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Einleitung 

Zielsetzung 

Seit 1999 ist romanistik.de nach und nach gewachsen und wurde stetig weiter entwickelt. 

Mittlerweile bietet die Plattform eine ganze Reihe von Angeboten für romanistisch Interessierte, vom 

Rundbrief mit aktuellen Mitteilungen über die Publikations- und Forschungsdatenbank bis hin zu den 

assoziierten Verbandsseiten. Diese Angebote werden von einer stetig wachsenden Nutzergemeinde 

intensiv frequentiert. 

Ziel der hier vorgestellten Umfrage war es, mehr darüber zu erfahren, wie die NutzerInnen von 

romanistik.de diese Plattform nutzen und wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die Plattform 

haben. Auf diesem Wege wollten wir erfahren, wie wir die Angebote von romanistik.de in Zukunft 

noch besser auf die Bedürfnisse der Nutzergemeinde zuschneiden können, und wie wir die Ziele von 

romanistik.de – „die deutschsprachige Romanistik in ihrer disziplinären Vielfalt, ihre 

Forschungsprofile und Aktivitäten nach außen darzustellen, sowie eine aktualitätsorientierte 

Informations- und Kommunikationsplattform mit integrierender Wirkung auf ihre Einzeldisziplinen zu 

schaffen“, wie es die Präambel definiert – in Zukunft noch besser umsetzen können. 

Die folgenden Seiten fassen die Ergebnisse der Umfrage selektiv zusammen. Es wird unterschieden 

zwischen der Darstellung und der Diskussion der Ergebnisse, wobei letztere insbesondere darauf 

abzielt, inwiefern sich Hinweise für die Verbesserung und zukünftige Entwicklung der Plattform 

ergeben. (Die Diskussion möglicher nächster Schritte ist im Text durch einen schwarzen Punkt 

markiert.) 

Methode 

Die Umfrage wurde online durchgeführt. Ein Aufruf, an der Umfrage teilzunehmen wurde an alle 

3400 Abonnenten des Rundbriefs per Email in einer gesonderten Nachricht „in eigener Sache“ 

verschickt. Eine Erinnerungsmail wurde am 22. Juni verschickt. Zudem wurde auf der Webseite von 

romanistik.de auf die Umfrage hingewiesen. Die Umfrage lief vom 8. Juni bis zum 7. Juli 2011.  

Insgesamt wurden 455 Fragebögen ausgewertet. Diese wurden in 443 der Fälle vollständig (d.h. bis 

zu letzten Seite), in 12 der Fälle fast vollständig ausgefüllt. Von der Auswertung ausgeschlossen 

wurden insgesamt 282 weitere Bögen, von denen 101 nur sehr unvollständig und 181 nur 

aufgerufen, aber gar nicht ausgefüllt wurden. Die Umfrage wurde mit dem Online-Tool Survey Gizmo 

durchgeführt. Mit dem beschriebenen Rücklauf können wir sehr zufrieden sein. Er ist Ausdruck einer 

starken Verbindung der NutzerInnen zu romanistik.de und stellt eine solide Basis für die Auswertung 

dar.  

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die Antworten der Befragten bis zu einem gewissen Grad von 

den Erfahrungen der Grundgesamtheit der NutzerInnen von romanistik.de abweichen. Die 

Umfragemethode impliziert, dass von vornherein nur Abonnenten des Rundbriefs (von diesen aber 

alle) und die NutzerInnen der Webseite (von diesen allerdings nur die, die im Zeitraum der Umfrage 

die Webseite besucht haben) angesprochen wurden. Das bedeutet, dass die Menge der Befragten 

der Grundgesamtheit sehr ähnlich ist, aber mit einer gewissen Verschiebung zu Gunsten der 

Abonnenten des Rundbriefs.  
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Mehrere Beschränkungen der gewählten Umfrage-Methode sollten in diesem Kontext klar sein: es 

wurde nicht systematisch (d.h. technisch) unterbunden, dass eine Person die Umfrage mehrfach 

ausfüllt. Wir halten das für eine in diesem Fall unproblematische Vereinfachung des Vorgehens, 

insbesondere aus Sicht der Befragten. Aus diesem Grund wurden aber die nur sehr unvollständig 

ausgefüllten Bögen ausgeschlossen: hier muss damit gerechnet werden, dass die Befragten später 

noch einmal die Seite aufgerufen und dann vollständig ausgefüllt haben. 
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Ergebnisse 

1. Nutzungsweise der Angebote 

Nutzungsdauer und Nutzungsfrequenz verschiedener Angebote 

Fast die Hälfte der Befragten nutzen romanistik.de seit 5 Jahren oder länger (48%), ein weiteres 

knappes Drittel seit 3 oder vier Jahren (32%), nur knapp ein Fünftel seit 2 Jahren oder weniger. 

Dieses Ergebnis spiegelt nicht unbedingt die Nutzerstruktur wider. Das heißt, hier liegt evtl. eine 

Verzerrung gegenüber der Grundgesamtheit der NutzerInnen vor: die treuen, langjährigen 

NutzerInnen werden wohl eher an der Umfrage teilnehmen als neuere Nutzer.1  

Insgesamt wird der Rundbrief vom größten Anteil der Befragten mit einer hohen Frequenz genutzt, 

und zwar von 28% der Befragten mehrmals pro Woche (d.h. sie schauen ihn sich nach dem Erhalt 

offenbar noch einmal an) und von 64% der Befragten mehrmals pro Monat (d.h. vermutlich einmal 

pro Woche, wenn sie ihn erhalten). Unregelmäßige NutzerInnen gibt es hier naturgemäß kaum (8%).  

Etwas anders sieht es schon beim Online-Angebot „Aktuelles“ aus. Mehrmals pro Woche nutzen nur 

21% Befragten diesen Bereich, mehrmals pro Monat 44%, und noch seltener sind es knapp 36%. Das 

Angebot entspricht zwar inhaltlich dem Rundbrief, landet aber eben nicht jede Woche im Postfach. 

Dafür ist die Quote von 21% im Vergleich zu den 28% beim Rundbrief sogar erstaunlich gut.  

Bei einigen weiteren Angeboten ist das Verhältnis der Nutzung noch stärker zu Gunsten der Nutzung 

mehrmals pro Monat statt mehrmals pro Woche ausgeprägt: Die Bereiche Publikationen, 

Forschungsprojekte und Mittelbau werden von etwa 4% der Befragten mehrmals wöchentlich, von 

20-30% der Befragten nur mehrmals im Monat genutzt. Eine unregelmäßige Nutzung (mehrmals pro 

Jahr oder seltener) geben hier 64-75% der Befragten an. 

Überwiegend unregelmäßig genutzt werden der Bereich „Bibliothek“ und die Verbandsseiten. Hier 

geben nur etwa 12-14% der Befragten an, die Seiten mehrmals pro Woche oder mehrmals pro Monat 

zu nutzen, ganz überwiegend werden diese Angebote seltener genutzt (86-88%).  

Hier wäre zu überprüfen, inwieweit sich diese Ergebnisse mit den Daten zur Nutzung der Webseiten 

decken. Und natürlich ist hier ein Bias zu bedenken, da viele Befragte eben ihre Nutzung vom 

Versand-Rhythmus des Rundbriefs abhängig machen. ● Deutlich wird, dass Rundbrief und Aktuelles 

die zentralen, am häufigsten genutzten Angebote sind und daher wie bisher unsere besondere 

Aufmerksamkeit verdienen. 

Nutzungsfrequenz bestimmter einzelner Informationsangebote 

Stellenangebote sind das Informationsangebote, das von den meisten Befragten mit einer besonders 

hohen Frequenz genutzt wird (28% mehrmals pro Woche), gefolgt von Tagungsausschreibungen 

(16%) und Tagungsprogrammen (12%). Bei allen anderen Angeboten liegt dieser Anteil nur bei 

weniger als 10% (2-10%).   

● Dieses Ergebnis überrascht nicht und bedeutet, dass der Bereich der Stellenangebote ein 

Kernbereich des Angebotes von romanistik.de ist. Dieser Bereich verdient wie bisher unsere 

besondere Aufmerksamkeit.  

                                                           
1
 Eine weitere Differenzierung über die „5 Jahre oder mehr“ hinaus, wäre wünschenswert gewesen. 
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Anmerkungen zur Nutzung der Angebotsbereiche und der Informationsangebote 

Mehrfach merken Befragte an, dass sie nur den Rundbrief nutzen, und diesen eben genau einmal pro 

Woche („Ich lese nur den Newsletter, der einmal die Woche kommt“). Mehrfach wird auch vermerkt, 

dass die Befragten sich gar nicht bewusst waren, dass es das vielfältige Angebot auf der Webseite 

überhaupt gibt („Ich hatte vor Jahren die Rundmail abonniert, von der Web-Seite und dem 

umfassenden Angebot hatte ich keine Kenntnis“). Einige Befragten merken aber auch an, dass Sie 

den Erhalt des Rundbriefs als Gelegenheit nutzen, dann auch auf die Webseite zu gehen und dort 

möglicherweise weitere Informationen zu lesen. 

Die Fragen in diesem Bereich wurden teils als unklar formuliert empfunden, das betrifft insbesondere 

die Formulierung „Informationen einholen“ (wie viel aktive Anstrengung impliziert dies?) und den 

„Rundbrief“ (Newsletter oder Mailinglisten-Funktion). Auch die Frage nach der Nutzungsfrequenz 

wurde mehrfach als irritierend empfunden, da der Rundbrief ja wöchentlich verschickt wird.  

● Der Rundbrief könnte stärker genutzt werden, um die Abonnenten auch auf die online-Angebote 

aufmerksam zu machen. Man könnte hierfür im Rundbrief beispielsweise eine Kopf- oder Fußzeile 

einrichten, in dem auf die verschiedenen Angebote von romanistik.de verwiesen wird; alternativ 

oder ergänzend könnte man stärker auch Inhalte aus den anderen Bereichen dort aufnehmen; das 

betrifft allerdings nur „Bibliothek“ und „Verbandsseiten“, die anderen Bereiche könnten höchstens in 

ihrer Sichtbarkeit bzw. Verbindung zum Online-Angebot besser herausgestellt werden.   

2. Beurteilung der Angebote 

Thematische Breite der Informationsangebote 

Der überwiegende Anteil der Befragten empfindet die thematische Breite der Informationsangebote 

in allen drei genannten Bereichen (Stellenausschreibungen, Tagungsausschreibungen, Publikationen) 

als angemessen (im Durchschnitt 66%). Immerhin 23% empfinden die thematische Breite als zu groß 

oder etwas zu groß (3% und 20%), im Gegensatz zu nur etwa 10%, die die thematische Breite als zu 

gering oder etwas zu gering empfinden (2% und 8%).2   

Hier besteht demnach kein Handlungsbedarf. ● Allenfalls wäre auf dieser Grundlage gelegentlich 

eine Entscheidung gegen eine etwas weniger einschlägigere Meldung abzuleiten, was aber aus 

grundsätzlichen Überlegungen nicht zu befürworten ist, denn die Stärke des digitalen Mediums liegt 

ja eben darin, auch den „long tail“, d.h. hier die Meldungen, die nur einen kleineren Nutzerkreis 

direkt betreffen, mit bedienen zu können. 

Zufriedenheit mit bestimmten Bereichen des Angebots 

Die größte Zufriedenheit herrscht beim Rundbrief (66% sehr zufrieden, 26% zufrieden), gefolgt vom 

Bereich „Aktuelles“ (48% sehr zufrieden, 38% zufrieden). Dieses auβerordentlich erfreuliche 

Verhältnis verändert sich für die anderen Bereiche: Forschung (22% sehr zufrieden, 46% zufrieden), 

„Publikationen“ (23% sehr zufrieden, 44% zufrieden) „Mittelbau“ (18% sehr zufrieden, 47% 

zufrieden) und „Bibliothek“ (18% sehr zufrieden, 40% zufrieden). Unzufrieden oder sehr unzufrieden 

ist kaum jemand mit den Angeboten, die kombinierten Werte liegen hier bei 2-7%, mit Ausnahme 

                                                           
2
 Hier und bei fast allen weiteren Frage wurden die Angaben „kann ich nicht beurteilen“ für die Prozentsätze 

nicht berücksichtigt. Teils sehr hohe Werte hierbei zeigen vor allem an, dass einige der Angebote nicht bekannt 
sind oder kaum genutzt werden, was ggfs. vermerkt wird. 



 
 5 

der Bereiche „Bibliothek“ und „Mittelbau“, wo diese Werte höher liegen (12% bzw. 9%). Hier zeigt 

sich durch die teils sehr hohen Werte bei „kann ich nicht beurteilen“, dass einige Angebote weniger 

gut angenommen werden: dieser Wert ist besonders hoch für die Bereiche „Bibliothek“ und 

„Mittelbau“ (62% bzw. 53%), ebenfalls recht hoch für „Forschung“ und „Publikationen“ (35% bzw. 

30%), erstaunlich hoch für „Aktuelles“ (18%) und erwartungsgemäß sehr niedrig für „Rundbrief“ 

(3%).   

Die Zufriedenheit mit den Angeboten Forschung, Publikationen, Mittelbau und Bibliothek ist deutlich 

geringer als die von Rundbrief und Aktuelles. Hier könnten die weiteren Ergebnisse der Umfrage 

eventuell Hinweise auf konkrete Verbesserungsmöglichkeiten geben oder sogar die Frage aufwerfen, 

inwiefern sich die Weiterführung der Angebote lohnt. Die sehr hohen Werte für „kann ich nicht 

beurteilen“ spiegeln insgesamt betrachtet die Zahlen der Nutzungsfrequenz wieder. ● Dies ist erneut 

ein Hinweis, dass die Bekanntheit der Angebote erhöht werden sollte.  

Beurteilung des Layouts des Internetauftritts 

Das Layout des Internetauftritts wird insgesamt als sehr gelungen empfunden, gleichermaßen für 

den visuellen Gesamteindruck und die Nutzerfreundlichkeit (je etwa 30% sind hier sehr zufrieden und 

etwa 47% zufrieden). Nur ein sehr geringer Anteil der Befragten ist unzufrieden oder sehr 

unzufrieden (knapp unter 4% bzw. 0.5%).   

● Dies bedeutet, dass am Layout des Internetauftritts wenig geändert werden muss bzw. sollte.  

Anmerkungen zur Zufriedenheit mit dem Angebot 

Vielfach wird das Layout des Rundbriefs kritisch bemerkt, wobei das vor allem an der 

unverhältnismäβig groβen Schrift der Publikationen liegt. Dieses (technisch bedingte) Problem 

betrifft nur den Anteil der Abonennten, die den Rundbrief nicht im HTML-Format lesen, dieser Anteil 

scheint aber recht hoch zu sein. Mehrfach wird angeregt, eine Suche nach Kombinationen von 

Schlagwörtern zu ermöglichen (Disziplin + Sprache oder Sprache + Meldungstyp), statt nur nach je 

einem Schlagwort. 

● Beide Kritikpunkte scheinen berechtigt und es sollten Lösungen gefunden werden. Der erste Punkt 

ist bekannt und hat technische Gründe, die wir angehen sollten. Für beide Punkte gilt allerdings, dass 

die technische Umsetzung einer Lösung deutlich aufwendiger ist, als es scheinen mag.3  

Beurteilung des Rundbriefs 

Die Häufigkeit, mit der der Rundbrief versandt wird, finden 74% der Befragten genau richtig, 

immerhin 18% etwas zu hoch, nur 5% etwas zu niedrig. Bei der Anzahl der Meldungen im Rundbrief 

ist es ähnlich: 73% finden sie genau richtig, 14% finden sie etwas zu hoch, knapp 8% zu niedrig. Die 

Ausführlichkeit der einzelnen Meldungen finden sogar 78% genau richtig und nur je knapp 10% 

etwas zu hoch oder zu niedrig.   

Festzuhalten ist zunächst, dass rund 75% der Befragten hier keine Änderung wünschen. Allenfalls 

wird, nimmt man die Informationen zusammen, die Informationsdichte insgesamt als etwas zu hoch 

empfunden, d.h. zu viele Meldungen und zu häufiger Versand des Rundbriefs. Diese beiden Gruppen 

kann man bei gleichbleibender Menge an Meldungen nicht zufriedenstellen. ● Frequenz, Anzahl und 

                                                           
3
 Die technischen Veränderungen müssten bei der tiefgreifenden Modifikation und Vereinheitlichung der 

grundlegenden Datenstrukturen in den Bereichen Publikationen und Rundbrief ansetzen. 
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Ausführlichkeit sollten also beibehalten werden, insbesondere die Anzahl allenfalls vermindert, nicht 

aber deutlich erhöht werden. Bei steigendem Eingang von Meldungen würde dies in Zukunft dazu 

führen, dass wir Meldungen selektieren müssen, was wir eigentlich nicht wollen. In diesem Falle 

sollten also andere Mechanismen gefunden werden, um die wöchentliche Leselast der NutzerInnen 

zu begrenzen. Der technische Aufwand und das Ziel von romanistik.de, eine einheitsstiftende 

Plattform zu schaffen, sollten hier jedoch nicht aus den Augen gelassen werden. 

Kategorisierung der Meldungen 

Die Kategorisierung der Meldungen wird von 74% der Befragten als angemessen eingeschätzt. Die 

übrigen Befragten verteilen sich fast gleichmäßig auf die anderen Antwortoptionen: 11% finden die 

Kategorien etwas zu differenziert, 12% etwas zu wenig differenziert; 1% findet sie deutlich zu 

differenziert, 2% finden sie deutlich zu wenig differenziert.  

Dieses Ergebnis lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass hier eine angemessene Kategorisierungs-

Dichte gefunden wurde. ● Hier sollten wir nichts ändern. Allerdings scheint nicht allen Befragten die 

Kategorien-Suchmöglichkeit nach Disziplinen und Sprachbereichen bekannt zu sein. 

Repräsentation der Sprachbereiche 

Die Frage bezog sich darauf, ob bestimmte Sprachbereiche auf romanistik.de unter- oder 

überrepräsentiert sind. Obwohl für Italienisch, Französisch und Spanisch gleichermaßen etwa 60% 

der Befragten angeben, die Sprachen seien angemessen repräsentiert, gibt es hier Unterschiede. So 

finden 39%, Französisch sei überrepräsentiert (10% deutlich, 29% etwas unterrepräsentiert), was für 

Spanisch nur 31% finden (5% deutlich, 26% etwas), und für Italienisch nur 18% (1% deutlich, 17% 

etwas unterrepräsentiert). In einer zweiten Gruppe befinden sich Portugiesisch und weitere 

romanische Sprachen, die immerhin noch 32% der Befragten angemessen repräsentiert halten, 

wobei nun aber 61% Portugiesisch für unterrepräsentiert halten (21% deutlich, 40% etwas 

unterrepräsentiert), und ebenfalls 61% die weiteren romanischen Sprachen (hier sind es aber 31% 

deutlich, 30% etwas unterrepräsentiert). Rumänisch schließlich halten nur knapp 23% für 

angemessen repräsentiert, und 72% halten es für unterrepräsentiert (37% deutlich, 35% etwas 

unterrepräsentiert).  

Diese Wahrnehmungen der Repräsentation der Sprachbereiche hat sicherlich einen Grund in den 

tatsächlichen Anteilen der Meldungen pro Sprachbereich. Darauf haben wir aber nur begrenzt 

Einfluss, weil wir ja in großen Teilen Meldungen publizieren, die wir eingereicht bekommen. Dies ist 

den Befragten auch klar, was sich in den Anmerkungen zu diesem Teil der Umfrage zeigt. ● Hier wäre 

es eventuell hilfreich, in den unterrepräsentierten Sprachbereichen für die Nutzung von 

romanistik.de zu werben.  

Bereiche Publikationen und Bibliothek 

Entscheidend ist bei der Frage nach der Zufriedenheit mit dem Bereich „Publikation“ vor allem der 

hohe Anteil von Befragten (um die 40%), die dies gar nicht beurteilen konnten. Von den Befragten, 

die hier eine Beurteilung angaben, schätzen 70% die Aktualität als sehr gut oder gut ein, rund 50% 

schätzen außerdem die Kategorisierung, Nutzerfreundlichkeit und Suchmöglichkeiten als sehr gut 

oder gut ein. Unzufrieden sind mit diesen Aspekten deutlich unter 10% der Befragten ( „schlecht“ 

oder „sehr schlecht“ kombiniert).  
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Für die Zufriedenheit mit dem Bereich „Bibliothek“ liegen die Ergebnisse für alle drei Aspekte fast 

gleichauf: sowohl für den Umfang, die Aktualität und die Nützlichkeit der Informationen im Bereich 

Bibliothek geben die Befragten folgende Beurteilungen an: etwa 18% sehr gut, etwa 44% gut, etwa 

28% weder/noch, etwa 6% schlecht und 1-2% sehr schlecht. Auch hier gilt, dass der Anteil von 

Befragten, die diese Frage nicht beurteilen konnten, mit rund 67% sehr hoch liegt. 

Hier gibt es offenbar wenig zu kritisieren, allerdings nutzen viele Befragte offenbar die Bereiche 

Publikationen und Bibliothek überhaupt nicht. Die Übrigen beurteilen diesen Bereich durchaus als in 

Ordnung. Die Mehrzahl der Anmerkungen zu diesem Bereich der Umfrage bezieht sich darauf, dass 

die Befragten insbesondere den Bereich Bibliothek gar nicht kennen. ● Hier ist zu entscheiden, wie 

man diese beiden Bereiche stärker bekannt machen kann (s.o.). 

3. Aktive Nutzung 

Nutzung des Bereichs Aktuelles/Rundbrief und Nutzerfreundlichkeit  

Rund 70% der Befragten nutzen den Rundbrief und/oder den Bereich Aktuelles nur passiv, also durch 

die Lektüre der Informationen. Immerhin 28% der Befragten nutzen ihn aber auch aktiv, d.h. durch 

Beitrag von Meldungen. 

Die Nutzerfreundlichkeit beim Eintragen von Meldungen wird insgesamt als gut eingeschätzt: für die 

einzelnen Schritte (Anmeldung, Eintragen ins Formular, Kategorien vergeben, Nutzerführung) 25-41% 

sehr gut und rund 37-42% gut, und 66-80% sehr gut und gut kombiniert). Am besten schneidet hier 

„Konto anlegen“ (80%), am wenigsten gut „Kategorien vergeben“ und „Nutzerführung“ (66% bzw. 

69%) ab; in den letztgenannten Bereichen finden sich auch die niedrigsten „sehr gut“-Werte (25-

27%).  Mit der „Hilfe durch das Team“ sind 88% der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden! 

Offen bzw. implizit bleibt hier, ob die Meldungen durch Mail an die Betreiber oder über das 

Webformular beigetragen werden. Etwa 15% der Beiträger von Meldungen geben allerdings an, sie 

könnten die Nutzerfreundlichkeit bei den verschiedenen Schritten nicht beurteilen. Dies deutet 

darauf hin, dass diese Personen ihre Meldungen per Email an die Betreiber beitragen. Das ist kein 

großer Anteil und zeigt, dass das Eintragen von Meldungen direkt online doch sehr gut angenommen 

wird und unsere entsprechenden Bemühungen hier Früchte tragen. Unsere Praxis der schnellen, 

freundlichen Rückmeldungen bei Anfragen aller Art kommt offenbar äußerst gut an. ● Die 

Eintragungen von Meldungen per Email bedeuten dennoch einen deutlich erhöhten Aufwand für die 

Redakteure. Die Zusammenlegung der Plattform auf eine einheitliche technische Grundlage, und 

damit die Möglichkeit der Nutzung aller Angebote mit nur einem Account, könnte hier einen 

positiven Effekt haben.  

Nutzung des Bereichs Publikationen/Forschungsprojekte und 

Nutzerfreundlichkeit 

Der Anteil der passiven NutzerInnen, die den Bereich Publikationen/Forschungsprojekte nur lesend 

nutzen liegt bei etwa 72% und ist demnach mit dem Anteil der passiven NutzerInnen der Meldungen 

im Rundbrief/Aktuelles vergleichbar. Fast 18% geben hier allerdings an, diesen Bereich überhaupt 

nicht zu nutzen. Dementsprechend nutzen nur 10% der Befragten diesen Bereich auch aktiv, d.h. 

durch Beitrag eines Profils und durch Angabe von Publikationen oder Projekten (im Gegensatz zu 

28% bei Rundbrief/Aktuelles).  
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Diese relativ kleine Gruppe kommt mit der Nutzeroberfläche aber offenbar gut zurecht: sehr gut 

finden 33-49% die Nutzerführung bei den diversen Schritten (33% beim Vergeben von Kategorien, 

49% beim Anlegen des Profils), und weitere 28-38% sind damit zufrieden (28% bei Profil anlegen, 

38% beim Anlegen von Publikationen). Kaum jemand unter den Befragten ist hier unzufrieden oder 

sehr unzufrieden (etwa 0-7% bzw. 0-2% für die verschiedenen Schritte).  

Offenbar hängt die geringe Annahme dieses Angebots nicht damit zusammen, dass die 

Nutzerführung zu komplex oder undurchschaubar wäre. ● Wenn man diesen Bereich fördern 

möchte, muss man offenbar nicht in erster Linie oder nicht nur bei der Nutzerfreundlichkeit, sondern 

an einer anderen Stelle ansetzen, d.h. insbesondere bei der Kommunikation darüber, dass die 

Verwaltung eines Profils einfach und nützlich ist.  

Anmerkungen zur aktiven Nutzung 

Mit Bezug auf den Bereich Publikationen/Forschung wird als Einschränkung genannt, dass man nur 

Einträge vornehmen kann, wenn man auch ein Profil hat („Bindung an Profilerstellung hemmt“). Mit 

Bezug auf die Meldungen im Bereich Rundbrief/Aktuelles wird eher eine wahrgenommene 

Komplexität genannt („das Eintragen einer Meldung habe ich nie probiert, es scheint mir aber sehr 

schwierig zu sein“).  

● Insbesondere letztere Anmerkung deutet darauf hin wie wichtig es wäre, hier stärker zu 

kommunizieren, dass es nicht so schwierig ist, evtl. sogar mit Hinweis auf die oben erwähnten 

Ergebnisse. Im Zusammenhang mit der aktiven oder passiven Nutzung der Angebote und der 

Beobachtung, dass die aktiven NutzerInnen die Bedienung als einfach einschätzen, stellt sich 

allerdings die Frage, ob die aktiven NutzerInnen eventuell besonders vertraut mit computer-

gestützten Methoden oder internet-basierten Angeboten sind und aus diesem Grund die Bedienung 

problemlos finden könnten. Dann wäre nicht auszuschließen, dass für die anderen NutzerInnen eben 

doch Vereinfachungen in der Bedienung hilfreich wären. 

4. Blick in die Zukunft  

Weiterentwicklung bestehender Angebote 

Die höchsten Werte dafür, dass ein bestehendes Angebot weiter entwickelt werden soll, gab es bei 

den Bereichen „Chronologische Auflistung von Tagungen“ und „Chronologische Auflistung von Calls 

for Papers“, 82% bzw. 79% der Befragten als sehr wichtig oder wichtig genannt werden (44% bzw. 

42% als sehr wichtig, von 38% bzw. 37% als wichtig). Ebenfalls recht hohe Werte erreicht hier die 

„Einfachere Suche in Forschungs- und Publikationsdatenbank“, ein Feature das von 62% der 

Befragten als sehr wichtig oder wichtig genannt wird (27% sehr wichtig, 35% wichtig). Eine 

„einheitliche Registrierung für alle Angebote“ finden immerhin noch 51% sehr wichtig oder wichtig 

(24% sehr wichtig, 27% wichtig). Die „feinere Kategorisierung der Meldungen“ und die „einheitliche 

visuelle Erscheinung aller Bereiche“ finden dagegen nur weniger als die Hälfte der Befragten wichtig 

oder sehr wichtig, genauer gesagt 41% bzw. 46%).  

Die Ergebnisse der Wichtigkeit zeigen wenn überhaupt besonders hohe Werte bei „wichtig“ oder 

„sehr wichtig“, aber keine besonders ausgeprägten Werte bei „unwichtig“ oder „sehr unwichtig“. 

Hier überwiegt also deutlich die Begeisterung für bestimmte Features gegenüber der Ablehnung 

anderer Features. Daraus folgt auch, dass auch die als weniger wichtig eingestuften Features den 

Befragten durchaus als sinnvoll erscheinen. ● Hier besteht ein klarer Handlungshinweis auf die 
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Umsetzung einer chronologischen Ordnung bestimmter Angebote, bei denen Deadlines eine wichtige 

Rolle spielen. Alle anderen hier abgefragten Features sind „kann, aber nicht muss“. Allerdings ist die 

technische Umsetzung dieser Features unterschiedliche aufwändig: die leichtere Suche in 

Publikationen ist weniger aufwändig als die chronologische Darstellbarkeit von Meldungen, die eine 

komplette technische Neuorganisation des Bereichs „Aktuelles“ erfordern würde. Hier stellt sich die 

Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen. 

Verstärkte Präsenz bestimmter Informationen 

Für zwei bisher weniger stark repräsentierte Arten von Informationen wird hier deutlich eine in 

Zukunft verstärkte Präsenz in den Meldungen befürwortet: Meldungen über „Ausschreibungen von 

Drittmitteln“ werden von 67% als sehr wichtig oder wichtig bezeichnet (32% sehr wichtig, 35% 

wichtig), Meldungen über „Ausschreibungen von Forschungspreisen“ von 63% (27% sehr wichtig, 

36% wichtig).  

Ähnliche Werte rund um 50% Zustimmung gibt es für Informationen zur Hochschulpolitik in 

Deutschland (55% sehr wichtig oder wichtig) oder EU-Ebene (49% sehr wichtig oder wichtig), wobei 

hier der Anteil der „sehr wichtig“-Stimmen deutlich geringer ist als der der „wichtig“-Stimmen (20% 

zu 35% bzw. 16% zu 33%). 

Für den Bereich „Informationen für Studierende“ gilt, dass eine neutrale Position dominiert, während 

Zustimmung und Ablehnung verstärkter Präsenz etwa ausgeglichen sind. Der Bereich „Informationen 

für Schüler/Lehrer“ ist der einzige Bereich, in dem ein ausgeprägtes Votum für „unwichtig“ (22%) 

oder sogar „sehr unwichtig“ (26%) vorhanden ist.  

● Hier könnten wir konkret aktiv werden und die gewünschten Informationen zu Drittmitteln und 

Forschungspreisen von einschlägigen Quellen einholen und veröffentlichen. Ob wir zukünftig mehr 

hochschulpolitische Informationen verbreiten wollen, kann wohl unsere Entscheidung bleiben; 

willkommen wäre es auf jeden Fall bzw. stößt auf keine ausgeprägte Ablehnung. Die geringen Werte 

für die Aufnahme mehr Informationen für Studierende liegen sicherlich auch daran, dass nur wenige 

Studierende an der Befragung teilgenommen haben (siehe aber die Zahlen zum Profil der Befragten). 

Das allein sollte kein Grund sein, nicht dennoch diese Zielgruppe stärker in den Blick zu nehmen.  

Zusätzliche Angebote 

Zwei denkbaren zusätzlichen Angebote werden hier deutlich die meisten Stimmen gegeben: ganz 

vorne auf der Wunschliste der Befragten steht die Aufnahme der Inhaltsverzeichnisse von 

Fachzeitschriften bei der Meldung der Neuerscheinungen: das finden 82% der Befragten sehr wichtig 

oder wichtig (49,5% bzw. 32,5%). Mit etwas Abstand gefolgt wird dieser Punkt von der Bereitstellung 

einer Publikationsplattform für Open-Access-Zeitschriften, die knapp 70% sehr wichtig oder wichtig 

finden (41,5% bzw. 28%). Mit geringem Abstand folgt dann die Veröffentlichung von Rezensionen zu 

romanistischen Publikationen mit ebenfalls knapp 70% Zustimmung, wobei hier die Werte von „sehr 

wichtig“ (34%) und „wichtig“ (35,5%) deutlich näher beieinander liegen als bei den beiden 

erstgenannten Angeboten, was eine geringere Dringlichkeit des Angebots anzeigt. Für alle drei 

genannten Angebote sind die Ablehnungswerte sehr niedrig (unter 15% „unwichtig“ oder „sehr 

unwichtig“). Ein Verzeichnis laufender Qualifikationsarbeiten würden sich immerhin auch 62% der 

Befragten wünschen (32% sehr wichtig, 30% wichtig). Immerhin noch 51% würden sich auch 

Informationen zu Studiengängen wünschen, hier zeigt aber wiederum das Verhältnis von „sehr 

wichtig“ und „wichtig“ die geringere Dringlichkeit (23% sehr wichtig, 28% wichtig).  
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Die Anmerkungen zu diesem Bereich machen deutlich, dass sich die Befragten sehr bewusst sind, 

dass Wunsch und Realität (bzw. Realisierbarkeit) hier leicht auseinandergleiten können, 

insbesondere in Hinblick auf praktische Durchführbarkeit, Aktualisierbarkeit, Finanzierung, 

Nachhaltigkeit und Langzeitarchivierung der Angebote (letzteres insbesondere in Hinblick auf die 

Qualifikationsarbeiten und die Publikationsplattform). Mehrere Befragte warnen davor, 

romanistik.de zu einer „allumfassenden Plattform“ auszuweiten bzw. weisen darauf hin, dass 

Informationen für Studierende besser auf einer separaten Plattform oder zumindest in einem 

separaten Bereich aufgehoben wären.   

Die Zustimmungswerte sind hier durchgehend recht hoch, was man bei der Beurteilung der Zahlen 

im Vergleich mit den beiden vorherigen Fragen beachten sollte. ● Das Ergebnis spricht klar dafür, die 

Inhaltsverzeichnisse von Fachzeitschriften bei der Meldung von Neuerscheinungen aufzunehmen. 

● Ebenfalls in Angriff nehmen könnten wir das recht aufwändige Projekt einer Publikationsplattform. 

Auch die Rezensionen würden auf Zustimmung stoßen. Bei diesen Projekten muss ein klares Konzept 

vorliegen und die Machbarkeit und Nachhaltigkeit des Angebots sorgfältig geprüft werden.  

Stärken und Schwächen 

Aus den zahlreichen Anmerkungen zu den Stärken und Schwächen kristallisieren sich mehrere Dinge 

deutlich heraus. Als Stärken werden vor allem wahrgenommen: Aktualität, Breite, Bündelung der 

Informationen, Fokus auf Romanistik, Stärke bei den Stellenausschreibungen; zudem werden Dinge 

wie Neutralität, Seriosität, Effektivität, Vollständigkeit, Erreichbarkeit als Stärken genannt. 

Etwas gemischter ist die Frage der Neutralität: Hinweise hierauf sind teils die Aufforderung, neutral 

zu bleiben, teils eher eine einfache Feststellung, teils aber auch die Aufforderung, stärker Stellung zu 

beziehen oder bestimmte Meldungen wertend hervorzuheben. Ebenfalls gemischt wird die 

Übersichtlichkeit der Seite eingeschätzt, von manchen Nutzern wird sie gelobt, von einigen aber auch 

mehr oder weniger deutlich getadelt. 

Als Schwächen werden vor allem teils sehr kurzfristige Ankündigungen genannt sowie die Tatsache, 

dass bisher nur ein (geringer) Teil der RomanistInnen dafür gewonnen werden konnten, ein Profil 

anzulegen und Publikationen einzutragen. Auch die Auswahl der Publikationen im Rundbrief wird 

teils kritisch gesehen. Vereinzelt wird angesprochen, dass romanistik.de die Zielgruppe der 

Studierenden nicht genügend im Blick hat.  

Die Ergebnisse bei dieser Frage zeigen deutlich, dass romanistik.de eine ganze Reihe von Stärken hat, 

die es auch in Zukunft zu bewahren und zu betonen gilt.   

Was würden Sie anders, zusätzlich, weniger machen? 

Diese Frage hat ebenfalls zahlreiche Antworten angeregt. Als wichtigste Dinge, die die Befragten 

anders oder zusätzlich machen würden, werden ein übersichtlicheres, nutzerfreundlicheres Layout 

und mehr Stellenangebote auch aus dem Ausland genannt. Ebenfalls mehrfach genannt werden 

mehr Informationen für Studierende (hier ist das deutlich präsenter, als in den expliziten 

Befragungen) sowie mehr hochschulpolitische Informationen oder Stellungnahmen. Vereinzelt 

werden hier auch die Inhaltsverzeichnisse der Zeitschriften, die stärkere Trennung nach Linguistik 

und Literatur oder nach Sprachen, die stärkere Orientierung an den Deadlines für Stellenangebote 

und Calls for papers genannt.   

Gegenüber der vorherigen Frage wird hier deutlicher für ein verbessertes Layout und mehr politische 

Stellungnahme plädiert. Die anderen Punkte entsprechen weitgehen den Antworten aus der letzten 
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Frage, wobei die Stellenangebote aus dem Ausland eine Ausnahme bilden. ● Ein klarer 

Handlungshinweis ist hier nicht enthalten, die Antworten könnten allerdings durchaus als 

Ermunterung zur stärkeren inhaltlich-politischen Stellungnahme interpretiert werden, oder als 

Anregung dazu, ein Forum für solche Stellungnahmen anzubieten.  

5. Nutzerprofil 

Nutzungsfrequenz digitaler Anwendungen 

Textverarbeitung, Email-Kommunikation und Internet-Recherchen nutzen über 95% der Befragten 

mehrmals pro Woche. Nachrichten-Seiten werden deutlich seltener genutzt, nur 64% nutzen sie 

mehrmals pro Woche. Eine gewisse Polarisierung ist bei der Nutzung von sozialen Netzwerken zu 

erkennen, denn 37% nutzen sie mehrmals pro Woche, 46% aber sehr selten oder gar nicht. 

Programme zur bibliographischen Datenverwaltung nutzen nur 18% mehrmals pro Woche, weitere 

34% unregelmäßig (mehrmals pro Monat oder pro Jahr), ganze 48% aber sehr selten oder gar nicht. 

Noch seltener werden Content Management Systeme genutzt: nur knapp 4% nutzen sie mehrmals 

pro Woche, immerhin 23% unregelmäßig (mehrmals im Monat oder im Jahr), ganze 73% aber sehr 

selten oder gar nicht.   

Die Ergebnisse überraschen hier größtenteils nicht (siehe aber die Altersstruktur der Befragten). Nur 

digitale Anwendungen aus dem Mainstream sind auch unter den Befragten weit verbreitet, 

avanciertere Anwendungen werden nur von einem kleineren Teil der Befragten genutzt. ● Dies 

deutet darauf hin, dass die Nutzerfreundlichkeit weiterhin ein zentrales Instrument für die erweitere 

Annahme der Online-Angebote von romanistik.de sein wird.4 

Nutzungsfrequenz von Informationsquellen 

Die am häufigsten genutzten Informationsquellen für akademische Zwecke der Befragten sind: 

Gespräch mit Kollegen (90% mehrmals pro Woche oder pro Monat), Email-Newsletter (91%), 

Bibliotheks-Kataloge (86%) und Online-Plattformen (71%). Flyer von Verlagen werden immerhin von 

noch von 44% der Befragten mehrmals pro Woche oder pro Monat genutzt, mit einem deutlichen 

Schwerpunkt bei der Nutzung mehrmals pro Monat (34%). Sehr selten genutzt werden 

Informationsdienste wie Blogs (24% mehrmals pro Woche oder pro Monat, weitere 18% mehrmals 

pro Jahr), RSS-Feeds (22% mehrmals pro Woche oder pro Monat), und Twitter (nur 5% mehrmals pro 

Woche oder pro Monat).  

Wie in der vorigen Frage sind auch hier die Ergebnisse kaum überraschend. Auch hier zeigt sich, dass 

rezentere, weniger institutionalisierte Informationsquellen von den Befragten kaum genutzt werden. 

● Seriosität und Solidität bleiben hier wichtig.  

Nutzungsfrequenz online verfügbarer Informationsquellen 

Im Vergleich zu der Nutzungsfrequenz von romanistik.de rekurrieren von den Befragten nur wenige 

auch häufig auf andere Informationsquellen. Mehrmals pro Woche werden nur H-Germanistik, 

Hsozukult und LinguistList von einer signifikanten Anzahl der Befragten (5-10%) genutzt. Mehrmals 

pro Monat werden immerhin Fabula.org, Germanistik im Netz, Hsozukult, Literaturkritik.de, IASL-

                                                           
4
 Hier haben wir es versäumt, nach der Nutzung von digitalen fachwissenschaftlichen Tools im engeren Sinne, 

d.h. beispielsweise Programme zur Analyse von Texten, zu fragen.  



 
 12 

Online, Vifarom, Cibera und LinguistList werden von einer signifikanten Anzahl der Befragten (5-10%) 

genutzt.  

Diese Ergebnisse bedeuten, dass die meisten Befragten romanistik.de als die für sie zentrale 

Anlaufstelle für Informationen nutzen. Dieses Ergebnis kann allerdings auch dadurch zustande 

kommen, dass von allen Nutzern von romanistik.de vor allem die reinen Romanisten die Umfrage 

beantwortet haben, weniger die NutzerInnen aus anderen Fachgebieten (siehe unten). Außerdem 

zeigen die Kommentare zu diesem Teil der Umfrage, dass einige hier nicht genannte, vergleichbare 

Informationsquellen teils intensiv genutzt werden. ● Dennoch bedeutet dies, dass für die Mehrzahl 

der Befragten an anderer Stelle veröffentlichte, aber für Romanisten relevante Informationen nicht 

als redundant empfunden werden, wenn sie auf romanistik.de erneut erscheinen.  

Alter, Geschlecht, Berufstätigkeit der Befragten  

Die am stärksten vertretenen Altersgruppen unter den Befragten sind die 26-35 Jährigen (43%) und 

die 36-45 Jährigen (30%). Der Abfall setzt sich deutlich fort, die 46-55-Jährigen repräsentieren nur 

noch 15%, die 56-66-Jährigen sogar nur noch 7% der Befragten. Auch die unter 25-Jährigen sind mit 

4% kaum vertreten. Die Befragten sind zu 74% weiblich, zu 26% männlich. Außerdem sind 86% der 

Befragten berufstätig, immerhin 17% sind Studierende, 3% sind im Ruhestand (nur eine/r der 

Befragten, das entspricht 0,2%, ging zur Schule). An dieser Stelle kann auch noch vermerkt werden, 

dass zwar 82% der Befragten ihren beruflichen geographischen Schwerpunkt in Deutschland haben, 

immerhin jeweils rund 4% in aber Frankreich, Spanien und Österreich.  

Diese Zahlen sind nicht direkt auf die NutzerInnen von romanistik.de anwendbar, da auch eine 

Verzerrung in dem Sinne vorliegen kann, dass nur die hier stark vertretenen Altersgruppen die 

Umfrage ausgefüllt haben, oder dass überwiegend NutzerInnen aus Deutschland sich dazu berufen 

gefühlt haben, an der Umfrage teilzunehmen. Sollte bzgl. der Altersstruktur aber eine Entsprechung 

vorliegen, würde das im Sinne der Diachronie in der Synchronie würde das bedeuten, dass sich 

romanistik.de mit der sich gerade etablierenden Generation von RomanistInnen noch verstärkt 

durchsetzen wird. Angesichts dieser Zahlen überraschen allerdings die Angaben zu den 

Nutzungsgewohnheiten verschiedener digitaler Anwendungen doch mehr als ursprünglich gedacht. 

Und angesichts des relativ hohen Anteils Studierender überrascht, dass Informationen für 

Studierende nicht stärker nachgefragt werden. 
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Beruflicher Status der Befragten 

 

Aus diesen Zahlen ergibt sich vor allem, dass die ProfessorInnen und die DoktorandInnen unter den 

Befragten die größten Gruppen sind, alle anderen Gruppen aber ebenfalls gut vertreten sind. Ein 

Rückschluss auf die Verbreitung der Nutzung von romanistik.de in diesen Gruppen ist nicht möglich, 

da die jeweilige Grundgesamtheit der Gruppen nicht bekannt ist.  

Disziplinäre Verortung der Befragten 

 
Die Werte sind Prozentwerte, Mehrfachnennungen waren möglich. Keine Überraschungen. 
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Nationalsprachliche Verortung 

 

Die Werte sind Prozentwerte, Mehrfachnennungen waren möglich. Ebenfalls keine Überraschungen.
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Fazit und weitere Schritte 

Das wichtigste Fazit aus der Umfrage ist, dass die überwiegende Anzahl der Befragten mit den 

Kernangeboten von romanistik.de außerordentlich zufrieden ist. Das kann man nur als ein großes Lob 

an die über die Jahre aufgebaute Infrastruktur und Arbeitsweise interpretieren. Auch ist der sehr 

gute Rücklauf ein Zeichen, dass die NutzerInnen sich mit romanistik.de verbunden fühlen.  

Einige Angebote werden besonders viel genutzt, und die Zufriedenheit mit ihnen ist sehr groß: dies 

betrifft den Rundbrief und den Bereich Aktuelles, und dort insbesondere Stellenangebote und 

Tagungsausschreibungen. Diese Kernangebote sollten behutsam weiterentwickelt und ihre Stärken 

gepflegt und erhalten werden. Viele ihrer Eigenschaften sollten unverändert bleiben (u.a. Frequenz 

des Rundbriefs, Anzahl, Ausführlichkeit und Kategorisierung der Meldungen). Auch einige der 

Kernqualitäten des Angebots, wie Aktualität, Breite, disziplinärer Fokus, Seriosität, sollten gepflegt 

werden.  

Zusätzliche Informationsangebote im Rundbrief und im Bereich Aktuelles sollten die gewünschten 

Bereiche Drittmittel und Forschungspreise betreffen sowie die Inhaltsverzeichnisse von 

Fachzeitschriften. Ob romanistik.de zukünftig mehr hochschulpolitische Informationen verbreiten 

wird oder auch inhaltlich und wissenschaftspolitisch Stellung nimmt, ist eine grundsätzliche 

Entscheidung und bedarf der internen Diskussion. In Angriff nehmen könnten wir auch das allerdings 

recht aufwändige Projekt einer Publikationsplattform, die eventuell auch ein Forum für 

hochschulpolitische Stellungnahmen anbieten könnte.  

Im Bereich Kommunikation gilt es, den Rundbrief besser zu nutzen, um auch andere, weniger 

frequentierte Angebote bekannt zu machen. Außerdem sollten manche Features besser 

kommuniziert werden, wie die Kategoriensuche in Aktuelles. Schließlich wäre es eventuell hilfreich, 

in den unterrepräsentierten Sprachbereichen für die Nutzung von romanistik.de zu werben, was auch 

deren Sichtbarkeit erhöhen könnte.  

Konkrete technische Detailverbesserungen, die angegangen werden sollten, sind vor allem die 

Darstellung der Publikationen im Rundbrief und die chronologische Sortierbarkeit der Meldungen in 

Aktuelles. Beides sind Dinge, die allerdings mit einem erheblichen Aufwand verbunden sind, da die 

technischen Veränderungen bei der tiefgreifenden Modifikation und Vereinheitlichung der 

grundlegenden Datenstrukturen in den Bereichen Publikationen und Rundbrief ansetzen müssten. 


