
Die UB Würzburg hat vom 7. Mai bis zum 1. Juni 2012 eine großangelegte 
Benutzerumfrage mittels Fragebogen durchgeführt. Die Idee, eine solche 
Umfrage durchzuführen entstand im Rahmen eines neuen 
Bibliotheksentwicklungsplans, verbunden mit der Überlegung, wohin sich die UB 
Würzburg in den nächsten Jahren entwickeln will.  Die sinnvolle Basis für eine 
solche Überlegung sollte neben den Wünschen der Bibliothek sinnvollerweise 
auch die Meinung ihrer Benutzer sein.
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Die Vorbereitungen zu dieser Umfrage reichen ca. 1 Jahr vor den Starttermin 
zurück. In einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe wurden zunächst die 
Präliminarien festgelegt, nach denen die Umfrage durchgeführt werden soll. Zwei 
Punkte waren dabei besonders wichtig: 

Zum einen sollte die Umfrage zielgruppenspezifisch erfolgen – jeweils anhand 
eines eigens für die jeweilige Zielgruppe erstellten Fragebogens. 
Dafür wurde die Benutzerklientel der UB in vier Gruppen eingeteilt: Studierende 
und Wissenschaftler stellen für eine Universitätsbibliothek zwei auf jeden Fall zu 
befragende Gruppen dar. Die UB Würzburg versorgt aber auch mit knapp 8000 
eingetragenen externen Benutzern über ein Viertel Nicht-Universitätszugehörige 
mit ihren Serviceangeboten – auch diese Gruppe sollte daher unbedingt in die 
Umfrage mit eingeschlossen werden. Die vierte befragte Gruppe – die der Lehrer 
– resultiert aus den hohen Schülerzahlen, die die Bibliothek sowohl als externe 
Nutzer als auch im Rahmen von Schülerführungen zur Vorbereitung auf die 
Schulabschlussarbeit besuchen – allein im Rahmen von Führungen sind dies ca. 
4500 Schüler pro Jahr und damit eine bemerkenswert große Gruppe.

Zum anderen sollten tatsächlich alle Universitätsangehörigen einschließlich 
des Klinikbereichs und alle aktiven Benutzer mit dieser Umfrage erreicht werden. 
Diese Ausdehnung auf die gesamte Universität einschließlich der Kliniken war bis 
dato einmalig und bedurfte der besonderen Genehmigung der Universitätsleitung, 
die den Adressen-Pool des Klinikums für die Umfrage freigeben musste.
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An der UB Würzburg wird seit Februar 2010 zur Evaluierung aller Veranstaltungen 
das System EvaSys eingesetzt. Zunächst wurden nur die ausgedruckten und 
nach Veranstaltungen von den Teilnehmern ausgefüllten Evaluationsbögen mit 
Hilfe der Software ausgewertet. Seit zwei Semestern erfolgt jedoch die 
Evaluierung aller IK-Veranstaltungen ausschließlich mittels elektronischer 
Fragebögen. Da das System bereits im Einsatz war wurde beschlossen, die 
Umfrage auch mittels EvaSys durchzuführen und zwar ebenfalls in elektronischer 
Form – um eine möglichst schnelle Auswertung und auch bei offenen Fragen eine 
automatisierte Erfassung zu ermöglichen. 
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Die Erstellung der vier Fragebogentypen basiert auf insgesamt 14 Interviews, die 
mit Vertretern der einzelnen Zielgruppen geführt wurden: mit den 
Wissenschaftlern im Rahmen von Einzelgesprächen und bei allen anderen in 
Kleingruppen von drei bis vier Personen. Für die Gespräche wurde von der 
Arbeitsgruppe ein Gesprächsleitfaden erarbeitet, der genug Raum ließ, um die 
Ideen, Anregungen und Gedanken der Interviewten aufzunehmen und so die 
Basis für einen auf die Zielgruppe abgestimmten Fragebogen zu den 
angebotenen Services bzw. möglichen Serviceerweiterungen der UB zu legen. 

Die Interviews wurden mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet und zwecks 
besserer Nachvollziehbarkeit anschließend schriftlich fixiert.

Eine ausführliche Darstellung dieser zielgruppenspezifischen Interviews hat 
unser Kollege Jens Ilg letztes Jahr auf dem Bibliothekartag in Hamburg geboten 
(vgl. Link zum Vortrag auf der Folie).

4



Der Lehrer-Fragebogen wurde auf der Basis der geführten Interviews 
zusammengestellt und hatte als Hauptgegenstand die Verbesserung der 
Schülerführungen und den Ausbau von Angeboten speziell für Schüler; dieser 
Fragebogen unterschied sich deshalb sehr stark von den Fragebögen für die 
anderen drei Zielgruppen – er bleibt deshalb im Folgenden unberücksichtigt. 

Für die drei anderen Hauptzielgruppen entstanden relativ ähnliche Fragebögen, 
die die auf der Folie genannten Themenkreise beinhalteten.
Die Themenbereiche Formales, Schulungsangebot, Informationsversorgung und 
Medienangebot, Öffentlichkeitsarbeit und Gesamteindruck waren in allen 
Fragebögen repräsentiert.
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Die Fragebögen wurden wie bereits erwähnt mit Hilfe der an der Uni Würzburg 
lizensierten Software EvaSys erstellt. Mit EvaSys können sowohl Bögen für das 
Ausfüllen von Hand erzeugt als auch elektronische Bögen zum Ausfüllen am 
Bildschirm kreiert werden. 

Leider mussten für die Umfrage an der UB Würzburg beide Varianten verwendet 
werden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen (in die Fragebogenaktion war auch der 
Datenschutzbeauftragte der Universität miteinbezogen) durfte der Fragebogen 
für die externen Nutzer nicht elektronisch versandt werden. Ein Papierbogen zum 
Ausfüllen blieb die einzige Alternative. 

Um eine Größe von zwei DIN A4-Seiten nicht zu überschreiten blieb dieser
Bogen dann mit 21 Fragen deutlich kürzer als die Bögen für Wissenschaftler und 
Studierende, die 38 bzw. 47 Fragen umfassten.

Das Verhältnis geschlossene Fragen zu offenen Fragen war bei den 
Wissenschaftlern 24:14, bei den Studierenden 31:16 und bei den Externen 15:6 –
also ungefähr ein Drittel der Fragen waren in allen drei Bögen offen gestellt.
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Die eigentliche Befragung fand vom 7.5. – 1.6. bzw. für die externen Benutzer 
vom 7.5. - 8.6. statt. 

Die einwöchige Verlängerung für die Externen ergab sich aus der sehr schlechten 
Rücklaufquote, die mit der Verlängerung zumindest etwas angehoben werden 
sollte.

Die Bögen für die Externen wurden in den Lesesälen, an der Info-Theke und am 
Ausleihschalter nach Identifizierung der Benutzergruppe ausgegeben. Die 
Entscheidung gegen ein offenes Auslegen der Bögen wurde getroffen, um zu 
vermeiden, dass Angehörige anderer Benutzergruppen diese Bögen ausfüllen.
Bei der Auswertung wäre es dann nämlich unmöglich gewesen, dies noch 
nachzuvollziehen. 
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Der Link zum Aufruf der elektronischen Fragbögen ist per E-Mail an alle 
immatrikulierten Studierende der Universität Würzburg verschickt worden. 
Mitverschickt wurde eine TAN, die gewährleistete, dass jeder Umfrageteilnehmer 
nur einen Bogen ausfüllen konnte, und die es außerdem ermöglichte sich 
mehrfach einzuloggen, um den Bogen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
auszufüllen, was aufgrund der Länge des Bogens für sinnvoll erachtet wurde. 
Nach dem endgültigen Abschicken des elektronische Bogens konnte aber keine 
weitere Bearbeitung mehr vorgenommen werden.   

Aufgrund der hohen Anzahl zu befragender Studierender (über 23.000) mussten 
die studentischen Zugangslinks blockweise verschickt werden, um das System 
nicht zu überlasten. Deswegen startete die studentische Umfrage zeitversetzt
zwischen dem 8.5.12 um 6:00 Uhr bis zur letzten Gruppe am 11.5. um 15:00 Uhr.

Um den Rücklauf zu erhöhen wurden jeweils zwei Erinnerungs-E-Mails 
verschickt: die erste Erinnerung wiederum blockweise versetzt nach 2 Wochen 
Umfragedauer und die zweite ebenso blockweise drei bis einen Tag(e) vor Ablauf 
der Befragungsfrist.
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Die Wissenschaftler-Kennungen (ca. 3800) wurden am 7.5. um 6:00 Uhr in einem 
Block versandt. 
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Der Rücklauf war sehr gut (bis auf die Gruppe der Externen). 
Grundsätzlich war besonders auffällig die niedrige Zahl der Fragebogen-
Abbrecher (umgerechnet nur 0,65%) und die verblüffend hohe Zahl der 
Freitextantworten.
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Nach der Auswertung der Umfrage und der Besprechung mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliothek wurden die Ergebnisse auf der 
UB-Homepage (http://www.bibliothek.uni-
wuerzburg.de/ub_infos/umfrageergebnisse) veröffentlicht. 

Neben den pdf-Dateien, die nur die geschlossenen Fragen enthalten, haben wir 
für jede Zielgruppe eine eigene Unterseite eingerichtet und dort die Ergebnisse in 
Textform zusammenfassend präsentiert. Außerdem wurde eine eigene Seite 
erstellt, die die wichtigsten Fragen und Antworten nach Themen geordnet 
bündelt. Diese Seite bietet auch die Möglichkeit, die bereits realisierten 
Serviceverbesserungen darzustellen.
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Im Folgenden seien einige Punkte herausgegriffen, die besonders interessante 
Ergebnisse lieferten. Das sind die Frage nach der Zufriedenheit mit dem 
Medienangebot und mit der Öffentlichkeitsarbeit der UB, und die Frage nach dem 
Gesamteindruck. 
Zunächst zum Medienangebot. Uns interessierte, wie zufrieden die Benutzer mit 
der Informations- und Medienversorgung insgesamt sind und weiter, wie sie das 
Angebot gedruckter und elektronischer Medien beurteilen und wie zufrieden sie 
damit sind. Je nach Zielgruppe gibt es deutliche Unterschiede: Bewegt sich die 
Zufriedenheit mit der Informationsversorgung und dem Medienangebot insgesamt 
bei allen drei Zielgruppen zwischen dem Mittelwert 2.1 und 2.2, so gibt es 
Abweichungen, fragt man dezidiert nach dem gedruckten und elektronischen 
Bestand. Hier zeigt sich, dass die Studierenden deutlich das Angebot an 
gedruckter Literatur vor dem Angebot an elektronischer Literatur bevorzugen. 
Dieser Wunsch wird auch in den sich anschließenden offenen Fragen deutlich: 
Besonders nachgefragt sind bei den Studierenden gedruckte Mehrfachexemplare 
in der Lehrbuchsammlung.
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Ähnlich das Bild bei den externen Benutzern: Auch sie präferieren gedruckte 
Medien. Dies kann allerdings auch daran liegen, dass die externen Benutzer die 
elektronischen Medien nur eingeschränkt, nämlich nur innerhalb des UB-
Gebäudes nutzen können. Ein Zugang von Zuhause aus ist nur für 
Universitätsangehörige möglich.
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Ganz anders sieht es bei den Wissenschaftlern aus: Ihnen ist das Angebot 
elektronischer Medien im Vergleich zu dem gedruckter Medien wichtiger. Zieht 
man zur weiteren Information die offenen Fragen heran, konkretisiert sich das 
Bild: Gefragt nach den Serviceangeboten, die die UB unbedingt anbieten bzw. 
ausbauen sollte, nennen viele Wissenschaftler den Ausbau der Online-Angebote. 
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Serviceangebote, von denen keiner weiß oder die nur unzureichend bekannt 
sind, taugen wenig. Daher wollten wir wissen, auf welchem Weg sich die 
Benutzer über die Angebote der UB informieren bzw. welche 
Kommunikationswege ihrer Ansicht nach ausgebaut werden sollten. Wie das 
Ergebnis zeigt, ist der Informationskanal schlechthin die Homepage der UB. Das 
ist ein weniger überraschendes Ergebnis. Weit mehr überraschend ist, dass für
die Studierenden offenbar Facebook und Twitter eine eher marginale Rolle 
spielen: Erheblich mehr Studierende informieren sich lieber anhand der Plakate, 
die in der UB und in den Teilbibliotheken aushängen, über Services und 
Neuigkeiten als über Social-Media-Instrumente. Ganz vorne auf der 
Beliebtheitsskala rangieren die UB-Homepage, gefolgt von den Hinweisen von 
Mitstudenten. Auf Platz drei liegt der UB-Newsletter.
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Was sagen die Wissenschaftler: Auch hier ganz vorne die UB-Homepage als 
zentrales Informationsmedium, gefolgt vom UB-Newsletter. Hinweise von 
Kollegen und E-Mails vom Fachreferenten sind zwei weitere Informationskanäle, 
die bei den Wissenschaftlern sehr beliebt sind. 
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Noch deutlicher als bei den anderen Zielgruppen ist für die externen Benutzer die 
UB-Homepage das Informationsmedium schlechthin. Plakataushänge, Newsletter 
und Hinweise von Bekannten und Freunden sind als Informationsquellen 
ebenfalls sehr beliebt. Spielte die lokale Presse bei den Studierenden und 
Wissenschaftlern eher eine geringe Rolle, so geben bei den externen Benutzern 
9,5% an, diese für die Information zu nutzen. Das spiegelt auch eine Erfahrung 
bei unseren Führungen wieder, die unter dem Motto „Bibliothek für alle“ laufen: 
Viele der Veranstaltungsbesucher geben an, sie hätten durch die Ankündigung in 
der lokalen Presse von der Veranstaltung erfahren.

17



Welche Zielgruppe ist mit den Services der UB am meisten zufrieden? Mit einem 
Mittelwert von 1.9 sind es die externen Benutzer, gefolgt von den 
Wissenschaftlern. An dritter Stelle kommt bei der Zufriedenheitsskala die 
Zielgruppe der Studierenden. 
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Sind unsere Services wirklich gut? Nimmt man den Gesamteindruck, so kann 
man sagen: Ja, die Zufriedenheit insgesamt ist gut, aber sie lässt sich noch 
steigern, besonders bei den Zielgruppen der Wissenschaftler und der 
Studierenden. Auf der einen Seite bestärken die Ergebnisse damit die 
bestehenden Services, auf der anderen Seite geben sie wichtige Impulse für 
Serviceverbesserungen. Diese müssen nun nicht immer besonders innovativ 
sein. Die Rückmeldungen vor allem in den offenen Fragen haben gezeigt, dass 
es einfach zu realisierende Dinge gibt, die unsere Benutzer wünschen und die zu 
einer sofortigen Serviceverbesserung beitragen. Daher haben wir im Anschluss 
an die Auswertung Gespräche mit den einzelnen Abteilungen geführt, um 
kurzfristig umsetzbare Serviceverbesserungen zu erarbeiten. Einige davon sind: 

Mehrfachvormerkungen sind möglich. Die Anzahl der Vormerkungen ist ein 
wichtiger Indikator für die Erwerbungsentscheidungen der Fachreferenten. 
Damit können sie nun zeitnah auf den gestiegenen Bedarf an gedruckten 
Exemplaren reagieren und weitere Exemplare bestellen. Alle Titel, die zweimal 
und mehr vorgemerkt sind, werden den Fachreferenten einmal in der Woche 
per E-Mail zugeschickt. Die E-Mail enthält auch Hinweise auf Exemplare in 
den Teilbibliotheken und führt bereits bestellte Exemplare auf.

 Die Ausschreibung für weitere Schließfächer im Garderobenbereich läuft.

 Dauerschließfächer wurden eingerichtet, die man über den UB-Katalog 
reservieren kann.
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 Um den UB-Newsletter bekannter zu machen, werden alle Dozenten beim 
Antrag auf Aufnahme in die Dozentenausleihe in den Newsletter eingetragen 
außer sie widersprechen dieser Aufnahme.

 Statt bisher drei gibt es nun fünf Kopier-,Druck- und Scangeräte im 
Erdgeschoss der Zentralbibliothek

 Als Reaktion auf Beschwerden, die sich auf die Lautstärke bezogen, hat die UB 
in der Zentralbibliothek einen Ohrstöpselautomat (der Firma „Good Company“) 
aufgestellt. 

Das sind einige der Serviceverbesserungen, die kurzfristig realisiert werden 
konnten.

Ein Großteil der Anregungen zielen auf längerfristige Serviceverbesserungen. 
Drängende Probleme sind vor allem die Verbesserung der Busanbindung von der 
Bibliothek in die Stadt am Wochenende, die Modernisierung der Zentralbibliothek, 
die Schaffung weiterer Arbeitsplätze etc. Die Vorschläge der Benutzer sind die 
Grundlage für die Erarbeitung eines Bibliotheksentwicklungsplans in diesem Jahr.

Bleibt zum Abschluss zu fragen, welche konkreten Schlussfolgerungen sich aus 
der Umfrage ziehen lassen. Was hat uns Bibliothekare die Umfrage gebracht? 
Zunächst einen Berg Arbeit. In dem Stil, in dem wir die Umfrage durchgeführt 
haben, einschließlich der vorgeschalteten zielgruppenspezifischen Interviews, 
lässt sich eine Umfrage nicht in regelmäßigen Abständen, sagen wir alle zwei, drei 
Jahre, wiederholen. Natürlich haben wir viel über unsere Benutzer und ihre 
Wünsche gelernt. Allein mit einer solch großen Mitteilungsbereitschaft in den 
offenen Fragen hätten wir niemals gerechnet. Doch was bleibt? Welche Services 
brauchen unsere Benutzer denn nun wirklich? Einige Punkte wurden bereits 
genannt. Der wohl für alle überraschendste Punkt ist, dass insbesondere die 
Zielgruppe der Studierenden sehr stark gedruckte Mehrfachexemplare 
nachfragen. Kein Bedarf also an einer rein elektronischen, virtuellen Bibliothek, so 
wie sie seit mehr als zehn Jahren progonostiziert wird? Braucht es überhaupt 
innovative, neue Services? Zumindest für die Gruppe der Studierenden und der 
externen Benutzer lässt sich ein klares Fazit ziehen: Diese Zielgruppen haben 
eher eine klassische, ja fast schon traditionelle Vorstellung von Bibliothek. 
Bibliothek als realer und eben nicht virtueller Ort ist bei Ihnen gefragter denn je, 
ein Ort, der ausreichend gedruckte Exemplare für Studium und Weiterbildung 
bietet und der zugleich ein Ort ist, an dem man entspannt und ruhig arbeiten und 
lernen kann, ob allein oder in der Gruppe. 
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