
Umfrage zur Hfbk Website

1.  

 

Anzahl Teilnehmer: 126

9 (7.1%): Sehr

10 (7.9%): Teilweise

26 (20.6%): Kaum

3 (2.4%): Ist mir egal

78 (61.9%): Gar Nicht

 

 

2.  

 

Anzahl Teilnehmer: 125

10 (8.0%): Täglich

69 (55.2%): Wöchentlich

17 (13.6%): Monatlich

27 (21.6%): Unregelmäßig

2 (1.6%): Gar nicht

 

 

Wie zufriedenstellend ist die neue Website?

Sehr: 7.14%

Teilweise: 7.94%

Kaum: 20.63%

Ist mir egal: 2.38%

Gar Nicht: 61.90%

Wie oft besucht Ihr die Seite?

Gar nicht: 1.60%

Unregelmäßig: 21.60%

Monatlich: 13.60%

Täglich: 8.00%

Wöchentlich: 55.20%
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3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 125

20 (16.0%): Weniger als
1min.

48 (38.4%): Weniger als 5
Minuten für kurze
Informationen

49 (39.2%): 5-10 Minuten
um Inhalte wie z.B. das
Vorlesungsverzeichnis
ausführlicher zu lesen

8 (6.4%): Mehr als 15 zum
intensiven Recherchieren

 

 

4.  

 

Anzahl Teilnehmer: 124

13 (10.5%): Mir reicht die
Suchmaschine um meine
Informationen zu erlangen

22 (17.7%): Ich brauche
eine Navigation um meine
Informationen zu erlangen

89 (71.8%): Ich brauche
beide Funktionen um
meine Informationen zu
erlangen

 

 

Wie lang hältst du dich auf der Website auf?

Mehr als 15 zum intensiven Recherchieren: 6.40%

5-10 Minuten um Inhalte wie z.B. das Vorlesungsver...: 39.20%

Weniger als 1min.: 16.00%

Weniger als 5 Minuten für kurze Informationen: 38.40%

Funktion und Navigation

Mir reicht die Suchmaschine um meine Informationen...: 10.48%

Ich brauche eine Navigation um meine Informationen...: 17.74%

Ich brauche beide Funktionen um meine Informatione...: 71.77%
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5.  

 

Anzahl Teilnehmer: 125

14 (11.2%): Ich nutze die
Suchmaschine und bin mit
den Ergebnissen zufrieden

5 (4.0%): Ich nutze
ausschließlich die
Suchmaschine

74 (59.2%): Ich nutze
vermehrt Google, um auf
die Inhalte der Seite zu
kommen

68 (54.4%): Ich kann die
Suchmaschine nicht
nutzen, da ich die
entscheidenden
Suchbegriffe vorher nicht
in Erfahrung bringen kann

57 (45.6%): Ich nutze die
Suchmaschine nicht, weil
mir regelmäßig falsche
Ergebnisse angezeigt
werden
 

 

Verwendung der Suchmaschine

Ich nutze die Suchmaschine und bin mit den Ergebni...

Ich nutze ausschließlich die Suchmaschine

Ich nutze vermehrt Google, um auf die Inhalte der ...

Ich kann die Suchmaschine nicht nutzen, da ich die...

Ich nutze die Suchmaschine nicht, weil mir regelmä...
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6.  

 

Anzahl Teilnehmer: 24

 

 

7.  

Anzahl Teilnehmer: 29

Ich bin aus weiteren Gründen mit der Suchmaschine zufrieden, weil...

Die Website ist extrem unübersichtlich und schlecht aufgebaut. Die Suchmaschine funktioniert nicht. Die angegebenen
Öffnungszeiten vom Büro stimmen nicht überein.

-

Die Seite komplett unübersichtlich geworden ist!

man muss sich erstmal daran gewöhnen. wenn man die richtigen Suchbegriffe verinnerlicht hat, findet man auch, was
man braucht.

Sie teilweise nicht auf Inhalte zurückkommt, die ich zuvor gefunden haben. So ist z.B. die diesjährige
Absolventenausstellung nicht mehr zu finden

Die Suchergebnisse werden zu egalitär angezeigt. Es braucht lange, um relevante Informationen von irrelevanten
(oder schon gelesenen) zu unterscheiden, da es keinerlei visuelle Unterscheidung von unterschiedlichen
Informationsgattungen gibt. Um zu unterscheiden muss man lesen. Aber auch das Lesen wird durch aufpoppende Hover-
Hintergründe erschwert.

Die neue Website funktioniert bei mir überhauptnicht. ich finde sie sehr unübersichtlich. und wenn ich auf eine Thema
klicke, dass mich interessiert, dann werde ich nicht weiter geleitet. ein totale fehlgriff die neue website. schade.

weil s ie geil aussieht

funktioniert schnell, wenn man weiß was man eingeben muss

..ich alles finde, was ich suche

Diese sehr umständlich ist, um sich zu informieren, man muss sehr präzise sein Anliegen wissen, um zu den
entsprechenden Informationen zu gelangen. Teilweise sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, sodass ich
entsprechende Informationen mittlerweile Google und die Website versuche nicht zu besuchen, da es frustrierend ist.
Das Design ist auch sehr unübersichtlich

Weil ich schnell die Informationen finde.

Es gibt kein Lob

please try to understand that if you always need to type first to find you need, it is  just wrong for the function of the
Website!!!!!

Es ist nicht möglich passende Informationen zu finden. Die HFBK Webside ist quasi nicht nutzbar!

Es das progressivste ist was es im Moment in der Landschaft deutscher Hochschulen gibt im Web. Läuft noch nicht
perfekt, aber ich finde man sollte dem ganzen ein bisschen zeit geben, weil es ein sehr innovatives Konzept ist!

Früher konnte man stöbern und Informationen finden. Jetzt ist alles ein Mus und es ist sehr unübersichtlich. Wenn man
die Seite der HFBK und alle Informationen darauf schon kennt ist es bestimmt schnell mit der Lupe zu arbeiten. Wenn
man aber einfach sich erkundigen will, was es an Vorträgen, Events oder Neuigkeiten gibt, dann ist das kaum mehr
möglich. Sehr schade!!!

sie super funktioniert und auf der Höhe der Zeit ist.

Es ist ne coole Idee und wird sicher in Zukunft noch besser.

ich keine Navigation habe und mich nicht orientieren kann. Ohne den richtigen Suchbegriff zu kennen kann ich mich auf
der Webseite nicht informieren. Aber häufig sucht man etwas ohne vorher genau zu wissen was oder wie es heißt. Als
Studienintetessierter, der mehr über die HFBK erfahren möchte wäre ich verloren.

Die Idee gut ist

ist einfach kacke, man findet eh nie was wenn man genau suchen muss

Keine

die alte war besser
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Ich bin aus weiteren Gründen mit der Suchmaschine unzufrieden, weil...

Google ist 3x schneller und das Layout ist für die Tonne! Ehrlich!

Sie nicht die Inhalte anzeigt. Die auf der Website zu finden sind

Zum einen unpraktisch, zum anderen schlecht gestaltet.

Die nervigen vollbild-grafiken erscheinen, wenn man über die Ergebnisse scrollt. Das vermindert die leserkichkeit

-

-

-

-
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enorm.

Ich glaube dass sie gewisse Nutzerkreise ausschließt und ein Barriere für Interessierte bildet. Der Effizienz-Gedanke
(finde nur das, was du suchst) ist bedauerlich. Das Stöbern, Stolpern, auf Unerhofftes gestoßen zu werden fällt flach.
Miese Effizienz.

Infos über aktuelle Veranstaltungen für Außenstehende sind ohne Barriere nicht zu bekommen. Als wollten wir uns
abschotten.

Manchmal will ich schnell eine Adresse oder Durchwahl wissen, und früher konnten man dann nochmal schnell
ausstellungstermine Stipendiena gebote o.ä. anklicken. Das ist dann einfach. icht zu finden wenn ich nicht vorher
schon weiß dass ich das will und mir dann noch der suchbegriff einfällt. inzwischen bin ich so frustriert ich ruf an der
pforte an wenn ich was wissen will

Man alte website auswendig kennen muss, um Suchmaschine bedienen zu können. Vor allem für studien- oder hfbk-
interessierte katastrophal. Suchmaschine fühlt sich zudem wie ein Bug an.

die Suchmaschine meinen möglichen Informationsgewinn auf ein Minimum begrenzt. Ich bekomme mit der
Suchmaschine nur exakt die Dinge zu sehen, die ich eingebe. Tatsächlich bleiben mir aber wesentliche Informationen
verwehrt, die ich eventuell bei klassischer Navigation hier und da aufschnappen würde.

ansonsten gehe ich davon aus, dass es den meisten nutzen so wie mir ging und sie erstmal etwa 10 Minuten
aufgeschmissen waren und dachten, die Seite wäre eine art Baustelle mit vorerst begrenzten Inthalten.

You have to know exactly the key- words you are looking for, in order to find what you are looking. Not all the
students in HfbK are native german / english speakers. In this extent, the website as it is  now is quite unfriendly to the
ones who don't speak perfectly german..

Schon bei der alten Website habe ich vermehrt auf google zurückgegriffen, um zu den gewünschten Inhalten auf der
HFBK-Seite zu navigieren. Auf der neuen Seite finde ich mich aber noch schlechter zurecht.

Ich finde, dass die Aufmachung der Internetseite nicht komplett professionell erscheint. Es muss weiterhin
grundsätzliche Reiter geben, um an Informationen zu gelangen.
Die Navigation ist mit der Suchmaschine erheblich erschwert und ich finde mich weniger zum Stöbern ermuntert als
auf der alten Seite.

Für Leute die die HFBK nicht ohnehin schon kennen repräsentiert die Website auf den ersten Blick gar nichts.

Sie wahnsinnig unübersichtlich ist. Neulich hab ich fünfzehn Minuten gebraucht um eine Anmeldefrist rauszusuchen, das
ging vorher schneller.

nein! finde sie radikal HFBK

nur wenn man sich mit HFBK Interna auskennt, kommt man zum Ergebnis. Beim ersten Mal dachte ich, die Seite sei
gehackt. Erst nachdem mir Leute gesagt haben, dass das tatsächlich die neue HFBK Seite sei, habe ich die Suche mal
ausprobiert.

s.u.
Die Suchmaschine ist nur ein Problem von vielen.
Die ganze Webseite ist besten Fall als negativ Beispiel für Nutzerfreundlichkeit zu verwenden.

Ihren Zweck nicht erfüllt und mich am Stöbern hindert

unzuverlässig. Erfolgschance = 20%
sehr schlechter Überblick!
Einfach keine gute Website.

Die Fotos im Hintergrund behindern die Lesbarkeit und funktionieren als Foto nicht, weil das Gesicht komplett von den
Suchfeldeingaben (+Vorschlägen) überdeckt wird.

es absolutes Chaos ist. s ieht vielleicht cool aus hat aber komplett die Funktion verfehlt. Würde mich Wundern wenn
besonders die neuen Bewerber nicht komplett irritiert sind.

Unübersichtlich und keine Navigation

Leider ist die Bedienung allein über die Suchmaschine sehr unübersichtlich. Man muss die Schlagworte vorher bereits
genau kennen, um auf die richtigen Ergebnisse zu kommen. Es bedarf auf jeden Fall auch eine extra Navigation, so wie
vorher !!

Die mobile Ansicht schlecht ist. Die suchleiste lässt sich nicht einklappen sodass kaum Platz zum Lesen bleibt.
Außerdem wird die Seite unübersichtlich, wenn man mit der Maus über bebilderte Artikel fährt. 
Die Suchergebnisse sind teilweise nicht zufriedenstellend

blablabla

Oft weiß ch nicht was ich eingeben muss um an gewünschte informationen zu kommen

ausserdem zeigt es willkürliche ergebnisse an die ich nicht benötige und mich zeit kostet da wiederum die sinnvollen
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8.  

 

Anzahl Teilnehmer: 101

10 (9.9%): ...gar nicht, da
ich mit allem zufrieden
bin.

75 (74.3%): ...nicht, da ich
nicht die Zeit habe Fehler
und Kritik zu melden.

8 (7.9%): Ich habe mich
bereits zufriedenstellend
an den Webmaster
gewendet, da meine Kritik
konstruktiv angenommen
wurde.

12 (11.9%): Ich habe mich
bereits an den Webmaster
gewendet, doch mir
wurdebis jetzt noch nicht
weitergeholfen.
 

 

informationen zu finden

Keine

es ist einfach ein Chaos was dabei raus kommt, ich würde es nicht Suchmaschine nennen.

es nicht funktioniert

Suchmaschinen sind dazu da, um etwas zu suchen, von dem man nicht weiß, wie man es sonst finden soll.
Eine Navigation ist schneller, wenn man weiß, wohin man will und gibt einem einen Überblick über die Inhalte der
Website!

-

-

-

-

Ich wende mich an den Webmaster …

...gar nicht, da ich mit allem zufrieden bin.

...nicht, da ich nicht die Zeit habe Fehler und Kr...

Ich habe mich bereits zufriedenstellend an den Web...

Ich habe mich bereits an den Webmaster gewendet, d...
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9.
 

 

Anzahl Teilnehmer: 32

 

 

10.  

Anzahl Teilnehmer: 27

Ich habe von Externen Nutzern wie z.B. Studienbewerbern folgendes
Feedback mitbekommen:

Eine masterbewerberin aus den Niederlanden empfindet ihre Bewerbung verhindert.

Sie haben sich zum Teil gegen eine Bewerbung um einen Studienplatz entschieden, da die Seite nicht ernst genommen
wurde. Als „Fake“ empfunden.

Nummer vom Hausmeister gebraucht, aber nicht gefunden. Na Toll!

Internationale Bewerber*Innen kommen mit der Webseite nicht klar und können die Infos für die Bewerbung nicht
finden.

Vorher war alles besser. Jetzt ist es Mega kacke. Alle sind sehr traurig.

Unübersichtlich, sinnloser Aufbau, trashige Optik

Dass sie mit der Seite nicht zurecht kommen.

Sie halten es für einen (wahrscheinlich temporären) Fehler.

-

sehr negatives feedback, 'seite defekt', 'das allerletzte', s ich einen überblick zu verschaffen ist unmöglich

kann die suchmaschine nicht nutzen wie gewohnt von anderen suchmaschinen.

Schwierigkeiten zu verstehen, was die HFBK ist, und was nicht. Kein Überblick

Unübersichtlich

wirklich coole Hompage! endlich mal was innovatives!

Dass es gar nicht übersichtlich ist und extrem schwer ist etwas zu finden.

die neue Homepage geht gar nicht

nur Negatives, wie will man sich mit einer reinen Suchfunktion über die Hochschule informieren? Nur wenn man sich
gut auskennt, funktioniert die Seite

Studienbewerber sind irrtiert, da sie selber aktiv werden müssen. Das ist für viele neu und ungewohnt.

Ich habe bereits extremste Verunischerung von befreundeten potentiellen Bewerbern erhalten.
Sie sind am Überlegen ihre Bewerbungen nicht an die HFBK zu schicken, da es dort anscheinend an kommunikativen
Fähigkeiten mangelt.

Die Website ist nicht zu benutzen und nicht ästhetisch.

Es ist effezienter für die Bekannte von mir, nur ein paar Begriffe oder Stichwörte haben, schon direkt auf die
entsprechende Informationen landet, ohne sich in der Navigation zu verlieren.

Was ist bitte mit der Website passiert? Warum nur, die alte war besser!

Die Seite ist glaube ich für viele von uns eines der schlechtesten Websides ever. Daher ist es auch zu einem
Gesprächsthema geworden. Viele kotzen sich aus.
Der totale Absturz.

man braucht Ewigkeiten um zu einem Ergebnis zu kommen

Die beste und klügste Universitäts-Webseite der letzten Zeit.

wie oben beschrieben

Die Seite sei unübersichtlich
Man findet sich schwer zurecht 
Viel Frust

Selbst ein Freund aus Brüssel der hier Erasmus machen möchte hat mir heute gesagt das er überhaupt nichts versteht
von diese Website

alle mit denen ich gesprochen habe kamen mit der website nicht zurecht

No

die neue website ist unübersichtlich

Schönes aber leider unübersichtliches Design.
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Weitere Kritik und Kommentare
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eine website nimmt dich an die hand oder nicht. diese website tritt mit füßen!

Sehr unübersichtlich - zeitraubende informationssuche führt zu Abbruch der Nutzung 
Form vor Inhalt = problematisch
Viel zu grosse Schrift- dauerndes scrollen nervt
Grundsätzlich Idee von entschleunigung/ antikonsumistischer haltung im Internet interessant, jedoch bei der Webseite
einer Hochschule, bei der es meines Erachtens auch um Zugänglichkeit von Informationen geht, unangebracht.

Bitte ganz schnell was ändern!

Die vorherige Seite war im Vergleich um Längen besser.

die nervt so krass die webseite mega unnütz und widersprüchlich aller nutzungsgewohnheiten. ist ja keine kunst
sondern soll schnell und übersichtlich informationen bereitstellen. die jetzt nie nie nie zu finden sind.

gewöhnungsbedürftig aber grundsätzlich *eigentlich* nutzerfreundlich. die suchbegriffe könnten erweitert werden.
ausserdem sollte man treffer der Suchbegriffe in den Titeln der Seiten ganz oben aufführen. wenn man zb filmstudio
sucht, erscheint der treffer erst in der 2. oder 3. reihe und nicht ganz oben, wie es am besten sein sollte.

Wahrscheinlich schafft es die Seite jedoch recht treffend, die Struktur und Organisation der Hochschule zu
repräsentieren.

schlechte kategorisierung, 
'pop under on mouse over' ist total irritierend und ablenkend, 
allgemeine funktionalität nicht nachvollziehbar, 
kein 'about', keine 'open source notice' (gpl verletzung), 
sortierung der suchergebnisse nicht nachvollziehbar oder defekt

Diese Mouse-Over-Funktion mit den großen Bildern im Hintergrund nervt. Weder kann ich die Bilder ordentlich sehen,
noch den Text im Vordergrund richtig lesen. Ich bin generell ein Freund von großen Bildern und wenig Text aber auf der
HFBK-Seite hindern mich die Bilder eher, an Infos zu kommen.

Die Unterlegung mit Hintergrund Fotos, die sich auf den Bildschirm strecken, funktioniert nicht gut. Häufig kann man
dann den Text schlecht lese

sehr unübersichtlich die webseite.

weiter so, Ihr seid Klasse!

Homepage wirkt sehr arrogant und abweisend

Die Seite spiegelt das Leben an der HFBK wieder: es verlangt Eigeninitiative und aktives Handeln. Von daher ist sie eine
perfekte Entsprechung und sehr radikal in ihrem Ansatz.

Vielen Dank für die Umfrage und eurer Engagement. Es wird Zeit, dass sich etwas ändert.
Die Webseite ist die schlimmste Webseite, die ich in meinen Jahrzehnten an Internetnutzung gesehen habe. 

Ich benutze die Webseite gar nicht mehr, da sie eine extremste Nutzerunfreundlichkeit aufweist.
Ich bin nun gezwungen, wie viele andere auch, über andere Wege Informationen in Erfahrung zu bringen. 
Eine renommierte Hochschule für bildende Künste sollte in der Lage sein, einfachste mediale Kommuniktionen
umzusetzen.

Kleine Änderungen würden meiner Meinung nach wenig bringen, da ein Konzept von Grund auf für die
Nutzerfreundlichkeit der User konzipiert hätte sein müssen. Die aktuelle Webseit befindet sich am anderen Ende der
Nutzerfreundlichkeit. 

Ich hoffe, dass eine neue Webseite von erfahren Webdesigner erstellt wird, die Rücksicht auf ihre User nimmt.
In der Zwischenzeit würde ich auf jeden Fall lieber die alte Webseite vorziehen.

Danke fürs Lesen.
Bester ASTA! <3

Bitte bringt die alte Website zurück. Sie war nicht nur funktioneller, sondern auch schöner

Website kann noch einfacher sein und weniger Bilder.

Bitte einfach wieder die alte Webside nutzen und diese dann modernisieren, statt eine neue unzuverlässige, sehr
unübersichtliche Webside zu entwerfen. Danke

Ich finde das Design nicht schlecht, aber ungeeignet als Hochschulwebsite. Man hat null Überblick. Die Seite heißt
einen nicht "willkommen", gibt einem keine Informationen von sich aus. Als Mensch, der die Hochschule noch nicht
kennt und kennenlernen will, würde ich evtl denken, die Seite sei kaputt oder nicht vorhanden oder nur für
"Eingeweihte". Ich finde es gut, dass es etwas ausgefallener ist, aber die Menüführung fehlt leider tatsächlich im
Gebrauch. So macht es einen aggressiv. Es ist zwar weniger konsequent, aber es könnte einen zweiten Balken geben,
der einen in ein Menü führt.
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es ist eine suchmaschinen bei der man schon begriffe kennen muss, wie soll das jemand machen, wenn jemand noch
nicht an der uni ist und hier versucht rein zu kommen, aber sie nicht bewerben kann?

Zunächst dachte ich, die Webseite würde aus irgendeinem Grund falsch angezeigt, nicht fertig geladen o.Ä. Klickt man
einen der einzelnen gefundenen an, verschiebt sich alles unten und man hat plötzlich eine andere Reihenfolge, was
sehr verwirrend ist. Wenn man z.B. die aktuellen Ausschreibungen durchschauen möchte, weiß man am Ende gar nicht
mehr, was man bereits angesehen hat oder nicht. Bitte back to the roots !

Alte Website war richtig gut mit einfache Navigation, es war hilfreich, als ich mich an der HfbK beworben habe. Das war
auch wichtig, wann ich Hochschule gewählt habe. 
Neue möchte ich sofort zumachen. Nachrichten Organization ist schlimm und Navigation ist nervig. Ich wurde mich
sehr froh, wenn alte Website wieder da ist.

es reicht

Das design ist unübersichtlich

Absolut nicht übersichtlich die ganze Veränderung der Homepage. Sieht aus, als wenns noch nicht fertig wäre...

Sieht nicht gut aus

Die aufflackernden Bilder hinter dem Kachelsystem sind ziemlich nervig.
Wenn man unter Werkstätten eine Werkstatt auswählt und dann wieder zurück navigiert, fängt man wieder oben in der
Liste an. Auch super nervig...

Diese Umfrage ist jetzt auch nicht gerade das gelbe vom Ei...Zum Glück gibt es ein Kommentarfeld.

Tatsache ist: die neue Webseite der HFBK ist eine absolute Katastrophe.
Eine webseite von öffentlichem Interesse muss zwingend verständlich und informativ sein und gewissen standards
folgen.
Pionierarbeit und Kunstprojekte sind hier komplett fehl am Platz.
Ich finde die HFBK großartig und freue mich jeden Tag dass ich hier studieren kann.
Für einmal hat die HFBK jedoch einen Fehler gemacht. Das ist zum Glück nicht schlimm aber man muss diesen Fehler
so schnell wie möglich eingestehen und korrigieren.
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