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Die dem Kurzbericht zugrundeliegende Studie untersuchte die Intensität und Art der inforo-Nutzung durch die 

Befragten sowie die Frage, welche motivationalen Faktoren dieser Nutzung zugrunde liegen. Der Kurzbericht 

gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung von 

inforo aus. 

Die Studie ist Teil des Forschungsprojektes CAHPOT, das Vermögen und Grenzen der Vernetzung durch Online-Communitys im 

Themenbereich der BZgA erforscht. CAHPOT (Community Access to Health Promotion via Online Tools) ist Teil des Forschungsverbundes 

'gesund aufwachsen'. Die Erhebungen wurden im Rahmen einer Masterarbeit zum Thema "Entwicklung einer Online-Community im 

Gesundheitsbereich – Motivatoren für die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene" von Frau Sarah M. Meeßen, B. Sc., in Kooperation mit 

dem Lehrstuhl Organisations- & Wirtschaftspsychologie, Prof. Dr. Guido Hertel, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, durchgeführt.  
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3 Einführung und Zusammenfassung 

2. EINFÜHRUNG UND ZUSAMMENFASSUNG 

2.1 Vorwort der Autoren 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie lesen den Kurzbericht der ersten inforo-Befragung im BZgA-Forschungsprojekt Cahpot. An dieser 

Stelle bedanken wir uns zuerst ganz herzlich bei allen Nutzerinnen und Nutzern von inforo, die an der 

ersten Befragung teilgenommen haben – ohne Sie hätten wir an dieser Stelle nichts zu berichten. 

Wir danken auch all denjenigen, die nun auf diesen Bericht gestoßen sind und sich informieren 

möchten – also Ihnen! Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Untersuchung und möchten Sie 

einladen, auf der Cahpot-Seite auf inforo mit uns ins Gespräch zu kommen: Ihre Fragen und 

Anregungen, Verbesserungsvorschläge und auch ihre Kritik interessieren uns. 

Wir haben aus der Befragung zahlreiche Schlüsse gezogen: Zum einen fühlen wir (die BZgA/die 

Fachmodule und die Servicestelle) uns an wichtigen Stellen der Planung für das neue inforo bestätigt, 

das Anfang 2017 starten soll und viele Ihrer Kritikpunkte angeht. Gleichzeitig haben wir zusätzliche 

Anregungen bekommen, wie wir die Plattform auch fern der Technik weiterentwickeln können und 

nicht zuletzt, wo weitere Forschung notwendig ist. 

"Kurzbericht" bedeutet, dass wir aus der Vielzahl der untersuchten Fragen die aus unserer Sicht für 

Sie interessantesten hier darstellen. Wir verzichten zum Großteil auf statistische Kennwerte, 

möchten aber gleichzeitig weit genug ins Detail gehen, dass unser Vorgehen und unsere 

Schlussfolgerungen nachvollziehbar werden.  

Wir hoffen, es ist auch für Sie Spannendes dabei! 

Ihr Cahpot-Forschungsteam und Partner 

2.2 Untersuchungsrahmen und Zusammenfassung 

inforo1 (www.inforo-online.de) möchte die bundesweite Entwicklung und Förderung von 

Netzwerken kommunaler Akteure über kommunale und Ressortgrenzen hinweg fördern. Die 

avisierten Akteure kommen dabei aus den Ressorts und Fachgebieten Jugend, Gesundheit und 

Soziales (z.B. Gesundheits- und Jugendämter sowie freie Träger). inforo hat eine entsprechend 

diverse Zielgruppe.  

Das BMBF-geförderte Forschungsprojekt CAHPOT2 bei der BZgA beabsichtigt, Einsicht in Vermögen 

und Grenzen der Vernetzung durch Online-Communitys im Themenfeld der BZgA zu erhalten sowie 

Einflussfaktoren auf die Vernetzung festzustellen. Dazu werden in 2016 und 2017 vor allem die 

Nutzerinnen und Nutzer selbst nach ihren Bedarfen und Wünschen sowie nach den 

                                                           

1
 Träger und Partner von inforo sind die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), das Nationale 

Zentrum Frühe Hilfen (NZFH), das Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend (BMFSFJ), das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) sowie der Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit. 
2
 BMBF-Förderkennzeichen: 01EL1426B 

http://www.inforo-online.de/
http://www.bzga.de/forschung/vernetzung-von-online-communitys-cahpot/


 

 
 

4 Einführung und Zusammenfassung 

Rahmenbedingungen gefragt. Das Forschungsprojekt nutzt dabei Erkenntnisse der inforo 

Servicestelle sowie von seinen Trägern, und es intensiviert bisherige Untersuchungen. 

 

Die erste inforo-Befragung 2016 hat untersucht, wie aktiv inforo genutzt wird und was zur Nutzung 

motiviert. Einige wichtige Aspekte – Nützlichkeit, Nutzungsintensität und Nutzungsart, Usability 

sowie Identifikation mit der Community – wurden im Mittel leicht negativ bewertet. Die meisten 

Befragten nutzten inforo fast ausschließlich konsumierend (d.h. lesend), die Wenigsten stellten selbst 

Informationen bereit. Die wahrgenommene Sicherheit, die Vertrauenswürdigkeit, die Wichtigkeit der 

Ziele von inforo und die der entsprechenden Community wurden insgesamt positiv bewertet. Jedoch 

war für viele Befragte unklar, wie diese Ziele mit inforo erreicht werden können bzw. wie sie inforo 

zur Erreichung ihrer eigenen Ziele im Job nutzen können; das persönliche Engagement für inforo war 

im Mittel entsprechend gering. Soziale und organisationale Anreize (z.B. Identifikation mit der inforo-

Community, auf inforo aktive Kolleginnen und Kollegen, Anerkennung am Arbeitsplatz durch die 

Nutzung) bestanden bisher im Durchschnitt nur in geringem Umfang. 

 

 



 

 
 

5 Fragestellungen und theoretischer Hintergrund 

3. FRAGESTELLUNGEN UND THEORETISCHER HINTERGRUND 

Die erste Befragung der inforo-Nutzerschaft 2016 befasste sich mit folgenden Fragestellungen: 

 Wie intensiv und auf welche Art wird inforo genutzt? 

 Welche Motivatoren liegen der Nutzung von inforo zugrunde? 

Die Studie wurde im Sommer 2016 durchgeführt. In dieser Zeit liefen bereits die Arbeiten für einen 

Relaunch von inforo, bei dem die Website technisch komplett neu entwickelt wird und neue 

Funktionen erhält. Ein weiteres Ziel der Studie war daher, Eckpunkte des Relaunch-Konzepts zu 

validieren und ggf. anzupassen. Ergebnisse der Studie flossen entsprechend in die Entwicklung der 

neuen Website ein.  

Um einzuordnen, was zur Nutzung von inforo motiviert, wurde auf ein Bedingungsmodell der 

Nutzung von Chin, Evans und Choo (2015) zurückgegriffen; danach beeinflussen vier Dimensionen 

von Faktoren die Nutzung: technologische, organisationale, soziale und individuelle (Abbildung 1). 

Die vier Faktoren bildeten – leicht adaptiert – den Kern der Befragungen dieser Studie. 

 

Abbildung 1. Bedingungsmodell der Nutzung, adaptiert von Chin, Evans und Choo (2015) 

- Technologische Faktoren: Inhalte auf inforo; Usability (Nutzerfreundlichkeit, z.B. "inforo ist 

einfach zu nutzen"); Ästhetik; Ladezeiten; wahrgenommene Sicherheit der Plattform (z.B. 

"inforo ist vertrauenswürdig") 

- Organisationale Faktoren: Kollaborationsnormen unter inforo-Nutzenden (z.B. "Das Teilen 

von Wissen wird von den inforo-Nutzer*innen als wichtig erachtet"); Unterstützung durch 

Vorgesetzte; Strategien zum Einsatz von ESN (z.B. "Ich weiß genau, wofür ich inforo in meiner 

Arbeit nutzen kann"); Valenz der Ziele von inforo (z.B. "Für mich ist es sehr wichtig, dass die 

Ziele von inforo erreicht werden"); Existenz eines Community-Gefühls und eigenes 

Zugehörigkeitsgefühl zur Community 

- Soziale Faktoren: Vertrauen unter den Nutzenden; Reputation durch inforo-Nutzung (z.B. 

"Durch die Nutzung von inforo erfahre ich mehr Anerkennung an meinem Arbeitsplatz"); 

soziale Normen (z.B. "Ein hoher Anteil meiner Kolleg*innen nutzt inforo); sozialer Austausch 



 

 
 

6 Fragestellungen und theoretischer Hintergrund 

("Der persönliche Kontakt über inforo ist mir sehr wichtig"); wahrgenommene 

Instrumentalität ("meine Fähigkeiten sind sehr wichtig für den Erfolg von inforo") 

- Individuelle Faktoren: persönliche Innovationsbereitschaft (z.B. "Ich mag es, mit neuen 

Informationstechnologien zu experimentieren"); Erfahrung mit Social Software; 

Vorhandensein von Ressourcen (Zeit, Kompatibilität mit Job, Technikaffinität) 

 

Die vier genannten Faktoren zusammen ergeben im Modell den wahrgenommenen Wert der 

Plattform-Nutzung, geteilt in hedonistischen Wert und funktionalen Wert. Im Online-Fragebogen 

wurde der wahrgenommene Wert explizit abgefragt (z.B. "Die Nutzung von inforo macht Spaß" – 

hedonistischer Wert – bzw. "Die Nutzung von inforo verbessert meine Effektivität bei der Arbeit" – 

funktionaler Wert). Der wahrgenommene Wert wiederum beeinflusst laut Modell maßgeblich Art 

und Intensität der Nutzung. 

Auf Basis der Ergebnisse von Chin et al. (2015) sowie weiterer Studien wurde auch für inforo davon 

ausgegangen, dass hohe Ausprägungen der Faktoren mit einer stärkeren Nutzung der Plattform 

zusammenhängen (Brecht, Eckhardt, Berger, & Guenther, 2012; Hertel, Niedner, & Herrmann, 2003; 

Kügler, Smolnik, & Raeth, 2012; Leftheriotis & Giannakos, 2014; Schroer & Hertel, 2009; Steinhuser, 

Smolnik, & Hoppe, 2011).  



 

 
 

7 Onlinebefragung und explorative Interviews 

4. ONLINEBEFRAGUNG UND EXPLORATIVE INTERVIEWS 

4.1 Befragungsmethode 

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt. Zur Pilotierung und 

Adjustierung der Annahmen und Erhebungsinstrumente wurden zunächst Telefoninterviews mit 

inforo-Beteiligten geführt; auf dieser Basis wurde die inforo-Nutzerschaft anonym mittels 

Onlinefragebogen befragt3. 

Die Online-Befragung wurde vom 30.06.2016 bis zum 05.08.2016 durchgeführt. Den Hauptteil der 

Befragung bildeten Aussagen zu den in Kapitel 3 genannten Faktoren, zu denen die Befragten ihre 

Zustimmung bzw. Ablehnung angaben. Außerdem wurden die Teilnehmenden gefragt, wie häufig sie 

inforo auf verschiedene Arten nutzen und wie zufrieden sie mit der Plattform sind. 

inforo ist einfach zu nutzen.  
 stimme gar stimme nicht stimme eher neutral stimme eher stimme stimme voll- 

 nicht zu zu nicht zu  zu zu kommen zu 

 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Von ca. 2700 registrierten Mitgliedern mit funktionierender E-Mail-Adresse starteten 152 Personen 

die Onlinebefragung (ca. 6 %). Davon bearbeiteten 94 Personen (62 %) die Befragung vollständig, was 

etwa 3.5 % der registrierten Mitglieder entspricht. 80 % der Teilnehmenden waren weiblich, das 

Durchschnittsalter betrug 44 Jahre. 16 % der Befragten gaben eine durchschnittliche wöchentliche 

Nutzungszeit von 0 Minuten an und werden im Folgenden als "Inaktive" bezeichnet, verglichen mit 

84 % "Aktiven". 

Etwa zwei Drittel der Befragten gaben an, in einer Organisationseinheit innerhalb der 

Kommunalverwaltung beschäftigt zu sein, also z.B. bei einem Jugend- oder Gesundheitsamt. Die 

meisten anderen Mitglieder waren bei einem Verein oder einem freien Träger tätig. 

64 % der Befragten waren auf inforo Mitglied des Fachmoduls Bundesinitiative Frühe Hilfen (BI), 36 % 

des Fachmoduls Partnerprozess „Gesundheit für alle“ (PP) und 3 % des Fachmoduls PartKommPlus 

(Mehrfachantworten möglich). 

4.2 Ergebnisse Nutzungsart und -intensität sowie Zufriedenheit 

Die Ergebnisse zur überblicksartigen Nutzungsintensität und -art bestätigen in weiten Teilen den 

Eindruck der Fachmodul-Verantwortlichen und der Servicestelle, dass bisher recht wenige Befragte 

inforo intensiv nutzen und der funktionale Wert der Plattform im Durchschnitt neutral bewertet 

                                                           

3
 Da sich die Ergebnisse der explorativen Interviews mit denen der anonymen Erhebung mittels Online-

Fragebogen weitestgehend decken, wird hier auf eine Darstellung der explorativen Interviews verzichtet. 
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wird. Als zentral können dabei die Ergebnisse zur Usability betrachtet werden, also wie einfach inforo 

zu nutzen ist. In der offenen Frage nach möglichen Verbesserungen wird mit großem Abstand am 

häufigsten eine verständlichere Navigation gewünscht, und die Aussage "inforo ist einfach zu nutzen" 

wird im Mittel zwischen "stimme eher nicht zu" und "neutral" bewertet (Abbildung 2)4. 

 

 

Abbildung 2. Auszug Ergebnisse technologische Faktoren 

Dazu passt, dass viele Befragte nicht genau wissen, wie sie inforo für ihre Arbeit nutzen können bzw. 

wie sie die Ziele von inforo konkret umsetzen können. Die Identifikation mit der inforo-Community 

und die Bereitschaft, sich für inforo zu engagieren, ist entsprechend im Durchschnitt ebenfalls recht 

gering, analog zur Einschätzung, dass andere Nutzende nur teilweise Wissen teilten (Abbildung 3). 

Vielen Befragten ist nicht klar, wie sie inforo in ihrer Arbeit genau nutzen können. 

Bei all diesen Ergebnissen kann vermutet werden, dass die als gering bewertete Usability eine 

wesentliche Rolle spielt. Darüber hinaus ist das Vorhandensein von zeitlichen Ressourcen bei vielen 

Befragten gering und entsprechend auch die Kompatibilität des eigenen Jobs mit der inforo-Nutzung. 

                                                           

4
 Dargestellt in den Abbildungen werden Mittelwerte und – als dünne schwarze "Fehlerbalken" – sogenannte 

Standardabweichungen. Das bedeutet: Im Bereich der schwarzen Balken lagen 68% aller Antworten. 



 

 
 

9 Onlinebefragung und explorative Interviews 

Der wahrgenommene Wert der Plattform-Nutzung gliederte sich in hedonistisch ("Spaßfaktor") und 

funktional (Nützlichkeit). Im Ergebnis werden beide Aspekte im Mittel mit Werten zwischen "stimme 

eher nicht zu" und "neutral" bewertet (Abbildung 4 und Abbildung 5). Dabei ähneln sich die 

Mittelwerte aller Aussagen beider Aspekte stark; jedoch streuen die Antworten hier stärker als bei 

den meisten anderen Aussagen, die Befragten sind also weniger "einer Meinung". 

 

Abbildung 3. Auszug Ergebnisse organisationale Faktoren 

 

Abbildung 4. Wahrgenommener Wert (1) - hedonistischer Wert 



 

 
 

10 Onlinebefragung und explorative Interviews 

 

Abbildung 5. Wahrgenommener Wert (2) - funktionaler Wert 

Somit überrascht die Bewertung der Gesamtzufriedenheit mit inforo nicht: Knapp die Hälfte der 

Befragten war insgesamt unzufrieden mit inforo, gegenüber gut einem Viertel zufriedener 

Nutzer/innen und einem weiteren Viertel mit "neutraler" Zufriedenheit. Ins Auge fällt bei den Fragen 

zur Nutzung des Weiteren die Unterscheidung nach konsumierender (d.h. lesender) und 

bereitstellender (d.h. Inhalte beitragender) Nutzung: Die meisten Nutzenden tragen nicht oder selten 

eigene Inhalte bei. 

 

Abbildung 6. Auszug Ergebnisse soziale Faktoren 
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Positiv hervor treten die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit und des Datenschutzes auf inforo, was 

eine wichtige Basis für vertrauensvolle Kommunikation in digitalen Teams darstellt (Breuer, 

Hüffmeier, & Hertel, 2016). Jedoch sind ansonsten kaum soziale Anreize zur Nutzung von inforo zu 

erkennen: Weder sind im Durchschnitt viele Kolleginnen und Kollegen auf inforo aktiv, noch erfahren 

die Befragten durch die Nutzung mehr Anerkennung am Arbeitsplatz. Darüber hinaus werden die 

eigenen Beiträge und Fähigkeiten eher als nicht wichtig für inforo bewertet (Abbildung 6). 

Eine gute Ausgangslage für die weitere Entwicklung ist, dass die Befragten im Schnitt schon seit 20 

Monaten bei inforo registriert waren und entsprechend vertraut mit dem Umfeld sind. Auch 

erachten die Nutzenden das Teilen von Wissen und das Erreichen der inforo-Ziele allgemein im 

Schnitt als eher wichtig und schätzen eine entsprechende Community als eher nützlich ein. 

Schließlich zeigen die Ergebnisse eine grundsätzliche Bereitschaft der Befragten, sich mit neuen 

Technologien zu beschäftigen sowie eine gewisse Erfahrung mit sozialer Software. Diese Aspekte 

stehen einer intensiven Nutzung somit nicht grundsätzlich im Wege (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7. Auszug Ergebnisse individuelle Faktoren 

Die Technikkompetenz erscheint ausreichend für die Nutzung von inforo – im Weg 

stehen oft zeitliche Ressourcen und die allgemeine Kompatibilität mit dem Job. 
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4.3 Einfluss der Faktoren auf die Nutzung 

Sogenannte (inferenzstatistische) Regressionsanalysen wurden durchgeführt um zu identifizieren, 

wie die konsumierende und bereitstellende Nutzung von der Bewertung der zuvor beschriebenen 

vier Faktoren beeinflusst wird5.  

Bei den technologischen Faktoren Usability & Technik (vgl. Abschnitt 3) wurden die Items zur 

inhaltlichen Zufriedenheit mit inforo, zur Usability und zur Ästhetik als Konstrukt "Website-

Zufriedenheit" zusammengefasst. Dieses Konstrukt erklärt die konsumierende Nutzung mittelstark. 

Das bedeutet, dass die konsumierende Nutzung der Befragten umso höher war, je besser Inhalt, 

Usability und Ästhetik von inforo bewertet wurden. Die bereitstellende Nutzung war umso höher, je 

größer die Zufriedenheit mit der Website und je höher die wahrgenommene Sicherheit. 

Die Zufriedenheit mit Inhalt, Usability und Ästhetik steht in bedeutsamem 

Zusammenhang mit dem Ausmaß der Nutzung. 

Bei den organisationalen Faktoren wird die konsumierende Nutzung am stärksten durch die ESN-

Strategie (wissen die Nutzenden, wofür sie inforo einsetzen können?) und Kollaborationsnormen 

(z.B. wie wichtig das Teilen von Wissen von anderen inforo-Nutzenden eingeschätzt wird) erklärt. Bei 

der bereitstellenden Nutzung gibt es keine eindeutige Vorhersage.  

Durch die sozialen Faktoren wurde die konsumierende Nutzung eher wenig erklärt. Keines der Items 

hatte für sich genommen einen statistisch signifikanten Zusammenhang. Mit der bereitstellenden 

Nutzung hingen die sozialen Faktoren wiederum mittelstark zusammen, mit dem sozialen Austausch 

als größtem Faktor. 

Die individuellen Faktoren (persönliche Ressourcen und Innovationsbereitschaft) standen bei den 

Befragten wiederum in keinem großen Zusammenhang mit der Nutzung. 

Die sozialen Faktoren sind insbesondere für die bereitstellende Nutzung wichtig. 

 

Der wahrgenommene Wert der Plattform hatte wiederum Einfluss auf die Nutzung: Die 

konsumierende Nutzung wurde durch beide Teile des wahrgenommenen Werts zusammen in recht 

hohem Maße erklärt. Der hedonistische Wert, also der Spaß an der Nutzung, hatte dabei einen noch 

etwas stärkeren Einfluss als der funktionale Wert. Auch die bereitstellende Nutzung wurde durch den 

wahrgenommenen Wert (beide Teile zusammen) erklärt, allerdings in eher geringem Ausmaß. Hier 

hatte nur der funktionale Wert für sich genommen einen signifikanten Einfluss. 

                                                           

5
 Streng genommen erlauben Regressionsanalysen keine kausalen Aussagen (gerichtet: "A hat Einfluss auf B"), 

sondern nur korrelative (Zusammenhangs-Aussagen: "A geht mit B einher"). Da hier ein Modell geprüft wird, 
das kausale Aussagen macht, liegt jedoch nahe, dass die statistisch signifikanten Zusammenhänge auch kausal 
sind. 
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Die inferenzstatistischen Ergebnisse bestätigen somit grundsätzlich die Annahme, dass positive 

Zusammenhängen zwischen den genannten Faktoren und der Nutzung von inforo bestehen. Die 

Ergebnisse zeigen, dass insbesondere der Eindruck einer erhöhten Produktivität bei der Arbeit dank 

inforo mit einer vermehrten Nutzung einhergeht. Für den Spaß an der Nutzung bzw. den 

Unterhaltungswert gilt dies zumindest für die konsumierende Nutzung. 

4.4 Offene Angaben 

In offen formulierten Items konnten die Befragten angeben, welche Inhalte und Funktionen sie 

besonders häufig nutzen bzw. welche sie sich zusätzlich wünschen. Als häufig genutzte Funktionen 

und Inhalte wurden zuvorderst Informationen und Beiträge (17 Nennungen), die Werkzeugkiste (16 

Nennungen) und geschlossene Gruppen (12 Nennungen) genannt. Als zusätzliche Funktionen bzw. 

Inhalte wünschten sich die meisten Befragten eine verständlichere Navigation (15 Nennungen). 
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5. EMPFEHLUNGEN 

Die Analysen geben einerseits einen Überblick über das Ausmaß der inforo-Nutzung und wie weitere 

motivationale Rahmenbedingungen durch die Befragten bewertet werden; darüber hinaus erlauben 

die inferenzstatistischen Analysen Rückschlüsse darauf, wie wichtig einzelne Rahmenbedingungen 

für die beiden Formen der Nutzung (konsumierend und bereitstellend) sind – und liefern somit 

gezielte Hinweise zur weiteren Steuerung der Plattform.  

5.1 Usability 

Die Website-Aspekte Inhalt und Usability sind sowohl für die konsumierende als auch für die 

bereitstellende Nutzung von Relevanz und stellen wahrscheinlich den wichtigsten Hebel dar, um eine 

bessere Bewertung anderer Aspekte erst zu ermöglichen. Die vergleichsweise niedrige Bewertung 

der Usability in der expliziten Abfrage und die herausragende Stellung der Usability bei der offenen 

Frage nach möglichen Verbesserungen waren der Servicestelle und den Betreibern im Grundsatz 

bereits bekannt, und die Verbesserung dieses Aspekts spielt eine zentrale Rolle bei der neuen inforo-

Version. Es bedarf jedoch weiterer Untersuchungen, um Hinweise zu erhalten, wie die 

Nutzerfreundlichkeit im Detail sicherzustellen ist. 

5.2 Funktionaler und hedonistischer Wert 

Zentral für die weitere Entwicklung von inforo ist außerdem die Verbesserung des funktionalen 

Werts. Das Teilen von Informationen und Wissen, das im Mittel bereits als "eher wichtig" erachtet 

wird, sollte dementsprechend gefördert und so einfach wie möglich gemacht werden. Ebenfalls 

sinnvoll scheint es, weitere Hinweise zu geben, wie inforo konkret und im Einzelnen für die eigene 

Arbeit genutzt werden kann. Denn zwar sind die allgemeinen Ziele von inforo oft prinzipiell bekannt 

und werden unterstützt, doch wie diese Ziele erreicht bzw. umgesetzt werden können, bleibt z.T. 

unklar. Weitere Untersuchungen sollten daher nochmals im Detail klären, welche Funktionen bei 

inforo wie wichtig für die Nutzenden sind bzw. welche weiteren Aspekte der Arbeit in der inforo-

Zielgruppe unterstützt werden können (Bedarfsanalyse). 

Teilweise unklar bleibt die Rolle des hedonistischen Werts (Spaß an der Nutzung). Der hedonistische 

Wert ist im Allgemeinen ein wichtiger Aspekt der User Experience, d.h. des gesamten 

Nutzungserlebnisses über die Usability hinaus. Die User Experience als Ganzes wiederum ist 

wesentlicher Einflussfaktor auf  die Nutzung (Bargas-avila & Hornbæk, n.d.). Der hedonistische Wert 

von inforo wird im Durchschnitt eher nicht gesehen, allerdings wurde nicht erfragt, ob den 

Nutzenden Spaß an inforo tatsächlich wichtig ist. Aus der Forschungsperspektive ist davon 

auszugehen, dass ein hoher hedonistischer Wert ein bedeutender Anreiz zur Nutzung ist, sobald die 

Nützlichkeit der Funktionen und Inhalte sowie eine hohe Usability gegeben sind (Thielsch, 

Blotenberg, & Jaron, 2014). 
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5.3 Nutzungshürden 

Schließlich ist darauf zu achten, dass inforo im Sinne einer kritischen Masse tatsächlich als Ort des 

sozialen Austausches wahrgenommen werden kann. Dies geht einher mit einer sichtbaren aktiven 

und breiten Beteiligung der registrierten Nutzenden. Dafür sollten Hürden auch zum öffentlichen 

Austausch (unter registrierten Nutzenden) weitest möglich abgebaut werden. Ein Ansatz hierfür 

können Diskussionsforen sein, in denen analog zu üblichen Onlineforen eigene Beitragsstränge (engl. 

Threads) frei und ohne Vorab-Moderation angelegt und diskutiert werden können. Die Schaffung 

eines komplett öffentlichen Bereichs, in dem Inhalte zumindest lesend auch ohne Registrierung 

einsehbar sind, bleibt zu diskutieren. 

5.4 Aussagekraft der Studie 

Es ist anzumerken, dass die Ergebnisse nur mit Einschränkung auf die gesamte Nutzerschaft und noch 

weniger auf die nicht registrierten Personen übertragbar sind. Lediglich Angaben von rund 3.5 % der 

zum Befragungszeitpunkt rund 2700 inforo-Nutzenden sind in die Analyse eingegangen. 

Systematische Angaben zur Demographie der gesamten inforo-Nutzerschaft liegen aus 

Datenschutzgründen nicht vor, sodass kein Vergleich der Gesamt-Nutzerschaft mit den Angaben der 

Befragungs-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer möglich ist.  

5.5 Ausblick 

Der Relaunch von inforo ist für Anfang 2017 geplant. Bei der Entwicklung der neuen Website-Version 

spielte die Verbesserung der Usability von Anfang an eine zentrale Rolle. Das Forschungsprojekt 

CAHPOT wird außerdem noch vor dem Relaunch eine Onlinebefragung durchführen, die die Usability 

der alten Website vertiefend untersucht und Bedarfe bei den Funktionen abfragt. Im Anschluss an 

den Relaunch kann dann in einer weiteren Befragung ein direkter Vergleich zwischen altem und 

neuem System gezogen werden. Begleitend werden Expertenanalysen und Einzel-Usabilitytests 

weitere Aspekte der Nutzerfreundlichkeit und User Experience beleuchten und ggf. weitere Hinweise 

zur Verbesserung des neuen Systems geben.  

Flankiert werden die Untersuchungen zur Usability und User Experience durch systematische 

Bedarfsanalysen (1./2. Quartal 2017) sowie durch Studien zur Netzwerkbildung und zu weiteren 

Aspekten der virtuellen Teamarbeit. Die Website des Forschungsprojekts informiert ab Dezember 

2016 regelmäßig über abgeschlossene, laufende und zukünftige Teilprojekte. 

 

Wir danken allen Befragten nochmals ausdrücklich für Ihre Unterstützung! 
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