
Projektbeschreibung
Nutzerstudie „Perspektivenwechsel“ - eine Nutzerstudie

in der Universitätsbibliothek Chemnitz mit
ethnographischen Methoden



1. Projektbeschreibung

1.1 Ausgangssituation

In den Jahren 2005 und 2010 wurden umfangreiche Nutzerbefragungen durchgeführt. 
Diese waren quantitativ ausgerichtet. Die Fragen waren von Bibliotheksseite vorgegeben 
und spiegelten somit den Insiderblick auf Bibliothek wider. Außerdem konnten die 
Antworten keine Kontexte abbilden. 
Im Bibliotheksalltag stellten sich die Mitarbeiter der UB immer wieder die Frage, was die 
Nutzer sich für die Räumlichkeiten und Ausstattung der Einrichtung  (auch hinsichtlich 
der geplanten Aktienspinnerei) wünschen, welche Erwartungen sie an die Auskunft haben
und was sie generell von der Bibliothek erwarten.

1.2 Ziel des Projekts

Es sollte eine ethnographische Nutzerstudie (vgl. dazu vor allem Khoo 2012; Haas 2013) 
durchgeführt werden, die gemäß der Leitfrage „Was wollen unsere Nutzer?“ Ideen zu den 
oben genannten Punkten aus Nutzersicht sammeln sollte. Der besondere methodische 
Ansatz, der ethnographische, stellt den Nutzer in den Mittelpunkt und möchte 
Zusammenhänge erfassen.

1.3 Studiendesign und Methoden

In regelmäßigen Gruppentreffen, die zu Beginn der Projektphase häufiger stattfanden, 
setzten sich die Teammitglieder zunächst intensiv mit der Methodik auseinander und 
gestalteten das Projektdesign zusammen. Während der empirischen Phase der 
Tiefeninterviews gab es regeläßige Treffen zum Austausch zum Projektstand.

Abbildung 1: Ablauf der Nutzerstudie
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In der ersten Teamsitzung wurden Fragen und Themenbereiche zusammengetragen, die 
in der Studie angesprochen werden könnten: 

• Neue Bibliothek – Räumlichkeiten, Ausstattung, was wollen die Nutzer machen
• Essen / Trinken in den Räumen
• Lärm in der Bibliothek?
• Wer sind wir?
• Wie können wir unseren Service populärer machen?
• Digitale Bibliothek/ Bibliotheksnutzung von außerhalb (der E-Angebote) / 

Webseiten /
•  soziale Netzwerke (welche?)
• Erwartungen an die Auskunft (inhaltlich, an die Fachreferenten, 24/7, 

Kommunikationswege)
• Wollen unsere Nutzer mehr technische Unterstützung von uns?
• Welche Services kennen unsere Nutzer überhaupt? Kennen Sie Angebot von 

Schulungen / Führungen / zu welchen Themen haben sie Wissensbedarf?

Begleitend zu den ersten Teamsitzungen vermittelte Frau Jackenkroll den theoretischen 
Hintergrund zu ethnographischen Methoden:

• Ethnographie ist Methode der Ethnologie und Europäischen Ethnologie bzw. 
Völkerkunde und Volkskunde; diesen Fächern geht es um eine dichte 
Beschreibung (Clifford Geertz) der (kulturell geprägten) Handlungen sozialer 
Gruppen; Forscher tauchen in das Feld und treten in den Dialog und in Interaktion 
mit Menschen im Feld, um Material für die „dichte Beschreibung“ zu gewinnen, 
anhand dessen sie subjektive Handlungs-, Denk- und Deutungsmuster erkennen 
zu versuchen. Das bedeutet, dass die Frage nach dem „Warum“ zentral steht.

• Repräsentativität ist nicht Ziel qualitativer Forschung, da quantitative Forschung 
die Komplexität der Realität nicht erfassen kann (vgl. z.B. Augustynek 2010), Ziel 
ist stattdessen: „wesentliche und typische Zusammenhänge zu erkennen, die sich 
an wenigen Fällen aufzeigen lassen, unabhängig davon, wie häufig diese 
Merkmalskombinationen vorkommen“ (Lamnek 2005, S. 183). 

Folgende Methoden wurden vorgestellt und diskutiert: Beobachtung; Interviews 
(Leitfadenorientiertes Tiefeninterview, On-the-spot-Interviews / Kurzinterviews); Mental 
Maps; Dokumentenanalyse, Visuelle Methoden, Usability-Studien (nicht in erster Linie 
ethnographisch), Mitmach-Aktionen „Frage der Woche“, Brainstorming „My ideal library is
...“, offenes Comment Board. 

Die Gruppe entschloss sich für die Anwendung folgender Methoden:
• Kurzinterviews
• Teilnehmende Beobachtung
• Fotointerviews
• Leitfadengestützte Tiefeninterviews
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• Aktion Frage der Woche
• Aktion Meine Traumbibliothek

Auf Usability-Studien wurde aus Zeitgründen verzichtet. Die Durchführung von visuellen 
Methoden wie Filmen wurde als rechtlich bedenklich eingeschätzt. Ein offenes 
Comment-Board wurde nicht verwirklicht, da zum einen die Unterscheidung von der 
Aktion „Frage der Woche“ nicht eindeutig kommuniziert werden könnte und zum anderen 
Feedback-Kanäle in der Bibliothek existieren.  

Organisatorisch wurde zudem beschlossen, auf eine Honorierung der an der Studie 
Teilnehmenden zunächst zu verzichten, da aus dem Bibliotheksetat keine Mittel dafür 
vorgesehen sind und direktes Sponsoring nicht möglich ist. Desgleichen wurde 
festgehalten, dass, sollte die Teilnahmebereitschaft niedrig sein, Überlegungen zur 
Honorierung angestellt werden können. Dies wurde im Verlauf der Studie schließlich im 
Fall der Umwandlung des Fotointerviews zum Fotowettbewerb realisiert.

Von Anfang an wurde neben der direkten Ansprache der UBlog als mögliches 
Kommunikationsmittel für die Kontaktaufnahme mit dem Nutzer betrachtet. Zunächst 
wurde dieser lediglich dazu genutzt, über das Projekt zu informieren. In der weiteren 
Entwicklung des Projekts wurde die „Frage der Woche“ auch über den UBlog publiziert. 
Auch die Ergebnisse sollen über den Blog publiziert werden
Auch über die TU-Facebook-Seite wurden Meldungen zur Nutzerstudie, zur Frage der 
Woche und zum Fotowettbewerb verbreitet.

1.4 Projektbausteine

Abbildung 2: Projektbausteine

Die Kurzinterviews wurden als Grundlage für die anschließenden Fotointerviews und 
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Tiefeninterviews verstanden. Sie dienten in erster Linie zur Gewinnung von 
Studienteilnehmern. Weiterhin sollten im Rahmen der Gespräche konkrete Ideen für die 
Gestaltung der Räume zu erlangen.
Der Leitfaden für das Kurzinterview war konkreter formuliert und weniger qualitativ 
ausgerichtet, weil das Kurzinterview v.a. zur Kontaktaufnahme dient. Der Leitfaden sollte 
auf das derzeitige räumliche Angebot abzielen, um direkt konkrete Vorschläge zur 
Raumsituation zu bekommen.
Im Anhang: Leitfaden und Dokumentationsbogen

Die Fotointerviews bzw. der Fotowettbewerb waren zunächst als Vorstufe zum 
Tiefeninterview gedacht. Da sich nur wenige Freiwillige zur Teilnahme am Fotointerview 
fanden, wurde dieser im Dezember 2013/Januar 2014 in Zusammenarbeit mit dem 
Fachschaftsrat Philosophische Woche zu einem Fotowettbewerb umgeformt. Ein Preis 
(Büchergutschein) wurde ausgeschrieben.
Beim Erstellen eines Leitfadens für Fotointerviews (später: Fotowettbewerb) wurden als 
Vorlage zwei Entwürfe anderer Bibliotheken diskutiert, zum einen die Fragen von Frau 
Schoof aus Oldenburg, zum anderen die Fragen der Bibliothek Rochester. Das 
Projektteam entschied sich aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung der Fragen (Betonung 
der räumlichen Situation) für eine weitesgehende Übernahme der Fragen aus Oldenburg. 
Der Verwendung der Fragen in Chemnitz wurde von Frau Schoof  per E-Mail zugestimmt.
Die Fragen wurden auf Plakate (DIN A2, A 3, A 4) gedruckt. Flyer wurden angefertigt. 
Gestaltet wurden diese Materialien von einer Mitarbeiterin der PhilFak. Die Abgabe der 
Fotos erfolgte elektronisch. Dafür wurde eine Upload-Seite auf den Webseiten der TU 
Chemnitz eingerichtet, auf der auch die Zustimmung zur Weiterverwendung und zur 
Namensnennung des Fotografen abgefragt sowie eine Rechtssicherheit eingeholt 
wurden.
Insgesamt erhielten wir 39 Einsendungen.

Tiefeninterviews: Mehrere Wege wurden genutzt, um den Kontakt zu Freiwilligen zu 
knüpfen. Studierende und Fremdnutzer sollten in Kurzinterviews (siehe dort) 
angesprochen werden. Waren die Angesprochenen für ein Tiefeninterview bereit, wurden 
ihre E-Mail-Adresse und Nutzernummer für eine anschließende Kontaktaufnahme notiert.
Die Erfolgsquote war jedoch gering. Auffällig war, dass vor allem diejenigen Nutzer auf 
ein Interview eingingen, die vorher durch die Kurzinterviews bereits Kontakt zur 
Interviewerin hatten.Von 21 Nutzern, die in Kurzinterviews befragt wurden, reagierten 
lediglich fünf auf die nächste Anfrage oder nochmalige Nachfrage per E-Mail – obgleich 
nicht immer positiv. Deswegen wurde zusätzlich ein Anschreiben aufgesetzt. Dieses 
wurde über die Verteiler der Fachschaftsräte gestreut, verlief jedoch ins Leere. 
Schließlich wurden einige Studierende direkt von uns angeschrieben. 
Mitarbeiter der Universität wurden direkt über den E-Mail-Verteiler angeschrieben. Hier 
kamen 15 Rückmeldungen, aus denen sich schließlich 7 Interviews ergaben. Zwei 
Mitarbeiter wurden nach Vorschlägen der Fachreferenten konkret von uns angeschrieben 
und erklärten sich dann für ein Interview bereit.
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Nutzer, die nicht unbedingt in die Bibliothek kommen, sollten über eine Ankündigung im 
Ublog erreicht werden. Auf den Post kamen jedoch keine Reaktionen. Die Ansprache von 
Nutzern außerhalb er Bibliothek, z.B. in der Mensa, wurde zwar begrüßt, musste aber aus 
zeitlichen und organisatorischen Gründen entfallen.

In der Projektgruppe wurden die Themenbereiche für den Leitfaden festgelegt und bereits
vorgeschlagene Fragen den Gruppen zugeordnet. Der vollständige Fragebogen befindet 
sich im Anhang.

Die Freiwilligen wurden von Frau Jackenkroll per E-Mal angeschrieben mit der Bitte um 
einen Terminvorschlag und einen favorisierten Standort (CBI, CBII oder ZB) für das 
Interview. Zum entsprechenden Termin wurden die Gespräche in der ZB im 
Besprechungsraum, in der CBI im Sehbehindertenarbeitsplatzraum und in der CBII in 
einem Gruppenarbeitsraum von Frau Jackenkroll durchgeführt. Die Gespräche wurden 
mit einem Diktiergerät aufgezeichnet.

Insgesamt wurden 13 Gespräche geführt. 20 waren anvisiert.

Gesprächsprotokolle wurden geführt. Die Interviews wurden anschließend in voller Länge
transkribiert. Aus zwei Gesprächen wurden lediglich die wichtigsten Aussagen 
zusammengefasst.

Teilnehmende Beobachtung wurde abgesehen von Beobachtungen im 
Zusammenhang mit den Kurzinterviews sporadisch, je nach Gelegenheit von Frau 
Jackenkroll durchgeführt. Die Wahrnehmung der Geschehnisse an Arbeitsplätzen wie der
Spezialauskunft der CBI, dem Auskunftsarbeitsplatz II in der CBII sowie in verschiedenen 
Etagen der CBII während der Transkription von Interviews wurden schriftlich notiert.  

Die Aktion Frage der Woche „10 Wochen – 10 Fragen“  wurde im August initiiert. 
An Flipcharts in den drei Bibliotheksstandorten sowie im Ublog wurde wöchentlich eine 
Frage zur Bibliothek in deutsch und englisch schriftlich gestellt. 
Die Resonanz war – vor allem in den ersten Wochen, die noch in die Prüfungszeit fielen –
sehr gut. Lediglich im UBlog wurde nur selten eine Antwort hinterlassen. Die Antworten 
aus dieser Aktion kommen dementsprechend ebenfalls zum Großteil von Nutzern, die die 
Bibliothek auchphysisch nutzen.
Die Flipcharts wurden fotografisch dokumentiert und die Antworten wurden von der 
Projektleiterin transkribiert.  

Die Aktion „Meine Traumbibliothek“  war Teil der Langen Nacht der Bibliothek. 
Besucher der Veranstaltung, d.h. wiederum Menschen, die bereits einen Bezug zur 
Bibliothek haben, wurden dazu aufgefordert, den Satz „Meine Traumbibliothek...“ zu 
vervollständigen. Anschließed wurden sie zu Dokumentationszwecken und für einen 
Spaß-Faktor mit ihrem Plakat fotografiert. 
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1.5 Auswertung

Zunächst wurde das gesammelte empirische Material zentral auf dem Server gesammelt.
Das Textmaterial der Tiefeninterviews wurde nach der Transkription codiert. Das heißt, es
wurden anhand des Materials Kategorien gebildet, die in den Gesprächen immer wieder 
vorkamen. Diese decken sich nicht und müssen sich auch nicht mit den Themenfeldern 
des Leitfadens.  

• Auskunft / Informationsdienst

• Räumlichkeiten

• Ausstattung der Bibliothek und der Arbeitsplätze

• Rechercheverhalten / Umgang mit Datenbanken  

• Erfahrungen mit weiteren Serviceangeboten 

• Wahrnehmung der UB Chemnitz / Bilder von der UB Chemnitz

• Zukunft von Bibliotheken

Diesen gebildeten Kategorien wurden wiederum von der Projektleiterin Aussagen der 
verschiedenen Probanden zugeordnet. Alle Projektgruppenmitgliedern bearbeiteten 
daraufhin ein oder mehrere ausgewählte Themenfelder. Sie interpretierten die erstellten 
Aussagensammlungen hinsichtlich konkreter Handlungsempfehlungen. Für die weitere 
Auswertung wurde dann ein Vergleich zu den quantitativen Studien von 2005 und 2010 
gezogen. Dabei wurden folgende Aspekte genauer untersucht:

• Auskunftsdienst

• Bibliotheksausstattung

• Arbeitsbedingungen  
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