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Was beeinflusst das Verhalten von Bibliothekskunden während der Nutzung des  Patron-Driven-

Acquisition-Modells? 

Kunden1 kennen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse am besten, warum sollten sie nicht gezielt 

beteiligt werden, um den Bestand der Bibliothek konsequent auf ihre Vorstellungen, Erwartungen und 

Wünsche hin ausrichten? 

Diese Frage drängt sich mit Blick auf Nutzungsberichte amerikanischer Universitätsbibliotheken auf, 

denen zufolge größere Bestände von den Kunden ungenutzt bleiben. So berichtete Juni 2010 

beispielsweise die Penrose Universitätsbibliothek Denver, dass 47% ihrer Monographien in einem 

neunjährigen Zeitraum (2000-2009) noch nie ausgeliehen wurden. Auch die Cornell 

Universitätsbibliothek gab im November 2010 bekannt, dass 55% ihrer Printmonographien mit 

Publikationsdatum 1990 oder älter noch nie eine Nutzung erfahren haben (vgl. Levine-Clark 2010, S. 3, 

Cornell University Task Force on Print Collection Usage 2010, S.2). 

Patron-Driven-Acquisition kann im Deutschen  als  „kundengesteuerte Erwerbung“ bezeichnet werden 

und ist ein Erwerbungsmodell bei dem die Kaufentscheidung vom Kunden aus geht (Hermann 2012, S. 

53; Bermann/Münch 2011, S.17). Dieses Erwerbungsmodell, im Folgenden nur noch als PDA 

bezeichnet, bietet die Möglichkeit zur kundenbestimmten Bestandsentwicklung. „Dabei löst der 

Bibliothekskunde den Erwerb für ihn interessanter Veröffentlichungen über eine webbasierte Plattform 

selbst aus“ (Bermann/Münch 2011, S.17). Mittels PDA hat die Bibliothek die Möglichkeit, ihren 

Kunden einen Zugang zu einer Vielzahl von Veröffentlichungen zur Verfügung zu stellen, muss jedoch 

nur für jene Titel bezahlen, die auch tatsächlich genutzt werden (vgl. Hermann 2012, S. 55). Das 

bedeutet, dass „im Prinzip […] PDA die Veränderung der Erwerbung einer Bibliothek von der 

Entscheidung des Bibliothekars hin zur stärkeren Nutzerorientierung [ist]“ (Bermann/Münch 2011, S. 

17). Ein weiterer Vorteil bei diesem Modell ist, dass die Veröffentlichungen von Kunden „just-in-time“ 

und ortsunabhängig genutzt werden können (vgl. Hermann 2012, S.55; Golsch 2012, S.35). 

Doch „trotz diese[r] offensichtlichen Vorteil[e] eines kundenorientierten Erwerbungsmodells zögern 

heute noch viele Bibliotheken im In- und Ausland, PDA in ihre Erwerbungsstrategie aufzunehmen“ 

(Hermann 2012, S.55). Auch in Deutschland zeigen sich in wiederholten Diskussionen, beispielsweise 

unter dem Titel „Patron Driven Acquisition – Fluch oder Segen für die Branche?“ auf der Frankfurter 

Buchmesse 2012, Zweifel an diesem Erwerbungsmodell. 

PDA-Kritiker befürchten, dass PDA zu einem unausgewogenen und nutzlosen Bestand führen könne, 

da Kunden im Gegensatz zu Bibliothekaren nur die kurzfristige Befriedigung ihrer 

                                                      

1 Aus Gründen der Übersichtlichkeit und zur Unterstützung des Leseflusses wird im Text die männliche Form 

verwendet. 
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Informationsbedürfnisse im Blick hätten und nicht die langfristige Bestandsentwicklung (vgl. Golsch 

2012, S. 37).  

Die Bibliotheken stehen bisher vor der Problematik, ihre Bestandsentwicklung Kunden zu überlassen, 

von denen sie nicht wissen, welche Auswahlkriterien diese bei der Nutzung des PDA-Modells anwenden 

und wodurch sie in ihrer Entscheidung beeinflusst werden. Die Erwerbung, die bisher von ausgebildeten 

und erfahrenen Fachreferenten vorgenommen wurde, soll nun von Kunden übernommen werden, deren 

Entscheidungsfindungsprozesse unbekannt sind. Im Rahmen dieser Arbeit sollte deshalb die Frage 

beantwortet werden, was die  Auswahl bei der indirekten Erwerbung durch Bibliothekskunden bei der 

Nutzung des nicht-moderierten Patron-Driven-Acquisition-Modells in der Sächsischen 

Landesbibliothek -  Staats-und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) beeinflusst?  

Patron-Driven-Acquisition 

Für die Umsetzung eines PDA-Modells werden zunächst die Titel- und Metadaten der E-Books, die 

über ein PDA-Modell angeboten werden sollen (im Folgenden PDA-E-Books) in den 

Bibliothekskatalog eingespielt. Die Titel selbst werden von den Anbietern auf einer separaten Plattform, 

auf die die Bibliothekskunden Zugriff haben, zur Verfügung gestellt. Die Auswahl an PDA-E-Books, 

die eine Bibliothek ihren Kunden anbieten möchte, kann laut Giersberg bei den derzeit üblichen PDA-

Modellen mittels eines Erwerbungsprofils (nach inhaltliche und formale Kriterien) aus dem 

Gesamtbestand der vom PDA-Anbieter angebotenen E-Books ausgewählt werden (vgl. Giersberg 2012; 

vgl. Golsch 2012, S.35 ). Stößt der Kunden im Katalog auf ein PDA-E-Book, wird ihm auf einer 

Anbieter-Plattform eine kostenlose Voransicht des noch nicht erworbenen Titels präsentiert (vgl. 

Giersberg 2012). Sobald der Kunde dieses E-Book nutzt, kann je nach Modell eine Erwerbung oder eine 

Kurzausleihe ausgelöst werden, wenn der Kunde entweder eine Vorschauzeit von beispielsweise zehn 

Min. überschreitet oder sich statt der bspw. kostenlosen zehn Seiten elf Seiten ansieht, herunterlädt 

und/oder ausdruckt. Zu einem Kauf oder einer Kurzausleihe kann bspw. auch führen, dass ein E-Book 

mehr als dreimal aufgerufen wurde oder der Kunde per Klick eine Erwerbungsanfrage an die Bibliothek 

auslöst. Der darauf folgende Erwerbungsvorgang kann dann je nach Wunsch der Bibliothek moderiert 

oder nicht moderiert ablaufen (vgl. Schumm 2013, S.18).  Da die Entscheidung jedoch dem Kunden 

obliegt, ob die Bibliothek die Erwerbung tätigt, wird für die Formulierung der Fragestellung der 

Ausdruck indirekte Erwerbung gewählt.  Je nachdem, ob bei der Umsetzung der PDA der 

Erwerbungsvorgang moderiert wird oder nicht, spricht man von einem moderiertem oder einem nicht-

moderierten PDA-Modell (vgl. Herb/Pieper 2012, S. [2]). In deutschen PDA-Anwenderbibliotheken 

findet bisher vermehrt die Moderation des Erwerbungsvorganges statt, wie beispielsweise in Bremen, 

Bielefeld und Hagen (vgl. Golsch 2012, S. 36; vgl. Schumm 2013, S.20; vgl. Hermann 2012, S. 54). 

Seit 2011 wird von der UB Mannheim ein nicht-moderiertes PDA-Modell getestet, ebenso in der UB 

Bielefeld (mit MyiLibrary). Von der SLUB Dresden wird seit Februar 2012 ein solches Modell mit 

Ebook Library im Routinebetrieb betrieben (vgl. Herb/Pieper 2012, S. 1; vgl. Golsch 2012, S. 36; vgl. 

Schumm 2013, S.21).  
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Moderation eines Patron-Driven-Acquisition-Modells 

Nach Meinung der Forscherin ist die Moderation des Erwerbungsvorganges bei Nutzung der PDA 

widersprüchlich zur Grundidee der PDA, den Nutzern die Möglichkeit geben zu wollen, aktiv an dem 

Bestandsaufbau mitzuwirken und so einen Bestand aufzubauen, der ganz auf die Bedürfnisse der 

Kunden ausgerichtet ist. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn durch ein moderiertes PDA-Modell die 

Bibliothek erneut die endgültige Kaufentscheidung trifft -  eine Situation, die mittels der PDA ja 

eigentlich vermieden werden sollte. Bibliotheken, die eine Moderation des Erwerbungsvorganges 

anwenden, argumentieren, dass durch die PDA den Kunden eine große, von den jeweiligen Anbietern 

zusammengestellte, verlagsübergreifende E-Book-Auswahl zur Verfügung gestellt wird, die von den 

Bibliotheken zwar durch Erwerbungsprofile eingegrenzt, jedoch nicht einzeln überprüft werden können. 

Dies kann dazu führen, dass die Bibliothek ungewollt Titel erwirbt, die nicht in das Erwerbungsprofil 

der jeweiligen Bibliothek passen. Deren beispielsweise populären Inhalte jedoch das Interesse der 

Kunden auf sich ziehen und somit gekauft werden. Durch die Moderation des PDA-Modells kann die 

Bibliothek weiterhin die Erhaltung der Bestandsqualität gewährleisten, da hier die Bibliothek über die 

endgültigen Entscheidungsgewalt über den Kauf der Titel verfügt und somit die oben beschriebene 

Situation verhindern kann (vgl. Herb/Pieper 2012, S.[2]; vgl. Schumm 2013, S. 18).   

So ist der Bestand zwar durch die Nutzung eines moderierten PDA-Modells besser auf den Kunden 

zugeschnitten als ohne die Nutzung eines solchen Modells, dennoch sollte vor der Einführung eines 

PDA-Modells entschieden werden, ob eine gesicherte Bestandsqualität oder eine optimale 

Bestandsanpassung an den Kunden präferiert wird. Wird der Wunsch nach einer optimalen 

Bestandsanpassung geäußert, sollte nach Meinung der Forscherin konsequenterweise ein nicht-

moderiertes PDA-Modell eingeführt werden. Daher wird die SLUB Dresden als Forschungspartner für 

diese Arbeit ausgewählt. Darüber hinaus zeigt die SLUB bei der ersten Anfrage der Forscherin ein so 

großes Forschungsinteresse auf diesem Gebiet, das ihre Entscheidung für gerade diese Bibliothek als 

Forschungspartner bekräftigte wird. Die SLUB ermöglicht der Forscherin freien Zugang zu den 

Steuerungsmodulen des EBL-Modells, dem Intranet und anderen internen Daten sowie die Betreuung 

durch zwei fachkompetente Mitarbeiter, sodass im Rahmen des vierwöchige Aufenthalts vor Ort 

zunächst eine Einarbeitung in das System und anschließend die Durchführung der Studie möglich ist.  

Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Entscheidungsprozesse der Kunden bei der Nutzung des PDA-Modells 

empirisch zu untersuchen, um so den Bibliotheken einen „Blick in die Köpfe ihrer Kunden“ zu 

gewähren, die durch das PDA-Modell die Erwerbung mitgestalten. Es soll erforscht werden, welche 

Faktoren die Kunden beeinflussen, während sie sich für ein bestimmtes Medium entscheiden. Diese 

Studie soll insgesamt zeigen, ob Bibliothekskunden eine überlegte Auswahlentscheidung treffen oder 

sich eher von spontanen Impulsen leiten lassen. Zudem soll geklärt werden, ob deren Ergebnisse als 

Bestätigung für die Umsetzung eines moderierten PDA-Modell angesehen werden müssen oder ob sie 
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den Einsatz des nicht-moderierten PDA-Modells als Möglichkeit einen stark kundenorientierten, 

sinnvollen und auch zukünftig relevanten Bestand aufzubauen, bekräftigen. 

Konzeption 

Um das Konsumentenverhalten, d.h. das Verhalten von Menschen beim Kauf und Konsum von Gütern 

untersuchen zu können, wird die Konsumentenverhaltensforschung betrieben (vgl. Kroeber-

Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 2009, S.3). Hierbei sollen Fragen zu den Ursachen des Käuferverhaltens 

und des Verhaltens an sich beantwortet werden (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 2009, S.3).  

In der Konsumentenverhaltensforschung lassen sich die unterschiedlichsten Modelle und Ansätze 

finden, die zur Erklärung des Verhaltens herangezogen werden können (vgl. Pepels 2013, S.37). Als 

Basis für diese Arbeit wurde ein neo-behavioristisches Modell verwendet. Dieses wird  auch als 

Stimulus-Organism-Response-Modelle (S-O-R-Modelle)“ bezeichnet (vgl. 

Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2012, s. 103). Hierbei wird davon ausgegangen, dass Reize (Stimulus), 

die auf den Konsumenten (Organism O) einwirken, bei diesem Reaktionen (Response R) auslösen. Die 

internen Vorgänge, die in dem Konsumenten (Organism 0) während der Reizeinwirkung ablaufen, 

werden als intervenierende Variablen, aufgrund ihrer Anordnung zwischen den Reizen und den 

folgenden  Reaktionen, bezeichnet. Die Größen Stimulus und Response können im Gegensatz zu der 

Größe Organism direkt beobachtet werden.  Die Größe Organism kann empirsch nur indirekt über 

Indikatoren gemessen werden (vgl. Pepels 2013, S.38). Da diese intervenierenden Variablen nur indirekt 

empirisch erfasst werden können, können die intervenierende Variablen als theoretische Begriffe und 

Konstrukte beschrieben werden, die zur Verhaltenserklärung herangezogen werden, sobald die 

Verknüpfung mit beobachtbaren Sachverhalten (Stimuli und Response) abgesichert ist (vgl. Kroeber-

Riel/Weinberg/Gröppel-Klein, S. 34 & Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2012, S.103f). Die Vorgänge im 

menschlichen Organismus können laut des Systemmodells auf drei Ebenen untersucht werden. Eine 

Ebene bezieht sich auf die aktivierenden Vorgänge, die andere auf die kognitiven, also die 

wahrnehmenden Vorgänge und die letzte Ebene nimmt Bezug auf die Individualität eines jeden 

menschlichen Organismus. Aus diesen Untersuchungen werden Schlussfolgerungen auf das Verhalten 

des Konsumenten gezogen (vgl. Pepels 2013, S.38). Systemmodelle können je nach Komplexität in 

Total- und Partialmodellen abgebildet werden (vgl. Foscht/Swoboda 2007, S. 25). Partialmodelle 

werden als Ansätze mit geringerer Komplexität eingestuft, da sie die Bestimmungsfaktoren des 

Käuferverhaltens isoliert voneinander betrachten (vgl. Bänsch 2002, s. 11). Sie werden aus Zeitgründen 

für diese Arbeit gewählt. Es werden deshalb nur psychologische Ansätze betrachtet, die sich mit den 

internen Bestimmungsfaktoren beschäftigen, d.h. mit den psychischen Determinanten des 

Konsumentenverhaltens wie Emotion, Motivation, Einstellung, Involvement (persönliche 

Beteiligung/Verwicklung), Risikoempfinden, Lebensstil, Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis. 

Psychologisch orientierte Erklärungsansätze „versuchen, sich den normalerweise verborgenen Ursachen 

für den Kaufentscheid“ zu nähern (vgl. Pepels 2013, s. 48). Diese verborgenen Ursachen für das 
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Käuferverhalten werden auch innere psychische Vorgänge genannt und können in aktivierende und 

kognitive Prozesse unterteilt werden (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 2009, S.51). 

Als aktivierend können solche Vorgänge bezeichnet werden, welche mit inneren Erregungen und 

Spannungen verbunden sind und somit das Verhalten antreiben, d.h. Vorgänge, „die den Organismus in 

einen Zustand der Aufmerksamkeitsbereitschaft und Leistungsfähigkeit versetzen“(vgl. Kroeber-

Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 2009, S. 51 mit e. Zitat von Pepels 2013, S. 48). Kognitive Vorgänge sind 

im weiteren Sinne Prozesse der gedanklichen Informationsverarbeitung, denn hier werden 

Informationen aufgenommen, verarbeitet und gespeichert (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 

2009, S. 51).  

Aktivierende Prozesse umfassen die Konstrukte Emotion, Motivation und Einstellung (vgl. Kroeber-

Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 2009, S. 51f). Diese drei Determinanten werden im Zusammenwirken als 

Erklärung für menschliches Verhalten verwendet (vgl. Foscht/Swoboda 2007, S. 37). Bevor ein 

Individuum jedoch fähig und bereit ist, einen Reiz aufzunehmen, bedarf es zunächst einer Aktivierung. 

Ohne diese Aktivierung erfolgen keine Reaktionen, somit können die Reize auch nicht durch 

Antriebskräfte (aktivierende Prozesse) wie Emotionen, Motivationen und Einstellungen aufgenommen 

und durch kognitive Vorgänge wie Wahrnehmen, Denken und Lernen verarbeitet und zu 

Verhaltensausrichtungen herausgebildet werden (vgl. Bänsch 2002, S. 11). 

Als Kognitionen werden Prozesse der gedanklichen Informationsverarbeitung bezeichnet, die zur 

Kontrolle der Gedanken und zur Steuerung des Verhaltens eingesetzt werden. In diesen Vorgängen 

erkennt der Konsument nicht nur sich selbst, sondern auch seine Umwelt (vgl. Foscht/Swoboda 2007, 

S. 73). Kognitiven Prozesse des Konsumentenverhaltens werden mittels „modaler Modelle“ (frühere 

Bezeichnung „Dreispeichermodelle“), die auf den sogenannten Mehrspeichermodelle basieren, die 

einen fortlaufenden Informationsfluss in mehrere hintereinander geschaltete Systeme unterteilen, in die 

Vorgänge Informationsaufnahme-, verarbeitung und –speicherung aufgegliedert (vgl. Kroeber-

Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 2009, S. 274). Zunächst wird ein Reiz aufgenommen und entschlüsselt, 

dann werden die Informationen aus diesem Reiz zusammen mit bereits vorhandenen 

Informationseinheiten unter bestimmten Voraussetzungen langfristig im Gedächtnis gespeichert (vgl. 

Foscht/Swoboda 2007, S. 74).  

Forschungsfragen 

Die Studie basiert auf dem Wissen, dass die Einstellungen und das Wissen der Bibliothekskunden 

bestimmten Gegenständen oder Sachverhalten gegenüber ihr Entscheidungsverhalten beeinflussen. Laut 

Forscht gehört die ‚Einstellung’ zu einer Schlüsselvariablen um das Verhalten der Konsumenten 

erklären oder einschätzen zu können (vgl. Foscht 2007, S. 60). Aus diesem Grund werden folgende 

Forschungsfragen entwickelt:  

Beeinflusst die Einstellung bezüglich der SLUB, des Recherchethemas oder des Systems PDA das 

Entscheidungsverhalten während der Nutzung des PDA-Modells? Beeinflusst die bisherige Nutzung des 
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PDA-Modells das Entscheidungsverhalten? Beeinflussen, die in der SLUB angegebenen Preis-oder 

Bezahlinformationen das Entscheidungsverhalten? 

Methoden 

Diese Forschungsfragen werden anhand einer empirischen Studie in Zusammenarbeit mit der Abteilung 

Bestandsentwicklung der SLUB Dresden untersucht. Als Voraussetzung für diese Studie wird davon 

ausgegangen, dass jeden Bibliothekskunden bei seiner Entscheidung für die Nutzung eines durch die 

PDA angebotenen Mediums bewusste aber auch unbewusste Faktoren in seinem Verhalten beeinflussen. 

Diese Beeinflussung spiegelt sich in seinem Such-, Nutzungs- und Entscheidungsverhalten wider, 

welches per Befragung und gleichzeitiger Beobachtung empirisch untersucht wurde. Der verwendete 

Interviewleitfaden basiert auf der Grundlage des neobehavioristischen Modells aus der 

Konsumentenforschung und soll die Nutzung der SLUB sowie die Einstellung der Probanden gegenüber 

der SLUB, E-Books und des Systems PDA abfragen. Zudem wurden den Probanden zwei 

Rechercheaufgaben gestellt, anhand derer ein Vergleich von Verhaltensweisen angestellt werden soll. 

Es soll das Entscheidungsverhalten verglichen werden, das entsteht, wenn der Bibliothekskunde sich 

sein Thema selbst wählt mit seinem Verhalten, wenn das Thema von der Forscherin vorgegeben wurde.  

Die  Software Silverback zeichnet das Verhalten auf, das die Teilnehmer während der Nutzung des 

PDA-Modells zeigen. Sowohl ihre Rechercheabläufe im Katalog (Aufzeichnung der Aktivität auf dem 

Bildschirm) als auch die sichtbaren Bewegungen der oberen Körperhälfte (Videoaufzeichnung des 

Gesichts und der Schultern). Zusätzlich wird der Teilnehmer dazu angehalten, sein Verhalten mündlich 

zu beschreiben (Methode des lauten Denkens). Diese Aufzeichnungen werden von der Forscherin 

genutzt, um methodisch Beobachtungen zum gezeigten Verhalten anzustellen, da dies während des 

Interviews aufgrund der alleinigen Durchführung nicht möglich war.  Durch ein offenes 

Leitfadeninterview werden für alle Teilnehmer eine ähnliche Ausgangssituation geschaffen, sodass 

deren Verhalten, durch dieses Leitfadeninterview bedingt, miteinander verglichen werden konnte.  

Die Kunden der SLUB Dresden werden per Blog-Posts im SLUB-Blog, Tweeds, Plakate oder Flyer zur 

freiwilligen Teilnahme an einer Studie zum Thema Kundenverhalten bei PDA angeregt. Die Blog-Posts 

werden bereits vor dem Aufenthalt in der SLUB veröffentlicht, sowie währenddessen aktualisiert. Die 

Plakate/ Flyer werden in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsabteilung der SLUB entworfen und in 

der Cafeteria, der Mensa und an der Ausleihe ausgelegt oder per Mail an die Fakultäten geschickt. 

Zudem findet eine persönliche Ansprache im Foyer der Zentrale der SLUB statt. Die Studie wird in den 

Räumlichkeiten der Zentrale der SLUB Dresden durchgeführt. 

Vor der endgültigen Studie wird der Leitfaden mittels Pretest auf Verständlichkeit, die Software auf 

Funktionalität und Komptabilität geprüft. Für den Pretest werden die ersten zwei Teilnehmer (im 

Folgenden TN) herangezogen, die mittels des gleichen Rekrutierungsverfahrens wie die TN der 

Hauptuntersuchung angeworben werden. Als Begründung für die Anzahl an Pretestern soll erwähnt 

werden, dass die Teilnahmebereitschaft im Vorhinein nicht abgeschätzt werden konnte, da sowohl der 
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Durchführungszeitraum als auch die finanziellen Mittel, um genügend Anreiz und Motivation für die 

Teilnahme zu schaffen, begrenzt waren.  Die geringe Anzahl der Pretester, sowie deren Versiertheit mit 

den Suchprozessen im SLUB-Katalog führen dazu, dass sämtliche Fragen als sprachlich und inhaltlich 

verständlich empfunden werden, was durch die erhobenen Daten bestätigt werden kann. In der 

Hauptuntersuchung werden jedoch vereinzelt Formulierungen nicht verstanden, sodass eine Erklärung 

der Forscherin zur weiteren Bearbeitung der Aufgaben notwendig war oder betreffende Ergebnisse 

außer Acht gelassen werden mussten. Zum Zeitpunkt des Pretests sowie während der ersten Hälfte des 

Durchführungszeitraums konnten von der SLUB aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht wie 

gewohnt ca. 240.000 E-Books, sondern nur ca. 4.000 E-Books per PDA angeboten werden.  Dieser 

Umstand wurde während der Auswertung der Ergebnisse beachtet. 

Auswertung 

Es werden lediglich Einzelfälle mittels der gewählten Methoden qualitativ betrachtet. Deshalb wird die 

Stichprobengröße nicht im Verhältnis zur Grundgesamtheit errechnet, sondern auf 20 TN festgelegt 

(vgl. Bortz/Döring 2006, S. 323f). Trotzdem sollte in dieser Stichprobe das gleiche Verhältnis der 

Benutzerkategorien wie in der Grundgesamtheit gegeben sein. Deshalb wird zu dieser Grundgesamtheit 

prozentual das Verhältnis der Benutzerkategorien ermittelt.  

Die entstandenen Videos der 21 TN, jedes ca. 35 Minuten lang, werden aufgrund des zeitlichen Rahmens 

nicht einzeln wortgenau transkribiert. Dennoch ist darauf geachtet worden, dass der Inhalt der 

Antworten erhalten bleibt und nicht verfälscht wird. Vereinzelnd werden besonders aussagekräftige 

Antworten wortgenau erfasst, um eine Zitation ermöglichen zu können. Die Forscherin ist sich darüber 

im Klaren, dass durch diese Art der Auswertung teilweise Inhalte verloren gingen oder geringfügig 

verändert wurden. Die Daten der drei Methoden werden interpretativ ausgewertet. Es wird teils eine 

quantitative und teils eine qualitative Inhaltsanalyse anhand der erhobenen Daten vollzogen. Bei einer 

quantitativen Inhaltsanalyse wird das Wortmaterial hinsichtlich bestimmter Aspekte (stilistische, 

grammatische, inhaltliche oder pragmatische Merkmale) quantifiziert. Durch die Quantifizierung 

können einzelne Teile eines Textes zu Kategorien zusammengefasst, verglichen und Tendenzen 

abgeleitet werden (vgl. Bortz/Döring 2006, s. 149).  Ansonsten werden die Daten qualitativ ausgewertet, 

indem die Textteile nicht ausgezählt, sondern interpretiert werden (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 149). 

Diese qualitativen Daten dienen meist der Anreicherung der quantitativen Daten und beispielsweise zur 

Ermittlung der Einstellungen.  

Als Datenerfassungsprogramm ist eine tabellarische Darstellung gewählt worden, da hier die Ergebnisse 

der Auswertung optimal zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Für die Auswertung wird 

jedem TN eine Excel-Zeile zugewiesen, in deren Spalten die zusammengefassten Antworten jeweils 

einer Frage aus dem Leitfadeninterview zugeordnet werden können.  
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Ergebnisse 

Die empirische Forschung zeigt, dass das Verhalten der Bibliothekskunden stark davon abhängig ist, ob 

zu dem Recherchethema bereits Wissen vorhanden ist. Basierend auf diesem vorhandenen Wissen und 

auf den Erfahrungen, die bei vorherigen Recherchen zu diesem Thema bereits gemacht wurden, treffen 

die Bibliothekskunden eine überlegte Auswahlentscheidung. Sie wählen Suchtermini aus und 

überprüfen dann die Relevanz der angezeigten Titel, d.h. ob der Titel geeignet ist, um Inhalte zum 

Recherchethema bieten zu können. Diese Überprüfung erfolgt in mehreren Schritten, die Mehrheit der 

TN kontrollierte zunächst den Titel des PDA-E-Books, anschließend werden die Beschreibung gelesen 

und nach weiteren entscheidenden Informationen durchsucht. Ließ sich mit den ersten beiden 

Auswahlkriterien eine Relevanz feststellen, wird im Folgenden konkret das Inhaltsverzeichnis nach 

thematisch passenden Kapitelüberschriften überprüft. Viele TN klicken dann noch in das Kapitel, deren 

Überschrift als maßgebend erachtet wird und überfliegen dessen Inhalt, bevor sie sich endgültig für eine 

PDA-E-Book entscheiden. 

Ist kein Vorwissen für das Recherchethema vorhanden, oder fehlt die Motivation oder das Interesse für 

die Recherche, überprüfen die TN zwar in der Regel die gleichen Auswahlkriterien, doch lassen sie sich 

dabei eher von ihrem generellen Interesse oder optischen Anhaltspunkten wie dem Cover, der 

Übersichtlichkeit und Gliederung des Inhaltsverzeichnisses oder des Kapitelaufbaus leiten. 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass das Verhalten der Bibliothekskunden auch von der Größe 

des Titelangebotes abhängig ist, welches den Bibliothekskunden während ihrer Recherche zur 

Verfügung steht. Je größer die Auswahlmenge, desto mehr sind die Bibliothekskunden gezwungen, 

während ihrer Recherche diese Auswahlmenge mittels der bereits erwähnten, auf ihrem Wissen und 

Erfahrung zum Recherchethema, beruhenden Auswahlkriterien einzugrenzen. Je kleiner die 

Auswahlmenge, desto eher sind die Bibliothekskunden geneigt, Schritte in ihrer Relevanzprüfung 

auszulassen. Somit kann die Auswahlentscheidung bei einer kleineren Auswahlmenge nicht mehr als so 

fundiert angesehen werden, da diese auf weniger Auswahlkriterien beruht. Zudem ist sie dann auch nicht 

mehr vollständig von den Auswahlkriterien der Bibliothekskunden abhängig, sondern auch auf den 

Faktoren, die die kleinere Auswahlmenge verursacht haben, wie beispielsweise die technischen 

Schwierigkeiten bei der Einspielung der PDA-E-Book-Titel in den SLUB-Katalog. 

Darüber konnte eruiert werden, dass auch die Einstellung der Bibliothekskunden gegenüber der 

Bibliothek auf ihr Verhalten einwirkt. Durch die unterschiedlich großen TN-Gruppen lassen sich jedoch 

keine fundierten Schlüsse über die Zusammenhänge zwischen den Einstellungen (bezüglich der 

Bibliothek) und dem Verhalten ziehen, die sich empirisch bestätigen lassen. Um mögliche 

Auswirkungen, die die Einstellungen der Bibliothekskunden auf das Verhalten haben kann, zukünftig 

berücksichtigen zu können, wird weitere Forschung diesbezüglich dringend empfohlen.  

Ob die Einstellung der Bibliothekskunden bezüglich des Systems PDA ihr Verhalten beeinflusst hätte, 

konnte im Rahmen dieser Studie nicht erforscht werden. Wenn gleich mehr als die Hälfte der TN das 
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PDA-Modell unterbewusst schon genutzt haben, nehmen es nur zwei TN auch unter dessen Namen oder 

dessen deutschen Übersetzung bewusst wahr. Da nur aus diesen Meinungsäußerungen eine Einstellung 

hätte abgeleitet werden können, wäre auch nur ein Vergleich des Verhaltens dieser zwei TN 

durchführbar gewesen und somit nicht ausreichend. 

Überdies konnte erforscht werden, dass Bibliothekskunden mit Erfahrungen in der PDA-Nutzung ein 

anderes Verhalten zeigen als PDA-Erstnutzer. TN mit Erfahrungen begründen ihre Entscheidung 

beispielsweise auf einer höheren Anzahl an Auswahlkriterien und treffen somit eine fundierte 

Entscheidung. Interessanterweise zeigen sowohl PDA-Erstnutzer als auch TN mit PDA-Erfahrung 

Verständnisprobleme im Umgang mit dem PDA-Modell. Einige TN vermissen den Request-Loan-

Button, was zum Abbruch des Ausleihvorganges führt, andere zeigen Schwierigkeiten beim Aufrufen 

der Voransicht des PDA-E-Books, was zu Frustration führt. 

Zudem beeinflussen die angegebenen Bezahl- oder Preisinformationen das Verhalten der 

Bibliothekskunden. Diese Informationen führen je nach TN zu einer ausführlicheren und fundierteren 

Auswahl oder zur erneuten Überprüfung des Titels im Vergleich zu anderen, um Kosten für die SLUB 

zu vermeiden. Aus selbigem Grund beschließt ein TN, sich den Inhalt auf anderen Wegen zu beschaffen. 

Andere brechen den Vorgang irritiert ab.  

Daneben kann im Laufe der Studie festgestellt werden, dass weitere Faktoren das 

Entscheidungsverhalten der Bibliothekskunden beeinflusst haben, wie das Cover, die Empfehlung eines 

Dozenten oder die Sprache. Aber auch Usability-Aspekte auf Seiten des SLUB-Kataloges (bspw. die 

als wenig hilfreich empfundenen Beschreibung) und auf der EBL-Seite (bspw. die als inkonsistent 

empfundene Umsetzung der Präsentation der E-Books) stellen eine Beeinflussung dar.  

Natürlich ermöglichen die Beeinflussungsfaktoren, die in dieser Studie untersucht oder im Laufe der 

Studie beobachtet werden konnten, nur eine sehr partielle Abbildung des Verhaltens der 

Bibliothekskunden während der Nutzung der PDA. Bisher wird das PDA-Modell in deutschen 

Bibliotheken angewendet, ohne dass die Bibliotheken das Verhalten der Bibliothekskunden während 

dessen Nutzung nachvollziehen und somit auch nicht darauf reagieren können. Doch diese partielle 

Abbildung des Verhaltens bietet die Möglichkeit, dass Bibliotheken das erforschte Verhalten der 

Bibliothekskunden mit in ihre Überlegungen und Planungen bezüglich der Umsetzung der PDA mit 

einbeziehen können. Basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit kann die Bibliothek ihren 

Bibliothekskunden gute „Rahmenbedingungen“ während der Nutzung des PDA-Modells schaffen und 

somit indirekt auf deren Entscheidungsverhalten und dementsprechend deren endgültige Entscheidung, 

d.h. dem indirekten Erwerb der Titel durch die Bibliothekskunden, einwirken. Äußere 

Beeinflussungsfaktoren, die in der Studie beispielsweise ein „unerwünschtes“ Verhalten ausgelöst 

haben, können ggf. abgemildert werden. So könnte beispielsweise eine Veränderung der  Präsentation 

der Bezahl- oder Preisinformationen, die vermehrt Irritation und Verwirrung ausgelöst haben, die 

negative Beeinflussung durch diesen äußeren Faktor abschwächen. Doch auch inneren 

Beeinflussungsfaktoren wie der Einstellung gegenüber der Bibliothek, der Motivation oder des Wissens 
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bezüglich des Recherchethemas kann von Seiten der Bibliothek mit verständlichen, anwendbaren, 

hilfreichen Services und einer kundenorientierten Gestaltung des Bibliothekskatalogs begegnet werden. 

Beispielsweise könnte die Abbildung des Covers im Bibliothekskatalog als Erkennungssymbol für E-

Books in Erwägung gezogen werden, um den Bibliothekskunden das Erkennen der E-Books zu 

erleichtern.  

Abschließend kann also zusammengefasst werden, dass Bibliothekskunden sich nicht von spontanen 

Impulsen leiten lassen, sondern nachvollziehbare Auswahlkriterien nutzen, um eine 

Auswahlentscheidung zu treffen. Dennoch sollte beachtet werden, dass diese Auswahlentscheidung 

stark von dem Vorwissen, dem Interesse oder der Motivation bezüglich des Recherchethemas abhängig 

ist. Die Qualität dieser Nutzerentscheidungen kann durch diese Studie nicht bewertet werden, 

entscheidend ist jedoch, dass festgestellt werden konnte, dass viele Bibliothekskunden ihre 

Entscheidung überdenken und nicht wahllos alles ausleihen, was ihnen angeboten wird, wenn sie wissen, 

dass durch diese Nutzung der Bibliothek Kosten entstehen. Auch wenn einigen Bibliothekskunden 

dieser Umstand gleichgültig ist, wird er dennoch wahrgenommen und mit in die Entscheidungsfindung 

einbezogen. Der Forschungsbedarf diesbezüglich wird von der Forscherin als unvermindert hoch und 

sehr notwendig angesehen, da in dieser Studie nur partiell das Verhalten der Bibliothekskunden erforscht 

und abgebildet werden konnte.  

Die Erkenntnisse dieser Studie sollten bei Umsetzung eines PDA-Modells jedoch zwingend 

Berücksichtigung finden, d.h. den Bibliothekskunden sollte nicht nur das PDA-Modell zur Nutzung 

angeboten werden, ihnen sollte auch verdeutlicht werden, dass sie durch diesen Service die Möglichkeit 

haben den Bestandsaufbau maßgeblich mitgestalten. Das nicht-moderierte PDA-Modell kann somit als 

gute Möglichkeit für den Aufbau eines kundenorientierten auch zukünftig sinnvollen Bestands 

angesehen werden, wenn den Bibliothekskunden von der Bibliothek „gute“ Rahmenbedingungen 

während seiner Nutzung geboten werden und eine gute und transparente Aufklärung bezüglich der 

Nutzungsbedingungen gewährleistet ist. Somit kann auch deutschen PDA-Anwender-Bibliotheken, die 

momentan in Pilot-Projekten meist nur das moderierte Modell erprobt haben, durchaus empfohlen 

werden, das nicht-moderierte Modell in Erwägung zu ziehen.  Die Bibliothek wird somit gleichzeitig 

den Bedürfnissen der Bibliothekskunden gerecht und kann einen verantwortungsvollen Bestandsaufbau 

leisten. Eine Kundenorientierung, die bei den Bibliothekskunden eine positive Grundhaltung der 

Bibliothek gegenüber unterstützt oder fokussiert. 
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