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Neues Auswertetool  
Die Technik schreitet überall voran, und so hat unser Website-
Provider Ende 2015 eine neue Form der Statistiken zur Verfügung 
gestellt. Das hat zur Folge, dass keine Auswertungen mehr über 
die gesamte Laufzeit (seit 2007) gezogen werden können und auf-
grund neuer Messmethoden die Vergleichbarkeit mit den früheren 
Statistikwerten möglicherweise nicht gegeben ist. Aber diese Zah-
len waren immer schon mit Vorsicht zu betrachten und können le-
diglich Veränderungen vermitteln, keinesfalls genaue Werte. 
 
Besucherzahlen  
Aus diesem Grunde gibt es auf unserer Homepage keinen Besu-
cherzähler und ich hatte niemals konkrete Zahlen genannt, sondern 
immer nur die Tendenz dargestellt (hier von September 2007 bis 
Oktober 2015): 

 
Daraus ist zu ersehen, dass die Besucherzahlen bis Ende 2013 
anstiegen und seitdem auf hohem Niveau stagnieren. Daran hat 
sich in den letzten zwölf Monaten nicht viel geändert: 

 
Glaubt man den absoluten Zahlen der Auswertung, haben wir mo-
natlich zwischen 700 und 1000 Besucher. 
 
Kontaktformulare 
Leider kam es immer wieder zu Problemen mit den Kontaktformula-
ren, die beim Redesign der Website im Mai 2013 neu gestaltet 
wurden. Seitdem erhalten wir immer wieder Berichte, dass es zu 
Fehlermeldungen kommt und die Formulare nicht abgesendet wer-
den können. Aus diesem Grunde wurden kürzlich die alten, ur-
sprünglichen Formulare angepasst und reaktiviert. 
 

Briefkontakte  
Wie zu erwarten war heißt die mit Abstand am häufigsten aufgeru-
fene Seite "Briefkontakte". In den letzten zwölf Monaten gingen ca. 
190 Anfragen über das Anmeldeformular auf der Website ein, un-
gefähr so viele wie im Vorjahreszeitraum. Auch das Verhältnis der 
Interessenten, die das Ganze als Partnervermittlung verstehen, ist 
unverändert. 
 
Häufig besuchte Seiten 

1. Briefkontakte 7,5 % 
2. Spenden 2,3 % 
3. Kontakt 2,1 % 
4. Täter-Opfer-Ausgleich 1,7 % 
5. Hintergrund (Birgitta) 1,7 % 
6. Zielsetzung 1,7 % 
7. Impressum 1,7 % 

 
Besucherverhalten 
Der durchschnittliche Besucher sieht sich auf unserer Website 4,3 
Seiten an und bleibt etwa 26 Sekunden. In den Vorjahren lagen 
diese Zahlen bei 2,3 Seiten und 40 Sekunden, aber solche Werte 
streuen sehr stark, und es ist eben nur ein Durchschnitt. 
 
Sehr interessant ist, dass die sog. "Absprungrate" in der Vergan-
genheit völlig falsch beziffert wurde. Damit sind Besucher gemeint, 
die nur die erste Seite öffnen und dann die Homepage sofort wieder 
verlassen. Dieser Wert war mit 87% (!) angegeben, aber dabei 
handelt es sich um einen Statistikfehler im Auswertetool: die Zahlen 
pro Monat wurden fälschlicherweise addiert, richtig ist aber, hiervon 
den Durchschnitt zu bilden. Ich hab's jetzt "zu Fuß" errechnet: die 
Absprungrate beträgt ca. 5,5%, also nur jeder 20. Besucher hat 
sich "verlaufen" und gar kein Interesse an der Nothilfe. 
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Mobile Endgeräte 
Der Anteil von Tabletts und Smartphones, mit denen unsere 
Website betrachtet wird, steigt erwartungsgemäß weiter: min-
destens 15% nutzen mobile Geräte, davon sind ein Drittel vom 
Hersteller Apple (iPhone, iPad). 
 
 
 
Links und Suchbegriffe 
Unverändert rufen vier von fünf Besuchern unsere Website di-
rekt durch Eintippen der Adresse nothilfe-birgitta-wolf.de  auf, 
oder sie haben die Adresse in ihren Favoriten gespeichert. Dies 
zeugt von einer großen "Stammkundschaft", also Besuchern, die 
immer wieder kommen. 
 
Google und andere Suchmaschinen spielen weiterhin nur eine 
eher kleine Rolle (4,5%) für unsere Besucher. 
 
325 Besucher erreichten uns in den letzten zwölf Monaten wie-
der über einen Link im Forum "Wer weiß was"  (http://www.wer-
weiss-was.de/), Thema "Liebe und Partnerschaft - Frauen im 
Knast kennenlernen". Tendenz leicht steigend. Dieser Eintrag 
erklärt auch die hohe Anzahl von Anfragen nach Partnerschaf-
ten mit Frauen bei den Briefkontakten. 
 
 
 
Der Newsletter 
 
Seit Ende 2013 gibt es unseren Newsletter. Es wurden diesmal 
nur zwei Stück versendet, nämlich zu Weihnachten 2015 sowie 
am 8. Oktober 2016 mit der Einladung zur Jahresversammlung, 
ergänzt durch einen Text zum Thema "Schafft die Gefängnisse 
ab". 
 
Der Verteiler umfasst ca. 1.300 Empfänger, die Quote der Ab-
meldungen ist sehr gering, nur wenige pro Jahr. 

 

 
 


