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Projektbeschreibung Das vasocda-Teilprojekt 5 „Fachportale – Übergreifende Strukturen und Aufgaben“ wurde gemein-
sam von der GESIS und der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftwissenschaften (ZBW) Kiel 
bearbeitet. Das Arbeitspaket der GESIS hatte zum Ziel ein Lösungskonzept für die Angleichung der 
Verschiedenartigkeit des vascoda-Portals und der vascoda-Fachportale untereinander zu erarbeiten.

Eine umfassende Analyse der rund 40 im Wissenschaftsportal vascoda eingebundenen Fachportale 
ergab, dass die Fachportale auf ihre jeweiligen Fächer und Fachcommunities sehr spezifisch abge-
stimmte Informationsangebote bereithalten. Aus der interdisziplinären Sicht, die durch die Bünde-
lung der Fachportale in vascoda und durch den Wechsel der Nutzer von vascoda zu Fachportal und 
zwischen den Fachportalen erzeugt wird, fällt eine erhebliche strukturelle Heterogenität auf. Diese 
drückt sich unter anderem in unterschiedlichen Informationsangeboten (Modulen), Portalstrukturen 
und Benutzungsoberflächen aus.

Zur einheitlichen Strukturierung der Module der Fachportale und zur Verbesserung der Zugänglich-
keit für die Nutzerinnen und Nutzer wurde im Rahmen einer allgemeinen Informationsarchitektur 
das Konzept für einen Produktkatalog entwickelt. Dieser enthält die Module eines Fachportals, wel-
che nach formalen, aber aus Nutzersicht abgeleiteten Kriterien gruppiert und einheitlich beschrieben 
sind. Der Produktkatalog fungiert als zentrales Verzeichnis, dessen Inhalt die Nutzer – abhängig von 
ihrem Informationsbedürfnis – aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und durchsuchen können 
und direkt zu dem jeweiligen Modul verweist.

Parallel zum Re-Design des vascoda-Portals wurde ein allgemeines Designkonzept für die Fach-
portale entwickelt. Dabei wurde versucht, möglichst viele der in den über 40 Fachportalen bislang 
verwendeten gestalterischen Mittel aufzugreifen, als auch einen allgemeinen Rahmen vorzugeben, 
der vom Nutzer als homogenes Design von Fachportalen wahrgenommen wird. Das entwickelte 
Rahmendesign und der Produktkatalog wurde in ein Musterportal umgesetzt, das versucht einen 
Mittelweg zwischen einheitlicher grafischer Gestaltung einer großen Anzahl von Fachportalen und 
der Bewahrung bereits eingeführter Marken und Corporate Designs aufzuzeigen. Auf der Ebene der 
Softwareergonomie wurden Standartlayouts, -bennungen und –icons entwickelt, die garantieren 
sollen, dass beim Wechsel zwischen Portalen eine möglichst hohe Konsistenz in der Nutzerführung 
erreicht wird.

Als Ergebnisse des Projekts stehen mehrere Materialien für die Fachportale zur Verfügung. Die 
Gestaltungsrichtlinien wurden in einen Web Styleguide festgehalten, der beschreibt, wie die ein-
zelnen Designkomponenten umgesetzt werden können. Eine Referenzimplementierung wurde in 
einem Musterportal umgesetzt. Es stehen Mustervorlagen für HTML und das Content-Management-
System Typo3 zur Verfügung. Mithilfe von Photoshop-Vorlagen können das Designkonzept und über 
200 Icons farblich an das jeweilige Fachportal angepasst werden.
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