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Bericht zur Nutzung der eBüro-Webpräsenz auf FIONA  
mittels PIWIK (2015 bis 2017) 
 

1. Vorbemerkung 

Im März 2014 startete das eBüro der Fakultät für Geisteswissenschaften an der Univer-
sität Hamburg einen neuen Web-Auftritt. Anlass war die Einführung des neuen Redak-
tionssystems FIONA, das den Vorgänger OnTEAM ablöste. In diesem Zuge konnte der 
Punkt „eLearning“ und damit der Web-Auftritt des eBüros prominent im Rahmen des 
fakultären FIONA-Angebots auf der ersten Ebene unter „Service“ platziert werden, was 
sich auch in der URL www.gwiss.uni-hamburg.de/service/elearning abbildet. Die Zäsur 
des Umzugs auf FIONA nutzte das eBüro-Team zugleich für eine inhaltliche Erweite-
rung, um seine Angebotspalette, die sich seit der Verstetigung 2014 vergrößert und ver-
feinert hatte, möglichst vollständig und auf transparente Weise aufzubereiten.  

Im Spätsommer 2015 wurde dann in den FIONA-Auftritt das Webanalytik-Tool PIWIK 
eingebunden, eine Open-Source-Lösung, die zunächst durch das Teilprojekt 43 des Uni-
versitätskollegs getestet wurde und inzwischen ein gesicherter RRZ-Dienst ist. Der hier 
vorgelegte Bericht evaluiert das erste Jahr der Nutzung des neuen eBüro-Webauftritts 
unter FIONA im Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. September 2016 mittels der 
von PIWIK erhobenen Daten.  

Die eBüros-Webseite, die sich vorrangig an die Lehrenden der Fakultät wendet, 
beabsichtigt neben der reinen Informierung mögliche Hemmschwellen bei der Nut-
zung neuer Medien in der Lehre abzubauen, indem etwa erprobte Szenarien und Best-
Practice-Beispiele vorgestellt werden. Darüber hinaus liefert sie weiterführende Infor-
mationen in Sachen eLearning allgemein, zur Beantragung der verschiedenen Service-
dienste und zu weiteren Anlaufstellen im und außerhalb des universitäten Rahmens. 
Parallel wird immer der eCoaching-Service des eBüros beworben und betont, dass das 
Team von der Planung bis zu Umsetzung der Ideen bei Bedarf in der technischen 
Umsetzung beratend zur Seite steht. Erfahrenere Nutzer können sich darüber hinaus 
auf der Webseite eigenständig zum Thema weiterbilden. 

Die intendierte Zielgruppe der Lehrenden stellt naturgemäß einen vergleichsweise 
kleineren Nutzerkreis dar als jener, an den sich das AGORA-Hilfeportal des eBüros 
wendet (vgl. hierzu unseren „Bericht zur Nutzung des AGORA-Hilfeportals im Jahr 2015“ 
vom Januar 2016, der ebenfalls mittels PIWIK erhobene Daten auswertet). Daher sind 
für die FIONA-Seiten auch vergleichsweise deutlich geringere Seitenaufrufzahlen zu 
erwarten. Der vorliegende Bericht liefert zum einen die absoluten Klickzahlen und stellt 
zum anderen die Aufrufhäufigkeiten der verschiedenen Kategorien im prozentualen 
Verhältnis zueinander dar. So sollen besondere Interessensschwerpunkte der Besucher 
identifiziert werden, um in dieser Richtung Optimierungen und Weiterentwicklungen 
im Aufbau des Portals vorzunehmen.  
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Schließlich soll der Bericht eine synchrone Bestandsaufnahme liefern, um nach einer 
Neustrukturierung der Portalseite für einen diachronen Vergleich und somit als 
vergleichende Messlatte für spätere Erhebungen zu dienen. 

 
 

 
Abb. 1: Die Startseite des eBüro-Webauftritts bis 2016; orange umrandet sind 

die zwölf Hauptkategorien samt der aufgeklappten Unterkategorien 
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2. Seitenansichten und Besucherzahlen 

Im Untersuchungszeitraum WS 2015/16 und SoSe 2016 verzeichnet der eBüro-Auftritt in 
FIONA insgesamt 2700 Besuche, das entspricht durchschnittlich 7,2 Besucher pro Tag; 
diese tätigen durchschnittlich drei Aktionen und verweilen knapp viereinhalb Minuten. 
Als Besuch wird gezählt, wenn der Nutzer zum ersten Mal die Webseite besucht oder 
seit seinem letzten Seitenaufruf mehr als 30 Minuten vergangen sind. Insgesamt gab 
es 3938 Seitenansichten; davon sind 3299 eindeutig (nur einmal gezählt und unabhän-
gig davon, wie oft der Besucher dieselbe Seite aufruft). 

Die Besucherzahlen sind im Großen und Ganzen gleichmäßig über den Zeitraum 
verteilt: Zu Beginn der beiden hier evaluierten Semester kommt es jeweils erwartbar zu 
Peaks von bis zu 51 Seitenaufrufen von 38 Besuchern am Tag – im WS etwas stärker, im 
SoSe etwas weniger stark. Zudem sticht ein Peak jeweils Ende Januar und Mitte Juli 
heraus, was mit der Prüfungsphase zusammenhängen mag. In der übrigen Zeit 
herrscht, wie ebenfalls zu erwarten, ein gleichmäßiges Besucheraufkommen (s. Abb. 2). 

 

 
Abb. 2: Entwicklung der Besucherzahlen von Oktober 2015 bis September 2016 

 

3. Besucherdaten  

a. Verwendete Software 
Der am häufigsten verwendete Browser 
ist Firefox mit einem Drittel Anteil. Da-
rauf folgen Chrome (20%), Internet Ex-
plorer (15%) vor den mobilen Browsern 
Mobile Safari, Chrome Mobile und An-
droid Browser.  

Windows ist mit deutlichem Abstand 
mit 59% die beliebteste Betriebssystem-
familie, gefolgt von Mac OS (16%) sowie 
den mobilen Betriebssystemen Android 
(13%) und iOS (9%).  
 

 
 

 
Abb. 3 und 4: Verwendete Browser  

bzw. Betriebssystemfamilien 
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b. Verwendete Geräte 
Die eBüro-Seiten verzeichnen etwa 2000 
Besuche von Desktopgeräten (76%), 
knapp 400 Besuche von Smartphones 
(15%) und ca. 200 von Tablets (8%). Unter 
den eindeutig bestimmbaren Geräten 
der Besucher sind Apple und Samsung 
mit Abstand am beliebtesten vor den 
Konkurrenten HTC und Sony.  

 Abb. 5: Verteilung der Gerätetypen 
 

 
c. Standorte und Sprachen 
Etwa 85% der Besucher haben die eBüro-Seiten aus Deutschland heraus abgerufen; die 
restlichen 15% der Besucher aus 51 anderen Länder – darunter vor allem die USA, 
Schweden, Russland und die Schweiz. Die Browsersprache ist bei 87,3% der Besucher 
Deutsch. An zweiter Stelle findet sich Englisch (8,8%); der Rest verteilt sich auf andere 
Sprachen.  
 

 
Abb. 6: Standorte der Hilfeportal-Besucher 

 
 
d. Suchbegriffe und Verweisarten 
65,8% aller Besucher kamen über Suchmaschinen auf die eBüro-Seite. 86,6% dieser Be-
sucher verwendeten Google, vereinzelt auch Bing (4,7%) und Yahoo (2,1%). Direkte Zu-
griffe machten 27,1% der Besuche aus; 7,1% kamen über andere Websites. 
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4. Besuche der Menüseiten  

Die Webseite des eBüros verzeichnet, wie bereits erwähnt, im untersuchten Zeitraum 
insgesamt 3938 Seitenansichten. Allein 1625 davon (42%) entfallen auf den Unterpunkt 
OLAT unter dem Menüpunkt „Plattformen“. Eine genauere Analyse der Zahlen in PIWIK 
zeigt, dass die meisten jener Nutzer (60%), die über eine Suchmaschine auf die eBüro-
Webpräsenz kamen, dort den Begriff „OLAT“ eingegeben hatten. Entsprechend ist die 
OLAT-Seite des eBüros auch deren Einstiegsseite, also die erste (und meist auch letzte) 
aufgerufene Seite ihres Besuchs auf der eBüro-Webpräsenz. Die OLAT-Seite des eBüros 
wurde also lediglich als Verlinkung zum eigentlichen OLAT-Auftritt genutzt. Dies führt 
unweigerlich zu einer systematischen Verzerrung der ausgegebenen Statistik. Aus die-
sem Grund werden die OLAT-Klicks in dem vorliegenden Bericht für die prozentuale 
Berechnung vernachlässigt, da bei diesen nicht von einem Interesse am Angebot des 
eBüros selbst ausgegangen werden kann. So soll eine präzisere Veranschaulichung der 
relevanten Bereiche gewährleistet werden. 

Die Klick-Zahlen der entsprechenden AGORA-Seite des eBüros sind vergleichsweise 
sehr gering und werden daher für die folgende prozentuale Berechnung ebenfalls ver-
nachlässigt. Offenbar wird AGORA anders als OLAT in der Regel direkt angesteuert, 
statt dass die Nutzer den Umweg über die eBüro-Seite wählen.  

 
a. Startseite „eLearning-Büro“ 
22% aller Seitenaufrufe (bzw. 509 Klicks) entfallen im untersuchten Zeitraum auf die 
Startseite des eBüros. Bei 28% aller Besucher ist sie die Einstiegsseite; sie bildet den 
zweitbeliebtesten Einstieg nach der „eBüro-Team“-Seite (siehe c).  
 
b. Menüpunkt „Aktuelles“ 
Der Punkt „Aktuelles“ wurde insgesamt 206-mal (9%) besucht. – In diesem Bereich fin-
den Besucher aktuelle Informationen zum Thema eLearning bzw. Digitalisierung von 
Lehren und Lernen, bspw. zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der von der UHH an-
gebotenen Tools und der vom eBüro entsprechend offerierten Dienstleistungen. 
 
c. Menüpunkt „eBüro-Team“ 
Mit 564 Seitenansichten (ca. 24%) kann der Menüpunkt „eBüro-Team“ die meisten 
Klicks verzeichnen. – Hier sind nähere Angaben zur Koordinatorin sowie den Studieren-
den Angestellten und den Studentischen Hilfskräften zu finden samt deren jeweiligen 
Aufgabengebieten, Kontaktdaten und akademischen Hintergründen. Angesichts der 
sehr hohen Ausstiegsrate von 78% ist anzunehmen, dass der überwiegende Anteil der 
Besucher gezielt Kontaktinformationen einholen wollte. 
 



 
   
 
 

  6 

eBüro und AGORA-Team 
der Fakultät für Geisteswissenschaften 

UHH · eBüro/AGORA · Von-Melle-Park 6 · 20146 Hamburg · elb.gw@uni-hamburg.de 

d. Menüpunkt „eLearning-Plattformen an der UHH“ 
Unter „eLearning-Plattformen an der UHH“ befinden sich die beiden Oberkategorien 
AGORA und OLAT. Im Folgenden sind diese samt ihrer Unterkategorien gelistet und mit 
den entsprechenden Aufrufen beschrieben: 
 

„AGORA“: Diese Oberkategorie stellt kurz das AGORA-CommSy vor und beinhaltet 
Verlinkungen zu weiteren Kontaktdetails und der Raumübersicht. 46 Aufrufe (2%).  

 Workshops: Eine Übersicht der Workshops, die das eBüro jedes Semester an-
bietet. 9 Aufrufe (<1%). 

 Kurzvorstellung: Informationen zum Angebot der Kurzvorstellung von AGO-
RA in Lehrveranstaltungen. 10 Aufrufe (<1%). 

 Wiki- und eCoaching: Informationen zu Beratungsmöglichkeiten in Sachen 
Wiki. 7 Aufrufe (<1%) 

 ONYX: Infos und Links zum Selbsttest-Tool ONYX in AGORA. 21 Aufrufe. (1%). 
 

„OLAT“: Diese Oberkategorie wurde aus den oben angegeben Gründen nicht in die 
Statistik mit einbezogen. 1625 Aufrufe. 

 „ONYX“: Kurze Vorstellung des ONYX-Testtools . 45 Aufrufe (2%). 
 
e. Menüpunkt „Service-Angebote für Lehrende der Fakultät“ 
Diese Rubrik wurde im Untersuchungszeitraum 43-mal aufgerufen (1,9%). – Hier finden 
Lehrende eine Übersicht und nähere Details zu den Angeboten des eBüros.  
 
f. Menüpunkt „Vorlesungsaufzeichnungen (Lecture2Go)“ 
Die „Lecture2Go“-Seite verzeichnete insgesamt 376 Klicks (16%). – Hier finden sich In-
formationen zur Inanspruchnahme dieser Dienstleistung durch Lehrende sowie Links 
zu den Videos auf der UHH-eigenen Plattform Lecture2Go, welche durch das e-Büro 
besorgt wurden. 
 
g. Menüpunkt „TextLab“ 
Die Klickzahlen für die „TextLab“-Seite belaufen sich auf 58 (3,2%). – Hier fanden Besu-
cher Informationen zu einem Unterrichtspool im Phil-Turm, welches eingerichtet wur-
de, um computerphilologische und -linguistische Studien durchzuführen. Zu Beginn 
des Jahres 2017 wurde es geschlossen und die Seite infolge deaktiviert.  
 
h. Menüpunkt „Ausleihe von Tablets“  
Die „Tablet“-Seiten verzeichnen im untersuchten Zeitraum 111 Ansichten (4,7%). – Diese 
Rubrik stellt die im eBüro vorhandene Tablet-Klasse (je 10 iPad- und Samsung-Geräte) 
vor; Lehrende können die Geräte vorab buchen und dann im Rahmen von Seminaren 
oder auch auf Exkursionen einsetzen.  
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i. Menüpunkt „Best-Practice-Beispiel Wiki“ 
Die Ausführungen zum Wiki wurde 37-mal aufgerufen (1,6%). – Hier finden Lehrende 
Beispielszenarios zum Einsatz des PMWiki, eines Open-Source-Tools, das per Schnitt-
stelle an die AGORA-Plattform angebunden ist und kollaboratives Schreiben in Lern-
szenarien erlaubt. Die erarbeiteten Ergebnisse können abschließend mit eigener URL 
im Internet veröffentlicht werden. 
 
j. Menüpunkte „eLearning-Einrichtungen an der UHH“ & „Infoportale zum Thema 

eLearning“ 
Beide Bereiche wurden jeweils 33-mal aufgerufen (1,4%). – Hier findet der Besucher 
Links zum „Schwerpunktbereich Digitalisierung von Lehren und Lernen (DLL) am Ham-
burger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL)“ und zu weiteren eLearning-
Einrichtungen der UHH bzw. zu weiteren Infoportalen, die Informationen und Hilfe zu 
den didaktischen Aspekten im Blended-Learning anbieten.  
 
k. Menüpunkt „eLearning-Tools“ 
Dieser Bereich wurde 83-mal (3,6%) aufgerufen. – Hier werden nützliche Online-
Dienste und andere digitale Werkzeuge vorgestellt, die von der UHH bereitgestellt 
werden. Das Angebot reicht dabei von Tools für Online-Befragungen und Live-
Feedback-Systeme in der Lehre über die Produktion von digitalen Skripten bis hin zum 
UHH-eigenen Cloudsystem.  
 
l. Menüpunkt „eLearning-Erhebung (2012)“ 
Der Downloadbereich zum Abschlussbericht und der Präsentation zur eLearning-
Erhebung für den Untersuchungszeitraum 2010/11 wurde 11-mal (0,5%). 
 
 
5. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im evaluierten Untersuchungszeitraum von Wintersemester 2015/16 bis zum Sommer-
semester 2016 wurde der Web-Auftritt des eBüros knapp 4000-mal aufgerufen. Ohne 
jene Klicks, die lediglich die Verlinkung zur UHH-eigenen Lernplattform OLAT nutzten, 
bleiben ca. 2000 Aufrufe für die übrigen Rubriken; diese machen für die folgenden auf-
geführten prozentualen Anteile die eigentliche Grundgesamtheit (100%) für die be-
schriebenen Anteilswerte aus. Diese rund 2000 Aufrufe verteilen sich wie folgt:  

1. Mitarbeiterseiten des eBüros-Teams: 552 (31%)  
2. Home-/Haupt-/ Hauptseite des Portals: 509 (28%) 
3. „Lecture2Go“: 264 (20%)  
4. „Aktuelles“: 206 (12%)  
5. „Tablets“: 111 (6,2%)  
6. Sonstige Rubriken: (weniger als 6,2%) 
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Interessant ist der sich abzeichnende Trend zu mobilen Geräten: 23% aller Besucher 
verwenden Tablets bzw. Smartphones, um die Internetpräsenz des eBüros aufzurufen. 
Diese Zahlen können erhoben werden dank der verwendeten Software, da andere 
Browser und Betriebssysteme bei der mobilen Nutzung zum Einsatz kommen als bei 
jener von Desktop-Geräten. Bei zukünftigen Umgestaltungen des Hilfebereichs gilt es 
also, diesem Trend Rechnung zu tragen und die Optimierung für eine mobile Nutzung 
zu priorisieren. 

 
 

6. Relaunch und Restrukturierung der Webpräsenz im Sommer 2017 

Das Major-Update des FIONA-CMS im Sommer 2017 zog für die Webpräsenz des eBüros 
notwendigerweise ein Relaunch nach sich, denn es lieferte automatisch eine unstim-
mige Neugestaltung des Auftritts. Zudem kassierte die Aktualisierung einen Teil der 
bisherigen Gestaltungsmöglichkeiten, offerierte aber auch neue Funktionalitäten, die 
es zu nutzen galt.  

Vor diesem Hintergrund bot es sich an, mit der Anpassung des Contents an die neu-
en Vorgaben von FIONA auch eine Restrukturierung der Menüoberfläche durchzufüh-
ren. Die Entwurfsfassung des vorliegenden Berichts mit den mittels PIWIK generierten 
Daten diente als Grundlage, um die Recherche auf den eBüro-Seiten für den Besucher 
noch effizienter und einfacher zu gestalten.  

Hierfür wurde die Menüoberfläche neu geordnet (vgl. Abb. 1 und Abb. 5). Die ur-
sprünglich zwölf Menüpunkte bspw. wurden neu strukturiert zu nun nur noch fünf, 
etwa indem die zuvor eigenständigen Menüpunkte „Vorlesungsaufzeichnungen (Lec-
ture2Go)“ und „Ausleihe von Tablets“ nun untergruppiert unter „Service-Angebote für 
Lehrende der Fakultät“ erscheinen. Auch erfuhr die Menühierarchie eine Begrenzung 
auf maximal zwei Unterebenen, um zu tiefe und unübersichtliche Verschachtelungen 
zu vermeiden. Zudem erscheinen die Meldungen aus dem Menüpunkt „Aktuelles“ nun 
auch als Kacheloptik auf der Hauptseite. 

Um die Effekte des Webpräsenz-Relaunchs zu eruieren, wurden nach der letzten 
Änderung für einen Monat die Klicks durch den PIWIK-Dienst gemessen. Anschließend 
wurden die aktuell erhobenen Daten denen des entsprechenden Vorjahreszeitraums 
gegenübergestellt (Datengrundlage vom 21.06.2016 bis zum 20.07.2016 und vom 
21.06.2017 bis zum 20.07.2017). 
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Abb. 7: Aktuelle Startseite des eBüro-Webauftritts;  

gelb umrandet sind hier die nun fünf Hauptkategorien  
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Wie Abbildung 8 zu entnehmen ist, lassen sich keine signifikanten Unterschiede bzgl. 
der Zahl der Besuche feststellen – für den Zeitraum im Jahr 2016 waren bspw.  
356 Besuche und jenen im Folgejahr 327 Besuche zu verzeichnen:  

 
 
 

Abb. 8:  
Die Anzahl  
der Besuche  
im Zeitraum  
21. Juni bis  
20. Juli 2016  
und 21. Juni  
bis 20. Juli 2017  
im direkten  
Vergleich  
 

 
Wenn man das Ranking die vier am häufigsten besuchten Seiten betrachtet, lassen sich 
auch im Detail nur leichte Unterschiede zum Vorjahr erkennen; so schob sich die Lec-
ture2Go-Seite mit 55 Besuchen im Jahr 2017 (Vorjahr: 44 Besuche) auf die nun zweitbe-
liebteste Position vor: 
 

2016 2017 

1. OLAT 1. OLAT 

2. Hauptseite des Portals 2. Lecture2Go 

3. Lecture2Go 3. Hauptseite des Portals 

4. Team-Seiten 4. Team-Seiten 

 
Ein einziger Monat als Untersuchungszeitraum ist sicher nicht ausreichend, um valide 
Aussagen über die Zusammenhänge von intendierter Verbesserung und den tatsäch-
lichen Webpräsenz-Besuchen zu machen. Daher sollen nach Ablauf von rund einem 
Jahr die PIWIK-Daten dieses Zeitraums ausgewertet und analysiert werden. Bis dahin 
sollen die in Kap. 6 präsentierten Zahlen eine grobe Tendenz, den Trend sozusagen, 
angeben.  

 
Hamid Bulut (Studentische Hilfskraft im  

eLearning-Büro der Fakultät für Geisteswissenschaften),  
Silke Lahn (Koordination, ebd.), 28.8.2017 


