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1. EINLEITUNG  

Kitodo ist eine webbasierte Software, die die Produktion, 
Präsentation und Archivierung von digitalen Objekten in 
großen wie kleinen Bibliotheken, Archiven, Museen und 
Dokumentationszentren unterstützt. Sie ist Open Source 
und wird federführend von Bibliotheken selbst entwickelt. 
Kitodo hat das Ziel, eine arbeitsteilige Massendigitalisie-
rung zu unterstützen.  

Innerhalb eines DFG-geförderten Projekts haben sich die 
Projektpartner der NORDAKADMIE sowie der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg, der Sächsischen 
Landes– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden und 
der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu 
Berlin das Ziel gesetzt, u. a. das Bedienkonzept der Open-
Source-Software Kitodo.Production zu verbessern. Die 
Benutzeroberflächen des browserbasierten Werkzeuges 
sind überaltert und schöpfen die zur Verfügung stehenden 
Techniken nicht aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen Usability-Anforderungen soll das Bedien-
konzept auf den heutigen Stand der Technik gebracht und modernen Standards gerecht werden. 

Mittels einer umfassenden Überarbeitung soll das Bedienkonzept von Kitodo.Production grundsätzlich 
die zentralen Anforderungen der Gebrauchstauglichkeit wie Aufgabenangemessenheit, Erwartungs-
konformität, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit (EN ISO 9241-110) deutlich besser erfüllen 
und damit auch den Forderungen der Norm ISO 9241 als internationalem Standard für gebrauchstaug-
liche Software besser gerecht werden.  

Als konkrete Entwicklungsziele werden dabei vor allem die Überarbeitung des Editors für Meta- und 
Strukturdaten und die Erschaffung einer grafischen Administrationsoberfläche fokussiert, wobei eine 
intuitive Bedienbarkeit und effiziente Unterstützung jeglicher Benutzeraktionen angestrebt werden.  

 

Abbildung 2: Der Metadateneditor von Kitodo in der Installation der SUB Hamburg 

Abbildung 1: Posterbeitrag Bibliothekartag 2017 
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2. DURCHFÜHRUNG DER EVALUATION 

In dem Projekt wird initial eine ausführliche Phase der Kontexterkundung (Contextual Investigation) im 
Sinne des Context Inquiry (vgl. Rosson & Carroll 2009) vollzogen, in der nicht nur Kitodo, sondern mit 
der Software Goobi1 der Firma Intranda und Visual Library2 der Firma Semantics drei der meist ge-
nutzten Workflowsysteme für Digitalisierungsprozesse in Deutschland evaluiert werden. So sollen 
Probleme bei der Systemnutzung von Kitodo, deren Ursache in der Anpassung der ursprünglichen 
Arbeitsprozesse an die eingesetzte Software liegen, identifiziert werden.  

Dafür wurden 14 Einrichtungen für die Evaluation ausgesucht, in denen jeweils zwei bis drei Personen 
an ihren Arbeitsplätzen begleitend beobachtet wurden:  

• Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg  

• Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden  

• Staatsbibliothek zu Berlin 

• Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin  

• Universitätsbibliothek Leipzig 

• Universitätsbibliothek Rostock  

• Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Berlin  

• Universitätsbibliothek Braunschweig  

• Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover  

• Kreisarchiv des Landratsamts Esslingen  

• MIK Center GmbH, Berlin  

• Staats- und Universitätsbibliothek Bremen  

• Badische Landesbibliothek Karlsruhe 

• Universitätsbibliothek Mainz 

Diese Einrichtungen wurden bewusst so gewählt, dass sie sich möglichst hinsichtlich der Größe der 
Einrichtung, der am Prozess beteiligten Personen, der Technikkompetenz der Nutzer, der zu digitali-
sierenden Medien und des Umfangs der Digitalisierungsaktivitäten unterscheiden. So sollten möglichst 
viele Nutzungsprobleme, die sich aus sehr spezifischen Rahmenbedingungen ergeben, auch als sol-
che identifizierbar sein, um die Schwäche der mangelnden Verallgemeinerbarkeit auszugleichen. So 
standen im Rahmen des Prozesses knapp 30 Personen zur Verfügung, deren Arbeitsalltag mit der 
Digitalisierungssoftware jeweils in knapp einer Stunde im Rahmen eines Usability-Tests unter Verwen-
dung der Thinking-Aloud-Methode evaluiert wurde.  

Zur Aufzeichnung der Tests wurden die Gespräche akustisch und die Interaktion mit dem System zu-
sätzlich visuell mit Fokus auf den Bildschirm aufgezeichnet. Außerdem haben zwei bis drei Personen 
die Tests begleitet und zusätzliche Beobachtungen protokolliert. 

Ergänzt wurden die Usability-Tests um nachgelagerte Fokusgruppeninterviews, an denen die Testper-
sonen sowie weitere in den Digitalisierungsprozess involvierte Personen der jeweiligen Institution teil-
nahmen. Auch diese Befragungen, die jeweils ca. eine Stunde dauerten, wurden protokolliert und 
ebenfalls akustisch aufgezeichnet. 

Die initiale Evaluation mittels der Usability-Tests im Feld – kombiniert mit den Fokusgruppeninterviews 
– ist mittlerweile abgeschlossen und hat zu einer Reihe von ersten Erkenntnissen geführt. Diese Er-
gebnisse fließen im Sinne des agilen Scenario-Based Development Prozesses in eine Dokumentation 
der Anforderungen mittels Persona (Cooper 2004) und Szenarien (Rosson & Carroll 2009) ein – als 
Requirements Scenario bzw. Use Scenario.  

                                                
1 siehe https://www.intranda.com/digiverso/goobi/ 
2 siehe https://www.semantics.de/visual_library/ 
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3. ERSTE ERGEBNISSE 

„Eigentlich funktioniert alles ganz gut.“ – Zu Beginn der Interviews waren die Anwender meist über-
rascht, dass so viel Zeit eingeplant wurde. Gut vorbereitet hatten die meisten Evaluationsteilnehmer 
kleine Listen mit den Funktionalitäten erstellt, die sie für verbesserungswürdig halten. Die Vorstellung 
ihres Arbeitsprozesses wurde häufig mit den Worten „eigentlich funktioniert alles ganz gut“ begonnen. 
Erst im Verlauf des Interviews und bei mancher Hinterfragung der Arbeitsweise wurde eine gewisse 
Genügsamkeit hinsichtlich diverser Nutzungsprobleme deutlich. Im Rahmen eines einfachen Inter-
views, eines Fragebogens oder eines Labortests, wäre dieser Umstand sicherlich nicht so deutlich 
hervorgetreten. 

„Das System frisst bevorzugt Stempel.“ – Zum Teil stellten uns die Nutzer detailliert wiederkeh-
rende Fehler vor, die in ihrer Art und Granularität nicht durch andere Methoden hätten erfasst werden 
können. In vielen Fällen wäre auch ein Nachvollziehen oder Nachstellen der Fehler unmöglich gewor-
den, da die Ursache in den technischen Kompositionen des Gesamtsystems oder auch im Grad der 
Technik-Affinität der Nutzer begründet ist. Die Bezeichnung „Stempelfresser“ z. B. diente als Umschrei-
bung für das Phänomen, dass das System gelegentlich, trotz Speicherns, die Daten nicht übernimmt. 
Die Ursache lag zum einen offensichtlich an einer mangelhaften Datenübertragung zwischen Client 
und Server, zum anderen aber auch daran, dass die Nutzerin „zur Sicherheit“ fünf bis sechs Mal inner-
halb einer Sekunde auf den Knopf zum Speichern der Daten im Webfrontend geklickt hatte und damit 
fünf bis sechs Anfragen an den Server geschickt hatte.   

„Woanders sind die Prozesse sicherlich komplexer.“ – Schon bei der Begrüßung des Teilnehmer-
kreises wurde in vielen Einrichtungen geäußert, dass die gerade besuchten Probanden vermutlich 
nicht sonderlich repräsentativ für die Masse der Anwendergruppen seien. Häufig wurde angenommen, 
dass z. B. in größeren Einrichtungen die Prozesse sicher komplexer seien oder dass mit einem ande-
ren Tool die Erfassung sicherlich schneller gehe. Die meisten der auf diese Weise eingestreuten An-
nahmen, können durch die gute Auswahl der Testgruppe aufgefangen und bewertet werden – meist 
handelt es sich um Fehleinschätzungen.  

Entscheidend ist, ob das Buch mitläuft: – Bei der Prozessgestaltung durch die Nutzer können schon 
in einer einfachen Beobachtungs-Reflektion deutlich zwei Gruppen unterschieden werden. Bei der ei-
nen läuft das Werk in jedem Prozessschritt mit und bei der anderen wird das Werk nach dem Scannen 
wieder ins Magazin gebracht. Dieser Unterschied nimmt im weiteren Verlauf Einfluss auf die Handha-
bung und den Anspruch an das Tool. Insbesondere durch die Betrachtung des Gesamtprozesses vor 
Ort, konnten diese unterschiedlichen Arbeitsweisen aufgedeckt werden und damit in die zukünftige 
Systemgestaltung einbezogen werden. 

Der Erschließungsfokus ist entweder qualitativ oder quantitativ – Digitalisieren die Einrichtungen 
im Rahmen DFG-geförderter Projekte, so ist der von der DFG vorgegebene Standard zur Erschließung 
der Werke (z. B. Erschließungstiefe und Nomenklaturen der Strukturen) einzuhalten. Digitalisierungs-
projekte, die anderweitig gefördert werden oder eigens betrieben werden, folgen zum Teil anderen 
Ansprüchen. So lässt sich feststellen, dass es entweder um eine rasche Digitalisierung geht, bei der 
möglichst viele Werke in möglichst kurzer Zeit bearbeitet werden sollen, oder um eine möglichst de-
taillierte Erschließung unter Einhaltung genauer Vorgaben. In einer Einrichtung kann der Erschlie-
ßungsfokus projektabhängig unterschiedlich sein, so dass mit unterschiedlichen – zum Teil selbst de-
finierten – Vorgaben für die Struktur- und Metadatenerfassung umgegangen werden muss. Ohne die 
arbeitsplatzbegleitende Beobachtung wäre diese Vielfältigkeit wohl nicht so offensichtlich zu Tage ge-
kommen. 

Grundsätzlich lässt sich direkt nach den Tests festhalten, dass die befragten Nutzer deutlich ihre Zu-
friedenheit mit den eingesetzten Tools äußerten und der Erledigung ihrer Arbeitsaufträge nachkommen 
können. Die Unzufriedenheiten finden sich in Bedienungsdetails. An einigen Stellen können die Nutzer 
aus der Beobachtungsperspektive der Evaluation heraus aber auch als sehr genügsam eingestuft wer-
den. So nehmen sie z. B. lange Mauspfade, häufige Klicks und umständliche Suchen geduldig in Kauf 
und äußern an diesen Stellen nur sehr selten ein Verbesserungsbedürfnis. In manchen Einrichtungen 
konnte beobachtet werden, dass schlecht oder gar nicht unterstützte Prozessschritte über andere 
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Tools (z. B. tabellarische Listen) abgedeckt werden. Diese Detailinformationen hätten durch andere 
Methoden wie z. B. eine Fragenbogenevaluation oder auch in Labortests ebenfalls nur schwer identi-
fiziert werden können. 

Durch die Nutzungsevaluation konnte in der heterogenen Gruppe der Anwender ein umfassendes und 
vor allem kontextbezogenes Bild der vielfältigen Einsatzbereiche gewonnen werden, welches es nun 
ermöglicht, ein allgemeines Prozessmodell zu erstellen. Das allgemeine Prozessmodell ist insbeson-
dere aufgrund der Open-Source-Entwicklung ein wichtiger Grundpfeiler für die Erstellung einer nutzer-
zentrierten Bedienungsoberfläche, damit auch Anwendungsaspekte berücksichtigt werden können, die 
bei einer individuellen oder community-getriebenen Entwicklung nicht unbedingt enthalten wären. Für 
die Erstellung des allgemeinen Prozessmodells, das die typischen Rollen und Aufgaben des Digitali-
sierungsprozesses unabhängig vom eingesetzten Digitalisierungstool abbilden soll, wurden auf Basis 
der Beobachtungen zunächst Hypothesen und ggfs. weiter differenzierende Unterhypothesen entwi-
ckelt: 

H 1: Ein Hauptunterschied in der Gestaltung der Digitalisierungsprozesse liegt darin begründet, ob das 
zu digitalisierende Werk bei allen Prozessschritten vorliegt oder nicht. 

H 1.1: Es gibt organisatorische Gründe, warum das zu digitalisierende Werk den gesamten Digi-
talisierungsprozess begleitet. 

H 2: Die Größe der Einrichtung oder des Digitalisierungsteams hat keinen signifikanten Einfluss auf 
die Prozessgestaltung 

H 2.1: Die Anzahl an durchgeführten Digitalisierungsprojekten verändert die Prozesse des Digita-
lisierens nicht. 

H 3: Die Prozesse des Digitalisierens unterscheiden sich nicht signifikant danach, ob die Zielsetzung 
der Digitalisierung den Fokus auf möglichst viele Werke oder auf eine möglichst detaillierte 
Erschließung richtet. 

H 4: Die Prozesse des Digitalisierens sind linear und relativ schlicht. 

H 4.1: Die Prozesse des Digitalisierens verlaufen nicht synchron oder parallel. 
H 4.2: Beim Prozess des Digitalisierend finden lineare Rückschritte statt. 

H 5: Es werden mehr Maßnahmen zur Qualitätssicherung eingeführt, als notwendig sein sollten. 

H 5.1: Während des Prozesses des Digitalisierens werden mindestens zweimal Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen vorgenommen. 

H 5.2: Es werden mehrfach Qualitätssicherungsmaßnahmen vorgenommen, da im Digitalisie-
rungstool implizit kein Sicherheitsmechanismus enthalten ist. 

H 6: Struktur- & Metadatenverarbeitung finden gemeinsam statt. 

H 6.1: Wird die Struktur- und Metadatenerfassung durch zwei verschiedene Personen durchge-
führt, findet bei der Metadatenerfassung eine Kontrolle der Strukturdaten statt. 

H 7: Schwierigkeiten im Digitalisierungsprozess werden meist durch kleine Probleme bzw. nicht 
passende Nutzungskonzepte einzelner Systemfunktionen verursacht. 

H 7.1: Die Nutzungsschwierigkeiten sind vielfach individuell und standortabhängig 
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