themenseiten untergebracht?
Gibt es eine Übersicht über alle Themenseiten?
Wie kann ich die am schnellsten finden? Mit
Suchbegriff, Link oder was?

Nach welchen Kriterien werden die Artikel
ausgewählt, die in den Fachgebieten erscheinen?
Sind die Artikel immer auch in anderen Angeboten
vorhanden oder gibt es Artikel, die nur in den
Fachbereichen erscheinen?


Wenn ja, welche? Wie finde und erkenne ich die?

Fachgebiete – Unterseiten
•

Alle Fachgebiete haben die
Unterseiten:
– News, Themen, Wissen, Bilder,
Rezensionen, Quiz

•

Fachgebiet Medizin zusätzlich:
– Ratgeber

•

•

Fachgebiet Astronomie hat zusätzlich:
– Szenenews, Astropraxis, Videos,
Leserbilder, Termine

•

•
•

Fachgebiet
Psychologie/Hirnforschung zusätzlich:
–
–
–
–
–

Ratgeber
Bilder&Videos (statt Bilder)
Kolumnen
Studienführer
Patienteninfos

•
•
•

•

•
•

Was wird hier jeweils zusammengestellt?
Gibt es Artikel, die nur in den Fachgebieten
(bzw. nur in deren Unterseiten) zu finden sind?
Werden die Fachgebiete auch durchsucht, wenn
ich auf der Startseite Spektrum.de im Suchfeld
im Kopf den Suchbegriff eingebe?
Bei welcher Suche werden die nicht durchsucht?
Ist alles frei zugänglich was hier ist?
Ist alles was auf der Startseite eines
Fachgebietes ist auch in dessen Unterseiten
wieder vorhanden?
Es ist unübersichtlich, da man auf einer
Unterseite zuerst «Schlagzeilen»-Artikel und
Werbung hat und gescrollt werden muss, um die
Listen zu finden -> wieso sind die nicht besser zu
finden?
Die Lexika (wo vorhanden) sind sogar soweit
unten, dass man sie total übersieht!
Unklar was Werbung ist und was Artikel aus der
Rubrik

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Startseite

Startseite Spektrum.de
• Von hier aus habe ich alle „Buttons“ angeklick.

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Magazine
•
•
•

Nur einzelne anklickbar im Popup-Feld
Kopf bleibt gleich wie auf der Startseite
Suchfeld verhält sich gleich wie auf der
Startseite (Suchbegriff „alles“ 186 Treffer)
–

•

Kein Button für SciLogs
–

•
•
•

Spektrum neo wird hier auch durchsucht
(alle Artikel?)
nur durch Scrollen in rechter Spalte findbar

Spektrum neo ist eigenständig aufgebaut
Suchfeld auf dieser Seite durchsucht nur
Spektrum neo
Im Kopf Button für Scilogs, der bei den
anderen Magazinen fehlt!

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Abo
•
•
•

Button ist direkt anklickbar -> geht auf die gleiche
Seite wie Aboshop im Popup!
Kopf ändert sich zu Spektrum.de Shop
Der Graue Balken ändert sich: nicht mehr
Fachgebiete sondern Magazine, aber
–
–

Hier taucht Spektrum Spezial auf (ist unter Magazine
nicht vorhanden)
Spektrum – Die Woche fehlt (ist hier Spektrum Digital
untergeordnet)

•

Suchfeld sucht nur noch eingeschränkt im Shop ->
Wieso? (Suchbegriff „alles“ 161 Treffer)

•

Aboshop
–
–

•

im Popup aufrufbar
gleiche Seite wie unter Abo wird aufgerufen -> nicht
einleuchtend wieso zweimal nötig

Aboplus
–
–
–

nur im Popup aufrufbar
Unklar was darunter zu verstehen ist -> Wo ist der
Mehrwert für Abonnenten der Magazine?
Spektrum neo hat hier kein „Plus“

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Archive
•
•

Button nicht direkt anklickbar, nur jeweils die 4 EinzelArchive im Popup
man landet im Spektrum.de Shop!
–

–

•
•

Das Suchfeld sucht wie unter Button Abo beschrieben
andere Archive können von hier aus nicht direkt
aufgerufen werden
–
–

•

Negativ: die Auflistung der Hefte nach Jahrgängen
und Ausgaben lässt zuerst vermuten, dass man nicht
nach einzelnen Artikeln suchen kann sondern wissen
muss, in welchem Heft er war
Positiv: wenn ganzes Heft gesucht wird, und man
noch weiss, wann das Heft ca. erschienen ist und wie
das Cover des Hefts aussieht in dem der Artikel war!

Ausnahme: unter Spektrum Digital kann man das
Archiv von Spektrum – Die Woche aufrufen
Sonst ist Umweg über Spektrum.de – Archive –
Betreffendes Archiv ist nötig

spektrum neo Archiv ist hier nicht aufrufbar
–

man muss zuerst über Magazine Spektrum neo und
dort über Heftarchiv auf den Spektrum Shop

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Shop
• es wird die gleiche Seite
wie bei Abo und Aboshop
aufgerufen
– Wo ist da die Logik?

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Newsletter
• hier ist alles soweit klar
• Der Kopf entspricht wieder der
Startseite
• Das Suchfeld verhält sich wie auf
der Startseite

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Lexika – gemeinsame Startseite
•
•
•

Button direkt anklickbar, führt zur LexikaStartseite
Hier fehlt Popup mit Direktzugriff auf einzelne
Lexika
Lexika-Startseite
–
–

•
•

Der Kopf ist gleich wie auf der Startseite
2 Suchfelder mit unterschiedlicher Suche
–
–

•

Keine Kurz-Übersicht welche Lexika es gibt auf
der Lexika-Startseite
Diese lassen sich nur von dieser Seite aus durch
scrollen finden!

Im Kopf -> Suche wie auf Startseite Spektrum.de
Auf der Seite -> Suche in allen Lexika gleichzeitig

Keine Möglichkeit die Suche vorgängig
einzuschränken (z.B. auf bestimmte Lexika,
Anzahl Treffer usw.)
–

Nach einer Suche erscheint zwar am Ende der
Trefferliste (nur durch Scrollen sichtbar)
folgender Hinweis, aber es fehlen die nötigen
Buttons dazu!

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Lexika – Startseite Einzellexikon
•
•

•
•
•
•

Kopf gleich wie Startseite Spektrum.de
2 Suchfelder mit unterschiedlichem
Suchverhalten
Im Kopf -> Suche wie auf Startseite
Spektrum.de
Auf der Seite -> Suche nur im Lexikon
Vorgängige Sucheinstellungen möglich
Hier findet man eine Kurz-Übersicht über alle
Lexika, allerdings erst nach scrollen!
–

•

Schreibfehler bei den Suchbegriffen führen in
beiden Suchfeldern zu
–

•

-> Was man eher nicht tut bevor man einen Suchbegriff
eingibt!

kein Suchergebnis und es gibt auch keine
Meinten Sie Vorschläge
A-Z Liste der Stichwörter ist daher die einzige
Möglichkeit bei unbekannter Schreibweise, muss aber
je Lexika einzeln abgesucht werden!

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Info & Service
•

Button nicht anklickbar, nur im
Popup ist Auswahl möglich

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Info & Service – Corporate Publishing
•

Kopf und Seite ganz anders
–

•
•

Ist Startseite von was oder wem genau?

Für wen ist das gedacht?
Fussbereich
–
–

Button der auf spektrum.de zurückführt
Buttons Sterne und Weltraum sowie
Gehirn&Geist führen auf Info-Seiten
•

–
–
–

von dort kommt man mit diversen Links
auf verschiedene Seiten von Spektrum.de

Button für Spektrum neo führt direkt zu
Spektrum neo
Button für Spektrum – Die Woche gibt es
nicht
Hier Button für direkten Zugang zu SciLogs,
die auf der Startseite von Spektrum.de nur in
der rechten Spalte durch scrollen gefunden
werden!

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Info & Service – Presse
•
•

•

Kopf gleich wie Startseite von
Spektrum.de
Seite für Journalisten – keine
Sammlung von Presseartikeln über
Spektrum!
Zusammenstellung von Artikeln
aus den Zeitschriften, die mit
Quellenangabe honorarfrei
verwendet werden dürfen!
– Gilt das für alle?

•

Die Liste kann nach vorgegebenen
Themen eingeschränkt werden

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Info & Service – übrige Links
•

Folgende Buttons im Popup führen alle auf die
gleiche Seite mit dem gleichen Kopf- und
Fussbereich
–
–
–
–
–

•

Buttons im Kopf sind identisch mit den
Buttons im Popup von Info&Service auf der
Seite Spektrum.de
–

•

•

Angebote für Schulen
Wo kaufen?
Kontakt
Mediadaten
Der Verlag

Ausnahme: Start und Kooperationen

durch Scrollen kommt man hier auch von
einem zum anderen Bereich der über die
Buttons im Kopf direkt erreichbar ist
der Fussteil ist weitgehend identisch mit dem
bei Corporate Publishing

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Anmelden
•
•

Ist für Privatanwender
Nicht für Digithek-Kunden, diese haben
Zugang über IP

Vergleich der Angaben im Kopf der
Spektrum.de-Seiten
Logo-Buttons
•

Anklicken dieser Buttons führt bei
Gehirn&Geist oder Sterne und
Weltraum zu den gleichen Seiten wie
unter Magazine
–

•

Unlogisch, warum nur für Gehirn&Geist bzw.
Sterne und Weltraum Logos da sind aber nicht
für Spektrum der Wissenschaft, Spektrum – Die
Woche oder Spektrum neo

Klicken auf Partner von Zeit-Online zu
Zeit-Online
–

Wo ist der Zusammenhang mit Spektrum.de?

Vergleich der Angaben im Fussbereich mit
Kopf der Startseite von Spektrum.de
Magazine und Services

• Die Links unter
MAGAZINE und
SERVICES sind gleich
wie im Kopfteil von
Spektrum.de

Vergleich der Angaben im Fussbereich mit Kopf
der Startseite von Spektrum.de
Info
•
•

•

Mediadaten gleich wie in Kopf bei
Info&Service
Datenschutz,
Nutzungsbedingungen,
Nutzungsbasierte Onlinewerbung,
Impressum sind klar
Alle Artikel
–
–
–

–
–

Führt auf die Seite
http://www.spektrum.de/artikel-archiv/
Hier kann im Archivkalender nach Datum
gesucht werden.
Werden hier wirklich zu jedem Datum
alle Artikel aus allen Angeboten
aufgelistet?
Wieso ist das dann so versteckt?
Wäre das nicht sinnvoller im Archiv zur
Ergänzung für die Recherche?

Vergleich der Angaben im Fussbereich mit Kopf der
Startseite von Spektrum.de
Weitere Angebote

• gleich wie im Kopf bei
Info&Service sind
– Spektrum CP,
– Angebote für Schulen,
– Lexika

• Angebote für Institutionen
• Stellenmarkt

Vergleich der Angaben im Fussbereich mit Kopf der
Startseite von Spektrum.de
Weitere Webseiten
Folgende Links führen auf externe Seiten:
• Wissenschaft in die Schulen
–

•

SciLogs
–

•

Wird diese Seite überhaupt noch weitergepflegt?

NaWik
–

•

Blogs von Wissenschaftlern, ist auch auf
Spektrum.de im rechten Seitenbalken

Wissenschaft-online
–

•

Seite für Lehrer?

Seite für Wissenschaftler mit Kursangeboten für
diese

AcademiaNet
–

Seite um schnell sehr gute und geeignete
Wissenschaftlerinnen zu finden für die
Besetzung von Kaderstellen

Zusammenfassung einiger
Kritik-Punkte und Wünsche
Kritik-Punkte
•
•

•
•

•
•
•

es fehlt so etwas wie eine Hilfe-Seite / FAQs mit
Infos wo man wie nach was sucht usw.
Absolut unklar wie wissenschaft-online und
spektrum.de zusammenhängen: alles doppelt,
wer ist übergeordnet usw.
Unklar wann man sich auf welcher Seite/ in
welchem Produkt von spektrum.de befindet
Suchfeld Funktion unklar wann wie was gesucht
wird
– Suchlogik wird nirgends genau erklärt
– Suchfeld funktioniert nicht überall gleich,
unklar wann wo wie
Suchfeld bei Suche im Einzel-Lexikon verrutscht!
Suchfilter sind nicht einheitlich (mal über mal
links neben Trefferliste)
Auf Trefferliste bzw. Einzel-Artikel ist nicht
sichtbar ob man frei Zugang hat oder nicht
– Das sieht man erst nach anklicken von
Download

Gewünschte Funktionen
•
•
•

Hilfe-Seite / FAQs oder ähnliches
Suchmaske um Trefferliste (vorgängig)
gezielter einzuschränken
in der Trefferübersicht Anzeige ob
–
–

•
•

Artikel frei oder nicht
in welchem Produkt der Artikel ist

Klarere Trennung von Artikel-Trefferliste
und Werbung
Lexika-Artikel sollten immer in der
rechten Spalte oben angezeigt werde
–
–
–

Wichtig dass auch alle Lexika angezeigt
werden die zum Suchbegriff etwas bieten!
Ideal wäre ein Übersicht über alle Lexika
(Titel & Icon), die immer in der rechten
Spalten sichtbar ist
Auf der gemeinsamen Lexika-Startseite
sollten Suchoptionen sein: welche Lexika
sollen abgesucht werden, Anzahl Treffern
wählen usw.

