Ergebnisse zur Nutzerbefragung 2020 – Reso-Infoportal.de – 80 Befragungsteilnehmende
Abbildung 1: In welchem Arbeitsfeld sind Sie tätig?

Abbildung 2: Wie oft haben Sie im letzten Monat unsere Webseite (Reso-Infoportal.de) besucht?

Abbildung 3: Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Benutzerfreundlichkeit der Webseite dar? Bitte beurteilen Sie die folgenden
Bereiche:

Abbildung 4: Wie beurteilen Sie die Auswahl der Artikel auf unserer Seite?

Abbildung 5: Welche Rubrik(en) ist/sind für Sie besonders wichtig? (Mehrfachnennung möglich)

Abbildung 6: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Reso-Infoportal?

Abbildung 7: Wir möchten das Infoportal fortlaufend verbessern. Bitte nennen Sie uns Ihre
Verbesserungsvorschläge/Anregungen.
alles prima, toll das es euch gibt!!!
Bessere Übersichtlichkeit, evtl. durch Kategorisierung
Bitte keine Links bekanntgeben, deren Einsicht dann letztlich nur möglich ist, wenn man das entsprechende Abo der Zeitung besitzt, oder
es wird gleich darauf hingewiesen.
Das Design hat Luft nach oben. Inhaltlich top!
Direkte Verlinkung aus dem Newsletter heraus, Ausbau der Pressedokumentation
Direkte Verlinkung zu den Artikeln
direktere Links aus den Mails
Eine monatliche Zusammenfassung nach Themenbereichen wäre zu Recherchezwecken fein...
Gern so weiter. Rezensionen zu Neuerscheinungen wären gut.
gut wären mehr Konzepte und Stand der Forschung/ Evaluierung zum Behandlungsvollzug bzw. einzelnen Behandlungsprogrammen
Ich finde das Infoportal eine wunderbare Bereicherung für meinen Arbeitsbereich in der Prävention!
Insgesamt finde ich das Infoportal super und habe durch Ihre vielfältigen Informationen zahlreiche Anregungen bekommen. Vielen Dank
hierfür. Wünschenswert fände ich eine übersichtlichere Darstellung anstehender Veranstaltungen (Veranstaltungskalender?)
keine Anmerkungen
Keine Vorschläge
Mehr Leserbriefe
Mir gefällt der tägliche Newsletter, der oft gute Hinweise zu Medien, Projekten und internationalen Entwicklungen enthält.
Eine Rubrik wie "Leserbriefe" spielt jedoch m.E. keine Rolle. Diese könnte auf der Homepage gelöscht werden. Alternativ müssten die
Nutzer der Homepage stärker aufgefordert werden, aktiv Rückmeldungen z.B. zum Newsletter zu geben.
Optionen zur Erweiterung wären vielleicht interessant: z. B. Medienberichte mit Möglichkeit einer Verknüpfung zu Forschungserfebnissen
und fachlichen Stellungnahmen
Und/Oder aktuelle, wiederkehrende oder spezifische Themen (Strafvollzug, Wiedereingliederung, Sozialpolitik...) mit zeitlich und
umfanglich begrenzten Diskussionsforen verbinden (unter Angabe der jeweiligen Profession?)
Das sind nur schnelle Ideen, deren Komplexität einer Umsetzung schon bewusst ist.

Selten sind die über Links angegebenen Quellen nicht frei zugänglich - da wäre es optimal, wenn eine Kopie des Inhalts verlinkt würde
soweit das urheberrechtlich überhaupt möglich ist.
Tagung & Termine: In Kalenderform anbieten, bzw. Listenweise Ansicht mit Sortierfunktion.
Übersendung der Gesamtliste des Monats im Newsletter ist für mich ein wenig viel (man bekommt ja laufend die Infos bereits), das ist
aber Geschmackssache.
Über uns: Dieser "Teil" fehlt ein wenig, könnte aber durchaus reizvoll sein für die Leser. Man kann sich das zwar von der "Home" Seite
erschließen aus den einzelnen Beiträgen, jedoch wäre eine Seite die den "Autoren" gewidmet wäre & der Motivation/Begründung, diese
Seite anzubieten, hilfreich.
Die Attraktivität der Seite könnte natürlich noch dadurch erhöht werden, dass Ausschreibungen für Arbeitsplätze im gesamten
Resozialisierungskontext hier einen Platz finden - dies würde natürlich den Arbeitsaufwand auf euerer Seite erhöhen...Ähnlich natürlich
eine durchsuchbare Datenbank aller Anbieter von Unterstützungsangeboten usw.. aber das geht denke ich über den Sinn & Zweck der
Seite hinaus..
Verlinkung der Links direkt aus der E-Mail anstatt in pdf via Portal.
weiter so!

