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Kurzfassung
In der vorliegenden Arbeit wird die Frage behandelt, ob mit den Methoden der User
Experience (UX) die Motivation von Bibliotheksmitarbeitern gesteigert werden kann.
Hierbei wird ermittelt, welche Anreize zu einer Erhöhung der Motivation beitragen.
Gleichzeitig werden mit Hilfe von UX Methoden die Wünsche und Bedürfnisse des Bibliothekspersonals der Hochschulbibliothek Esslingen erfasst. Dies dient dazu geeignete
Maßnahmen zu finden, die den Anreizen zur Motivationssteigerung entsprechen. Um
ein möglichst optimales Resultat zu erzielen, werden alle UX Phasen durchlaufen. Als
Erhebungsmethode werden eine Customer Journey, ein Brainstorming sowie ein Fragebogen eingesetzt. Das Ergebnis verdeutlicht die hohe Relevanz von Wissenstransfer
und dem aktiven Austausch unter Kollegen, weshalb Methoden zum Wissensmanagement eingeführt und getestet wurden. Eine erste Umfrage dazu ergab, dass diese
durchaus als motivationsfördernd angesehen werden. Ein Leitfaden für die Anwendung
von UX im Arbeitskontext rundet die Arbeit ab und soll Bibliotheken dazu animieren
User Experience anzuwenden.
Schlagwörter: Arbeitsmotivation; Bibliothek; Bibliothekspersonal; Motivation; Nutzererfahrung; User Experience; UX

Abstract
This thesis argues whether it is possible to increase the motivation of library employees
by applying User Experience (UX) methods. It describes and analyses the incentives
which contribute to an increase in motivation considering the wishes and needs of
library staff. By using UX methods at the Library of Esslingen University of Applied Sciences it is attempted to enhance a positive outcome and to deduce suitable measures
for increasing motivation in library employees. To achieve the best possible results, all
phases of the user experience process were passed through. A customer journey, a
brainstorming and a questionnaire were used as survey methods. How methods for
knowledge management serve to increase motivation in employees is described in an
initial survey. The results illustrate the high relevance of knowledge transfer and encourage communication among colleagues. The results also led to a practical guide
included at the end of this thesis to help libraries to apply user experience methods in
staff development.
Keywords: employee motivation; library; library employees; motivation; User Experience; UX
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Welcher Bibliotheksmitarbeiter kennt das nicht? Nach einem langen Tag im Büro, in
dem eine Vielzahl an Büchern katalogisiert, große Datenmengen verwaltet, sowie zahlreiche Mails und Nutzeranfragen beantwortet wurden, wird abends einfach der PC heruntergefahren. Die Ergebnisse des Tages verschwinden hinter einem schwarzen Bildschirm und niemand kann nachvollziehen, was geleistet wurde. Gut ausgeführte, als
alltäglich angesehene Tätigkeiten, werden als selbstverständlich hingenommen und es
wird ihnen daher wenig Beachtung geschenkt. Dazu kommt noch das Wissen, dass an
Kollegen und Kolleginnen weitergegeben wurde, aber nicht sichtbar ist. Hierdurch kann
Frust darüber entstehen, dass die geleistete Arbeit nicht wahrgenommen und honoriert
wird, aber auch, dass der Mitarbeiter selber das Gefühl hat nichts geleistet zu haben.
Dadurch kann die Motivation sinken, da kein Leistungserlebnis stattfindet (Nerdinger,
2007, S. 381).
Im Gegensatz dazu steigt das Bewusstsein von Bibliotheken User Experience einzusetzen, um auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Nutzer einzugehen und diese zu
befriedigen. Hierbei greifen sie seit einiger Zeit auf die Methoden der User Experience
(UX) zurück, um ihre Services und Dienstleistungen stetig zu verbessern und ein positives Erlebnis auf Nutzerseite hervorzurufen. Wie wichtig dieses Thema in den Bibliotheken ist, kann daran abgelesen werden, dass bei der letzten Konferenz in London zu
diesem Thema ca. 180 Teilnehmer aus den verschiedensten Ländern teilnahmen
(Priestner & Priestner, o.J.a).
Hierbei drängt sich die Frage auf, ob es nun nicht an der Zeit ist, an die Bibliotheksmitarbeiter zu denken und auch auf ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen und sich
dabei auf die positiven Erfahrungen aus dem Bereich der UX zu stützen.
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit diesem Thema und versucht mit
Hilfe von User Experience Methoden mögliche Problempunkte in Bibliotheken zu finden und Lösungsansätze zu erarbeiten. Anhand einer praktischen Ausarbeitung in Zusammenarbeit mit der Hochschulbibliothek Esslingen (HSE) wird ein Konzept erarbeitet
und getestet. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Bachelorarbeit arbeiteten sieben Mitarbeiterinnen mit einem Studienabschluss, drei als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (FaMI) eingestufte Mitarbeiter und fünf Aushilfskräfte dort. Diese
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verteilten sich auf die Standorte Göppingen und Esslingen. In Göppingen arbeiten derzeit zwei Festangestellte und zwei Aushilfskräfte, während in Esslingen acht Festangestellte und drei Aushilfskräfte beschäftigt sind. Da die Berechnung des Altersdurchschnitts das tatsächliche Alter der Bibliotheksmitarbeiterinnen nicht widerspiegeln würde, werden hier Altersspannen angegeben, um Außenstehenden ein Gefühl für die
Personalstruktur zu geben:
Tab. 1: Altersstruktur der HSE (S. Melchior, persönliche Kommunikation,
22. November 2019).
Altersspanne

Anzahl Mitarbeiter

Zwischen 20 und 30 Jahren

5

Zwischen 31 und 40 Jahren

3

Zwischen 41 und 50 Jahren

2

Zwischen 51 und 60 Jahren

4

Zwischen 61 und 67 Jahren

1

Ziel dieser Arbeit ist es ein Konzept zu entwickeln, bei dem Komponenten der User
Experience genutzt werden, um die Motivation von Bibliotheksmitarbeitern in ihrem
Arbeitsalltag zu erhöhen und die Frustration über die „Unsichtbarkeit“ der eigenen Leistung in ein positives Erleben umzuwandeln. Mit „unsichtbaren Leistungen“ sind die Tätigkeiten gemeint, die für andere Personen nicht unmittelbar ersichtlich sind. Dazu gehören Tätigkeiten, die am PC ausgeführt werden oder durch die Interaktion mit Bibliotheksnutzern oder Kollegen entstehen und somit nicht einfach messbar sind. Hierzu
gehört z.B. das Beantworten von Nutzeranfragen per E-Mail, einem Bibliotheks-Chat
oder per Telefon. Doch auch im gewöhnlichen Geschäftsgang gibt es Tätigkeiten, die
auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, wie z.B. aufwendige Recherchen, die Informationssuche im unübersichtlichen Ablagesystem oder die reine Bearbeitung von EBooks. Ebenfalls nicht sichtbar ist die Verantwortung, welche sehr selbstständig arbeitende Mitarbeiter tragen sowie ausgeführte Tätigkeiten, an deren Ende kein Nachweis
über die Nützlichkeit vorliegt. Neben diesen Aufgaben und Tätigkeiten gibt es noch den
Wissenstransfer unter Kollegen, der nicht messbar ist, aber als wichtiger Bestandteil
zum Arbeitsalltag gehört. Um sie sichtbar zu machen und ein positives Gefühl in Zusammenhang damit zu erzeugen, sollen diese Tätigkeiten und Aufgaben mit Hilfe von
UX Methoden ermittelt werden. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen der HSE soll eine
Strategie entwickelt werden, um diese positiv erfahrbar zu machen. Dies kann mithilfe
einfacher Mittel, wie z.B. Feedback-Karten geschehen. Durch sie wird ein Dankeschön
oder eine Gratulation zur Bewältigung einer Aufgabe sichtbar gemacht. Es können
aber auch einfache Methoden aus dem Bereich des Wissensmanagements zum Ein-
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satz kommen, welche die Transparenz innerhalb der Bibliothek erhöhen. Sicherlich
kann auch die verwendete Bibliothekssoftware angepasst oder eine neue Software
eingeführt werden, über die ein positives Feedback erfolgt. Die Auseinandersetzung
mit diesem Bereich würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wird daher
nicht berücksichtigt.

1.2

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit unterteilt sich in sechs Kapitel. Das erste Kapitel enthält die Einführung zu dem Thema der Arbeit. Im zweiten Kapitel erfolgt eine Einführung in die
Theorie. Hier wird der Begriff User Experience erklärt, der Forschungsstand dargestellt
und erläutert, welche Rolle User Experience in Bibliotheken bereits innehat. Es wird
aufgeführt, welche Bereiche in Zusammenhang mit positiven Arbeitserlebnissen auf
dem Gebiet der UX bereits untersucht wurden, und welche Faktoren zur Motivationssteigerung beitragen.
Im dritten Kapitel wird beschrieben, welche User Experience Methoden zur Erhebung
der Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek Esslingen angewandt
wurden. Hier sind auch die Ergebnisse und Lösungsansätze aufgeführt, die während
des User Experience Prozesses entstanden. Die Anpassung der Methodenvorschläge
sowie ein erstes Feedback können hier nachgelesen werden.
Das vierte Kapitel enthält den Bericht zu den Praxistests, die in der HSE durchgeführt
wurden. Auch wird ein Fragebogen vorgestellt, mit dem eine Evaluation durchgeführt
wurde, um die Methodenvorschläge zu verbessern. Die Ergebnisse der Auswertung
des Fragebogens sowie die gewonnenen Erkenntnisse runden das Kapitel ab.
Im Anschluss daran befindet sich im fünften Kapitel ein neu entwickelter Leitfaden für
Bibliotheken zur Anwendung von UX im Arbeitskontext. Dieser soll Bibliotheken dazu
animieren die Methoden der User Experience auch in Bezug auf den Bibliotheksmitarbeiter anzuwenden.
Zum Abschluss erfolgt in Kapitel sechs eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse sowie ein Ausblick zu weiteren Forschungsfragen. Hier wird ein abschließender Überblick über die einzelnen Methoden gegeben, die während der verschiedenen User Experience Phasen angewandt wurden.
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Theorie

In diesem Kapitel erfolgt eine ausführliche theoretische Einführung in die Grundlagen
des Themas sowie der Herangehensweise. Unter dem Punkt Ausgangslage (Kapitel
2.1) werden die Grundlagen der User Experience erläutert und der Forschungsstand
festgehalten. Es wird auf die Motivation von Mitarbeitern eingegangen und weshalb der
Bibliotheksmitarbeiter als Zielgruppe für diese Arbeit gewählt wurde. Eine Zusammenfassung (Kapitel 2.2) rundet das Kapitel ab.

2.1

Ausgangslage

2.1.1 Was ist UX?
Der Begriff User Experience wurde 1993 von Don Norman zum ersten Mal verwendet.
Zu dem Begriff User Experience hielt er fest:
“It´s everything that touches upon your experience with the product and
you may not even use the product…” ( Norman, 2016, 0:40 - 0:51).
Hierbei macht er deutlich, dass sich User Experience auf alle Erfahrungen, die rund um
ein Produkt oder einer Dienstleistung entstehen, bezieht und nicht nur auf das Objekt
selbst. Weiterhin gibt er an, dass sich UX nicht nur auf eine einzelne App, Website oder sonstige Bedienoberfläche beschränkt, da diese allein die Benutzererfahrung nicht
widerspiegelt. Es geht vielmehr um das Erleben eines Produktes oder einer Dienstleistung als Ganzes (Norman, 2016, 0:40 - 1:37).
Mittlerweile gibt es die Norm DIN EN ISO 9241 210, die genau beschreibt, was UX
exakt enthält:
„User Experience umfasst sämtliche Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, physiologischen und psychologischen Reaktionen, Verhaltensweisen und Leistungen, die sich vor, während und nach
der Nutzung ergeben.“ (Deutsches Institut für Normung, 2011, S. 7).
Dabei zielt UX auf die Reaktionen und Wahrnehmungen ab, die eine Person in Zusammenhang mit einem Produkt, der Nutzung eines Systems oder einer Dienstleistung
haben wird oder die tatsächlich dabei auftreten (Deutsches Institut für Normung, 2011,
S. 7). Generell ist UX ein nutzerzentriertes Vorgehen bei dem der Mensch mit seinen
Bedürfnissen im Mittelpunkt steht (Weichert, 2018, S. 24).
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Dabei geht es darum, dass ohne übermäßigen Aufwand ein gesetztes Ziel erreicht wird
und positive Gefühle wie Freude und Spaß erfahren werden. Der Höhepunkt wäre ein
Übertreffen der ursprünglichen Erwartungen, da diese zu einem nachhaltigen positiven
Gefühl führen (Weichert, 2018, S. 22). Um dies zu erlangen, wird ein Prozess durchlaufen, bei dem die Probleme und Bedürfnisse des Nutzers erfasst werden, um eine
nahezu optimale Lösung zu finden. Dafür wurden folgende Phasen definiert:


Verstehen

Hierbei geht es darum zu ermitteln, in welchem Zusammenhang ein Nutzer ein Produkt
oder eine Dienstleistung nutzt, welche Probleme er damit hat und welches davon mit
Priorität behandelt werden sollte. Auch wird hier festgehalten, wie der typische Nutzer
aussieht und seine Merkmale definiert.


Explorieren

Beim Explorieren werden bereits erste Lösungsideen entwickelt. Hierfür wird zunächst
festgelegt, ob es sich z.B. um ein konkretes Problem handelt oder ob Anwendungen
um Funktionen erweitert oder Funktionen verbessert werden sollen.


Entwerfen

In dieser Phase wird ein Prototyp entworfen. Dies kann beispielsweise ein einfacher
Prototyp aus Papier sein oder ein aufwendiger Klick-Prototyp, wobei es darum geht
festzustellen, dass die Durchführenden des Projekts und der Nutzer oder Auftraggeber
das gleiche Verständnis von dem Produkt oder dem Service haben.


Testen

In der Testphase wird der Prototyp durch die potentiellen Nutzer getestet. Dies soll
sicherstellen, dass das Produkt oder der Service den Anforderungen des Nutzers entsprechen (Weichert, 2018, S. 28).
Um die gewünschte Information vom Nutzer zu erhalten, gibt es mehrere UX Methoden, die angewandt werden können. Die Konzepte hierzu stammen teilweise aus dem
ethnographischen Bereich, da es hierbei hauptsächlich um die Erfassung sozialer
Strukturen oder Verhaltensweisen geht. Es wird darauf Wert gelegt, dass der Befragte
von dem Interviewer so wenig wie möglich beeinflusst wird, aber gleichzeitig so viel wie
möglich von sich selber preisgibt. Hierzu gehören u.a. die Beobachtung der Personen,
Gespräche und Interviews und das Sammeln von Fotografien und Artefakten (Thomas,
2019, S. 69-92).
Der Anwender von User Experience sollte sich bewusst sein, dass dies ein iterativer
Prozess ist, der sich nie vollständig abschließen lässt. Die einzelnen Phasen werden
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immer wieder aufs Neue durchlaufen und mit anderen Methoden wiederholt, um zu
einem nahezu optimalen Ergebnis zu kommen. Das Wichtigste ist hierbei, dass der
Nutzer während jeder Phase mit einbezogen wird (Deutsches Institut für Normung,
2011, S. 11).
Da UX ein sehr freier und kreativer Prozess ist, besteht bei der Wahl der Methoden
kaum eine Einschränkung. Dies ermöglicht es die Methoden so anzupassen oder zu
kombinieren, dass sie optimal für die eigene Untersuchung genutzt werden können
(Sontheimer, 2016, S. 12).
Bei der Verwendung des Begriffs User Experience ist zu beachten, dass zwischen User Experience Research (UXR) und User Experience Design (UXD) unterschieden
wird. Während der Schwerpunkt von UXR auf der Datenerhebung liegt, wird beim UXD
ein Produkt oder Service erstellt, das auf den Ergebnissen der Erhebungen basiert
(Sontheimer, 2016, S. 15).
Nicht verwechseln darf man jedoch User Experience mit Usability. Denn Usability stellt
nur einen kleinen Teil der User Experience dar und bezieht sich ausschließlich auf die
Erlebnisse während der tatsächlichen Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung
(Jacobsen & Meyer, 2019, S. 33-34). Abbildung 1 stellt diesen Zusammenhang grafisch dar: User Experience bezieht sich auf die Erlebnisse, die vor, während und nach
der Nutzung eines Produkts oder einer Dienstleistung auftreten.

Abb. 1: Unterschiede bei der Erhebung des Nutzungserlebnisses (eigene Darstellung).
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2.1.2 User Experience Methoden
Die Methoden der User Experience sind sehr vielfältig und zielen alle darauf ab, den
Nutzer besser kennenzulernen. Dies dient dazu Produkte und Dienstleistungen auf ihre
Bedürfnisse auszurichten und sich in den Nutzer hineinzuversetzen. Hierfür werden
beispielsweise User Experience Questionnaires (UEQ), Tagebuchstudien, Personas
oder User Stories erstellt. Es werden aber auch Brainstormings oder Customer Journeys durchgeführt. Im folgenden Abschnitt werden drei Methoden detaillierter ausgeführt.
User Experience Questionnaires dienen dazu quantitative Daten zu erhalten, die Aufschluss über das subjektive Empfinden eines Nutzers geben, in Bezug auf ein bestimmtes interaktives Produkt. Über standardisierte Fragebögen werden 26 Gegensatzpaare von Eigenschaften abgefragt, die einer von sechs Dimensionen zugeordnet
sind. Die Dimensionen sind Attraktivität, Effizienz, Durchschaubarkeit, Steuerbarkeit,
Stimulation und Originalität. Über den Mittelwert jeder Dimension wird das Ergebnis der
Befragung dargestellt. Diese Methode eignet sich besonders gut, um verschiedene
Produktversionen miteinander zu vergleichen. Somit kann herausgefunden werden,
was dem Nutzer gefallen hat oder wo Verbesserungen vorgenommen werden müssen.
Die Befragung kann vor oder nach dem Testlauf einer neuen Version durchgeführt
werden (Schrepp, 2019, S. 1-4). Der Nachteil dieser Methode ist, dass – je nach Zielgruppe - Sprachprobleme auftreten können und die Eigenschaften nicht verstanden
oder nicht richtig interpretiert werden. Des Weiteren kann eine Fehlinterpretation der
Ergebnisse erfolgen, wenn nur wenig Erfahrung mit dieser Messmethode besteht
(Rauschenberger, Thomaschewski & Schrepp, 2013, S. 74-75).
Tagebuchstudien dienen z.B. dazu einen umfangreichen Überblick über den Umgang
eines Nutzers mit einem Produkt oder einer Dienstleistung festzuhalten. Hierbei dokumentiert der Proband über einen längeren Zeitraum seine Erfahrungen, die durch die
Interaktion mit dem Produkt oder der Dienstleistung entstehen, aber auch wie er mit
dem Produkt umgeht. Die Dokumentation kann mittels einer Tagebuch App oder einem
herkömmlichen Tagebuch erfasst werden. Tagebuchstudien sind interessant, da eine
Dokumentation über einen längeren Zeitraum stattfindet und so auch Verhaltensänderungen identifiziert werden können. Ein Nachteil dieser Erhebungsmethode besteht
darin, dass die Daten von den Probanden unterschiedlich erfasst werden, z.B. durch
uneinheitliches Vokabular und die Datenqualität keine Einheitlichkeit aufweisen kann,
was zu Schwierigkeiten bei der Auswertung führen kann (Jacobsen, 2019, S. 110-112).
Mit Personas wird den Mitarbeitern eines Unternehmens oder den Projektbeteiligten
der meist abstrakte Nutzer sichtbar gemacht. Die Persona steht stellvertretend für alle
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Nutzer eines Produkts oder einer Dienstleitung. Sie enthält u.a. in einer kurzen Zusammenfassung persönliche Eigenschaften und Merkmale, grundlegende Einstellungen, Informationen zum Umfeld, Vorerfahrungen und Interessenslagen in Bezug auf
das Produkt oder der Dienstleistung. Durch ein Foto und zusätzliche soziografischen
Angaben wird der Nutzer durch die Persona für das Unternehmen oder dem Projektteam personalisiert. Hierdurch können sich alle besser mit der Zielgruppe identifizieren
und so das Produkt optimal gestalten (Jacobsen, 2019, S. 113-123).
Die zuvor genannten Beispiele stellen lediglich einen kleinen Teil der Methoden dar,
die in User Experience Prozessen angewandt werden. Aufgrund dessen, dass nicht
festgelegt ist, welche Aspekte eine UX-Methode umfasst, gibt es eine Vielzahl an UX
Methoden, die durch Institute, User Experience Anbieter oder Blogger der UX zugeschrieben werden. Diese sorgen auch dafür, dass der Methodenkatalog beständig erweitert wird. Sie nehmen häufig Modifikationen an den Methoden vor, um diese als
alleiniger Anbieter vermarkten zu können (Sontheimer, 2016, S. 12).

2.1.3 UX und Bibliotheken
Priestner und Borg (2016, S. 1) geben an, dass sich Bibliotheken derzeit in einem
Spagat zwischen den Printmedien, den elektronischen Medien sowie der Bereitstellung
einer optimalen (Lern-)Umgebung befinden. Gleichzeitig werden sie damit konfrontiert,
dass sie nicht länger davon ausgehen können, dass die Nutzer von alleine kommen –
und bleiben(!) - werden, so wie sie es bisher getan haben. Dies liegt daran, dass die
Services und Dienstleistungen immer kritischer von den Nutzern bewertet werden. Zusätzlich reagieren sie stärker auf Störfaktoren, wie z.B. einen zu hohen Geräuschpegel
oder unbequeme Sitzmöglichkeiten und akzeptieren diese nicht länger. Wird auf ihre
Bedürfnisse nicht eingegangen, verlassen sie die Bibliothek mit einem frustrierten Gefühl und kommen evtl. nicht wieder. Um dies zu vermeiden, müssen sich Bibliotheken
verstärkt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer konzentrieren, besonders auf
die Verborgenen. Hierfür steht ihnen bereits ein großer Datenpool an quantitativen Daten zur Verfügung, der Rückmeldungen von Nutzern enthält. Dieser setzt sich aus der
täglichen Kommunikation mit Nutzern in Chats, E-Mails, Telefonaten oder direkten Anfragen an der Infotheke zusammen. Dabei werden jedoch nicht die Beweggründe und
Emotionen der Nutzer erfasst, genauso wenig wie die eigentlichen Bedürfnisse. Diese
sind für ein positives Produkt- und Serviceerlebnis allerdings essentiell. Daher stehen
Bibliotheken vor der Herausforderung ihre Befragungsmethoden anzupassen, um die
Wünsche und Bedürfnisse der Bibliotheksnutzer zu erfassen (Borg & Reidsma, 2016,
S. 41-42). Dazu gehört, dass der bisher genutzte klassische Fragebogen durch neue
Erhebungsmethoden ergänzt oder ersetzt wird damit die wahren Beweggründe der
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Nutzer deutlich werden. Es ist zu berücksichtigen, dass dem Nutzer in den meisten
Fällen seine Wünsche und Bedürfnisse gar nicht bewusst sind. Dadurch ist er nicht in
der Lage, bei einer klassischen Befragung auszudrücken, was er wirklich möchte. Ein
beschränktes Vorstellungsvermögen sorgt ebenfalls dafür, dass ein Nutzer jene nicht
äußern kann (Priestner & Borg, 2016, S. 1). Hiermit ist gemeint, dass der Mensch unter
Umständen nicht in der Lage ist, über seine aktuelle Situation hinaus zu denken und
nur Lösungsansätze zu bereits bestehenden Produkten oder Dienstleistungen angibt.
Jedoch werden hierdurch keine innovativen Ideen zur Verbesserung generiert, die zu
einem positiven Erleben beitragen können.
Um dies zu ermöglichen, eignet sich User Experience mit seinen ethnographischen
Erhebungsmethoden. Auch wenn diese ursprünglich dazu dienten andere Kulturen zu
beobachten, um herauszufinden, welche Bräuche und Verhaltensweisen es gibt. Die
ethnographischen Erhebungsmethoden geben Bibliotheken die Möglichkeit den Nutzer
zu befragen, ihn in seiner Ganzheit zu erfassen, ohne ihn in eine Richtung zu drängen.
Bibliotheken sind hierfür gut geeignet, da ihnen durch ihre Nutzer eine große Bandbreite an Untersuchungsobjekten zur Verfügung steht, die eine gute Forschungsbasis bilden. Dies ist darin begründet, dass ihre Untersuchungsobjekte – in diesem Fall ihre
Nutzer – über die unterschiedlichsten demografischen Hintergründe verfügen (Ramsden, 2016, S. 10). Dieser Hintergrund kann genutzt werden, um den Bibliotheksnutzer
besser zu verstehen und dadurch die Angebote der Bibliotheken attraktiver und sinnvoller zu gestalten. Das vermeidet zudem, dass Produkte oder Dienstleistungen erstellt
werden, die für den Nutzer unattraktiv sind und somit zu einem unnötigen Ressourcenverbrauch beitragen.
Das UX immer mehr an Bedeutung gewinnt, geht aus einer Erhebung der Society of
College, National and University Libraries (SCONUL) hervor. Abbildung 2 zeigt ein
Ranking der Fähigkeiten, die in Bibliotheken in Irland und Großbritannien als besonders relevant eingeschätzt werden. Mehr als 50% der befragten wissenschaftlichen
Bibliotheken gaben an, dass sie User Experience Design als sehr wichtige Fähigkeit
ansehen, die in wissenschaftlichen Bibliotheken benötigt wird. Lediglich 10% halten
den Einsatz von UXD für unwichtig (Pinfield et al., 2017, S. 43). Hier wäre es interessant zu erfahren, wie die Bibliotheken zu dem Thema User Experience Research stehen und wie die Lage dazu in Deutschland aussieht.
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Abb. 2: Die wichtigsten Fähigkeiten in Bibliotheken in Großbritannien und Irland
(Pinfield et al., 2017, S. 43).
Wie User Experience in einer Bibliothek eingesetzt werden kann, ist u.a. an der
Wageningen University & Research (WUR) – Library in den Niederlanden zu sehen.
Hier wird UX dazu genutzt, die vielfältigen Dienstleistungen und Angebote der Bibliothek verstärkt in den Fokus der Studierenden zu bringen und aktiv Feedback zu erfragen, um ihre angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Das Bibliothekspersonal
konnte durch ein Brainstorming, bei dem Studierende involviert waren z.B. ermitteln,
dass diese während der Prüfungsperiode das Verlangen nach geistiger Ablenkung
hatten. Hieraus entstand u.a. das Projekt „Study&Relax“, bei dem während der Prüfungszeit ein Tisch in der Bibliothek mit Ausmalbildern, Puzzeln und Origamipapier
bereitgestellt wird. Dies wird durchaus positiv von den Studierenden aufgenommen.
Auch erhält die Bibliothek über regelmäßig durchgeführte Pop-up Libraries aktiv Feedback. Hierbei bauen Mitarbeiter in einem der vielen Universitätsgebäude einen Stand
auf und befragen die Studierenden zu den Services und Dienstleistungen der Bibliothek. Dies stellt für beide Seiten einen Mehrwert dar, da zum einen die Sichtbarkeit der
Bibliothek erhöht wird und die Services verbessert werden können. Zum anderen ha-
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ben die Studierenden die Möglichkeit sich auf unkomplizierte Weise über die Angebote
der Bibliothek zu informieren (Dolabdjian & van Genderen, 2019, S. 225-229)

2.1.4 Bibliotheksmitarbeiter
Mitarbeiter in Bibliotheken haben mit Klischees zu kämpfen. So ist die gängige Meinung, dass vor allem Mitarbeiterinnen immer einen Dutt tragen, ein strenges - teilweise
auch altbackenes - Aussehen haben und sie alle Bücher in ihrer Bibliothek lesen (Locher, 2019, S. 76). Auch wenn dies nicht stimmt, gehören Bibliotheksmitarbeiter eher
zu den zurückhaltenden Personengruppen, die sich gerne selbst vergessen. So wurden bereits 1993/1994 in einer Umfrage zum Thema „Berufsbild und Selbstverständnis" der Arbeitsgruppe Berliner Bibliothekare die Persönlichkeitsmerkmale von Bibliothekaren und Bibliothekarinnen in öffentlichen Bibliotheken festgehalten.
Hierbei gaben 90,9% der befragten Bibliothekare an, dass sie Nutzerkontakt haben
und sich diesen auch sehr verpflichtet fühlen. Dahingegen fühlen sie sich nur zu 13,7%
sich selbst und ihrer Familie verpflichtet, wenn sie in der Arbeit sind. Gleichzeitig ist der
Hang zur Hilfsbereitschaft mit 87,5% sehr hoch (Arndt, 1995, S. 141-143). Sicher wäre
es interessant zu erfahren, ob diese Selbsteinschätzung nun - ca. 25 Jahre später immer noch so zutrifft, doch fehlen hierzu aktuellere Studien. Jedoch ist bewiesen,
dass Personen, die eine hohe Hilfsbereitschaft aufweisen, eher an dem so genannten
Helfersyndrom leiden und ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen
(Schmidbauer, 2015, S. 15).
Gleichzeitig sehen sich Bibliotheksmitarbeiter mit der Tatsache konfrontiert, dass
Dienstleistungsberufe - wozu eindeutig auch die Arbeit in der Bibliothek gehört - bis ins
20. Jahrhundert nicht weiterentwickelt wurden, da diese als etwas Negatives angesehen wurden (Mager & Gais, 2009, S. 22-23). So wurden sie auch lange Zeit in den Statistiken als unterstützende Hilfsberufe aufgeführt und von Unternehmern als lästige
Notwendigkeit angesehen, die ihrer Meinung nach für zusätzliche Kosten verantwortlich war (Mager & Gais, 2009, S. 28). Daher ist es nun an der Zeit sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bibliothek zuzuwenden und sie nach ihren Wünschen
und Bedürfnissen zu fragen und mit innovativen Methoden einen Änderungsprozess für
diesen Dienstleistungsberuf in Gang zu setzen.

2.1.5 Forschungsstand
Die Erfüllung von Nutzerbedürfnissen nimmt in Bibliotheken einen immer größeren
Raum ein, gerade im englischen Sprachraum. Dies ist insbesondere daran zu erkennen, dass in den letzten Jahren verstärkt neue Evaluationsmethoden in den Bibliothe-
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ken Einzug gehalten haben. Sie zielen darauf ab den Nutzer und seine Bedürfnisse
und Probleme zu erfassen, um diese zu verstehen und so optimal wie möglich zu befriedigen oder zu beheben. Hierfür stehen den Bibliotheken teils kostenfreie Materialien
zur Verfügung, die eine praktische Anleitung bieten, wie z.B. das Toolkit „Design Thinking1 for Libraries“, von der Bill & Melinda Gates Foundation (IDEO, o.J.). Zu dem
Thema UX bieten vor allem die Publikationen von Andy Priestner anwendungsorientierte Beispiele, die sich gut in den Bibliotheksalltag integrieren lassen. Seine bekanntesten Veröffentlichungen hierzu sind „User Experience in Libraries: Applying ethnography
and human-centred design“ (2016) und das dazu passende jährlich erscheinende „User Experience in Libraries: Yearbook“. Gleichzeitig haben Bibliotheksmitarbeiter auf
der seit 2015 jährlich stattfindenden Konferenz UXLibs in Großbritannien die Möglichkeit sich in einer internationalen Gemeinschaft auszutauschen. Der Schwerpunkt liegt
hierbei auf dem Sammeln von neuen Erfahrungen und der aktiven Förderung des
Themas User Experience in Bibliotheken (Priestner & Priestner, o.J.b). Blogs wie von
Ned Potter (Potter, o.J.) oder Shelley Gullikson (Gullikson, o.J.) bieten ebenfalls eine
Informationsplattform für interessierte Bibliotheksmitarbeiter. Doch auch im deutschsprachigen Raum finden sich Anwendungsbeispiele zu UX in Bibliotheken. So hat z.B.
das ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft auf dem 7. Bibliothekskongress in
Leipzig im März 2019 unter dem Titel „Jetzt lernst du mich richtig kennen – Nutzerbefragungen mal anders mit dem User Experience Baukasten der ZBW“ anschaulich dargestellt, wie die Methoden der UX angewandt werden können, um einen Mehrwert für
die Bibliothek darzustellen (Classen & Behrens, 2019). Ein weiteres Beispiel für den
Einsatz von User Experience ist derzeit an den Berliner Bibliotheken zu finden. Das
Büro Pixel Saloon entwickelt für die Berliner Bibliotheken ein Ausleihsystem, welches
nach den Kriterien des User Experience Design entwickelt wurde. Hierbei geht es darum, die Verwendung der digitalen Angebote für den Nutzer zu vereinfachen (Pixel
Saloon, 2019).
Generell ist jedoch festzuhalten, dass im deutschsprachigen Raum wenig Literatur zu
dem Thema vorhanden ist und es stellt sich die Frage, ob User Experience in deutschen Bibliotheken noch nicht so häufig praktiziert wird oder ob es nicht als solches
nach außen hin kommuniziert wird.
In Bezug auf User Experience finden viele Untersuchungen statt, um herauszufinden
wie Produkte und Services gestaltet sein müssen, um positive Erfahrungen beim Nutzer hervorzurufen. Hierbei wird häufig untersucht, wie sich der Umgang mit Technik
1

Design Thingking besteht ebenfalls wie UX aus mehreren Phasen, die durchlaufen werden,
um zur Problemlösung beizutragen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung völlig neuer
Produkte. Design Thingking ist marktorientiert und legt u.a. Wert auf die äußere Darstellung
des Produktes sowie den zugehörigen Kundensupport (Hartson & Pyla, 2012, S. 259).
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gestaltet und welche psychologischen Bedürfnisse dabei gedeckt werden. Im Gegenzug dazu finden mittlerweile auch Untersuchungen zu dem Einsatz von UX im Arbeitskontext statt, auch wenn diese noch selten sind. Hierbei wird u.a. ermittelt, welche Situationen im Rahmen der Arbeit positive Emotionen hervorrufen, wer oder was daran
beteiligt war und welche Bedürfnisse wie z.B. Verbundenheit, Popularität, Autonomie
und Sicherheit damit befriedigt werden (Burmester, Laib & Zeiner, 2017, S. 160-167).
So führte z.B. die Information Experience and Design Research Group (IXD) eine Untersuchung zu dem Thema „Identifying Experience Categories to Design for Positive
Experiences with Technology at Work“ durch. Hierbei wurden durch Befragungen Kategorien ermittelt in die sich die Erlebnisse einordnen lassen, um die gesammelten
Erfahrungen als optimale Basis für neue positive Erfahrungen im Arbeitskontext einsetzen zu können. Ebenso wurde dokumentiert, ob dieses Erlebnis mit einem Kollegen,
einem Vorgesetzten oder einer externen Person stattfand und ob dabei Technologien
involviert waren. Diese Erlebniskategorien wurden in inhaltlich zugehörigen Gruppen
zusammengefasst und mit Gefühlen versehen. So gibt es z.B. eine Kategorie „Feedback“, die sich u.a. in „Feedback erhalten“ und „Feedback geben“ unterteilt. Die dazugehörigen Gefühle bei „Feedback erhalten“ sind Stolz, Zuversicht und Erleichterung.
Bei „Feedback geben“ sind es Wertschätzung und Verbundenheit (Zeiner, Laib, Schippert, & Burmester, 2016). In der nachfolgenden Tabelle sind die Erlebniskategorien
und Gruppen aufgeführt, sowie der Anteil in Prozent, den die Erlebnisse bei den Befragten ausmachten.
Tab. 2: Erlebniskategorien (Burmester, Laib & Zeiner, 2017, S. 168).
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Hierbei ist deutlich sichtbar, dass „Herausforderungen meistern“ und „Feedback bekommen“ bei den Erlebniskategorien den größten Anteil beim Hervorrufen von positiven Erfahrungen hat. Betrachtet man die Gruppen, ist es die Gruppe „Kommunikation
und neue Erfahrungen“, in der am meisten positive Erfahrungen gemacht werden.
In einer Untersuchung von Tuch, van Schaik und Hornbæk wird festgehalten, welche
Rolle die Erfüllung von Bedürfnissen bei den unterschiedlichsten Arten von Nutzererlebnissen und dem Aktivitätsbereich, in denen sie sich befinden, spielt. Hier werden
positive Erlebnisse negativen gegenüber gestellt und analysiert, ob sie während der
Arbeitszeit oder in der Freizeit stattfanden. Dabei soll u.a. die Forschung im Bereich
des UX im Arbeitskontext vorangetrieben werden (Tuch, van Schaik, & Hornbæk,
2016, S. 3).
Abschließend ist festzuhalten, dass die Erfüllung von psychischen Bedürfnissen und
das Hervorrufen oder Verstärken positiver Gefühle auch im Arbeitsumfeld einen immer
größeren Raum einnimmt.

2.1.6 Motivation von Mitarbeitern
Die Motivation von Mitarbeitern findet auf verschiedenen Ebenen statt. Dies kann über
die Komplexität der Aufgaben, über die Anerkennung des Vorgesetzten oder der Kollegen und der Identifikation mit dem Unternehmen und dessen Zielen stattfinden (Nerdinger, 2007, S. 383-384). Anders zusammenfassen lässt sich dies in so genannten
Hygienefaktoren und Motivatoren. Hygienefaktoren sind dabei die äußerlichen Einflüsse wie Unternehmenspolitik, Führungsverhalten oder Gehalt, mit denen ein Mitarbeiter
konfrontiert wird. Werden diese Ansprüche erfüllt und fühlt er sich fair behandelt, tritt
ein Zustand ein, in dem zumindest keine Unzufriedenheit herrscht. Zwar tragen Hygienefaktoren nicht zur Erhöhung von Zufriedenheit bei, doch sorgt eine Nichtbeachtung
dieser für ein negatives Gefühl des Mangels. Im Gegensatz dazu wird durch so genannte Motivatoren, die durch die eigentliche Arbeit selbst entstehen, ein Gefühl von
Zufriedenheit hervorgerufen. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter im Rahmen seiner
Aufgaben die Möglichkeit hat sich selbst zu verwirklichen, sein persönliches Wachstum
voranzubringen und er interessante und herausfordernde Tätigkeiten übertragen bekommt. Auch das Tragen von Verantwortung und die Anerkennung von Kollegen gehören dazu. Ein Ausbleiben der Motivatoren sorgt jedoch nicht zwangsläufig für unzufriedene Mitarbeiter. Dennoch sind es letzten Endes die Motivatoren, welche die Leistungsbereitschaft und die Zufriedenheit von Mitarbeitern dauerhaft erhalten (Herzberg,
Mausner & Snyderman, 2010, S. 113-119).

2 Theorie

15

Der Einfluss von Motivatoren auf die Arbeitsmotivation bzw. auf eine positive Experience spiegelt sich in der zuvor genannten Untersuchung der Information Experience
and Design Research Group wider. Aus diesem Grund ist es sinnvoll herauszufinden,
welche Motivatoren die Mitarbeiter eines Unternehmens benötigen, um ihre Arbeit positiv zu erfahren.
Daneben gibt es weitere Punkte, welche die Motivation positiv beeinflussen können. So
ist es z.B. wichtig zu berücksichtigen, dass ca. 80% der positiven Erlebnisse in der
Arbeit in Interaktion mit anderen Personen stattfinden (Zeiner et al., 2016, S. 3016).
Auch das Kennenlernen von Neuem und das Sammeln neuer Erfahrungen wird von
Mitarbeitern als wichtig angesehen (Burmester, Laib & Zeiner, 2017, S. 168).
Ebenfalls relevant ist der Punkt Feedback, bei dem der Mitarbeiter eine Rückmeldung
über eine erledigte Aufgabe oder seine Leistung erhält. Hier ist darauf zu achten, dass
das Feedback den Empfänger auch erreicht und in welchem Rahmen es gegeben wird.
So ist z.B. in diesem Zusammenhang ermittelt worden, dass das hierarchische Verhältnis der interagierenden Personen von Bedeutung ist. Denn positive Erlebnisse
werden eher mit direkten Kollegen geteilt als externen Personengruppen oder höhergestellten Personen (Zeiner et al., 2016, S. 3016), weshalb diese für das Geben von
Feedback gewählt werden sollten. Zu dem zuvor genannten Punkt kann die Weitergabe oder die transparente Bereitstellung von Wissen gezählt werden. So kann ein Mitarbeiter über das Halten eines internen Vortrages zu seinem Aufgabenbereich Anerkennung und Feedback erhalten. Gleichzeitig haben die teilnehmenden Personen die
Möglichkeit neues Wissen zu erlangen.
Ein weiterer Aspekt, der bei der Motivation eine Rolle spielt, ist die Art und Weise, wie
Dank ausgesprochen wird. So wird das Empfangen von Dank als etwas sehr persönliches angesehen. Es wird als unangenehm empfunden, wenn dies öffentlich kundgegeben wird oder über entsprechende Software ersichtlich ist von wem der Dank
stammt. Daher sollte das sich Bedanken immer direkt zwischen zwei Personen stattfinden (Laib et al., 2018, S. 86), was für den Einsatz von Feedback-Karten sprechen
würde.

2.2

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass User Experience ein menschenzentrierter Prozess ist, bei dem die Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers im Vordergrund steht. Dass dies ein wichtiger Aspekt ist, haben mittlerweile auch
Bibliotheken erkannt, besonders im englischen Sprachraum. Im deutschen Sprachraum fehlt bisher der statistische Nachweis über die aktive Verwendung von User Ex-

2 Theorie

16

perience in Bibliotheken. Dies spiegelt sich auch in der Literatur wider. So sind Veröffentlichungen aus deutschen Bibliotheken kaum zu finden. Allerdings ist nicht deutlich,
ob darüber einfach nicht berichtet und das Thema somit nicht wahrgenommen wird
oder ob es nicht praktiziert wird. Hier sollten sich Bibliotheken stärker präsentieren und
auch zusammenschließen, sodass sie voneinander profitieren können. Absolutes Neuland hingegen ist die Anwendung von User Experience Methoden in Zusammenhang
mit Bibliotheksmitarbeitern. Zwar gibt es bereits Untersuchungen, wie mit UX ein positives Gefühl in der Arbeit erzeugt werden kann, allerdings beziehen sich diese nicht auf
Bibliotheken im Speziellen. Doch mit dessen Hilfe können die Motivatoren herausgefunden werden die dafür sorgen, dass sich ein Mitarbeiter wohl fühlt und positive Emotionen erzeugt werden.

3 Konzept
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Konzept

In dem folgenden Kapitel werden die Methoden der User Experience vorgestellt, die
genutzt wurden, um nicht sichtbare Aufgaben und Tätigkeiten im Bibliotheksbereich zu
ermitteln (Kapitel 3.1). Unter dem Punkt Konzepterarbeitung (Kapitel 3.2) wird die Vorgehensweise bei der Erhebung an der HSE beschrieben. Auch sind hier die ersten
Ergebnisse und Schlussfolgerungen festgehalten. In der Konzeptausarbeitung (Kapitel
3.3) sind die Methodenvorschläge enthalten, die aus der Erhebung resultierten. Das
Kapitel Anpassung (Kapitel 3.4) dokumentiert den Optimierungsprozess der Methodenvorschläge, sodass diese in den Bibliotheksalltag integriert werden können. Die
Zusammenfassung (Kapitel 3.5) am Ende des Kapitels stellt die gewonnenen Erkenntnisse dar.

3.1

Angewandte Methoden

Im Bereich der User Experience gibt es zahlreiche Erhebungsmethoden, wie z.B. Shadowing, Customer Journey Mapping, Personas, User Stories, Eyetracking und vielem
mehr. Für die vorliegende Arbeit wurde in erster Instanz die Customer Journey zur Ermittlung von so genannten „unsichtbaren“ Tätigkeiten und Aufgaben im Bibliotheksbereich angewandt.
Bei der Customer Journey wird durch den Nutzer einer Dienstleistung oder eines Produkts dargestellt, wann und wie er in Kontakt mit der Dienstleistung oder dem Produkt
tritt. Dabei werden alle Punkte aufgeführt unter Berücksichtigung wie er sie erlebt und
was er dabei empfindet. Dies beginnt bei dem ersten Kontakt bis hin zur Kaufentscheidung und der Verwendung nach dem Erwerb. Wie der Nutzer dabei mit dem Produkt
oder der Dienstleistung agiert und ob er über die Webseite, persönlich oder physisch
damit in Kontakt tritt, wird ebenfalls festgehalten. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Nutzer seine Erfahrungen festhält. Er kann z.B. selbstständig einen
Blog mit seinen Erfahrungen führen oder eine Zeichnung anfertigen, die dann als Gesprächsgrundlage dient. Die gesammelten Erkenntnisse werden zusammengetragen
und in einer Gesamtübersicht zusammengefasst und visualisiert dargestellt (Stickdorn
& Schneider, 2011, S. 158). Diese Methode wurde ausgewählt, da mit ihr auf eine einfache Art und Weise Probleme dargestellt und Emotionen visualisiert werden können.
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Als weitere Methode wurde ein Brainstorming durchgeführt. Bei dem Brainstorming
haben die befragten Personen die Möglichkeit, Störfaktoren in der Verwendung eines
Produkts oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung zu inventarisieren und mit
Hilfe von Post-its zu visualisieren. Diese werden zur besseren Übersichtlichkeit in
Gruppen zusammengefasst. Als nächster Schritt erfolgt innerhalb der Gruppe die Ermittlung des Problems, das am dringlichsten angesehen wird. Hierauf wird der Fokus in
der Ideenfindungsphase gelegt. Während dieser Phase erarbeiten die Teilnehmer in
kleinen Gruppen mögliche Lösungsansätze, völlig frei von jeglichen Beschränkungen
im Hinblick auf Budget, Zeit und Realisierbarkeit. Diese können dann der gesamten
Gruppe vorgestellt und als Ansatz zur Verbesserung von Produkten oder Dienstleistungen verwendet werden (Wilkinson & Vanattenhoeven, o.J.). Das Brainstorming wurde ausgewählt, da sich die Mitarbeiterinnen der HSE gegenseitig bei der Problemfindung, aber auch bei der Ideenfindung unterstützen können und sich mit den im Anschluss erarbeiteten Lösungsvorschlägen besser identifizieren.
Abgerundet wird das Ganze durch einen Fragebogen, mit dem erhoben wird, für wie
sinnvoll der erarbeitete Ansatz angesehen wird und wie er besser auf die Bedürfnisse
angepasst werden kann. Dem Fragebogen ist ein eigenes Kapitel (Kapitel 4.2) gewidmet, damit die Erläuterungen zu dem Fragebogen und die Ergebnisse eine thematische Einheit bilden.

3.2

Konzepterarbeitung

3.2.1 Customer Journey
Wie in Kapitel 3.1 aufgeführt, wurde zu Beginn die Customer Journey ausgewählt, um
die unsichtbaren Aufgaben und Tätigkeiten sowie die dazu gehörigen Emotionen der
Mitarbeiterinnen innerhalb der Bibliothek zu ermitteln. Hierzu wurde durch die Verfasserin, in Absprache mit der Bibliothek, beschlossen sich auf den PrintmedienGeschäftsgang der HSE zu beschränken, da hieran alle Mitarbeiterinnen beteiligt sind
und somit keine zu breite Streuung auf andere Aufgabenbereiche stattfindet. Hierzu
wurden am 18.09.2019 die vier anwesenden Mitarbeiterinnen am Standort Esslingen
gebeten eine Customer Journey aufzuzeichnen. Die Befragung der Mitarbeiterinnen
der Zweigbibliothek Göppingen fand am 24.09.2019 statt. Die Mitarbeiterinnen wurden
einzeln gebeten zu ihrem Aufgabenbereich im Geschäftsgang einen Prozess mit jedem
auszuführenden Schritt aufzuzeichnen und mittels eines Smileys die dabei empfundene Emotion festzuhalten. Währenddessen und im anschließenden Gespräch wurden
Gesprächsnotizen angefertigt, welche eine Ergänzung zur Zeichnung darstellen.
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Abbildung 3 zeigt den Ausschnitt einer Customer Journey zum Prozess der Erwerbung
von gedruckten Medien.

Abb. 3: Anonymisierter Ausschnitt einer Customer Journey von einer Mitarbeiterin.
Im Anschluss daran erfolgte durch die Verfasserin mit Hilfe der Zeichnungen und der
Notizen eine Inventarisierung aller nicht sichtbaren Aufgaben und Tätigkeiten (s. Tab.
3). Diese wurden in vier Kategorien geteilt, um besser ermitteln zu können, mit wem
oder was dabei interagiert wird. So wurden die Kategorien in Aufgaben bzw. Tätigkeiten in Verbindung mit Kolleginnen, mit dem Bibliothekssystem, mit Externen und der
Arbeitsorganisation gebildet. Darüber hinaus wurde festgehalten, ob diese Tätigkeiten
und Aufgaben positiv, negativ oder neutral empfunden wurden. Als neutral wurden
hauptsächlich die Aufgaben und Tätigkeiten eingestuft, die im normalen Arbeitsalltag
anfallen und durchgeführt werden müssen, aber keinen positiven Mehrwert darstellen,
sondern eher ein neutrales Gefühl hervorrufen. Hierbei ist festzuhalten, dass Tätigkeiten in Interaktion mit Kolleginnen durchweg positiv wahrgenommen werden, wohingegen Aufgaben, bei denen keine Rückmeldung erfolgt, als negativ empfunden werden.
Die Customer Journeys befinden sich im Anhang A.
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Tab. 3: Ergebnis der Auswertung der Customer Journeys (eigene Darstellung).
In Verbindung mit Kolleginnen
Austausch mit Kollegen

In Verbindung mit dem
Bibliothekssystem
Reibungsloser Arbeitsablauf

Rücksprache mit Kollegen
Rücksprache wegen benötigter Materialien mit Kollegen
positiv

Beantwortung von Anfragen von Kollegen

positiv

Unabhängiges/Selbstständiges Arbeiten
Erhöhung der Arbeitsqualität durch
Austausch mit Kollegen
Recherchen bei Bestellungen
neutral

neutral

Recherche in aDIS
Aufwendige Bearbeitung von
Mehrfachexemplaren

Anspruch und Verantwortung von Aufgaben sind nicht sichtbar

negativ

Recherche bei Katalogisierung

negativ

Aufwendige Löschung von Bestellwünschen
Bestellung von E-Books, da kein
Endergebnis sichtbar
Arbeit mit „Notlösungen“

In Verbindung mit Externen

In Verbindung mit der
Arbeitsorganisation

Austausch mit dem Bibliotheksverband
positiv

Beantwortung von Mails

Schnelle und unkomplizierte Bereitstellung von Medien
positiv

Austausch mit Nutzer

neutral

Zuverlässigkeit von Lieferanten
Bei Nichtbestellung von Printexemplaren, da E-Book vorhanden  kein negatives oder positives Feedback von
Nutzern
Sinnlose Recherchen, da Nutzer nicht
richtig recherchiert hat

Aufwendige Arbeitsschritte
neutral
Ausführen seltener, komplizierter
Arbeitsschritte
Finden von Infos in unübersichtlicher Ablage

Ausgeführte Tätigkeiten, die nicht vom
Nutzer wahrgenommen werden
negativ

negative Beantwortung von Nutzeranfragen/-wünschen
Tätigkeiten, bei denen am Ende keine
Messbarkeit der Nutzung nachgewiesen werden kann, z.B. Zeitschriftennutzung

Prozessbeschleunigung durch
Absprachen

Aufsuchen vieler verschiedener
Quellen
negativ

Digitaler Wandel – Wegfall/Einschränkung der bisherigen
Aufgaben
Abnahme von Verantwortung
durch Umstrukturierung
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3.2.2 Workshop
Aufgrund dessen, dass durch die Verfasserin von Beginn an eine zu große Fixierung
auf den Einsatz von Feedback-Karten aus Papier stattfand, wurden die Mitarbeiterinnen der HSE ursprünglich nicht in die Phase des Explorierens einbezogen. Dies stellte
sich insofern als nachteilig heraus, da durch die Customer Journeys nicht hervorging,
welche der nicht sichtbaren Aufgaben und Tätigkeiten für sie das größte Problem darstellten und keine anderweitigen Lösungsansätze entwickelt wurden. Daraus ergab
sich die Notwendigkeit, einen weiteren Workshop durchzuführen.
Für den Workshop wählte die Verfasserin das Brainstorming, da bei diesem die Probleme durch die Bibliotheksmitarbeiterinnen gesammelt, kategorisiert und priorisiert
werden können. Auch findet die Erarbeitung von ersten Lösungsansätzen statt, die bei
der späteren Ideenfindung helfen. Der Workshop mit dem Titel „Mit UX durch den Arbeitsalltag“ wurde am 23.10.2019 mit acht Mitarbeiterinnen beider Standorte in der
Bibliothek Esslingen durchgeführt. Vorbereitend erfolgte durch die Verfasserin eine
Aufteilung des Workshops in die Phasen Einführung, Durchführung und Abschluss.
Dabei fand auch eine Erfassung der benötigten Materialien und angewandten Methoden statt. Im Anhang B1 ist ein detaillierter Ablaufplan enthalten. Zusätzlich ist im Anhang B2 eine Übersicht des Ablaufs, der für die Mitarbeiterinnen erstellt wurde. Für den
gesamten Workshop wurden ca. 95 Minuten eingeplant, wobei für die Durchführungsphase mit ca. 70 Minuten am meisten Zeit veranschlagt wurde. Während des Brainstormings war es die Aufgabe der Mitarbeiterinnen Situationen zu sammeln, die sie im
Arbeitsalltag als unangenehm oder belastend empfanden. Hierbei gab es keine Beschränkung auf einen bestimmten Bereich innerhalb der Bibliothek. Die Themen wurden von ihnen auf Post-its festgehalten und auf einem Flip-Chart angebracht. Im Anschluss daran fand gemeinsam eine thematische Zusammenfassung der Ergebnisse
statt. Hierbei konnten ähnliche Kategorien, wie bei der Customer Journey, gebildet
werden. Die Kategorien lauteten Mitarbeiter, Externe, Arbeitsorganisation und (Bibliotheks-)System.
Über die Vergabe von jeweils drei Strichen pro Person, nahmen die Mitarbeiterinnen
eine Priorisierung vor. Hierdurch konnte ermittelt werden, in welchem Bereich der größte Handlungsbedarf besteht. In diesem Falle waren die meisten Striche bei dem Punkt
„Mitarbeiter“. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Personalentwicklung, weshalb dazu
Lösungsansätze ausgearbeitet wurden. Um diese zu entwickeln, sammelten die Mitarbeiterinnen in Kleingruppen von jeweils zwei Personen „wilde“ Ideen. Hierzu konnten
sie völlig unabhängig von allen Beschränkungen wie Sinnhaftigkeit, Durchführbarkeit
und Budget auf einem Blatt Papier Lösungen aufzeichnen oder aufschreiben. Diese
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wurden daraufhin den übrigen Mitarbeiterinnen vorgestellt und eine erneute Priorisierung durchgeführt.
Das diente dazu Lösungsansätze zu ermitteln, die am ehesten mit den Vorstellungen
der Mitarbeiterinnen übereinstimmen.
Folgende Ideen wurden vorgebracht:

Strichanzahl

-

Hospitation bei Kolleginnen

1

-

Hochschulkommunikation/Zuständigkeiten

1

-

„Newsletter“ für Kolleginnen z.B. im Wiki

1

-

Infos über Weiterbildung (gerechte Verteilung von
Fortbildungen)

-

0

Weitergabe von Infos, die durch Fortbildung erlangt
wurden

-

3

Regelmäßige Mitarbeitergespräche

1
2

3

-

Infos zu Änderungen im System (BOSS , aDIS )

4

-

Tabelle mit relevanten Infos zur Übergabe an der

1

Infotheke
-

Veranstaltungsbesuche

0

-

Blick über den Tellerrand

1

-

Gemeinsamer Besuch von Bibliotheken oder
Austausch von „best practice“

4

-

Sprachkurse

0

-

Verhalten an der Infotheke/Knigge/Deeskalation

1

-

Berührungspunkte EDV/Rechenzentrum

3

-

Mahnungen per SMS

0

-

Außenpräsentation gemeinsames Outfit/T-Shirt

0

Aufgrund dessen, dass zwei Punkte jeweils vier Striche hatten, erfolgte in Absprache
mit der Bibliotheksleitung eine Zusammenfassung von vier der insgesamt 16 Punkte.
Diese Absprache erfolgte im kleinen Kreis, um eine Doppelung mit bereits vorhandenen Maßnahmen zu vermeiden.

2

3

BSZ One Stop Search (BOSS) Vom BSZ zur Verfügung gestelltes Ressource Discovery
System zur Beschaffung und Recherche in wissenschaftlichen Bibliotheken im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (BSZ, o.J. b).
aDIS/BMS Bibliothekssystem der Firma aStec (BSZ, o.J. a).
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Folgende Punkte wurden zusammengefasst:
-

Hospitation bei Kolleginnen

-

Hochschulkommunikation/Zuständigkeiten

-

Weitergabe von Infos, die durch Fortbildung erlangt wurden

-

Blick über den Tellerrand

Abb. 4: Ausschnitt der Ergebnisse des Brainstormings (eigene Aufnahme).
Als Kriterium für die Zusammenfassung der Punkte wurde aufgeführt, dass es bei allen
um die Weitergabe bzw. das Erlangen von Informationen geht. Aus diesem Grund lag
der Schwerpunkt bei der Ausarbeitung von geeigneten Methoden durch die Verfasserin
auf dem Gebiet des Wissensmanagements.
Der Punkt „Infos zu Änderungen im System (BOSS, aDIS)“ wurde von der Verfasserin
ausgeschlossen, da eine Einarbeitung in die Prozesse im Rahmen der Bachelorarbeit
nur schwer möglich gewesen wäre.
Nun wurde zwar der Schwerpunkt auf den Bereich der Personalentwicklung gelegt,
doch dies bedeutet nicht, dass die Punkte „Externe“, „Arbeitsorganisation“ und „(Bibliotheks-)System“ unwichtig sind. Vielmehr können die erarbeiten Ergebnisse als Diskussionsgrundlage für zukünftige Projekte zur Optimierung des Bibliotheksumfeldes genutzt werden.
Zu dem Workshop allgemein kann gesagt werden, dass bei dem Brainstorming anfänglich etwas Unsicherheit auf Seiten der Mitarbeiterinnen bestand. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Ausgangsfrage zu dem Brainstorming evtl. nicht deutlich
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genug formuliert war. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Format des Workshops
mit dem offenen Brainstorming für das Thema nicht geeignet ist, da nicht jeder vor einer Gruppe von seinen Problemen im Arbeitskontext sprechen möchte. Ein weiterer
Aspekt könnte sein, dass die Form des Brainstormings mit den Post-its für die Mitarbeiterinnen neu war und sie sich damit erst vertraut machen mussten. Das dies der Fall
sein könnte, wurde von der Verfasserin völlig übersehen, da es für sie durch das Studium bereits zur Selbstverständlichkeit geworden war, sich auf die verschiedensten
Methoden einzulassen. Dies sind auf jeden Fall Punkte, die bei einer erneuten Durchführung zu beachten sind. Dennoch fand ein reger Austausch statt und die Beobachtung zeigte, dass die Zusammenarbeit bei der Ideenfindungsphase in Zweiergruppen
sehr positiv aufgenommen wurde.
Während des Workshops hatten die Mitarbeiterinnen die ganze Zeit über die Möglichkeit mithilfe einer Kamera sogenannte Momente der Erkenntnisse festzuhalten. Dies
diente dazu, auf eine schnelle und bildhafte Art und Weise zu dokumentieren, was sie
selber als wichtig empfinden, aber auch zum Festhalten von Erkenntnissen, die sie
durch das Gespräch und den Austausch mit den Kolleginnen gewannen. Die Fotos
wurden den Mitarbeiterinnen zeitnah über die Bibliotheksleiterin zur Verfügung gestellt.
Abbildung 5 zeigt den Ablaufplan, der während des Workshops aushing und das Feedback aus dem Bibliotheksteam am Ende der Veranstaltung.

Abb. 5: Ablaufplan und Feedback des Workshops am 23.10.2019 (eigene Aufnahme).

3.3

Konzeptausarbeitung

Da der Schwerpunkt auf der Erlangung und der Weitergabe von Wissen liegt wurde
nach geeigneten Methoden zum Wissenstransfer und -erhalt recherchiert. Von diesen
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wurden fünf Methoden ausgewählt und in einer Übersicht mit ihren jeweiligen Vor- und
Nachteilen zusammengestellt. Hierbei wurde Wert darauf gelegt, dass die Zusammenstellung drei Methoden enthält, die sich relativ schnell und einfach testen und einführen
lassen. Die weiteren zwei Methoden bedürfen einer längerfristigen und tieferen Vorbereitung, sodass diese als langfristige Maßnahme selbstständig von der Hochschulbibliothek Esslingen durchgeführt werden können. Nachfolgend werden die Methoden und
die Begründung für ihre Wahl kurz aufgeführt. In der Anlage C1 sind die Methoden für
das Wissensmanagement in einer Kurzversion enthalten.

Für die kurzfristige Umsetzung wurden als Methoden ein Mitarbeitersteckbrief, ein
Schulungscafé sowie ein Standup-Meeting ausgewählt.

3.3.1 Mitarbeitersteckbrief
Der Mitarbeitersteckbrief stellt eine eigene Ausarbeitung der Verfasserin dar. Der Hintergedanke hierbei ist, dass die Mitarbeiterinnen der Bibliothek einen Überblick über
den Wissensstand ihrer Kolleginnen erhalten. Neben der Dauer der Betriebszugehörigkeit werden Kompetenzbereiche sichtbar gemacht und berufliche Interessen abgefragt.
Die Berufszugehörigkeit soll Aufschluss darüber geben, inwiefern ein Mitarbeiter in der
Bibliothek verankert ist und über impliziertes Wissen4 verfügt. Über die Kompetenzbereiche haben die Kollegen die Möglichkeit bei Fragen oder Problemen direkt zu der
sachverständigen Person zu gelangen. Darüber hinaus werden über die Punkte „Was
mich freut“ und „Was mich frustriert“ soziale Komponenten abgefragt. Das enthaltene
Foto soll es besonders neuen Mitarbeitern erleichtern sich die Namen der Kollegen und
Kolleginnen einzuprägen. Der Mitarbeitersteckbrief kann auch auf andere Abteilungen
der Hochschule ausgeweitet werden, sodass die hochschulinterne Kommunikation
verbessert werden kann. Allerdings können zu viele Steckbriefe zu einer Informationsübersättigung führen, sodass sie schnell uninteressant werden. Auch ist keine gezielte
Suche nach Aufgaben möglich. In Anlage C2 befindet sich ein Muster des Steckbriefs,
welches durch die Verfasserin erstellt wurde.
Dieser Steckbrief wurde gewählt, um auf den Wunsch nach Informationen zu den Aufgaben und Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek Esslingen einzugehen. Darüber hinaus lässt er sich leicht anpassen und in die Bibliothek integrieren.

4

Impliziertes Wissen ist das Wissen, dass eine Person durch Erfahrungen gesammelt hat und
sich aufgrund seiner Komplexität nicht vollständig dokumentieren lässt (Lehner, 2019, S.
77).
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3.3.2 Schulungscafé
Das Schulungscafé setzt sich teilweise aus den eigenen Überlegungen der Verfasserin
und dem Methodenvorschlag „Das lernende Team“ von Christiane Brockerhoff in „Interne Kommunikation in der Bibliothek“ (2016, S. 76) zusammen. Hierbei geht es darum, dass Bibliotheksmitarbeiter die Möglichkeit haben in angenehmer Atmosphäre ihr
auf Schulungen, Hospitationen, Tagungen o.ä. erlangtes Wissen in Form eines kurzen
Vortrages weiterzugeben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter regelmäßig durch selbst vorbereitete Vorträge oder Schulungen zu einem ihrer Fachbereiche Wissen übertragen. Hierdurch werden ebenfalls Kompetenzbereiche sichtbar
gemacht und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit Anerkennung für ihre Leistung zu
erhalten. Auch kann damit die interne Weiterbildungsrate erhöht werden und Inhalte
aus Weiterbildungsmaßnahmen direkt weitergegeben werden. Allerdings kann es
schwierig werden alle Mitarbeiter zum Durchführen eines Schulungscafés heranzuziehen, da dies von der Anzahl der besuchten Weiterbildungsmaßnahmen abhängt.
Ebenso kann es Mitarbeitern unangenehm sein einen Vortrag zu halten.
Diese Methode wurde gewählt, da sie sich relativ leicht umsetzten und testen lässt.
Auch kommt es den Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek Esslingen entgegen.
Diese hatten bei dem Workshop angegeben, dass sie erhöhten Bedarf an der Weitergabe von Wissen haben, welches auf Schulungen oder Tagungen erlangt wurde. Zusätzlich deckt das Schulungscafé das Bedürfnis mehr über die Aufgaben und Kompetenzbereiche der Kolleginnen zu erfahren.

3.3.3 Standup-Meeting
Das Standup-Meeting, oder auch Daily Scrum genannt, kommt aus der agilen Arbeitsmethode Scrum5, welches im Besonderen bei der Softwareentwicklung zum Einsatz
kommt. Bei dieser ca. 15 Minuten dauernden Besprechung werden kurz und prägnant
alle wichtigen Informationen weitergegeben. Dadurch, dass die Beteiligten bei dem
Meeting stehen, wird die Bedeutung der Kürze betont. Es wird jeder aufgefordert einen
Beitrag zu leisten, sodass allen Beteiligten klar ist, womit sich der Kollege oder die Kollegin gerade befasst oder befassen wird (Franken, 2019, S. 151-155). Die StandupMeetings können – je nachdem – als Ersatz für längere Besprechungen dienen oder
eine Ergänzung dieser darstellen. Bei regelmäßiger Durchführung werden so der Informationsfluss erhöht und die Aufgaben und Tätigkeiten der Kollegen sichtbarer. Der
Vorteil von Standup-Meetings ist, dass es keine langanhaltenden Monologe gibt. Allerdings kann bei großer Regelmäßigkeit das Gefühl von sozialer Kontrolle entstehen, da
5

engl. für „das Gedränge“
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hier schnell ersichtlich wird, wer unmotiviert oder ein Einzelgänger ist (Franken, 2019,
S. 154). Auch können mögliche Diskussionspunkte vergessen werden, wenn sie während des Standup-Meetings nicht festgehalten wurden.
Die Wahl fiel auf diese Methode, da während des Workshops das Bedürfnis nach zusätzlichen Informationen im Arbeitsalltag geäußert wurde. Auch lässt sich diese Methode leicht umsetzen und ergänzen. So können z.B. auch die Mitarbeiterinnen aus der
Zweigstelle Göppingen über Skype in die Besprechungen integriert werden. Hierdurch
haben sie ebenfalls die Möglichkeit schneller tages- oder wochenaktuelle Informationen zu erhalten.
Für die langfristige Umsetzung wurden als Methoden ein Flussdiagramm und Wissensanlagekarten ausgewählt.

3.3.4 Flussdiagramm
In einem Flussdiagramm werden die einzelnen Schritte dargestellt, die zur erfolgreichen Ausführung eines Prozesses benötigt werden. Dies geschieht mittels visueller
Elemente, denen sich je nach Modell auch Zuständigkeiten zuteilen lassen (Brockerhoff, 2016, S. 76). Ein Flussdiagramm kann für alle Bereiche der Bibliothek erstellt
werden und somit den Mitarbeitern als Orientierung dienen. Für das Flussdiagramm
spricht, dass es durch die visuellen Elemente leicht zu verstehen und zu erlernen ist.
Allerdings kann es bei sehr detaillierten Diagrammen unübersichtlich werden, da sich
diese meist nicht mehr in einem normalen und übersichtlichen Format darstellen lassen
(Huth, 2018, S. 72-75).
Die Wahl für das Flussdiagramm liegt darin begründet, dass die Mitarbeiterinnen der
HSE den Wunsch äußerten mehr Übersicht über die Zuständigkeiten zu bekommen.
Gleichzeitig werden durch das Flussdiagramm Prozessabläufe transparenter und besser nachvollziehbar. Da in der Hochschulbibliothek bereits mit der Software DokuWiki6
gearbeitet wird, sieht hier die Verfasserin die Möglichkeit ein Flussdiagramm in das
bestehende System zu integrieren.

3.3.5 Wissensanlagekarten
Wissensanlagekarten geben eine gute Übersicht über die Kompetenzen eines Mitarbeiters, aber auch über den Wissensstand des Unternehmens. Hierzu werden alle Bereiche und Personen des Unternehmens in tabellarischer Form erfasst. Durch eine
festgelegte Kennzeichnung erfolgt eine Zuteilung der Personen zu den zugehörigen
6

DokuWiki ist eine kostenfreie Software mit deren Hilfe Dokumentationen in Form eines Wikis
erstellt werden können (Gohr, o.J.).
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Bereichen und dem jeweiligen Wissensstand. Dadurch kann abgelesen werden, in
welchen Bereichen Wissenslücken herrschen oder welche Personen Wissensträger
sind. Eine Erweiterung stellt das Festhalten von besuchten Schulungen dar. Gleichzeitig helfen Wissensanlagekarten bei der Definition von Wissenszielen und der Identifikation, Entwicklung, Vertiefung und Nutzung von Wissen, sowie ihrer Bewahrung (Lehner, 2019, S. 239-245). Neuen Mitarbeitern dienen Wissensanlagenkarten zur besseren Orientierung, da sie hiermit schneller geeignete Ansprechpartner finden. Jedoch
kann es sein, dass nicht alle Mitarbeiter bereit sind Wissensanlagekarten zu erstellen,
und damit ihr (Nicht-)Wissen öffentlich zur Schau zu stellen. Auch ist die Einführung
sehr aufwendig, da anfangs erst der Wissensstand der einzelnen Mitarbeiter erfasst
werden muss.
Diese Methode wurde gewählt, da die Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek Esslingen das Bedürfnis äußerten mehr Informationen von Kolleginnen zu erhalten, die Wissen auf Schulungen oder Tagungen erlangten. Mit diesen Karten wird das Wissen der
Bibliothek transparent dargestellt und die interne Weitergabe von Wissen erleichtert.

3.4

Anpassung

Die Ausarbeitung der Methoden für das Wissensmanagement wurde von der Verfasserin an die Bibliotheksleitung übersandt. Eine erste Rückmeldung ihrerseits ergab folgende Änderungsvorschläge bzw. Entscheidungen:
Der Mitarbeitersteckbrief ähnelt einer bereits verwendeten Methode zur Erhebung der
Kompetenzen der Mitarbeiterinnen. So wurden bereits in der Vergangenheit Expertenprofile mit den Mitarbeiterinnen erstellt, in denen ebenfalls die Kompetenzbereiche und
positive Erfahrungen oder Änderungswünsche erfragt werden. Jedoch wurden diese
danach nicht mehr aktualisiert. Abbildung 6 zeigt einen Ausschnitt eines Expertenprofils einer Mitarbeiterin. Gleichzeitig wurde ein Anpassungsvorschlag gemacht. So bestand der Wunsch den Mitarbeitersteckbrief auf eine jährliche Abfrage abzuändern. Auf
diese Weise ist es möglich zu erfahren, was den Mitarbeiterinnen im Verlauf des Arbeitsjahres besonders positiv oder negativ aufgefallen ist, aber auch was sie im folgenden Jahr gerne kennen lernen würden. Hiermit können auch Aufgaben ermittelt werden, die die Mitarbeiterinnen gerne übernehmen würden. Unter diesem Gesichtspunkt
können die Mitarbeitersteckbriefe auch als Vorbereitung auf die jährlich stattfindenden
Jahresgespräche verwendet werden. Eine Anpassung der Mitarbeitersteckbriefe an der
HSE wird erst im Dezember nach Abschluss der Bachelorarbeit erfolgen. Sie finden
daher keinen Eingang mehr in die vorliegende Arbeit.
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Abb. 6: Ausschnitt eines Expertenprofils einer Mitarbeiterin der HSE.
Das Konzept für das Schulungscafé wurde ohne Änderungswünsche positiv angenommen. Die Dokumentation des Testlaufs ist im Kapitel 4.1 Durchführung enthalten.
Das Standup-Meeting wurde in etwas anderer Form getestet. Zum einen fand es im
Rahmen als Teambesprechung statt und zum anderen wurde geplant nach dem 15
minütigen Meeting die nachfolgenden 15 Minuten zu nutzen, um akute Probleme zu
besprechen. Die Integration der Kolleginnen aus der Zweigbibliothek Göppingen via
Skype wurde positiv aufgefasst. Die Dokumentation des Testlaufs ist ebenfalls im Kapitel 4.1 Durchführung festgehalten.
Großes Interesse besteht an der Umsetzung eines Flussdiagramms in DokuWiki. Aus
diesem Grund hat die Bibliothek bereits eine Anfrage bezüglich der notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung bei der IT-Abteilung eingereicht. Diese erfolgt auf
Grund des höheren Aufwandes erst im folgenden Jahr.
Die Wissensanlagekarten sollen auch eingesetzt werden. Aufgrund dessen, dass hier
ebenfalls mehr Vorbereitungszeit benötigt wird, erfolgt die Umsetzung erst im folgenden Jahr (S. Melchior, persönliche Kommunikation, 27. Oktober 2019).
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Das nicht alle Wissensmanagementmethoden innerhalb der dreimonatigen Bachelorarbeitszeit umgesetzt werden, resultiert zum einen aus der Tatsache, dass einige Methoden eine längere Vorlaufzeit benötigen. Zum anderen würden die Bibliotheksmitarbeiterinnen mit zu vielen neuen Methoden auf einmal konfrontiert werden, was zu einer
Überforderung führen oder für Unruhe sorgen könnte. Des Weiteren verlängert sich
somit die Phase, in der die Mitarbeiterinnen der HSE neue Methoden kennen lernen
können. Dies kommt der Motivationssteigerung zugute, da „Kommunikation und Neues
kennenlernen“ einer der größten Motivatoren sind.

3.5

Zusammenfassung

Es kann festgehalten werden, dass für die Verwendung von UX Methoden eine konkrete Fragestellung vorhanden sein sollte, jedoch keine vorgefertigte Lösung für ein mögliches Problem. Stattdessen werden die Bedürfnisse und Wünsche gemeinsam mit der
Zielgruppe erarbeitet. Hieraus lassen sich dann geeignete Maßnahmen ableiten, die
auf die jeweilige Situation angepasst werden. Zudem bietet das Prinzip der User Experience dem Durchführenden an jeder Stelle die Möglichkeit eine bereits durchlaufene
Phase zu wiederholen, um zu einem möglichst optimalen Ergebnis zu kommen.
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Praxistest

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie der Test des Standup-Meetings und des Schulungscafés in der Praxis verlief (Kapitel 4.1). Unter dem Kapitel Fragebogen (Kapitel
4.2) sind die theoretischen Überlegungen festgehalten, wie ein möglichst optimales
Feedback erhalten wird. Ebenso ist hier der Fragebogen abgelegt. Anschließend werden die Ergebnisse (Kapitel 4.3) aufgeführt und unter dem Punkt Erkenntnisse (Kapitel
4.4) relevante Einsichten aus und zu dem Fragebogen festgehalten. Auch sind hier die
Anpassungsvorschläge zu dem Schulungscafé enthalten, die den Anregungen im Fragebogen entnommen wurden. In der Zusammenfassung (Kapitel 4.5) werden die Resultate reflektiert.

4.1

Durchführung

Am 13.11. 2019 wurde die Methode des Standup-Meetings in den Bibliotheken an den
Standorten Esslingen und Göppingen getestet. Hierzu wurde bereits im Vorfeld überprüft, wie die Mitarbeiterinnen aus der Zweigbibliothek Göppingen integriert werden
können ohne vor Ort sein zu müssen. In erster Instanz war eine Videokonferenz geplant. Dies wurde jedoch durch die Instabilität des WLAN-Netzes verworfen. Stattdessen erfolgte eine Zuschaltung über das Telefon. Obwohl das Mikrophon in Göppingen
nicht besonders gut war und es dadurch Verständigungsprobleme gab, wurde das
Standup-Meeting durchgeführt. Wie in der Anpassungsphase angekündigt, dauerte es
länger als die ursprünglich angegebenen 15 Minuten. Insgesamt standen die Mitarbeiterinnen 35 Minuten zusammen. Allerdings war die allgemeine Erkenntnis, die Zeit
darüber hinaus in Zukunft nicht zu verlängern, da das lange Stehen als unangenehm
empfunden wurde. Dadurch, dass die Besprechung im Stehen stattfand, kam jedoch
das Gefühl von Spontanität auf, was sehr locker wirkte. Die Mitarbeiterinnen gaben an,
dass sie es sich vorstellen könnten häufiger Standup-Meetings durchzuführen. Derzeit
wird überlegt, in welcher Häufigkeit sie stattfinden sollen und in welchen Intervallen sie
im Wechsel mit längeren Teambesprechungen durchgeführt werden. Im Raum steht
auch die Frage, ob die Standup-Meetings die längeren Teambesprechungen dauerhaft
ersetzen können. Dies hängt natürlich immer von der Brisanz und dem Umfang des
Themas ab (S. Melchior, persönliche Kommunikation, 13. November 2019).
Das Schulungscafé wurde am 26.11.2019 getestet. Hieran nahmen acht Mitarbeiterinnen teil, wozu auch die Mitarbeiterinnen aus der Zweigbibliothek Göppingen gehörten.
Das Schulungscafé wurde in eine reguläre Teambesprechung eingebettet. Es standen
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Getränke und Gebäck zur Verfügung, was den schulischen Charakter nahm. Dies wurde zusätzlich dadurch gefördert, dass die Mitarbeiterinnen in lockerer Atmosphäre um
einen Tisch herum saßen. Zwei Mitarbeiterinnen führten das Schulungscafé durch.
Eine von ihnen berichtete ca. 20 Minuten von einer Schulung, an der sie teilgenommen
hatte und vermittelte hierbei wichtige Informationen an betroffene Kolleginnen. Unterstützend dazu wurden Handouts aus der Schulung sowie eigene Notizen verwendet.
Die zweite Mitarbeiterin berichtete ca. 40 Minuten von einem Besuch in einer ausländischen Bibliothek. Anhand von Fotos und eigenen Notizen wurden die erlangten Erkenntnisse und Informationen weitergegeben.
Ein erstes Feedback ergab, dass das Schulungscafé als positiv empfunden wurde. Um
jedoch die Auswertung des Fragebogens nicht vorweg zu nehmen, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung verzichtet und auf das Kapitel 4.3 Ergebnisse verwiesen.

4.2

Fragebogen

Zu Beginn der Bachelorarbeit plante die Verfasserin ein semi-strukturiertes Interview7
durchzuführen, um die Erfahrungen und Beobachtungen der Mitarbeiterinnen der HSE
nach der Durchführung der User Experience Methoden zu ermitteln. Gleichzeitig sollte
hiermit erhoben werden, ob eine Motivationssteigerung stattgefunden hatte. Dies wurde jedoch mit Fortschreiten der Bachelorarbeit verworfen. Die Gründe hierfür liegen
zum einen darin, dass die Motivationsdiagnose ein sehr komplexes Thema darstellt. So
setzt sich die Motivation aus verschiedenen Komponenten zusammen, wie z.B. dem
Selbstbild, eigene Erwartungen oder der Wertorientierung. Auf Grund der Komplexität
ist es nur schwer möglich die aktuelle Motivation einer Person zu messen oder einen
standardisierten Fragebogen anzuwenden (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 261-263).
Zum anderen ist eine Steigerung der Arbeitsmotivation nach einem einmaligen Testlauf
kaum feststellbar. Dies ist ein länger andauernder Prozess und es hätte bereits vor
dem Durchführen der User Experience Methoden eine Erhebung zur aktuellen Motivation stattfinden müssen, um Vergleichswerte zu haben.
Um dennoch eine Rückmeldung zu den getesteten Methoden zu bekommen, erstellte
die Verfasserin einen Fragebogen, der dem Usability-Testing entnommen wurde. Dieser ist in Anhang D abgelegt. Vielleicht hätte hier auch ein User Experience Questionnaire verwendet werden können, bei dem die Aspekte aus dem Bereich der Usability
7

Semi-Strukturiertes Interview od. auch Leitfadeninterview ist eine qualitative Befragungsmethode, bei welcher dem Befragten viel Raum für eine freie Antwort gegeben wird und er selber den Gesprächsverlauf vorgibt. Eine Frageliste dient lediglich als Gedächtnisstütze, muss
aber nicht der Reihenfolge nach abgearbeitet werden (Scholl, 2018, S. 68).
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und die der User Experience abgefragt werden. Doch wurde dies verworfen, da die
korrekte Anwendung des UEQ viel Erfahrung im Umgang mit dieser Messmethode
voraussetzt (Jacobsen & Meyer, 2019, S. 211). Außerdem hätte zuvor eine Untersuchung stattfinden müssen, ob sich UEQs auch auf nicht interaktive Produkte oder gar
Dienstleistungen anwenden lassen.
Da es sich um eine überschaubare Anzahl an befragten Personen handelte, wurde ein
zweiseitiger Fragebogen in Word erstellt. Als Orientierung für den Aufbau des Fragebogens wurde von der Website benutzerfreun.de die Vorlage „Usability-TestFragebogen.doc“ (Jacobsen, o.J.) herangezogen und geeignete Elemente übernommen. Die Wahl fiel auf diese Vorlage, da sie leicht verständlich und gut strukturiert ist.
Aufgrund dessen, dass sich die Umfrage auf eine der zuvor getesteten Wissensmanagementmethoden bezog, fand der Pretest lediglich in der Familie und im Freundeskreis statt und beschränkte sich auf die Korrektur von Rechtschreib- und Grammatikfehlern sowie eine gute Verständlichkeit.
Der Aufbau des Fragebogens setzt sich aus einer kurzen Einleitung zusammen, in der
die Dauer der Umfrage angegeben ist, sowie einem Hinweis zur vertraulichen Behandlung der erhobenen Daten. Auch dass die Erhebung im Rahmen einer Bachelorarbeit
an der Hochschule der Medien entstand, ist hier aufgeführt. Abgesehen vom Namen
der Verfasserin sind keine weiteren Angaben enthalten, da die Umfrage im Beisein der
Verfasserin ausgefüllt wird und Fragen und Anmerkungen direkt gestellt oder entgegengenommen werden können.
Der Fragebogen besteht aus einer allgemeinen Frage zu allen vorgeschlagenen Wissensmanagementmethoden und vertiefenden Fragen zu dem Schulungscafé. Um zu
garantieren, dass den Mitarbeiterinnen alle vorgeschlagenen Wissensmanagementmethoden bekannt sind, wurde ihnen die Zusammenfassung aus der Anlage C1 in Papierform zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird abgefragt, ob weitere Wissensmanagementmethoden bekannt sind und wie diese im Vergleich zum Schulungscafé angesehen werden.
Zur Beantwortung steht den befragten Personen bei den Fragen 01 bis 05 eine Ordinal-Skala von 1 bis 6 zur Verfügung. Mit dieser können die Befragten nach dem Schulnotenprinzip angeben, ob sie etwas sehr gut oder sehr schlecht, bzw. sehr sinnvoll
oder absolut sinnlos finden. Die Wahl eines sechsstufigen Skalenniveaus resultiert
daraus, dass sich die befragten Personen einer eindeutigen Meinungsrichtung zuordnen sollen. Bei einer siebenstelligen Skala könnte das mittlere Feld als neutrales Feld
angesehen werden, welches Meinungslosigkeit ausdrückt (Porst, 2014, S. 83-84). Die
Fragen 07 bis 13 enthalten Freitextfelder.
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Die erste Frage „Wie würden Sie die vorgeschlagenen Methoden benoten?“ stellt die
allgemeine Frage dar. Mit dieser soll erhoben werden, ob alle erarbeiteten Wissensmanagementmethoden bekannt sind und was von diesen gehalten wird.
Die Fragen 02 und 03, „Wie gut hat Ihnen die Durchführung des Schulungscafés gefallen?“ und „Für wie sinnvoll halten Sie das Schulungscafé?“ zielen darauf ab zu erfahren, wie das Schulungscafé empfunden wurde.
In der vierten Frage wird zwischen den Teilnehmenden und Durchführenden unterschieden. So wird mit der Frage 04a „Wie leicht fiel Ihnen die Umsetzung des Schulungscafés?“ erhoben, wie der Durchführende mit dieser Wissensmanagementmethode zurechtkam und ob die Anleitung dazu ausreichend war. Die Frage 04b an die Teilnehmenden lautet „Wie gut hat Ihnen die Teilnahme am Schulungscafé gefallen?“. Mit
dieser Frage wird ermittelt, wie die Teilnahme empfunden wurde.
Die fünfte Frage „Wie gut hat das Schulungscafé zum Wissenstransfer beigetragen?“
zielt darauf ab, heraus zu finden, ob diese Wissensmanagementmethode aus Sicht der
Mitarbeiterinnen einen Beitrag zum Wissenstransfer leisten kann.
Die sechste Frage „Würden Sie die getestete Methode auch Kollegen/innen in anderen
Bibliotheken empfehlen?“ kann nur mittels einer Nominal-Skala mit „Ja“ oder „Nein“
beantwortet werden. Diese Weiterempfehlungsfrage erfasst die emotionale und rationale Beziehung zwischen einem Kunden und einem Unternehmen. Mit ihr wird erfasst,
ob der Kunde mit dem Produkt bzw. der Dienstleistung oder dem Unternehmen auf
allen Ebenen zufrieden ist. Denn persönliche Empfehlungen werden nur aus Überzeugung ausgesprochen. Dies geschieht dann, wenn ein Kunde von der Funktionalität, der
Qualität und dem Preis-Leistungsverhältnis überzeugt ist und sich von dem Unternehmen wertgeschätzt fühlt. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, wird etwas mit gutem
Gewissen an Familienmitglieder, Kollegen oder Freunden weiterempfohlen (Reichheld
& Seidensticker, 2006, S. 9-19). Im vorliegenden Fall wird dies auf das Schulungscafé
bezogen. Würden die Mitarbeiterinnen der HSE das Schulungscafé weiterempfehlen
hieße das, dass sie von dem positiven Effekt dieser Wissensmanagementmethode
überzeugt sind.
Die Fragen 07 bis 09 zielen darauf ab herauszufinden, warum die Person die getestete
Methode nicht weiterempfehlen würde und was aus ihrer Sicht besonders positiv bzw.
negativ empfunden wurde. Diese lauten:
Nr. 07 „Falls nicht, warum nicht?“
Nr. 08 „Was hat Ihnen am besten an dem Schulungscafé gefallen?“
Nr. 09 „Was hat sie am meisten gestört?“
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Diese Fragen dienen dazu diese Wissensmanagementmethode in einem erneuten
Durchlauf noch besser anzupassen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht alle
Befragten die Frage Nr. 07 beantworten können. Personen, die bei Frage Nr. 06
(„Würden Sie die getestete Methode auch Kollegen/innen in anderen Bibliotheken
empfehlen?“) angeben, dass sie die Methode weiterempfehlen würden, werden von
der Frage Nr. 07 „Falls nicht, warum nicht?“ nicht angesprochen.
Es folgen die Fragen 10 bis 12:
Nr. 10 „Kennen Sie vergleichbare Wissensmanagementmethoden?“
Nr. 11 „Falls Sie solche kennen: Gefallen diese Ihnen besser oder schlechter als die,
die Sie getestet haben?“
Nr. 12 „Warum gefallen sie Ihnen besser bzw. schlechter?“
Mit diesen Fragen wird erhoben, ob die befragte Person weitere Wissensmanagementmethoden kennt. Gleichzeitig wird ein Vergleich mit der getesteten Wissensmanagementmethode und der bekannten Methode angestellt. Hiermit werden zum einen
neue Ideen generiert, falls die getestete Methode nicht erfolgreich war. Zum anderen
wird festgehalten, was an der bekannten Wissensmanagementmethode als besser
oder schlechter empfunden wird, um eine Ausgangsbasis für Anpassungen zu haben.
Jedoch ist hierbei zu beachten, dass Personen, die keine vergleichbare Wissensmanagementmethode kennen, diese Fragen nicht beantworten können.
Um einen Bezug zur Motivationssteigerung herzustellen zielt die dreizehnte Frage
„Denken Sie, dass ein höherer Wissenstransfer zu einer Erhöhung der Arbeitsmotivation beiträgt?“ darauf ab, ob mit einem höheren Wissenstransfer die Arbeitsmotivation
steigen könnte.

4.3

Ergebnisse

An der Umfrage, welche nach dem Schulungscafé stattfand, nahmen acht Mitarbeiterinnern der HSE teil. Davon waren sechs Mitarbeiterinnen Teilnehmerinnen des Schulungscafés und zwei führten das Schulungscafé durch. Das Aushändigen und Einsammeln des Fragebogens erfolgte direkt durch die Verfasserin. Dies diente zum einen
dazu die Anonymität zu gewährleisten und zum anderen konnten durch ihre Anwesenheit Fragen umgehend geklärt werden. Zudem wurde somit sichergestellt, dass ein
Hinweis auf die abweichende Frage Nr. 04 für die durchführenden Personen erfolgte.
Abgesehen von der vierten Frage, erfolgte keine getrennte Auswertung zwischen den
teilnehmenden und den durchführenden Mitarbeiterinnen. Auf Grund der geringen Teil-
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nehmerzahl wäre hier ein Rückschluss auf Aussagen einzelner Personen möglich gewesen.
Da das Skalenniveau bei den Fragen 01 bis 05 eine Ordinal-Skala von 1 bis 6 enthielt,
erfolgte eine Ermittlung des Durchschnitts nach dem Schulnotenprinzip. Diese wurden
auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.
Hieraus ergaben sich folgende Ergebnisse:
01) Wie würden Sie die vorgeschlagenen Methoden benoten?
Bewertungsskala
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

Antworten

Durchschnitt

2
5
1

1,9

02) Wie gut hat Ihnen die Durchführung des Schulungscafés gefallen?
Bewertungsskala

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

Antworten

5
3

Durchschnitt

1,4

03) Für wie sinnvoll halten Sie das Schulungscafé?
Bewertungsskala
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

Antworten

Durchschnitt

5
3
1,4

04a) Wie leicht fiel Ihnen die Umsetzung des Schulungscafés?
Bewertungsskala
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

Antworten
2
1

Durchschnitt

2,3

Bei dieser Frage waren auf einem Fragebogen die Noten 2 und 3 angekreuzt. Dies
lässt Raum für Spekulationen. War es Absicht, um damit auszusagen, dass die Umsetzung von der Schwierigkeit her zwischen 2 und 3 lag? Oder handelt es sich um ein
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Versehen beim Ausfüllen des Fragebogens? Im vorliegenden Fall wurde daher für die
Ermittlung des Durchschnitts davon ausgegangen, dass einmal die Note 2,0 und einmal die Note 2,5 vorlag. Doch selbst wenn zweimal die Note 2,0 oder einmal die Note
2,0 und einmal die Note 3,0 vergeben worden wäre, hätte dies keine allzu großen Abweichungen bedeutet. Im ersten Fall wäre der Durchschnitt 2,0 und im zweiten Fall 2,5
gewesen. Es wäre jedoch interessant den tatsächlichen Wert zu kennen, um ermitteln
zu können, wie das Schulungscafé aus Sicht der durchführenden Personen empfunden
wird und was evtl. verbessert werden kann.
04b) Wie gut hat Ihnen die Teilnahme am Schulungscafé gefallen?
Bewertungsskala

Antworten

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

2
3
1

Durchschnitt

1,8

05) Wie gut hat das Schulungscafé zum Wissenstransfer beigetragen?
Bewertungsskala

Antworten

Durchschnitt

4
3
1

1,6

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

06) Würden Sie das Schulungscafé auch Kollegen/innen in anderen Bibliotheken empfehlen?
Bewertungsskala
ja
Nein

Antworten
8

07) Falls nicht, warum nicht?
Bewertungsskala
Freitextfeld
keine Äusserung

Antworten
8

Diese Frage wurde nicht beantwortet da sie sich nur auf den Fall bezieht, wenn in Frage Nr. 06 mit „Nein“ geantwortet wurde.
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08) Was hat Ihnen am besten am Schulungscafé gefallen?

Bewertungsskala

Antworten
Man erfährt Interessantes, Neues aus anderen
Bibliotheken/Institutionen - aus erster Hand von Teilnehmer(innen)

Freitextfeld

Man bekommt mal etwas mit aus erster Hand. Das ist wichtig,
weil man nicht persönlich alles anschauen kann.
Die unterschiedlichen Berichte u. Bereiche
Informationen
Austausch von Informationen
die Fotos
Austausch, Foto´s zeigen, Fragen beantworten
Neues berichten zu können, Erfahrungen austauschen, Teilhaben
lassen

9) Was hat Sie am meisten gestört?

Bewertungsskala

Antworten
Bei dem erlebten Schulungscafé nichts, aber die
Qualität hängt natürlich ab von dem Kollegen
irrelevante Zwischenfragen
Display für Foto´s zu klein,

keine
Äußerungen Äußerungen

Freitextfeld

4

5

Zeitmanagement - was ist wichtiger für alle, was
nicht
Die Infos waren nur oberflächlich, man konnte
nicht genug in die Tiefe gehen

10) Kennen Sie vergleichbare Wissensmanagementmethoden?

Bewertungsskala

Freitextfeld

Antworten
Nein, bisher nicht
Nein
Nein
Nein
"Bericht" von Fortbildung, abgelegt auf gemeinsamen
Laufwerk,

Äußerungen

keine
Äußerungen

6

2

Peer to Peer, etwas Neugelerntes wiederum an
Kollegen weitergeben

Die Fragebögen, bei denen an dieser Stelle keine Äußerungen erfolgte, werden so
interpretiert, dass die Personen keine vergleichbaren Wissensmanagementmethoden
kennen. Somit kennen lediglich zwei befragte Personen vergleichbare Methoden.
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11) Falls Sie solche kennen: Gefallen diese Ihnen besser oder schlechter als die, die
Sie getestet haben?
Bewertungsskala
Freitextfeld

Antworten
Schulungscafé fordert direkten Austausch
Nach meiner Erfahrung ist Peer to Peer
ausführlicher, aber nicht unbedingt
geeignet, da es sehr lange gehen kann

Äußerungen

keine
Äußerungen

2

6

12) Warum gefallen sie Ihnen besser bzw. schlechter?

Bewertungsskala

Freitextfeld

Antworten
(schlechter) jeder ist für sich beim Lesen eines
Berichts oder man kommt nicht dazu >
Schulungscafé lässt sich direkt in Besprechung
integrieren
Peer to Peer = ausführlicher, kann aber sehr
lange dauern

keine
Äußerungen Äußerungen

2

6

13) Denken Sie, dass ein höherer Wissenstransfer zu einer Erhöhung der Arbeitsmotivation beiträgt?
Bewertungsskala

Freitextfeld

positive Antworten
5

negative
Antworten
1

ja, neue Inspirationen und Anstöße
z.B. wie sind andere Bibs aufgestellt
Nicht direkt vielleicht (das ist abhängig
- welche Möglichkeiten gibt es
vom Thema), aber prinzipiell ist es
immer gut, zu hören wie es anderswo
Nein, ist eher
gemacht wird
Natürlich
frustrierend
Auf jeden Fall
Auf jeden Fall
Auf jeden Fall

4.4

einschränkende Antworten
2

ja - allerdings ist nicht für alle alles
interessant bzw. zeitliche Begrenzung
sinnvoll

Erkenntnisse

4.4.1 Erkenntnisse aus der Auswertung
Nach der Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens lässt sich festhalten, dass das
Schulungscafé und die weiteren vorgestellten Wissensmanagementmethoden positiv
aufgenommen wurden. Alle Mitarbeiterinnen beantworteten die sechste Frage „Würden
Sie das Schulungscafé auch Kollegen/innen in anderen Bibliotheken empfehlen?“ mit
Ja. Dies lässt den Rückschluss zu, dass sie von der Methode überzeugt sind und diese
für sinnvoll halten. Das deckt sich mit der Antwort aus der Frage Nr. 03 „Für wie sinnvoll halten Sie das Schulungscafé?“, bei welcher der Durchschnitt bei 1,4 liegt.
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Das Wissen um vergleichbare Wissensmanagementmethoden ist sehr gering. So gaben lediglich zwei Teilnehmerinnen an, dass sie welche kennen. Dies wirft die Frage
auf, ob nur vergleichbare Methoden, wie das Schulungscafé unbekannt sind, oder ob
generell wenige Wissensmanagementmethoden bekannt sind. Eine weitere Möglichkeit
wäre, dass weitere Wissensmanagementmethoden bekannt sind, aber bisher nicht
unter diesem Aspekt wahrgenommen werden. Dies ließe sich nur durch eine weitere
Untersuchung ermitteln. Es wäre interessant zu erfahren, ob sich durch die Sichtbarmachung der bereits verwendeten Methoden die Wahrnehmung in Bezug auf die Weitergabe von Wissen ändern würde.
Die Aussage der Information Experience and Design Research Group, dass die Weitergabe von Wissen und der Austausch mit Kollegen zu einem der größten Motivatoren
gehört, hat sich in dieser Umfrage erneut bestätigt. So gaben fast alle Mitarbeiterinnen
bei der achten Frage „Was hat Ihnen am besten am Schulungscafé gefallen?“ an, dass
ihnen der Informationsaustausch und der direkte Kontakt am besten gefielen. Gleichzeitig äußerten sie, dass sie davon ausgehen, dass ein höherer Wissenstransfer zu
einer Erhöhung der Motivation beitragen kann. Diese Aussage bestätigt somit die Frage, dass mit den Methoden der User Experience die Motivation bei Bibliotheksmitarbeitern gesteigert werden kann.
Über die Gründe der einzigen negativen Angabe, dass ein höherer Wissenstransfer
eher frustrierend sei, lässt sich an dieser Stelle nur spekulieren. Die Frustration kann
damit zusammenhängen, dass die Themen für die Person evtl. nicht relevant waren
oder dass die Sorge besteht, einer möglichen Informationsflut nicht mehr standhalten
zu können. Eventuell ist das Format Schulungscafé für diese Person nicht geeignet,
sodass in diesem Fall auf andere Formen des Wissenstransfers zurückgegriffen werden sollte.

4.4.2 Anpassung Schulungscafé
Als Anpassungsvorschläge für ein weiteres Schulungscafé kann festgehalten werden,
dass bei der Auswahl der Teilnehmer darauf zu achten ist, das nur Mitarbeiter daran
teilnehmen, die thematisch auch mit den Inhalten der Schulung zu tun haben. Hierdurch kann eine stärkere Fokussierung auf die Inhalte stattfinden und sie stellt für alle
Beteiligten einen Mehrwert dar. Gleichzeitig wird damit der Konflikt in Bezug auf die
Inhaltstiefe gemildert. Dadurch, dass die teilnehmenden Personen mit der Thematik
vertraut sind, müssen die sogenannten „Basics“ nicht ständig erläutert werden,
wodurch inhaltlich mehr in die Tiefe gegangen werden kann.
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Um die vorgegebene Zeit nicht zu überschreiten, empfiehlt es sich einen Wecker zu
stellen oder eine Person als Zeitmanager zu benennen. Falls darüber hinaus noch Informationsbedarf von einzelnen Mitarbeitern besteht, kann dies evtl. in einer kleineren
Runde fortgeführt werden.
Damit sich alle Durchführenden und Teilnehmenden bei dem Schulungscafé wohl fühlen kann ein „How to…“ hilfreich sein. Hiermit ist ein Dokument gemeint, in dem kurz
und knapp die Rahmenbedingungen des Schulungscafés festgehalten sind, sowie
nützliche Tipps für die Durchführung. Dies kann die Qualität der Schulungscafés steigern und für mehr Sicherheit bei den Durchführenden sorgen. Gleichzeitig haben die
Mitarbeiterinnen hier die Möglichkeit weitere Kompetenzen auf dem Gebiet der Wissensvermittlung zu erlangen.
Die Ansätze für die Ideen der Anpassungsvorschläge basieren auf einen Teil der
Rückmeldungen der Mitarbeiterinnen der HSE, die den Antworten des Fragebogens
entnommen wurden.

4.4.3 Erkenntnisse zum Fragebogeneinsatz
Der Einsatz und die Auswertung des Fragebogens verliefen gut. Durch die Einfachheit
der Fragen war es allen Teilnehmerinnen möglich alle Fragen ohne größere Rückfragen zu beantworten. Hinzu kam das vertraute Schulnotenprinzip, welches ein schnelles
Ausfüllen ermöglichte. Tatsächlich dauerte das Ausfüllen des Fragebogens ca. 5-10
Minuten. Die Auswertung gestaltete sich auf Grund der geringen Anzahl der Fragebögen einfach. Jedoch ist von der Verfasserin eine Unterteilung der Antworten aus den
Freitextfeldern nach Kategorien verworfen worden, da dies nur zu einer Wiederholung
der Inhalte geführt hätte. Auch wären pro Kategorie entweder sehr viele Antworten
angefallen oder lediglich eine einzige, wodurch sie nicht aussagekräftiger geworden
wäre. Ebenfalls bedingt durch die geringe Teilnehmerzahl war eine getrennte Untersuchung nach der beruflichen Qualifikation oder dem Alter nicht möglich, welche daher
auch nicht abgefragt wurde. Dies hätte ebenso wie die Aufteilung nach teilnehmenden
und durchführenden Personen dafür gesorgt, dass die Anonymität nicht mehr gewährleistet gewesen wäre. Dass diese den Teilnehmenden wichtig war, beobachtete die
Verfasserin während des Ausfüllens und Einsammeln des Fragebogens. Dies bestätigte die Verfasserin in der gewählten Vorgehensweise, die Fragebögen persönlich einzusammeln.
Generell kann zu dem Fragebogen gesagt werden, dass er sich gut als schnelle Erhebungsmethode eignet. Mit ihm werden unkompliziert Daten erfasst, die für einen Überblick über die aktuelle Meinung sorgen. Jedoch ist zu beachten, dass dies ein Frage-
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bogen aus dem Bereich des Usability Testing ist, wodurch nicht die Emotionen erhoben wurden, die vor und nach der Anwendung des Schulungscafés auftraten, sondern
nur währenddessen. Dies entspricht nicht ganz den Kriterien der User Experience bei
dem die Emotionen vor während und nach der Nutzung erfasst werden. Doch hat er in
diesem Fall seinen Zweck erfüllt, da in erster Instanz ein Feedback zu dem Schulungscafé erwünscht war.

4.5

Zusammenfassung

Es lässt sich festhalten, dass die Durchführung des Schulungscafés sowie des
Standup-Meetings erfolgreich verlief. Während das Standup-Meeting von vornherein
angepasst wurde, erfolgten bei dem Schulungscafé die Anpassungsvorschläge erst
nach dem ersten Testlauf. Daher basieren sie eher auf den praktischen Erfahrungen
der Mitarbeiterinnen der HSE, als dass es bei dem Standup-Meeting der Fall ist. Der
Einsatz eines Fragebogens ermöglichte es, ein schnelles Feedack zu dem Schulungscafé zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass die vorgeschlagenen Wissensmanagementmethoden durchaus zur Motivationssteigerung beitragen können.
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Leitfaden

In Kapitel 5 wird der Leitfaden zur Verwendung von User Experience im Arbeitskontext
in Bibliotheken vorgestellt. Dies soll Bibliotheken dazu anregen selbständig einen User
Experience Prozess durchzuführen. In Kapitel 5.1 sind die Vorgehensweise bei der
Erstellung, die Hintergründe und der Aufbau für diesen Leitfaden festgehalten. Kapitel
5.2 enthält die ausgearbeitete Fassung des Leitfadens.

5.1

Vorgehensweise

Der unter Abschnitt 5.2 befindliche Leitfaden wurde von der Verfasserin erstellt, um
Bibliotheken eine praktische Anleitung zur Anwendung von User Experience Methoden
im Arbeitskontext zu bieten. Dabei griff sie auf die Erfahrungen und Informationen zurück, die sie während der Anfertigung der Bachelorarbeit auf diesem Gebiet sammelte.
Der Leitfaden richtet sich an Personen, die wenig Erfahrung mit UX haben. Er ist in die
Abschnitte Vorbereitung, Durchführung, Abschluss und Generelles unterteilt. Hierin
sind grundlegende Informationen enthalten. Der Abschnitt „Vorbereitung“ hält die
Grundlagen der User Experience fest und bietet eine erste Methodenübersicht in tabellarischer Form. Im Abschnitt „Durchführung“ wird anhand der einzelnen Phasen dargestellt, wie vorzugehen ist, um einen kompletten User Experience Prozess zu durchlaufen. Unter dem Punkt „Abschluss“ wird daran erinnert, dass UX ein nie endender Prozess ist, der beständig erneut durchgeführt werden kann. Im Abschnitt „Generelles“
sind anhand kurzer Sätze Tipps aufgeführt, welche die Durchführung von User Experience erleichtern. Abgerundet wird der Leitfaden durch ergänzende Quellen.
Der in dem Leitfaden verwendete Link zu weiteren User Experience Methoden, verweist auf eine Website zu dem Thema User Centered Design (UCD). Jedoch ist eine
konkrete Abweichung zwischen den Begriffen User Experience Design und User Centered Design nicht feststellbar. Darüber hinaus gibt es keine feste Liste an User Experience Methoden, in der definiert, ist welche Methode zu welchem Bereich der User
Experience gehört (Sontheimer, 2016, S. 15-21). Diese Website wurde wegen ihrer
Übersichtlichkeit ausgewählt. Auch ermöglicht es ein Suchfilter eine dem Vorhaben
und den vorhandenen Kapazitäten entsprechende Erhebungsmethode zu finden.

5.2

Ausarbeitung

siehe Seiten 44 bis 47
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Leitfaden zur Verwendung von UX im Arbeitskontext in Bibliotheken

User Experience (UX) dient ursprünglich dazu herauszufinden, wie ein Nutzer mit einem Produkt oder einer Dienstleistung umgeht und welche Emotionen oder Probleme
an den einzelnen Berührungspunkten auftreten können. Dies wird dazu genutzt, um
das Produkt oder die Dienstleistung zu optimieren, sodass am Ende ein positives Gefühl beim Nutzer entsteht. In dem vorliegenden Leitfaden werden die Methoden der
User Experience verwendet, um gezielt herauszufinden, an welchen Stellen im Bibliotheksalltag die Bibliotheksmitarbeiter mit Problemen und/oder negativen Erfahrungen/Erlebnissen konfrontiert werden. Gleichzeitig werden zusammen mit den Bibliotheksmitarbeitern Lösungsansätze erarbeitet, die sich im besten Falle einfach in der
Praxis umsetzten lassen.

Vorbereitung:
Vergegenwärtigen Sie sich, dass UX
…aus den Phasen Verstehen, Explorieren, Entwerfen, Testen besteht.
…ein menschenzentrierter Prozess ist, bei dem die Bedürfnisse und Wünsche der
Menschen im Mittelpunkt stehen.
…ein iterativer Prozess ist, bei dem an jeder Stelle zu einer früheren Phase zurückgekehrt werden kann, um diesen erneut zu durchlaufen.
…für Lösungen sogt, die Ihnen vielleicht nicht sinnvoll erscheinen, aber Ihre Mitarbeiter
zufriedenstellen.

Überlegen Sie, was Sie herausfinden möchten. Möchten Sie z.B. herausfinden, wo Sie
die Abläufe im Geschäftsgang verbessern können oder die Kommunikation stärken?
Wählen Sie aus jeder Abteilung und jeder Berufsgruppe einen Teilnehmer aus, sodass
Sie ein bunt gemixtes Team haben.
Machen Sie sich vorab frei von vorgefassten Meinungen - lassen Sie sie von den Mitarbeitern erarbeiten.

Wählen Sie eine der User Experience Methoden aus, die für Ihr Vorhaben am geeignetsten ist. Auf der nachfolgenden Seite finden Sie eine kleine Auswahl mit ihren Vorund Nachteilen. Weitere Methoden finden Sie auf der Website UCDtoolbox
http://ucdtoolbox.com/methods/flow-chart/
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Geeignet für

Vorteil

Nachteil

Ideengenerierung

für „Unkreative“
geeignet

liefert nur Ideen für
Lösungen, aber
nicht DIE Lösung

Problemermittlung
Problemlösung
die Ermittlung von
Bereichen, die weiterentwickelt werden
müssen

Customer
Journey

die Ermittlung von
Chancen in der
Bibliothek
Betrachtung der täglichen Arbeitsroutinen
die Ermittlung der
Emotionen der
Mitarbeiter

A day in the life

zielgerichtet
durch Diversität der
Teilnehmer breites
Themenspektrum
Visualisierung von
Problemen
Ermittlung von
Emotionen über
einen längeren
Zeitraum zu einer
spezifischen Sache
Einstiegspunkt für
tiefere Gespräche

die Ermittlung von alltäglichen Problemen

leichte Durchführbarkeit

die Ermittlung von
Emotionen und
Gedanken

für „Unkreative“
geeignet

die Ermittlung der
Motivation
Flussdiagramm

schnelle Ideengenerierung

Einstiegspunkt für
tiefere Gespräche

die Verdeutlichung von
Prozessabschnitten

verhindert Fehler
von vornherein

die Verdeutlichung der
Informationswege
innerhalb der
Bibliothek

Fokussierung auf
die einzelnen Prozessschritte

die Optimierung von
Prozessabschnitten

Prozesse werden
klar definiert und
festgelegt

zu große Bandbreite an
Ergebnissen bei
schlechter
Anleitung
zu starke Vereinfachung von
Problemen
Teilnehmer haben
Probleme mit der
Kreativität oder
dem Ausdrücken
ihrer Emotionen

liefert keine Ideen
oder Lösungsansätze
Teilnehmer führen
es zu detailliert
oder zu ungenau
aus
kann wegen ihrer
Größe unübersichtlich werden
kann zu langanhaltenden Diskussionen über einzelne
Prozesspunkte
führen
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Durchführung:
Verstehen:
Machen Sie sich auf die Suche nach Problemen, untersuchen Sie das Verhalten und
die Einstellung der Mitarbeiter. Halten Sie fest, womit sie bereits arbeiten oder was sie
beschäftigt. Sprechen Sie mit ihnen, um ein Gefühl für ihre Situation zu bekommen.
Gehen Sie dazu auf die Mitarbeiter zu und suchen Sie sie in ihrer gewohnten Umgebung auf.
Explorieren:
Analysieren Sie die Ergebnisse aus der vorherigen Phase und legen Sie fest, ob es
z.B. ein grundlegendes Problem gibt oder ob bereits genutzte Systemanwendungen
erweitert oder verbessert werden sollen. Generieren Sie zusammen mit den Mitarbeitern Lösungsansätze, sodass Ihnen ein Pool an Ideen zur Verfügung steht.
Entwerfen:
Werden Sie kreativ und entwickeln Sie einen ersten Prototypen oder suchen Sie eine
neue Arbeitsmethode aus. Testen Sie diese mit den Mitarbeitern und holen Sie sich ein
erstes Feedback ein. Passen Sie den Prototyp oder die Methodik an die Wünsche der
Mitarbeiter an.
Testen:
In dieser Phase wird der Prototyp oder die ausgearbeitete Methodik unter realen Bedingungen getestet. Führen Sie nach dieser Testphase Ihre Ausarbeitung offiziell ein,
wenn sie positiv aufgenommen wurde. Machen Sie danach mit der Überprüfung und
Anpassung kontinuierlich weiter.
Abschluss:
Nachdem Sie erfolgreich einen kompletten User Experience Prozess durchlaufen und
Ihre Mitarbeiter ein Stück zufriedener gemacht haben, fangen Sie wieder von vorne an.
User Experience ist ein iterativer Prozess, bei dem es darum geht kontinuierlich zu
erforschen, wo Verbesserungen vorgenommen werden können.
Generelles:
Nehmen Sie sich Zeit für die einzelnen Phasen.
Lassen Sie keine Phase aus – sie sind alle wichtig.
Lassen Sie die Teilnehmer sprechen.
Lassen Sie die Teilnehmer „spinnen“.
Beziehen Sie die Teilnehmer in allen Phasen mit ein.
Akzeptieren Sie die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer.
Seien Sie flexibel und arbeiten Sie mit den Ergebnissen!
Schließen Sie sich mit anderen Einrichtungen zusammen und tauschen Sie Informationen und Erfahrungen aus – Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden!
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Zugriff aus dem Campusnetz der HdM oder über LinkedIn Learning möglich.
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Das vorliegende Kapitel fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen (Kapitel 6.1) und
gibt einen Ausblick auf weitere Untersuchungsfelder (Kapitel 6.2).

6.1

Zusammenfassung

Abschließend kann gesagt werden, dass User Experience ein spannendes Arbeitsgebiet ist, welches für den Bibliotheksnutzer, aber auch für den Bibliotheksmitarbeiter
einen Mehrwert darstellt. Während UX in Bibliotheken bisher noch nur auf den Nutzer
angewandt wird, wendet sich die Forschung bereits den Mitarbeitern von Unternehmen
zu. Die Forschung richtet sich verstärkt darauf aus zu ermitteln, welche Komponenten
erfüllt sein müssen, damit im Arbeitskontext ein positives Erleben stattfindet. Hauptsächlich finden diese Untersuchungen in Zusammenhang in der Interaktion mit Technologien statt. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mensch eine zentrale Rolle einnimmt, da mit ihm die meisten positiven Erfahrungen erlebt und geteilt werden. Dies
spiegelt sich auch in den Motivatoren wider, die dazu beitragen, dass das positive
Empfinden gesteigert wird. Hierzu gehören unter anderem der Wissenstransfer und der
Austausch mit anderen Personen.
Was User Experience und ihre Methoden im Allgemeinen betrifft, lässt sich festhalten,
dass es keinen festgeschriebenen Methodenkatalog gibt. Zwar gibt es Methoden, die in
Zusammenhang mit UX besonders häufig genannt werden, wie z.B. das Brainstorming
oder die Customer Journey. Doch diese Methoden finden sich auch bei anderen Vorgehensweisen wieder, die der User Experience teilweise sehr ähnlich sind. So wird
beispielsweise in der Methodenbox von Design Thinking9, von Service Design10

11

und

in einem allgemeinen Buch für Workshops12 das Brainstorming als Methode genannt.
Es findet also keine genaue Abgrenzung zu anderen Bereichen statt.
Zu den UX Methoden kann gesagt werden, dass diese überwiegend einfach anzuwenden sind. Dennoch erfordern sie eine gute Vorbereitung und viel Flexibilität von dem
Durchführenden. Auch muss die Bereitschaft vorhanden sein, bereits abgeschlossene
Phasen nochmals zu durchlaufen, um ein nahezu perfektes Ergebnis zu bekommen.
9
10

11
12

s. IDEO, o.J., S. 8.
Beim Service Design geht es darum bestehende Dienstleistungen neu zu gestalten und zukunftsweisende Services zu entwickeln. Hierbei wird ebenfalls kundenorientiert vorgegangen
(Mager & Gais, 2009, S. 42).
s. Stickdorn & Schneider, 2011, S. 228.
s. Beermann, Schubach & Augart, 2015, S. 74.
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Eine von vornherein festgelegte mögliche Lösung verhindert einen Blick auf das eigentliche Problem und sollte vermieden werden. An dem vorliegenden Beispiel ist dies daran zu erkennen, dass ursprünglich eine große Fixierung auf den Einsatz von Feedback-Karten stattfand. Diese ließen sich nach der ersten Erhebung nicht in dem gewünschten Rahmen einsetzen und das eigentliche Problem wurde nicht erfasst. Dieses
wurde erst in der zweiten Erhebung sichtbar und mündete u.a. in dem Verlangen nach
der Weitergabe und dem Erlangen von Wissen. Aufgrund dessen, dass der Austausch
mit Kollegen und die Weitergabe von Wissen einer der größten Motivatoren darstellt,
wurde der Schwerpunkt der Methodenausarbeitung auf möglichst geeignete Wissensmanagementmethoden gelegt. Die erarbeiteten Methoden können laut der Aussage
der Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek Esslingen durchaus zur Steigerung der
Motivation beitragen, wie es die durchgeführte Umfrage belegt. Dies legt nahe, dass
mit Methoden der User Experience für eine Erhöhung der Motivation gesorgt werden
kann.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden alle Phasen eines User Experience Prozesses durchlaufen. Hierbei ist hervorzuheben, dass der Stand bei den einzelnen Wissensmanagementmethoden sehr unterschiedlich ist. Dies ist jedoch nicht als negativ anzusehen, da
UX ein Prozess ist, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Vielmehr noch, es
ist ein sich stetig wiederholender Prozess, der jederzeit erneut durchgeführt werden
kann.
Nachfolgend werden nochmals die einzelnen Phasen der User Experience aufgeführt
sowie die Methoden, die in diesen angewandt wurden.
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Tab. 4: UX Methoden während der verschiedenen Phasen (eigene Darstellung).
UX-Phase

Methode

Bemerkung

Verstehen

Customer Journey und
Brainstorming

Diese Phase wurde zweimal durchlaufen,
um die eigentlichen Bedürfnisse korrekt zu
ermitteln.

Explorieren

Brainstorming, wildes
Sammeln von Ideen

Diese Phase fand während der letzten
Hälfte des Workshops statt.

Entwerfen

Analyse der Ergebnisse
aus dem Brainstorming

In dieser Phase wurden konkrete Vorschläge für Wissensmanagementmethoden erarbeitet und an die Gegebenheiten
und Vorstellungen angepasst.

Testen

Testlauf und Umfrage

Das Schulungscafé und das StandupMeeting wurden in der letzten Phase getestet. Ein Feedback über das Schulungscafé erfolgte über einen Fragebogen.
Nach geringfügigen Anpassungen werden
sie in den Arbeitsalltag integriert werden.

Die Wissensmanagementmethoden Flussdiagramm, Wissensanlagenkarten und der
Mitarbeitersteckbrief werden erst nach Abschluss dieser Arbeit getestet und ggf. weiter
angepasst, da eine ordentliche Umsetzung und ein Testlauf innerhalb des Bearbeitungszeitraums nicht möglich gewesen wäre. Die weiteren Punkte, die bei dem zweiten
Workshop ermittelt wurden, können von der HSE genutzt werden, um in Zukunft weitere Bereiche zu analysieren und zu optimieren. Dies würde sicher zur längerfristigen
Zufriedenheit und Motivierung der Mitarbeiterinnen beitragen.

6.2

Weitere Forschungsfragen

Da User Experience eine breite Auswahl an Methoden zur Verfügung stellt, wäre es
interessant eine ähnliche Untersuchung mit anderen Methoden durchzuführen. So
könnten z.B. die Erlebniskarten der Information Experience and Design Research
Group verwendet werden. Auf ihnen sind Erlebniskategorien festgehalten, mit deren
Hilfe sich positive Erlebnisse im Arbeitskontext beschreiben lassen. Dies dient dazu ein
besseres Verständnis für Mitarbeiter zu bekommen und für ein positives Arbeitsumfeld
zu sorgen (Kompetenzzentrum Usability, o.J.).
Ein weiteres interessantes Untersuchungsfeld wäre die Durchführung eines User Experience Prozesses in einer Bibliothek mit einer größeren Anzahl an Mitarbeitern. Hierbei
könnten die verschiedenen Berufsgruppen entweder vollkommen getrennt voneinander
untersucht oder miteinander verglichen werden. Auch der Einbezug von anderen Abtei-
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lungen, die mit Bibliotheken zusammenarbeiten, können wichtige Einblicke in die abteilungsübergreifenden Abläufe liefern. Die dadurch entstehenden gemischten Gruppen
können für interessante Ideenansätze sorgen, da in der Regel jede Abteilung seine
eigenen Denkmuster und Arbeitsweisen hat. Hier würden sie an einer Stelle vereint
werden.
Da es bisher noch keine statistischen Unterlagen zur Anwendung von User Experience
in deutschen Bibliotheken gibt, wäre dies ebenfalls ein interessantes Untersuchungsfeld. Das gilt auch für den Einsatz von UX in Bibliotheken auf internationaler Ebene.
Gleichzeitig lohnt sich hierbei sicherlich ein Blick auf Arbeitsgruppen, die sich zu dem
Thema User Experience in Bibliotheken organisiert haben und wie sie miteinander interagieren. Als Beispiel seien hier die Niederlande genannt, in denen sich mehrere
Bibliotheken zu einer Arbeitsgruppe zu dem Thema User Experience zusammengeschlossen haben (Dolabdjian & van Genderen, 2019, S. 229). Darüber hinaus kann ein
verstärktes Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass UX nicht nur in Bezug auf den
Bibliotheksnutzer angewandt werden kann, sondern auch für die Mitarbeiter von Bibliotheken einen Mehrwert schafft.
Der während dieser Arbeit entstandene Leitfaden kann von Bibliotheken als Anregung
genutzt werden, um die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu erfassen und
wenn möglich zu befriedigen.
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Anhang B: 2. Erhebung Workshop Vorbereitung
B.1 Detaillierter Workshop-Ablaufplan
Programmpunkt

Inhalt/Methode

Begrüßung

Einführung

Methodenvorstellung
Druchführung des
Brainstormings
(Kreativphase)

wildes Sammeln von
belastenden Situationen auf
Post-It´s

Sortierung der
Ergebnisse
Setzen von
Schwerpunkten
(Bewertungsphase)

umhängen der Post-It´s,
bilden von Oberthemen
Verteilung von Stichen (jeder
darf drei Striche auf den Post
It´s machen)

Ideenentwicklung
(Kreativphase)

sammeln von "wilden Ideen"
in kleinen Gruppen

Moderationsmethode
Min. Material
Schaffung einer angenehmen
Obst, Nüsse,
Atmosphäre; Obst, Nüsse,
5
Trockenfrüchte
Trockenfrüchte mitbringen
Reflektion Customer Journeys;
Ziel des Workshops; Vorstellung
des Ablaufs; Vorstellung des
Zwecks vom Fotoapparat
5 Fotoapparat
(Teilnehmer sollen selbstständig
Momente der Erkenntnis
festhalten)
Brainstorming;
5
Fragestellung: "Welche
Post-It´s, Stifte,
Tätigkeiten, in Bezug auf den
20 Flip-ChartArbeitsalltag werden als
Papier
belastend empfunden?"
10
5
schreibe oder zeichne Lösungen
auf, völlig unabhängig von
Budget, Durchführbarkeit,
Sinnhaftigkeit

Präsentation der Ideen Kurze mündliche Vorstellung
Bewertung der Ideen
Verteilung von Strichen
(Bewertungsphase)

Zusammenfassung/
Abschluss

Gesamt in Min.

Stifte

20 Papier, Stifte
10

entweder #kreativerworkshop,
oder Flip-Chart mit Frage: "Was
hast du aus dem Workshop
mitgenommen?"; Vorteil von FlipChart = Feedback ist festgehalten

5

Stifte

10

evtl. Flip-Chart
Papier, Stifte
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Anhang C: Workshop Ergebnisse
C.1 Methodenbeispiele für das Wissensmanagement
Für die kurzfristige Umsetzung:
Steckbrief – Das bin ich und das sind meine Aufgaben
In einem Steckbrief wird eine kurze Beschreibung des Mitarbeiters aufgenommen. Darin ist
enthalten, wie lange der Mitarbeiter bereits zu dem Betrieb gehört, welche Aufgaben und Wissensschwerpunkte er hat. Darüber hinaus werden noch persönliche Vorlieben und Abneigungen in Bezug auf die Arbeit aufgenommen, sowie Interessensbereiche. Dann kann noch die
letzte besuchte Schulung aufgeführt werden.
Vorteil:
-

für neue Mitarbeiter als Übersicht geeignet
Sichtbarmachung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Besseres Kennenlernen von Kollegen
Leichte Umsetzung
Kann auch auf andere Hochschulabteilungen ausgeweitet werden

Nachteil:
- bei zu vielen Steckbriefen wird es uninteressant
- einmaliger Einsatz (man sieht es sich an und dann landet es in der Schublade)
- keine gezielte Suche nach Aufgaben möglich
Schulungscafé
Mitarbeiter, die bei einer Schulung/Tagung oder zur Hospitation in einer anderen Einrichtung
waren halten einen kleinen Vortrag (ca. 15 - 30 Min.) anstatt eines schriftlichen Berichts. Hierbei
können in lockerer Atmosphäre die Vortragsfolien gezeigt und relevante Inhalte zusammengefasst werden. Es ist auch möglich, dass Mitarbeiter zur Weiterbildung innerhalb der Bibliothek
beitragen, indem sie regelmäßig Vorträge zu einem ihrer Arbeitsgebiete halten.
Vorteil:
-

relevante Inhalte aus Schulungen können gleich besprochen werden
Mitarbeiter geben ihr Wissen als Experte auf dem Gebiet weiter
Sichtbarmachung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Erhöhung der internen Weiterbildungsrate

Nachteil:
- Scheu vor dem Halten eines Vortrages
- Es kann evtl. schwierig werden Vorträge gleichmäßig auf Mitarbeiter zu verteilen
(Brockerhoff, 2016, S. 76)

Standup-Meeting
Statt eines länger andauernden Meetings wird ein 15 minütiges Standup-Meeting durchgeführt.
Dieses wird z.B. jede Woche abgehalten, anstatt eines langen Meetings, das nur alle zwei W ochen stattfindet. Es kann aber auch täglich stattfinden, sofern ein großer Informationsbedarf
besteht. Bei einem Standup-Meeting stehen die beteiligten Mitarbeiter, um so der Bequemlichkeit des Sitzens zu entgehen. Für ein Standup-Meeting sollte sich jeder Mitarbeiter vorab Ge-
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danken zu seinen aktuellen Tätigkeiten oder Themen machen, damit diese ohne langes Überlegen vorgetragen werden können. Hierbei können Mitarbeiter regelmäßig und innerhalb kürzester Zeit auf den aktuellen Informationsstand zu einem Projekt oder den Tätigkeiten der anderen Mitarbeiter gebracht werden.
Vorteil:
- Jeder bekommt die Gelegenheit zu sprechen
- Keine ausufernden Monologe
- regelmäßigerer Informationsaustausch
Nachteil:
- Standortabhängig (Kolleginnen in Göppingen können nur schwer in Esslingen eingebunden werden – evtl. Einbindung über Skype o.ä. möglich?)
- Diskussionspunkte können vergessen werden, wenn sie nicht festgehalten werden
- Gefühl von sozialer Kontrolle
(Franken, 2019, S. 151-155)

Für die langfristige Umsetzung:
Flussdiagramm:
In einem Flussdiagramm, oder auch Programmablaufplan wird visuell dargestellt, welche Tätigkeiten durchgeführt werden müssen, um eine Aufgabe erfolgreich zu lösen. Hierbei werden
Entscheidungen ebenso festgehalten, wie auch Verantwortlichkeiten.
Vorteil:
- leicht zu erlernen
- alle Punkte werden sichtbar gemacht
Nachteil:
- Unübersichtlichkeit bei sehr detaillierten Diagrammen
(Huth, 2018, S. 72 – 75)
Programme zur Erstellung von Diagrammen:
Microsoft Visio:
Vorteil:
-

Erstellung professioneller Diagramme
Leichte Bedienbarkeit
Gleichzeitige Bearbeitung in der Webversion möglich
Evtl. über Hochschule vorhanden
Anleitungen vorhanden

Nachteil:
- Kostenpflichtig, wenn noch nicht vorhanden
https://products.office.com/de-de/visio/flowchart-software
Microsoft Word/Excel/PowerPoint:
Vorteil:
- steht jedem Mitarbeiter zur Verfügung
- leicht verständlich
- Anleitungen vorhanden
Nachteil:
- Unübersichtlichkeit bei detaillierten Flussdiagrammen
- evtl. Aufsplitterung in mehrere Dokumente notwendig
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Wiki Doku:
Plugins/Anleitungen für WikiDoku vorhanden
https://www.dokuwiki.org/plugin:flowcharts
https://www.dokuwiki.org/plugin:flowchartjs
https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/doku.php?id=start:dokuwiki:plugins:flowcharts
Vorteil:
- kostenlos
- Einbettung in vorhandenes System möglich
- Übersichtliche Gestaltung da über Link auf Unterseiten/Themen verlinkt werden kann
und so das Flussdiagramm nicht aufgebläht wird
- Ausreichend Platz für zusätzliche Informationen
Nachteil:
- sehr Aufwendig in der Erstellung
- Aufwendige Pflege
- Änderungen nur schwer umsetzbar
Wissensanlagekarten
Auf diesen Karten wird das Wissen der Bibliothek sichtbar dargestellt. Hierzu werden in einer
Tabelle alle Bereiche und Personen abgebildet. Über eine entsprechende Kennzeichnung erfolgt eine Zuteilung der Personen zu den zugehörigen Bereichen. Gleichzeitig wird angegeben,
ob die Person in diesem Bereich nur über Grundwissen verfügt, oder einen tieferen Erfahrungsschatz hat. Auch kann angegeben werden, wer in der Lage ist neue Mitarbeiter in diesem Bereich einzuarbeiten oder Schulungen geben kann.
Vorteil:
-

Wissenslücken in einzelnen Bereichen werden sichtbar
Wissensträger werden sichtbar
Kompetenzen werden sichtbar
Hilft neuen Mitarbeitern bei der Orientierung

Nachteil:
- Nicht jeder Mitarbeiter möchte sein (Nicht-)Wissen öffentlich zur Schau stellen
- Aufwendig, da der Wissensstand der Mitarbeiter erst ermittelt werden muss
(Lehner, 2019, S. 244 – 245)
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Anhang D: Fragebogen
Umfrage zu einer Wissensmanagementmethode
Liebe Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek Esslingen,
mit der vorliegenden Umfrage wird eine der fünf Wissensmanagementmethoden analysiert, die
aus dem Workshop „Mit UX durch den Arbeitsalltag“ am 23.10.2019 entstand und in der Praxis
getestet wurde. Dies dient - ganz im Sinne der User Experience - dazu herauszufinden, wie
diese verbessert werden kann. Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um die folgenden Fragen
zu beantworten.
Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt, sodass ein Rückschluss auf die Antworten
einer einzelnen Person nicht möglich ist. Ihre Anonymität wird auf jeden Fall gewährleistet.
Diese Umfrage ist Teil meiner Bachelorarbeit zu dem Thema „Motivation von Bibliotheksmitarbeitern durch Methoden der User Experience“ im Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement an der Hochschule der Medien Stuttgart.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Annika Dolabdjian

01) Wie würden Sie die vorgeschlagenen Methoden benoten? (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

02) Wie gut hat Ihnen die Durchführung des Schulungscafés gefallen? (1 = sehr gut, 6=
ungenügend)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

03) Für wie sinnvoll halten Sie das Schulungscafé? (1 = sehr sinnvoll, 6 = absolut sinnlos)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

04a) Wie leicht fiel Ihnen die Umsetzung des Schulungscafés? (1 = sehr leicht, 6 = sehr
schwer)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6
05) Wie gut hat das Schulungscafé zum Wissenstransfer beigetragen? (1= sehr gut,
6=ungenügend)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

06) Würden Sie das Schulungscafé auch Kollegen/innen in anderen Bibliotheken empfehlen?
 ja

 nein

07) Falls nicht, warum nicht?
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8) Was hat Ihnen am besten am Schulungscafé gefallen?

9) Was hat Sie am meisten gestört?

10) Kennen Sie vergleichbare Wissensmanagementmethoden?

11) Falls Sie solche kennen: Gefallen diese Ihnen besser oder schlechter als die, die Sie
getestet haben?

12) Warum gefallen sie Ihnen besser bzw. schlechter?

13) Denken Sie, dass ein höherer Wissenstransfer zu einer Erhöhung der Arbeitsmotivation
beiträgt?

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Mit Ihrem Beitrag kann die getestete Wissensmanagementmethode verbessert werden.
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Umfrage zu einer Wissensmanagementmethode
Liebe Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek Esslingen,
mit der vorliegenden Umfrage wird eine der fünf Wissensmanagementmethoden analysiert, die
aus dem Workshop „Mit UX durch den Arbeitsalltag“ am 23.10.2019 entstand und in der Praxis
getestet wurde. Dies dient - ganz im Sinne der User Experience - dazu herauszufinden, wie
diese verbessert werden kann. Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um die folgenden Fragen
zu beantworten.
Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt, sodass ein Rückschluss auf die Antworten
einer einzelnen Person nicht möglich ist. Ihre Anonymität wird auf jeden Fall gewährleistet.
Diese Umfrage ist Teil meiner Bachelorarbeit zu dem Thema „Motivation von Bibliotheksmitarbeitern durch Methoden der User Experience“ im Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement an der Hochschule der Medien Stuttgart.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Annika Dolabdjian

01) Wie würden Sie die vorgeschlagenen Methoden benoten? (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

02) Wie gut hat Ihnen die Durchführung des Schulungscafés gefallen? (1 = sehr gut, 6=
ungenügend)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

03) Für wie sinnvoll halten Sie das Schulungscafé? (1 = sehr sinnvoll, 6 = absolut sinnlos)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

04b) Wie leicht fiel Ihnen die Teilnahme am Schulungscafé? (1 = sehr leicht, 6 = sehr schwer)
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

05) Wie gut hat das Schulungscafé zum Wissenstransfer beigetragen? (1= sehr gut,
6=ungenügend)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6
06) Würden Sie das Schulungscafé auch Kollegen/innen in anderen Bibliotheken empfehlen?
 ja

 nein

07) Falls nicht, warum nicht?
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8) Was hat Ihnen am besten am Schulungscafé gefallen?

9) Was hat Sie am meisten gestört?

10) Kennen Sie vergleichbare Wissensmanagementmethoden?

11) Falls Sie solche kennen: Gefallen diese Ihnen besser oder schlechter als die, die Sie
getestet haben?

12) Warum gefallen sie Ihnen besser bzw. schlechter?

13) Denken Sie, dass ein höherer Wissenstransfer zu einer Erhöhung der Arbeitsmotivation
beiträgt?

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Mit Ihrem Beitrag kann die getestete Wissensmanagementmethode verbessert werden.
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Anhang E: Schriftverkehr
E.1 Info Mail zu den Wissensmanagementmethoden
Betreff: AW: AW: Eine Frage und eine Info
Von: Sara Eliza Melchior<sara-eliza.melchior@hs-esslingen.de>
An: Annika Dolabdjian
31.10.2019 18:49
Liebe Annika,
ich antworte dir direkt in deiner Mail auf deine Fragen und tollen Ideen.
Liebe Grüße,
Sara
Betreff: Re: AW: Eine Frage und eine Info
Von: Annika Dolabdjian [mailto:ad071@hdm-stuttgart.de]
An: Melchior, Sara Eliza
27. Oktober 2019 08:46

Liebe Sara,
vielen Dank für die Screenshots!
Auf der Folie Nr. 3 deiner Screenshots ist ein kleines Diagramm (Ablauf Mahnungen
und Erinnerungen) zu sehen und mich würde interessieren, wie aufwendig es ist in
DokuWiki so was zu erstellen. Denn beim Fraunhofer Institut für Bauphysik und dem
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau verwenden sie MediaWiki und haben
darin den kompletten Prozess der Zeitschriftenverwaltung in einem Flussdiagram mit
anklickbaren Feldern abgebildet. Nach meinen dortigen Erkundigungen war es kein
leichtes Unterfangen es zu erstellen und auch wenn es jetzt sehr schön zu nutzen ist,
ist es in der Pflege sehr aufwendig. Ich habe dazu bereits recherchiert und es scheint
tatsächlich auch in DokuWiki nicht so einfach zu sein - eine kleine Übersicht ist im Dokument "Methodenbeispiele für das Wissensmanagement" im Anhang auf Seite 3.
Doch ich kann nicht einschätzen wie aufwendig das wirklich ist, da ich keine Erfahrung
darin habe und auch nicht beurteilen kann welche Funktionen ihr im Wiki bereits habt,
oder wie einfach ihr Plug-Ins installieren könnt/dürft. Denn - je nachdem - ist es vielleicht eine interessante Möglichkeit für die Bibliothek.
 Ich würde sehr gerne Flussdiagramme und Mindmaps in DokuWiki erstellen, hatte aber
bis jetzt auch befürchtet, dass es zu aufwendig ist. Ebenso möchte ich eine Prozessübersicht gestalten, wie ich sie dir von der HS Heilbronn glaube ich gezeigt habe.
Wenn das in DokuWiki ginge, wäre das super. Vielen Dank für die Links und deine
Recherche, das werde ich von unserer IT integrieren lassen und dir dann Rückmeldung geben. Möchtest du davon etwas dann in deiner Arbeit integrieren bzw. da etwas
schreiben?
 Das Schulungs-Café können wir direkt so machen, eine Kollegin wird z.B. am 25.11. in
Ludwigsburg eine Fortbildung haben und ich hab davor eine am 20.11.
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 Das Standup-Meeting finde ich auch gut, ich wollte in unsere jetzige Teambesprechung
solche Berichte aus den Arbeitsbereichen integrieren, die locker sind. Ja, ein wöchentlicher 15-minütiger Austausch ließe sich mit Skype organisieren ebenso natürlich wie
unsere Besprechung alle 2 Wochen auch nicht alle vor Ort erfordert. Bei einem wöchentlichen 15-Minuten-Austausch könnte man dann im Anschluss auch akute Sachen
schnell durchsprechen, wenn man das Treffen auf 30 Minuten insgesamt ausdehnt. Ich
werde mal überlegen, wie ich das integrieren kann. Die nächste Besprechung ist für
den 6.11. geplant, mal schauen, wie ich es mache.
In dem Dokument "Methodenbeispiele für das Wissensmanagement" findest du fünf
Beispiele wie dem Wunsch der Kolleginnen nach mehr Informationen bzw. Transparenz nachgekommen werden kann. Hiervon sind drei relativ leicht und schnell umzusetzen und zwei benötigen mehr Vorbereitungszeit. Das Dokument "Mitarbeitersteckbrief" bezieht sich auf eine der Methoden, die darin vorgestellt werden.
 Lieben Dank auch für die Steckbrief-Vorlage, die du erstellt hast. Ich bin sehr interessiert an allen Wissensmanagement-Methoden (hatte auch über einen Wissensmanagement-Master nachgedacht, bevor ich mich für Köln entschieden habe) – die Wissensanlagekarten klingen sehr spannend. Ich überlege, ob ich den Steckbrief als Vorbereitung auf die Jahresgespräche verwende, auch um die ganz persönliche Perspektive der Kolleginnen zu erfahren. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass der Steckbrief eher eigentlich als Infoaustausch für alle dienen soll. Ich habe Expertenprofile mit
allen erstellt – das überschneidet sich teilweise mit dem Steckbrief. Im Expertenprofil
ist auch die Frage „Was gefällt Ihnen besonders gut?“ und „Was sollte sich ändern?“,
aber das habe ich seitdem nicht mehr abgefragt. Vielleicht könnte ich den Steckbrief
etwas anpassen auf eine jährliche Abfrage – z.B. im Sinne von: „Beliebte Tätigkeiten
2019“, „Was mich 2019 gefreut hat“, „Was mich 2019 frustriert hat“, „Was ich 2020
kennenlernen möchte/welche Aufgabe ich 2020 übernehmen möchte“. Je nach
Wunsch der Einzelnen kann das natürlich dann auch das ganze Team sehen.
Vielleicht ist es ja möglich eines der Methoden zu testen die sich kurzfristig umsetzten
lassen, sofern sie dir sinnvoll erscheint. Für einen Test habe ich ja ursprünglich die
Woche ab dem 04.11.19 vorgesehen, doch war ich mir bei meinem letzten Besuch
nicht sicher ob sich bei meiner Ausarbeitung etwas ergibt, dass sich unkompliziert umsetzten lässt.
 Wenn ich den Steckbrief tatsächlich in die Jahresgespräche integriere, wird es sich
aber wohl noch ein bisschen hinziehen, da ich erst im Dezember damit anfange und im
Januar fertig werde mit allen. Was könntest du dennoch in deiner Arbeit davon verwerten? Oder würden wir dann einfach das Konzept bei dir integrieren?
Von den vier Phasen der User Experience (entdecken, definieren, entwickeln, liefern),
wären wir dann in der Entwicklungsphase. Hierbei geht es darum einen Prototyp zu
testen, erstes Feedback einzuholen und eventuelle Anpassungen vorzunehmen.
Lass mich bitte wissen, was du davon hälst. [...]
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E.2 Ergebnis Standup-Meeting
Betreff: Ergebnis Standup-Meeting
Von Sara Eliza Melchior sara-eliza.melchior@hs-esslingen.de
An Annika Dolabdjian
13.11.2019 17:27
Liebe Annika,
[…] Das Standup-Meeting lief sehr gut, die Göppingerinnen hatten wir über das Telefon zugeschaltet, dessen Mikro war allerdings etwas schwach, es gab daher Verständigungsprobleme. Im Vorfeld hatten wir auch eine Videokonferenz ausprobiert, allerdings war beim Test das W-Lan nicht stabil, sodass wir uns für das Telefon entschieden.
Wir haben insgesamt etwa 35 Minuten zusammengestanden, das fanden die Kolleginnen für ein stehendes Treffen noch erträglich, es wurde aber schon unbequem. Wir
hatten letzte Woche erst eine längere Besprechung – durch den Wasserschaden war
aber heute der Austauschbedarf hoch.
Es war unkompliziert und kam gut an. Ich werde das gerne wieder machen. Die Kolleginnen haben rückgemeldet, dass es so spontan wirkte und sich können sich das gut
für jede Woche vorstellen. Wir müssen uns noch entscheiden, ob dann immer kurzes
Standup-Meeting oder im Wechsel kurz-lang, je nach Themen.
Am 26.11. werden wir ein Schulungscafé durchführen, die Ergebnisse teile ich dir
gleich im Anschluss mit. Den Fragebogen könnte ich auch im Anschluss an die Teambesprechung verteilen.
Ich würde die Steckbriefe tatsächlich so anpassen für unsere Jahresgespräche, wie ich
es in meiner letzten Mail überlegt habe. Das wird allerdings für deine Arbeit zu spät.
Deshalb anbei eines unserer ausgefüllten Expertenprofile. Wenn du es in der Arbeit
verwenden möchtest, frage ich die Person, ob das für sie in Ordnung ist. Die Profile
sind im Team für alle einsehbar. Ich freue mich, wenn du mir deine Word-Vorlage für
den Steckbrief schickst und ich ergänze meine Ideen. Dann schaffen wir zwar keinen
Durchlauf für die Integration in die Arbeit mehr, aber vielleicht kannst du mit der Vorlage etwas anfangen?
Für den Fragebogen bisher bekannte Wissensmanagement-Methoden entnommen aus
deiner Auflistung von Methoden: Standup-Meeting, Schulungscafé, Expertenprofil (entspricht Steckbrief).
Flussdiagramme in Dokuwiki und Wissensanlagekarten möchte ich gerne noch umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. […]
Viele Grüße,
Sara
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E.3 Altersdurchschnitt
Betreff: Re: Ein paar Fragen
Von: Sara Melchior <sara.melchior@posteo.de>
An: Annika Dolabdjian
22.11.2019 12:32

Liebe Annika,
[…] Der Altersdurchschnitt ist gar nicht so leicht zu sagen - wenn ich dir
den Mittelwert nenne, ist das keine gute Aussage, das spiegelt nicht
die Vielfalt wider. Ich mache das jetzt so:
zwischen 20 und 30 Jahren: 5 MA
zwischen 31 und 40 Jahren: 3 MA
zwischen 41 und 50 Jahren: 2 MA
zwischen 51 und 60 Jahren: 4 MA
zwischen 61 und 67 Jahren: 1 MA
[…]
Liebe Grüße,
Sara
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