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Die Universitätsbibliothek mitten
in der Universität

Die arabische Welt – eine Region, die auf Bildung setzt
2009 zu einem deutschen Bibliothekartag mit
begleitender Fachmesse haben wir einen ersten
Kontakt zu einem arabischen Kunden aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten gehabt. Daraus
entwickelte sich ein erster Besuch in Abu Dhabi,
bei dem wir uns die unterschiedlichsten Bibliotheks- und Objekteinrichtungen in verschiedenen
öffentlichen Gebäuden ansehen konnten. Schon
hier konnten wir feststellen, dass die arabischen
Länder ein großes Interesse an Bildung haben. Die
Finanzkraft aus Öl, Gas und sonstigen Bodenschätzen schaffen die Möglichkeit, weiter in die Bildung
zu investieren. Davon profitieren natürlich auch
die Bibliotheken als ein wichtiger Bestandteil des
Bildungskonzeptes.
Dabei sind Qualität und Leistung gefragt, und
hier setzt man immer mehr auf deutsche Wertarbeit. Nach einem Besuch unseres Kunden im
Hause von Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH
erhielten wir einen ersten Auftrag zur Einrichtung
der Bibliothek im Statistic-Center von Abu Dhabi.
Kurz nach dem Abschluss dieses Auftrages konnte
der MP Sachsens, Herr Stanislaw Tillich, dieses
Objekt anlässlich einer Wirtschaftsreise nach Abu
Dhabi und Qatar (Doha) offiziell an die Auftraggeber übergeben. Als nächster Schritt stand
der Besuch als Aussteller zur Messe in Doha im
Rahmen der sächsischen Gemeinschaftsausstellung fest. Hier wurden weitere Geschäftskontakte
aufgebaut und die Gründung einer Niederlassung
innerhalb einer sächsischen Kooperationsgruppe,
dem German Falcons Solution Center „GFSC-Qatar
ins Auge gefasst, die sich zwischenzeitlich in
Gründung befindet.
Auch ein sächsisch-arabischer Wirtschaftsstammtisch mit Unterstützung der WFS als auch der IHK
wurde zwischenzeitlich ins Leben gerufen. Dieser
ist gerade bei sehr großen Bibliotheksprojekten
und im Rahmen einer Komplettausstattung von
großer Wichtigkeit. Aus all diesen Aktivitäten
entwickelte sich eine nächste – die Beziehung in
die kurdische Enklave des Iraks, nach Sulaimaniya.
Hier erhielten wir nach einer relativ kurzen
Planungs- und Angebotsphase unseren ersten
Großauftrag in dieser Region, die komplette
Einrichtung der Universitätsbibliothek in der
neuen Universität von Sulaimaniya.
Zur kompletten Einrichtung dieser Universitäts-

bibliothek incl. Produktion, Lieferung und
Montage erhielten wir 130 Tage Zeit und das bei
einer Entfernung von ca. 4500 km auf der Straße
über Istanbul. Dieser Herausforderung stellten
wir uns als mittelständiges Unternehmen aus der
schönen Gemeinde Schönheide im Erzgebirge.
Auch für uns war der erste Gedanke: Irak – Krieg
– unmöglich.

mit nach Sulaimaniya nahmen, waren nach der
Reise alle positiv zum Land und den Menschen
eingestellt. Sie erklärten alle ihre Bereitschaft, bei
weiteren Aufträgen uns wieder in diese Region zu
begleiten. Ja sogar Freundschaften bildeten sich
in dieser kurzen Zeit.

Schulung und Weiterbildung
Nun ist bis zur offiziellen Eröffnung eine weitere
Aufgabe zu erfüllen, die Mitarbeiter der Bibliothek
von Sulaimaniya sind zu schulen und auszubilden.

Die große Eingangshalle mit RFID-höhenverstellbaren
Verbuchungstheken, Nachtrückgabe, Opac-Plätzen und Selbstverbucher, eine bis zur Lieferung hier unbekannte Technik

Auch Regale für 200.000ME sowie hunderte von Lese-, Lernund PC- Arbeitsplätze wurden eingebaut.

Nachdem uns aber unser Geschäftspartner
versichert hat, dass diese Enklave ein sicheres
Teilgebiet des Iraks ist, entschlossen wir uns kurzerhand, diese Einladung anzunehmen und nach
Kurdistan zu reisen. Hier angekommen, versetzte
uns das, was wir zu sehen bekamen, immer mehr
in Erstaunen. Nicht die uns aus dem Fernsehen
bekannten Kriegsbilder bekamen wir zu sehen,
nein, eine positive Wirtschaftsentwicklung, ein
teilweise grünes und blühendes Land und vor
allem sehr freundliche und gesprächsbereite
Menschen ohne Aggressivität und Feindseligkeit
begegneten uns aus allen Bevölkerungsschichten.
Ja selbst unsere Mitarbeiter, welche natürlich
anfangs auch skeptisch waren, aber auch
Geschäftspartner aus Deutschland, welche wir

So weilten vom 22.01.- 04.02.2013 der Bibliotheksdirektor, der IT Leiter und weitere 4 Mitarbeiter der Bibliothek zu einer Informations- und
Exkursionsreise in Deutschland. Wir konnten
gemeinsam die Stadtbib. München, die Staatsbib.
München, die Stadtbib. Nürnberg, die HS-Bib.
Neuendettelsau, die SLUB Dresden, die VW-Unibib. der TU Berlin, die HS-Bib. der HTW Berlin, die
Stadtbib. in Hamm, die Unibib. Heidelberg sowie
weitere Einrichtungen in Deutschland besuchen.
Hier bedanken wir uns ganz besonders bei den
Leitern und Direktoren dieser Einrichtungen
für ihre Führungen und Erklärungen sowie ihre
Gastfreundschaft.
Ein nächster Schritt wird die Schulung und
Ausbildung zu Software und Bibliotheksnutzung
in Sulaimaniya sein. Hier konnten wir Bibliotheksdirektor a.D. aus Heidelberg Herrn Dr. Neubauer
gewinnen. Wir würden uns wünschen, dass die
Berichterstattung in Deutschland von diesen
positiven Dingen in einem krisenbehafteten Land
mehr berichtet, denn Bildung hilft, Menschen
aufzuklären und extreme Denkweisen und
Handlungen abzubauen. Wir wünschen allen
Mitarbeitern, aber insbesondere den Nutzern
dieser neuen und modernen Universität mit
Bibliothek viel Erfolg und Freude.
Jürgen Lenk www.BiblioLenk.de
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ist vor einer Woche ist zu Ende gegangen. Liebe Leserinnen, liebe Leser, was wir dort zu sehen und
zu hören bekamen und ausprobieren durften, kennzeichnet die gegenwärtige und zukünftige Lebensrealität unserer Kundinnen und Kunden in Informationseinrichtungen und Bibliotheken. Dabei geht es
einmal um neue Hardware, also um neue Gerätetypen. Hier ist die Tendenz zu größeren Smartphones klar erkennbar, die Grenze zwischen Handys und Tablet-PC verschwindet und erste Unternehmen
bringen so genannte Phablets oder Fonepads auf dem Markt. Damit sind viele auch komplexe Anwendungen, etwa aus dem Bibliotheksbereich nutzbar. Bei Software hingegen geht es in eine andere
Richtung – noch zögerlich zwar, aber zunehmend werden offene Systeme auch im mobilen Sektor zur
Verfügung gestellt. So hat Mozilla seinen neuen Firefox OS für mobile Geräte angekündigt. Hand in
Hand mit diesem Trend kommen endlich auch Geräte im Niedrigpreissegment auf den Markt.
Ein Fonepad von Asus ist für 240 Euro zu haben und erfüllt nahezu alle Funktionen eines Smartphones wie die eines Tablets, und das wiedererstandene Unternehmen Nokia bietet mit dem Lumia 520
schon für 200 Euro ein veritables Windows Phone 8 an.
Die mobile Welt soll und wird zukünftig für jedermann erschwinglich sein. Unsere Informationsangebote müssen deshalb auf allen mobilen Geräten verfügbar sein und noch stärker als bisher diese
Geräteklasse bedienen. Sinnvoll ist dies auch deshalb, weil auf der Mobile World Congress 2013 nun
endlich auch die Nahfunktechnik NfC ihren Durchbruch erleben wird, der schon so lange angekündigt
war. Damit werden sich auch für Bibliotheken und Informationsanbieter eine ganze Reihe neuer Anwendungen ergeben können.
Wenn die UNESCO zehn Jahre nach dem ersten Weltgipfel der Informationsgesellschaft in diesem
Jahr Bilanz zieht, fällt diese positiv aus. Wir sind – und zwar weltweit – auf dem Weg zur Informa
tionsgesellschaft erfolgreich unterwegs. In Afrika wurden 1 Million Gesundheitsbeauftragte mit
Smartphones ausgestattet und 80 % der Welt verfügt bereits über 3G-Netze. Die Aktivitäten der
UNESCO haben ganz offensichtlich zu einer Umkrempelung auch des Bildungswesens geführt.
„Grundschule für alle“ ist realisiert, das nächste Ziel der UNESCO ist „Höhere Bildung für alle“.
Zweifellos haben Bibliotheken an diesen Entwicklungen einen großen Anteil Sie sind und waren stets
Vorreiter einer Informations- und Wissensgesellschaft, und das müssen sie auch weiter bleiben.
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Der Mobile World Congress in Barcelona (MWC)
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1 Fachartikel
1.1

 ibt es in der digitalen Welt noch Platz für InformationsG
spezialisten?

Wieder einmal ein Artikel zu den möglichen Zukunftsaussichten von Informationsspezialisten. Bibliothekare von heute sehen sich nach Ansicht des Autors
zwei verschiedenen Zukunftsaussichten und zwei Fragen gegenüber: Werden wir
in einer vollständigen digitalen Umwelt lebensfähig sein? Können wir in einer digitalen Zukunft erfolgreich sein, gleichgültig ob diese vollständig digital ist oder
gemischt analog/digital ist? Der Beitrag untersucht die möglichen Folgen von
diesen zwei Szenarien: Einmal ein rein digitales Szenario (das „papierlose Modell“) sowie ein Szenario, in dem Print zumindest teilweise weiter neben digitalen
Inhalten bestehen kann („hybrides Modell“).
In einem papierlosen Szenario gehen die Verfechter dieser Meinung davon aus, dass
das Ende der gedruckten Bücher und Zeitschriften kurz bevorsteht. Sie haben für

L

bung

baden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

4

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · März 2013

Ebene 0,
Stand A 17

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

kauf gesucht !

diesen Standpunkt auch einige handfeste Argumente. So verweisen sie auf die Tatsache, dass große Mengen von wissenschaftlichen Publikationen bereits in elektronische
Formate konvertiert wurden, dass E-Books sich in den letzten Jahren sehr schnell
verbreitet haben und dass Unternehmen wie Google begonnen haben bestehende PrintSammlungen in großem Stil zu digitalisieren. In Kürze sollte es daher möglich sein, über
unsere Tablet-Rechner oder E-Book-Lesegeräte mittels eines Klicks praktisch auf die
komplette Weltliteratur zuzugreifen. Solch ein Szenario verspricht für die Zukunft von
Bibliothekaren und anderen Informationsspezialisten nichts Gutes. Schließlich gehören
zu den Hauptaufgaben von Bibliothekaren, seit das erste Mal ein Wort auf Papier gedruckt wurde, das Sammeln, das Erhalten, das Organisieren und das Zugänglichmachen
von gedruckten Büchern für ihre Benutzer. In einer rein digitalen Umgebung fallen diese
Aufgaben praktisch komplett weg. Was bleibt dann noch zu tun übrig und welche Rolle
haben wir dann?
Vier Folgen hat eine solch durch und durch digitalisierte Welt für Bibliotheken:
• Wir können alle unsere Bücher loswerden. Die führenden Internetunternehmen
Google und Amazon besitzen bereits heute wesentlich größere Sammlungen als die
der größten Bibliotheken. Dies beinhaltet nicht einmal das von Google noch nicht
abgeschlossene digitale Buchscan-Projekt. Dies wird Google erst recht zur wirklich
größten Bibliothek auf Erden machen.
• Weiterhin können wir unsere Gebäude loswerden. In einer Welt ohne Printbücher
gibt es kaum mehr Gründe, riesige Lagerhallen oder Magazine zu unterhalten.
Deswegen wird vermehrt vorgeschlagen, Bibliotheken in Gemeindetreffs oder
Technologie-Center umzufunktionieren.
• Dazu können wir uns auch von einem Großteil unseres Personals trennen. Dies
betrifft zwar hauptsächlich Aushilfskräfte, z.B. um die Regale aufzufüllen, und Büroangestellte. In einem Zeitalter ohne physische Bestände dürften so im Durchschnitt
ca. 70% des gesamten Personalbestands eingespart werden, und dies sowohl in
öffentlichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken.
• Außerdem können wir eine Menge an Geld einsparen. Schon heute geben Bibliotheken nicht den größten Teil ihrer Etats für Bücher aus. Eine Untersuchung aus
dem Jahr 2009 zeigt z.B., dass eine öffentliche Bibliothek in den USA von jedem
verfügbaren Budget-Dollar durchschnittlich lediglich 12 Cents für den Bucherwerb
ausgibt. Seit Jahren ist dieser Wert rückläufig, so wurde 1950 noch knapp 25%
des Budgets für Bücher aufgewendet. Der größte Ausgabenposten für Bibliotheken
bleibt der Personalaufwand (66% in öffentlichen Bibliotheken, 50% in wissenschaftlichen Bibliotheken). Würden die physischen Buchbestände in einem papierlosen
Szenario tatsächlich komplett verschwinden, könnte Geld 1.) durch weniger Personal, 2.) geringere Ausgaben für Gebäude sowie 3.) auch durch den Verzicht auf
Buchkäufe eingespart werden. Für wissenschaftliche Bibliotheken könnten so ca.
30 bis 40 % des bisherigen Budgets eingespart werden, und für öffentliche Bibliotheken könnten die Ausgaben sogar um mehr als 50% reduziert werden. So würde
Geld frei werden, das man für den Kauf für wirklich viele E-Books und andere elek
tronische Inhalte Nutzen könnte.
Fasst man diese vier Folgen einer rein digitalen Welt zusammen, scheint der Schluss
eigentlich nur zu lauten, dass es langfristig in der Zukunft kaum Platz mehr für Informationsspezialisten gibt. Diese Vorstellung greift aber möglicherweise zu kurz. Sie
berücksichtigt nicht, dass das auch heute noch von vielen Bibliothekaren selbst hoch-
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Zu bedenken ist aber, dass immer mehr Inhalte in digitaler Form vorliegen, womit auch
andere Anbieter zukünftig solche Aufgaben übernehmen können, bzw. es auch schon tun.
Allerdings bleibt der Autor hier eine konkrete Antwort schuldig, wie mit dieser Konkurrenz
aus dem Internet umzugehen ist. Ob Informationsspezialisten in einer papierlosen Welt mit
ihrem Know-how wirklich genug Mehrwert schaffen können, um diese kommerziellen Anbieter auszustechen, wie es der Autor glaubt?
Und wie sieht das 2. Szenario aus, d.h. wenn Print noch gar nicht tot ist?
Abgewandelt auf ein von dem Musiker und Komponisten Frank Zappa eigentlich für den Jazz
geprägtes Bonmot, könnte man auch sagen „Printbücher sind noch nicht tot, sie riechen nur
so komisch“. Es gibt durchaus Anzeichen, dass gedruckte Bücher nicht so schnell verschwinden, wie es vielleicht die aktuellen Wachstumszahlen für E-Books vermuten lassen. In solch
einer möglichen Zukunft haben Bibliotheken gewisse Vorteile. Bibliotheken könnten z.B. teilweise die Rolle der sterbenden Buchläden übernehmen. Allein in den USA sind in den Jahren
von 2000 bis 2007 1.000 unabhängige Buchhändler verschwunden. Die Idee ist es, Bibliotheken in eine Art allgemeine Buchcenter zu verwandeln. So können die Benutzer dort nicht
nur neue Buchtitel entdecken, Infos über den Autor oder über das Buchthema erfahren. Sie
haben dort auch die Möglichkeit, wie bisher ein Buch auszuleihen, oder neu: es zu kaufen
oder als E-Book herunterzuladen.
Das Fazit des Autors lautet, dass man den kommerziellen Konkurrenten nicht einfach das
Feld überlassen sollte. Das neue digitale Zeitalter bedeutet auch nicht einfach alle Bücher
zu verbannen und sich auf völlige neue Aufgabengebiete und Themen zu stürzen. Schließlich
sind die vorhandenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen von Informationsspezialisten untrennbar mit Büchern und anderen gedruckten Materialien verbunden. Die auf diesen
spezifischen Eigenschaften aufbauenden Dienstleistungen werden auch in einem vollständigen oder hybriden, digitalen Zeitalter immer noch benötigt werden. Vielleicht sogar mehr, als
dies früher der Fall war. Schließlich werden jeden Tag Abertausende von Terabytes an neuen
Inhalten in elektronischer Form verfügbar gemacht. Benötigt werden Spezialisten, wie Bibliothekare, die die User durch diesen Informationsdschungel leiten. Allerdings ist es notwendig
und unvermeidlich, dass die Vorteile der aktuell zur Verfügung stehenden Technologien auch
von den Bibliotheken rigoros genutzt werden. Nur so wird es möglich sein, bessere und effektivere Wege für unsere Benutzer bereitzustellen, um diese mit Informationen und Büchern
zusammenzubringen.
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gehaltene Credo „Bibliothek = Bücher“ schon längst nicht mehr zutrifft. Einige grundlegende
Bibliotheksfunktionen werden auch in einer rein elektronischen Zukunft weitergeführt, und
vor allem weiter benötigt werden. Zu diesen unverzichtbaren Aufgaben zählen:
• Zusammenfassungen/Aggregation
• Erhaltung und Pflege von Büchern/Materialien
• Literaturhinweise/Auskunft

Quelle:
Online Searcher,
Coffman, Steve:“ So Now What?: Th-e Future for Librarians“; in: Allrounder/in
fürJanuden Verkauf gesucht !
ary/February 2013, online verfügbar unter http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Articles/Features/So-Now-What-The-Future-for-Librarians-86856.shtml gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Schlagworte:
Bibliotheken, Bücher, Digitalisierung, E-Books, Printmedien,
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1.2

Die Ursachen für gebrochene SFX-Links

Das Verlinkungssystem SFX wird von vielen Bibliotheken rund um den Erdball eingesetzt.
Schließlich hat dieses System den Benutzern ihre Literaturrecherche erheblich vereinfacht.
Früher mussten die in den Fachdatenbanken gefundenen Literaturangaben noch zusätzlich
auf die Verfügbarkeit ihres Volltextes in den Bibliothekskatalogen mühsam abgeglichen werden. Heute genügt dagegen ein Klick auf den SFX-Button, um den entsprechenden elektronischen Volltext zu erhalten, natürlich nur falls die Bibliothek eine entsprechende Lizenz für die
gesuchte Zeitschrift besitzt. So nützlich und wertvoll dieser Service ist, stoßen die Benutzer
leider immer wieder auf tote Links, die eben nicht zu dem gewünschten Volltext führen. Aber
was sind überhaupt die Gründe für solche defekten Verweise? Genau diesem Problem nimmt
sich der vorliegende Artikel an. Überraschenderweise gibt es bisher in der Fachliteratur noch
keine ähnliche Untersuchung zu diesem Thema. Insgesamt wurden für diese Studie 400 SFXBerichte über tote Links ausgewertet, die von Herbst 2007 bis Herbst 2011 an einer mittelgroßen Universität in den USA von den Benutzern gemeldet wurden.
Ein typisches Beispiel für das Versagen des Linkresolvers SFX ist die Recherche eines Benutzers vom 16. Dezember 2011, als dieser einen Artikel aus der Fachzeitschrift „Australian
Psychologist“ herunterladen wollte, aber nach dem Klick auf den SFX-Button kein Volltext
vorhanden war. Eigentlich sollte der Link zur Datenbank EBSCO‘s Academic Search Premier
führen. Verantwortlich für diesen Fehler war die Tatsache, dass die gesamte Ausgabe der
Zeitschrift noch gar nicht in die Datenbank von EBSCO geladen war. Das Fachblatt „Australian Psychologist“ ist mit einem 12 Monate-Veröffentlichungsembargo belegt, und war sowohl
in EBSCO als auch in SFX richtig eingetragen. Trotzdem war die Zeitschrift nach dem Freigabedatum am 16. Dezember 2011 nicht vorhanden.
Hier eine Übersicht mit den am häufigsten genannten Gründen für Meldung eines gebrochenen Links:
• Artikel ist nicht vorhanden oder kann nicht abgerufen werden (123 fehlerhafte Links)
• Indexfehler (32)
• Keine Artikel-Verknüpfung vorhanden (29)
• Die angeforderten Artikel waren Buchrezensionen oder andere spezielle Inhalte (22)
Die Datenbanken mit den meisten gemeldeten fehlerhaften SFX-Links sind in dieser Studie:
• EBSCO Academic Search Premier (53 tote Links)
• Wiley Online Library (50)
• Directory of Open Access Journal (DOAJ) (29)
• OmniFile Full Text Select (27)
• LexisNexis Academic (24)
• Sage Journals Online (24)
• Factiva (17)
• ABI/INFORM (15)
Die obige Auswertung sollte nicht dahin interpretiert werden, dass z.B. EBSCO eine Datenbank mit besonders vielen fehlerhaften Einträgen ist. Es handelt sich hier nur um absolute
Werte. Um eine vergleichbare Reihenfolge zu erhalten, müssten die gesamten Downloads
sowie auch die gesamten vorhandenen Datenbankeinträge in Bezug zu diesen gemeldeten
Berichten gebracht werden.
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Für Informationsspezialisten interessant an dieser Untersuchung ist auch, dass die meisten
Meldungen über gebrochene Links durch die Benutzer in die Randzeiten des Bibliotheksbetriebs fallen. Die vorliegende Auswertung zeigt, dass die Benutzer die größten OnlineAktivitäten am Abend, an Wochenenden sowie während der Ferienzeiten entwickeln. Bibliotheken sollten daher darauf achten, auch in diesen nicht regulären Öffnungszeiten Hilfe für
ihre Nutzer anzubieten, um die gesuchten und gewünschten Artikel dann z.B. per E-Mail zu
versenden. Nur so lassen sich Frustrationen auf Seiten der Benutzer verhindern.
Der OpenURL Link Resolver gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten und besten Innovationen
der Informationsindustrie in den letzten 10 bis 15 Jahren. Auch wenn die hier untersuchte
Stichprobe relativ klein ist und keinen repräsentativen Charakter besitzt, ist das Phänomen
der „defekten Links“ Realität und stellt ein ernsthaftes Problem dar. Gerade die Bibliotheken,
die als Schnittstelle fungieren zwischen den Benutzern einerseits und den Verlagen, Datenbankbetreibern und Link Resolver-Anbietern andererseits, sind als Beschwerdeempfänger
der User direkt betroffen. Neben der teilweise mangelhaften Qualität der Titellisten und
Metadaten, die die Verlage bereitstellen, gibt es aber auch einige technische Probleme, die
vor allem die Link Resolver-Anbieter betreffen. Mit dem vorliegenden Artikel erhalten Informationseinrichtungen, kommerzielle Datenbankanbieter, Verlage und Link Resolver-Betreiber
wichtige Hinweise, wie dieses nützliche Werkzeug weiter optimiert werden kann, damit die
Benutzer einen noch besseren Service erhalten.
Quelle:
Chen, Xiaotian: „Broken-Link Reports from SFX Users: How Publishers, Vendors and
Libraries Can Do Better“; in: Serials Review, 2012, Vol. 38, No. 4, December, 222-227
Schlagworte:
Datenbanken, Digital Object Identifier (DOI), Fachzeitschriften, Linkresolver, OpenURL,
SFX, Volltext
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Die Auslöser für einen Fehler oder das Nichtvorhandensein eines Artikels sind vielfältiger
Natur:
• Ungenaue Metadaten von den Volltext-Anbietern
• Artikel werden aufgrund eines Embargos nicht rechtzeitig in die Datenbank geladen
• Unterschiedliche Nummerierung der einzelnen Ausgaben in verschiedenen Datenbanken
• Artikel haben zwei verschiedene Veröffentlichungsdaten (online und Print)
• Wenn Artikel in Sonderausgaben enthalten sind, verursachen diese aus der Reihe publizierten Ausgaben oftmals tote Links.
• Die gemeldeten „toten Links“ sind in manchen Fällen gar keine toten Links. Nicht selten
haben die Benutzer Probleme den entsprechenden Download-Link für die Volltexte zu
erkennen und melden fälschlicherweise einen Link als fehlerhaft.
• DOI-Fehler
• Fehlende Angaben zu Jahrgängen und Artikeln in den digitalen Sammlungen von Aggregatoren wie Factiva oder ABI/INFORM (ProQuest).

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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1.3

 ie Boutique-Bibliothek als Erfolgsmodell für
D
wissenschaftliche Bibliotheken?

Wissenschaftliche Bibliotheken müssen, wie andere Arten von Informationseinrichtungen auch,
in einer von wirtschaftlichen Zwängen bestimmten Welt kontinuierlich ihren Wert und ihre
Bedeutung für ihre Trägereinrichtungen nachweisen. Natürlich wäre es schön, wenn dies immer
ohne Probleme und auf einfache Weise möglich wäre. Um diesen positiven Einfluss demonstrieren zu können, gibt es in der Regel leider nicht zwei oder drei entscheidende Erfolgsfaktoren,
mit denen wir nachhaltigen Eindruck hinterlassen könnten. Umso interessanter verspricht ein
neues Bibliotheksmodell zu werden, das sogenannte Boutique-Bibliotheksmodell, das im Prinzip
solch einen Effekt auf den Benutzer haben könnte. Im Prinzip geht es darum dem Nutzer nicht
nur mit einer Vielzahl von Informationsangeboten und Dienstleistungen zu überzeugen, sondern mit etwas, das dem Benutzer das Gefühl gibt „überrascht“ zu werden. Dazu ist es aber
entscheidend, den Kunden und seine Bedürfnisse detailliert zu kennen, um solche auf ihn maßgeschneiderten Dienstleistungen auch anbieten zu können. Nachfolgend wird dieses ServiceKonzept vorgestellt, das möglicherweise helfen kann, um den Trägerorganisationen die positive
Auswirkungen von Bibliotheken auf ihre Benutzer besser zu veranschaulichen.
Das Boutique-Bibliotheksmodell wurde 2010 von Andy Priestner und Elizabeth Tilley zum
ersten Mal vorgeschlagen. Sie haben untersucht, wie das in der Hotelbranche eingesetzte
Boutique-Modell auf Informationseinrichtungen angewendet werden kann und welche möglichen Vorteile sich daraus ergeben. Prinzipiell dreht es sich hierbei um eine intensivere Personalisierung und Spezialisierung von angebotenen Dienstleistungen für die Benutzer, die über
bisherige Dienstleistungskonzepte hinausgeht. Der vorliegende Beitrag versucht aufzuzeigen,
was dieses Personalisierungsmodell beinhaltet und ob es unabhängig von der Größe einer
Bibliothek angewendet werden kann.
In der Hotelbranche beschreibt das Boutique-Modell einen Service, bei dem der Kunde nicht
nur König ist, sondern der Hotelbetreiber oder Reiseveranstalter versucht ,die bestehenden
Erwartungen des Kunden an den gebuchten Urlaub noch zu übertreffen. Dies ist nur möglich,
wenn der Reiseanbieter genau weiß, was seinen Kunden Freude bereitet und dieses Wissen
– das dem Kunden selbst (noch) gar nicht bewusst ist – durch einen spezifischen Service
vorwegnimmt.
Das Boutique-Modell als mögliches Bibliotheksdienstleistungsmodell wurde 2010 zum ersten
Mal von Priestner und Tilley vorgeschlagen. Als Erfolgsfaktoren für einen Boutique-Service in
einer Bibliothek werden genannt:
• Der Fokus muss auf dem Kunden liegen, d.h. der Kunde zählt.
• Es muss Fachwissen und/oder regionale Kenntnisse und Wissen vorhanden sein.
• Sicherstellen, dass die Benutzer einen einfachen Zugang zu den physischen und virtuellen Informationsquellen haben.
• Das Personal muss in der Lage sein, schnell und flexibel auf Fragen und Probleme zu
reagieren, so dass, wenn Dinge schief laufen, die Auswirkungen auf die User minimal
bleiben.
• Einfallsreichtum und Innovation, d.h. kreative Denkansätze werden benötigt, um neue
Dienstleistungen entwickeln zu können.
• Wissen über die Bedürfnisse der Kunden, ihre Aktivitäten sowie ihre Arbeitsmethoden.
• Detaillierte, spezifische und konstante Überprüfung des angebotenen Service.
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Das Boutique-Bibliotheksservicemodell ist zusammengefasst mehr eine Art Geisteshaltung
oder Einstellung, bei der der Benutzer noch mehr ins Zentrum gerückt wird, als dies bisher
(hoffentlich) schon der Fall war. Dieses Modell bringt die Personalisierung von Dienstleistungen noch einmal auf eine höhere Stufe. Dieses Konzept greift damit auch einen allgemeinen
Trend auf, nämlich die in den letzten Jahren ständig gestiegenen Erwartungen der Benutzer an
die Informationseinrichtungen. Um diesen Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden,
müssen neue, moderne Strategien und Umfrage-Techniken angewendet werden, wie sie auch
das Boutique-Modell impliziert. Zu beachten ist, dass das Wissen, was wir heute über unsere
Benutzer haben, nur ein kleiner Ausschnitt ist und diese Erkenntnisse auch nicht in Stein gemeißelt sind, sich also jederzeit wieder ändern können. Nicht umsonst wurde als einer der kritischen Erfolgsfaktoren „die kontinuierliche Überprüfung unseres Wissens und darauf aufbauend
entsprechende Änderungen vorzunehmen“ genannt. Oder anders ausgedrückt, das Wissen von
heute über unsere User ist morgen schon wieder überholt. Grundsätzlich spielt auch die Größe
einer Bibliothek beim Boutique-Modell keine Rolle. Entscheidend ist allein, den Anforderungen
seiner Kunden den Vorrang zu geben und ihnen den bestmöglichen Service anzubieten.
Quelle:
Tilley, Elizabeth: „Personalized Boutique Service: Critical to Academic Library
Success?“; in: New Review of Academic Librarianship, 2013, Vol. 19, No. 1, 78-97
Schlagworte:
Boutique-Bibliothek, Benutzerforschung, Dienstleistungsmodell, Kundenorientierung,
Personalisierung, wissenschaftliche Bibliotheken

1.4

Ist der Einfluss von Bibliotheken messbar?

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

Anhand einer kleinen Umfrage wird dann erläutert, wie man vertieftes Wissen in der Praxis
über seine Benutzer erhält, um solche maßgeschneiderten Dienstleistungen anbieten zu können. Gleichzeitig dienen solche Befragungen auch dazu, den Wert der eigenen Einrichtung für
die übergeordnete Organisation zu belegen. Hierzu ein Beispiel:
Es wurde herausgefunden, dass die antwortenden Studenten zu 73% die alte Benutzeroberfläche des Online-Katalogs bevorzugen. Dies ist eine neue Erkenntnis. Schlussfolgerung für
die Bibliothek lautet, dass sie die Aufgabe haben, nicht nur für die Studienanfänger, sondern
auch für diese schon länger studierenden User Schulungen anzubieten, damit sie mit dem
neuen Interface vertraut werden.

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit den aktuell verfügbaren und potenziellen
Methoden zur Identifizierung, Überprüfung und Messung des Einflusses von Bibliotheken auf Gesellschaft, Bildung und Wirtschaft. Weltweit sind in den letzten Jahren
zu diesem Thema verschiedene Projekte entwickelt und getestet worden. Inzwischen
haben die sich daraus ergebenden Diskussionen einen Stand erreicht, der es erlaubt,
aus diesen Anstrengungen einen ersten Versuch zu unternehmen, um diese ÜberleAllrounder/in
für fasst
den Verkauf gesucht !
gungen in einem neuen internationalen Standard münden zu lassen.
Der Beitrag
die bisher bei der Arbeit an der neuen ISO-Norm 16439 erreichten Ergebnisse  zusamSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Praxis auf.  Dazu werden einfache Beispiele für einfache Methoden vorgestellt, die die
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Das Sammeln und Präsentieren von zumindest grundlegenden Daten für den Aufwand (Personal, Sammlungen etc.) und die erbrachte Leistung (Ausleihen, Besuche, Downloads etc.) gehört
heute praktisch für jede Bibliothek zur Routine. Diese Statistiken werden normalerweise zuerst
auf der individuellen Bibliotheksebene erhoben und dann zu regionalen oder nationalen Statistiken zusammengefasst und aufsummiert. Das Vorgehen für die Erhebung solcher Zahlen ist
definiert und beschrieben in dem ISO-Standard 2789. Ergänzend zu diesem rein quantitativen
Vorgehen haben viele Informationseinrichtungen damit begonnen, auch Kennzahlen zu entwickeln, mit der sie in der Lage sind, ihre Servicequalität und Kosteneffizienz zu bestimmen. Auch
für solche Qualitätskennziffern gibt es einen ISO-Standard, und zwar den ISO-Standard 11620.
In den letzten Jahren sind Bibliotheken, genau wie viele andere Non-Profit-Organisationen,
immer öfter dazu genötigt, ihren eigenen Wert nachzuweisen, um eine gewisse wirtschaftliche
Legitimierung zu erhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die vielfältigen Möglichkeiten
des Internets grundsätzliche Zweifel an dem allgemeinen Nutzen von Bibliotheken aufgekommen sind, speziell bei den Geld gebenden Trägerorganisationen. Informationseinrichtungen
haben seit geraumer Zeit auf diesen Trend reagiert und versuchen, durch Entwicklung neuer
Methoden ihren Wert gegenüber individuellen Benutzern und der Gesellschaft als gesamtes
nachzuweisen. Ausdruck von diesen Bemühungen ist der neue Standard ISO 16439. Der Auftrag der Bibliotheken, d.h. der Grund für ihre Existenz und Weiterführung, umfasst eine große
Bandbreite von kulturellen, bildungsspezifischen und gesellschaftlichen Aufgaben. Konkret
versuchen Bibliotheken mit ihren Angeboten und Diensten folgende Ziele zu erreichen:
• Informationskompetenz,
• freier Zugang zu Informationen,
• kulturelles Bewusstsein,
• regionale Kultur und Identität,
• soziale Eingliederung
• und individuelles Wohlbefinden.
Ohne Frage sind diese definierten Nutzenziele für den Einzelnen und für die Gesellschaft nur
schwer zu messen bzw. zu quantifizieren. Für die ISO-Arbeitsgruppe des neuen Standards
stellte sich hier die erste Frage, was überhaupt standardisiert werden soll? Festgelegt wurden hierzu zwei Bereiche:
• Vereinheitlichung der Terminologie und der Definitionen für die Bewertung der Auswirkungen durch die Bibliotheken.
• Beschreibung und Vereinheitlichung von den Messmethoden, die getestet wurden und
sinnvolle Resultate lieferten.
Wie wichtig solche Standardisierungen sind, zeigt sich allein an der Tatsache, dass die von der
ISO-Arbeitsgruppe ausgewerteten Veröffentlichungen oftmals fast eine identische Sprache für
die Beschreibung der Wirkungen der Bibliothekstätigkeiten und Dienstleistungen verwenden.
Allerdings erhalten die einzelnen Wörter - obwohl sie gleich geschrieben werden - in den verschiedenen Publikationen andere Bedeutungen zugeordnet. Zudem werden in diesen Arbeiten
nur selten auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Fachbegriffen verdeutlicht.
Um den Einfluss der Bibliotheken abschätzen und messen zu können, stehen etwa folgende
Methoden zur Verfügung:
• Statistische Zählungen
• Leistungskennzahlen
• Umfrage zur Benutzerzufriedenheit.
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Mit folgenden Schwierigkeiten oder Probleme muss man bei der Wirkungsbestimmung der
Bibliotheksaktivitäten rechnen:
• Die immaterielle Natur vieler Bibliotheksdienstleistungen.
• Die Langzeiteffekte können nicht bestimmt werden, wenn die Benutzer nicht mehr zur
Verfügung stehen.
• Die Ergebnisse der qualitativen oder weichen Methoden können subjektive Verzerrungen
aufweisen.
• Bibliothekare sind oftmals nicht mit den nötigen Methoden für die Wirkungsmessung
vertraut.
• Der zeitliche, finanzielle und personelle Aufwand für die Anwendung solcher Methoden
kann erheblich sein.
Ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten, die Wirkung von Bibliotheken auf eine Person
oder eine Gruppe zu bestimmen, liegt darin, dass es mehrere Einflüsse gibt und der Effekt
durch die Bibliothek zudem nicht der stärkste sein dürfte. So erhält eine Person ihre Ideen
und Kenntnisse oftmals durch den Kontakt mit Freunden, Arbeitskollegen, Lehrer oder durch
Medien. Die Bibliothek dient in solch einen Fall nur als eine von vielen Informations- und
Inspirationsquellen.
Zum Schluss noch ein Blick auf den wirtschaftlichen Wert von Bibliotheken. Historisch
gesehen wurde dem ökonomischen Wert von Bibliotheken früher keine große Aufmerksamkeit gewidmet, da der gesellschaftliche Beitrag dieser Einrichtungen im Vordergrund stand.
In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wie den jetzigen, rückt aber der rein wirtschaftliche
Wert immer mehr in den Vordergrund. Die erbrachte Leistung in Geldwerten auszudrücken,
ist heute daher, um die langfristige Finanzierung der Bibliotheksaktivitäten zu sichern,
praktisch unverzichtbar. Grundsätzlich können zwei Bestimmungsarten des wirtschaftlichen
Werts von Bibliotheken unterschieden werden:
• Ein direkter positiver Einfluss der Bibliotheken auf das wirtschaftliche Leben in ihrer
Gemeinde, in ihrer Region oder sogar auf die gesamte Volkswirtschaft. Beispiele hierfür
sind Bibliotheken als Arbeitgeber, als Käufer von lokalen Waren oder Dienstleistungen
oder als Anziehungsmagnet für Touristen und Besucher.
• Die 2. Bestimmungsart des wirtschaftlichen Werts von Bibliotheken lässt sich direkt in
Geld ausdrücken. Methoden, die dabei eingesetzt werden können, sind z.B. das Heranziehen von Marktpreisen für die mit Bibliotheksdienstleistungen verwandten Dienste.
Oder auch die Befragung von Bibliotheksbenutzern (und auch Nicht-Usern), wie viel Geld
sie bereit wären für eine bestimmte Bibliotheksdienstleistung zu bezahlen.
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Die aussagekräftigsten Ergebnisse, um einen Wirkungsnachweis zu identifizieren, erhält man
jedoch durch die Kombination von mehreren Methoden sowie durch den Vergleich der Resultate mit früher erhobenen Daten.

Der Beitrag zeigt die Probleme und Schwierigkeiten auf, die bei der Bestimmung des Wertes
und Einflusses von Bibliotheken entstehen können. Die neue ISO-Norm
16439 soll InformaAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
tionseinrichtungen hierbei eine Hilfestellung bieten, um diese komplexe Aufgabe
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Quelle:
Poll, Roswitha: „Can we quantify the library’s influence? Creating an ISO standard for
impact assessment“; in: Performance Measurement and Metrics, Vol. 13, No. 2, 2012,
121-130
Schlagworte:
Bibliotheken, Leistungsmessung, ISO-Normen, Standardisierung, Wirkungsmessung

1.5

 ennen User den Unterschied zwischen Abstract und
K
Volltext?

Die bibliothekarische Fachsprache ist schon lange vor der Entwicklung von Online-Informationsquellen ein Problem bei der Kommunikation zwischen Bibliothekaren und
Benutzern gewesen. So hat bereits ein Fachartikel aus dem Jahr 1989 festgestellt,
dass knapp die Hälfte der Bibliothekausdrücke von den Benutzern falsch verstanden
wird. Viele der Probleme, die User beim Besuch einer Bibliotheks-Homepage haben,
sind daher auch nicht auf ein mangelhaftes Webdesign zurückzuführen, sondern
schlicht darauf, dass die Besucher einfach die bibliothekarischen Fachbegriffe nicht
verstehen. Viele Benutzer können bis zum heutigen Tag mit vielen bibliotheks- und
informationsspezifischen Fachbegriffen einfach nicht  viel anfangen und daher auch
die angebotenen Dienstleistungen nicht im gewünschten Sinne nutzen. Ob dies auch
der Grund ist, weshalb viele Benutzer in Bibliotheken anstelle des Volltextes oft nur
den Abstract eines Artikels herunterladen, versucht der folgende Beitrag zu klären.
Mittels einer kleinen empirischen Untersuchung wird analysiert, ob Studenten ein Verständnisproblem bei der Nutzung von kommerziellen Datenbanken in Bibliotheken mit dem bibliothekarischen Wortschatz haben, oder ob es möglicherweise andere Gründe hierfür gibt.
Die Autorinnen sind in den letzten 10 bis 15 Jahren, während sie am Auskunftsschalter gearbeitet haben, regelmäßig auf neben dem Drucker liegende und nicht abgeholte Ausdrucke
von Fachartikel-Abstracts gestoßen. Diese verwaisten Kopien führen zwangsläufig zu der
Frage, ob den Studenten der Unterschied zwischen einem Abstract und dem Volltext eines
Fachartikels unbekannt ist? Viele weitere Ausdrucke wurden zudem an Dozenten als Beispiele für Zeitschriftenartikel weitergegeben. Nicht verwunderlich wurde in einer früheren Studie
herausgefunden, dass von 39 befragten Studenten nur 62% in der Lage waren, von ausgewählten Fachartikeln den Volltext zu finden. Die restlichen 38% haben zumindest einmal ein
Abstract anstelle des Volltextes ausgedruckt. Im Folgenden werden die Gründe für dieses
Fehlverhalten untersucht. Fragen, die dabei beantwortet werden sollen sind:
• Kennen die Studenten, selbst nachdem sie entsprechende Schulungen erhalten haben,
nicht den Unterschied zwischen einer Artikelzusammenfassung und einem Volltext?
• Oder sind die Datenbanken-Seiten so benutzerunfreundlich gestaltet, dass es für die
Studenten einfach zu schwierig ist, den Volltext der Fachartikel zu finden?
• Oder gibt es eine Kombination mehrerer Faktoren, die zu dieser offensichtlichen Verwirrung bei den Studenten führt?
Insgesamt wurden für die Studie 40 Studenten an der Penn State University ausgewählt, denen
fünf Aufgaben gestellt wurden, um die Benutzerfreundlichkeit von fünf kommerziellen Datenbanken (JAMA, Springerlink, Oxford Journals, Cambridge sowie die offizielle Zeitschrift der
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Insgesamt zeigt die Auswertung der vorliegenden Untersuchung, dass die Studenten (maximal 2. Semester) auch ohne vorherige Schulungen mehrheitlich in der Lage sind, Bibliotheksfachbegriffe richtig zu erklären. Dies ist im Vergleich zu anderen Untersuchungen zu dieser
Thematik etwas überraschend. Die vorliegenden Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass
die Studenten den Unterschied zwischen Volltext und Abstracts mehrheitlich kennen, so
dass die mangelhafte Benutzerfreundlichkeit der für diese Studie genutzten Datenbanken für
die hohe Anzahl an falschen Ausdrucken verantwortlich ist. Für Informationsspezialisten ergibt sich daraus die Forderung die Datenbank-Schulungen zu intensivieren. Zudem sollten sie
auf die Datenbankanbieter einwirken, damit diese ihr Design benutzerfreundlicher gestalten.
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American Academy of Pediatrics, „Pediatrics“) zu testen. Außerdem wurde das Verständnis
der Teilnehmer für das verwendete Bibliotheksjargon beurteilt. An Resultaten haben sich u.a.
ergeben:
• Von den 40 an dieser Studie teilnehmenden Studenten konnten nur 10 (entspricht ein
Viertel oder 25% aller Studienteilnehmer) alle fünf gestellt Aufgaben richtig lösen, d.h.
den gesuchten Volltext auch ausdrucken.
• 40% aller Studenten (entspricht 16 Personen) druckten nur die Abstracts aus.
• 35% der Studenten (entspricht 14 Personen) druckten zwischen 1 bis 4 Abstracts aus.
• Von denjenigen 16 Studenten, die nur Abstracts ausdruckten, haben 6 Personen sofort auf „Drucken“ geklickt, ohne vorher überhaupt zu schauen, wo sich eventuell ein
Volltext-Button befindet. Trotz Scroll-Balkens haben sie auch nicht versucht, die Webseite herunter zu scrollen.
• Etwas mehr als die Hälfte (21 Personen) der Teilnehmer waren in der Lage den Begriff
„Abstract“ richtig zu definieren.
• Noch höher war das Verständnis für den Begriff „Volltext“ (31 von 40 Studenten).
• Bei der Frage nach einer Definition des Dateiformats „PDF“ war es dagegen für die Studenten schwieriger, hierfür eigene Worte zu finden (22 von 40 richtige Antworten).
• Die fünf für diese Untersuchung ausgewählten Datenbanken weisen verschiedene
Kennzeichnungen und Begriffe für den Download des Volltextes auf: „Full Text“, „Full
Text (PDF)“, „Full Text (HTML)“, „Full Text (Free)“, „Full Text (PDF) Free“, „Download PDF“
sowie „View PDF“ plus Adobe PDF Icon.
• Aus der Analyse der Mausbewegungen lässt sich erkennen, dass keiner dieser Begriffe
für den Volltext eine sofortige Reaktion bei den Studenten ausgelöst hat.
• Obwohl in den meisten der hier genutzten Datenbanken der Volltext rechts neben dem
Abstract-Artikel gesetzt wurde, so dass sie auch ohne Scrollen auf einem PC oder Mac
sofort zu sehen sind, haben 88% der Teilnehmer dies nicht auf den ersten Blick erkannt.
• Bei allen fünf Datenbanken war die Schriftgröße des Beitragstitels am größten. Obwohl
die Datenbankanbieter mit dem Download des Volltextes Geld verdienen wollen, war die
Schriftgröße des Volltext-Hinweises immer kleiner als die Artikelüberschrift.

Quelle:
Imler, Bonnie; Eichelberger, Michelle: „Commercial Database Design vs. Library
Terminology Comprehension: Why Do Students Print Abstracts Instead of Full-Text
Articles?“; in: College & Research Libraries, Prepublication, online abrufbar
unter für den Verkauf gesucht !
Allrounder/in
http://crl.acrl.org/content/early/2012/12/19/crl12-426.abstract Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Schlagworte:
Abstracts, Benutzerfreundlichkeit, Bibliotheksterminologie,
text, Wissenschaftliche Bibliotheken
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2 Studien
2.1

Studie zum mobilen Datenverkehr

In der aktuellen Ausgabe des von dem Netzwerkausrüster Cisco einmal jährlich publizierten
Visual Networking Index (VNI) findet man einerseits einen Rückblick auf die Entwicklung des
globalen, mobilen Datenverkehrs im letzten Jahr sowie einen Ausblick auf die Entwicklung bis
zum Jahr 2017. Das Fazit dieser Studie ist eindeutig, und besagt, dass der Siegeszug des mobilen Internets ungebremst in den nächsten Jahren weitergehen wird.

Nachfolgend einige interessante Aussagen und Ergebnisse aus diesem Bericht:
• Der mobile Datenverkehr wächst weiterhin praktisch ungehemmt. Allein im Jahr 2012
hat der Datentransfer weltweit um 70% zugenommen. Monatlich wurden 2012 ca. 885
Petabytes an Daten mobil transportiert. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag dieser Wert erst
bei 520 Petabytes im Monat.
• Inzwischen hat der weltweite mobile Datenverkehr die 12-fache Menge des gesamten
globalen Datenvolumens des Internets im Jahr 2000 (75 Petabytes) erreicht.
• Das mobile Datenaufkommen, welches allein durch den Konsum von Videos verursacht
wurde, hat im Jahr 2012 zum ersten Mal einen Anteil von mehr als 50% am gesamten
mobilen Datenverkehr erreicht.
• Alleine im Jahr 2012 hat sich die durchschnittliche mobile Internetgeschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Weltweit betrug 2012 die durchschnittliche DownloadGeschwindigkeit 526 Kilobits pro Sekunde (kbit/s), während sich diese 2011 noch auf
248 kbit/s belief. Für Smartphones beträgt die durchschnittliche mobile Netzwerkgeschwindigkeit 2.064 kbit/s, im Vergleich zu 1.211 kbit/s im Jahr 2011 (+58,7%). Bei den
Tablets beträgt die durchschnittliche mobile Internetübertragungsrate 3.683 kbit/s im
Jahr 2012 (+55% gegenüber 2011 mit 2.030 kbit/s).
• 2012 hat eine Verbindung über den 4G-Funkstandard im Durchschnitt mehr als 19mal so
viel an Datenverkehr erzeugt wie über eine Nicht-4G-Verbindung. Oder anders ausgedrückt: Schnelle Internetverbindungen werden auch öfter und mehr genutzt als nicht so
schnelle Netze.
• Die Top 1% der mobilen Datenabonnenten sind für 16% des gesamten mobilen Datenverkehrs verantwortlich, wobei dies eine deutliche Reduktion gegenüber Anfang 2010
bedeutet, wo die Top 1%-User noch für 52% des gesamten mobilen Datenvolumens
verantwortlich zeichneten.
• Im Durchschnitt wurden mit jedem Smartphone 342 MB pro Monat verbraucht, gegenüber dem Jahr 2011 mit 189 MB pro Monat (+55%).
• Obwohl Smartphones weltweit nur einen Anteil von 18% an allen Mobiltelefonen haben,
erfolgt 92% des gesamten mobilen Datenverkehrs über Mobiltelefone durch Smartphones. Über einfache Mobiltelefone (Handys) werden 50mal weniger Daten pro Monat verbraucht, nämlich lediglich 6,8 MB (+35% gegenüber 2011 mit 5MB), als mit Smartphones
(342 MB pro Monat).
• Insgesamt gibt es weltweit 161 Mio. Laptops im mobilen Netz, wobei jeder Laptop 7mal
mehr an Datenverkehr erzeugt als ein Smartphone. 2012 betrug der mobile Datenverkehr über einen Laptop 2,5 GB pro Monat. Verglichen mit dem Vorjahr bedeutet dies
aber nur mehr eine Steigerung um 11% oder 2,3 GB pro Monat.
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Die vorliegenden Zahlen und Fakten zeigen wieder einmal deutlich, dass unsere Welt nicht
nur immer mehr auf mobile Datenübertragungen setzt, sondern wie digitalisiert unsere
gesamte Welt inzwischen bereits geworden ist. Aber wahrscheinlich ist dies erst der Anfang
der Daten- und Informationsexplosion, die auf uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
zukommt. Ursache hierfür sind neue Technologien, immer neue Anwendungen, die allgemeine Digitalisierung unseres Lebens sowie natürlich auch eine immer besser werdende Versorgung mit schnellen Breitbandzugängen. Das neue „normal“ heißt dann aber eben „mobiles
Internet“.
Quelle:
Cisco Systems (Hrsg.): „Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic
Forecast Update, 2012–2017“; veröffentlicht am 06. Februar 2013, online verfügbar
unter http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/
ns827/white_paper_c11-520862.html
Schlagworte:
Breitbandinternet, Digitalisierung, mobiles Internet, mobiler Datenverkehr, mobile End
geräte, Smartphones, Tablets

2.2

Outsell-Studie zu Dokumentenlieferdienste
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Für 2017 wagt Cisco folgende Vorhersagen zum mobilen Internet:
• Der monatliche, globale mobile Datenverkehr wird 2017 10 Exabytes überschreiten.
• Bereits 2013 wird es mehr internetfähige mobile Geräte geben, als es Erdenbürger gibt.
2017 sind es dann pro Kopf der Weltbevölkerung bereits 1,4 mobile Endgeräte.
• 2014 wird die durchschnittliche Übertragungsrate von mobilen Verbindungen größer als
1MB pro Sekunde sein (Anmerkung: 1MB/s ist die Geschwindigkeit, die die Bundesregierung als Minimum für breitbandiges Internet in Deutschland definiert).
• Aufgrund der immer größeren Verbreitung von Smartphones in der Bevölkerung, werden
mobile Telefongeräte 2013 allein für mehr als die Hälfte des gesamten mobilen Datenverkehrs verantwortlich sein.
• Der monatliche mobile Datenverkehr, der allein durch Tablets verursacht wird, wird im
Jahr 2017 1 Exabyte pro Monat überschreiten.
• 2015 sind Tablets für 10% des gesamten mobilen Datenverkehrs verantwortlich.
• Cisco erwartet, dass sich das weltweite mobile Internetdatenvolumen von 2012 bis 2017
um das 13-fache ausweiten wird. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 66% in
den nächsten 5 Jahren.
• Der Datenverkehr, der durch Videos verursacht wird, wird bis zum Jahr 2017 allein 2/3
des gesamten weltweiten Datenverkehrs ausmachen.

Wenn die Budgets für Inhalte gekürzt werden, sind Kündigungen von Abonnements
in der Regel die Standard-Handlungsroutine von Informationsmanagern. Folge wiefür den Verkauf gesucht !
derum dieser Kündigungen sind immer größer werdende LückenAllrounder/in
in den bestehenden
Sie sind kommunikativ,
Sammlungen und der Zugriff auf kritische Inhalte wird somit erschwert,
oder istschlagfertig,
so- flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
gar überhaupt nicht mehr möglich. Hier kommen als Problemlöser die guten,
alten Basis bei freier Zeiteinteilung in
talent auf selbstständiger
unserem nur
Team. in
Dokumentenlieferdienste ins Spiel. Aber Dokumentenlieferdienste sind nicht
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wirtschaftlich schwierigen Zeiten für Informationseinrichtungen oftmals der Retter in
der Not, wenn es darum geht, sehr schnell für seine Kunden fehlende Dokumente zu
beschaffen. Das auf die Informationsbranche spezialisierte Markt- und Beratungsunternehmen Outsell hat zu den Dokumentenlieferdienste ein Update zu einer Marktstudie aus dem Jahr 2008 veröffentlicht. Für diese Studie wurden zudem im September
2012 156 Information Professionals befragt.
Grundsätzlich beinhaltet der Begriff „Dokumentenlieferdienst“ zwei Funktionen, nämlich
einmal die Dokumentenlieferdienst-Anbieter, sowie andererseits die Vermittlung von elektronischen oder gedruckten Kopien von Dokumenten durch die Infocenter an ihre Enduser.
Nachfolgend einige wichtige Aussagen und Resultate aus dieser Marktanalyse:
• Der Teilmarkt der Dokumentenlieferung macht am gesamten Markt für Suche, Aggregation und Syndizierung (kurz: SAS) (gesamter Umsatz 2011: 63,4 Mrd. US$) nur einen
verschwindend kleinen Teil aus. Dokumentlieferdienste in ihrer reinsten Form sind ein
Untersegment des Teilmarkts „Abonnements und Syndizierung-Markt“, dessen Marktanteil wiederum an der gesamten SAS-Branche nur 6,5% (entspricht 4,12 Mrd. US$)
ausmacht. Der Teilmarkt für die lizenzierte Aggregation von Inhalten beträgt 6,3% und
der Suchmarkt beansprucht den Hauptteil des SAS-Markts mit 87,3%.
·• Der mit Abstand größte Dokumentenlieferdienst ist nach Outsell die British Library
(Umsatz 2011: 221,4 Mio. US$), vor Infotrieve (43,4 Mio. US$) und Reprints Desk (22,3
Mio. US$). Ein deutsche Vertreter, subito e.V., wird in dieser Rangliste der 12 führenden
Anbietern ebenfalls gelistet, allerdings ohne konkrete Angabe eines Jahresumsatzes
(geschätzt unter 5 Mio.US$). Insgesamt hat der aufsummierte Jahresumsatz dieser 12
Anbieter von 2011 gegenüber 2010 um beachtliche 10,3% abgenommen, d.h. von 4,569
Mrd. US$ auf 4,121 Mrd. US$.
• Thematisch decken die vier populärsten Anbieter, d.h. British Library Document Supply
Service (BLDSS), Infotrieve, Linda Hall Library und Reprints Desk, schwerpunktmäßig
Dokumente aus den Fachgebieten Wissenschaft, Technik und Medizin ab. Hier hat es
eine erwähnenswerte Ausnahme mit der Linda Hall Library, die statt Medizin auf den
thematischen Schwerpunkt „Ingenieurswesen“ setzt. British Library und Reprints Desk
sind in diesem Sinn noch eher als Universalanbieter zu bezeichnen, da sie neben ihrem
Schwerpunkt STM (Scientific, Technical, and Medical) auch Inhalte aus allen anderen
Wissensgebieten anbieten.
• Outsell unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Dokumentenlieferdienste, nämlich
Komplett-Anbieter sowie Nischen-Anbieter. Komplett-Anbieter setzen auf eine große
Bandbreite von Informationsquellen, während die Nischen-Anbieter vorwiegend auf
ihren eigenen Bestand an Dokumenten zurückgreifen. Allerdings verwischt die Grenze
zwischen diesen zwei Formen der Dokumentenlieferdienste immer mehr. Zu den FullService-Anbieter zählen die British Library, Infotrieve, FIZ AutoDoc und Subito. Zu den
allgemeinen Nischen-Anbieter zählt Outsell die Linda Hall Library, NTIS und die US
National Library of Medicine. Bei den Nischen-Playern wird weiter differenziert nach
Recht- und Finanzbereich mit Bloomberg BNA, LexisNexis CourtLink Document Retrieval
und Perfect Information. Dazu kommen noch die Nischen-Anbieter in dem Bereich „Technische Informationen, Normen und Geistiges Eigentum“. Zu diesen Spezialanbietern
zählen z.B. AGI GeoRef, ASM International und IEEE.
• Die Preise für die Dokumentenlieferungen sind abhängig von der Liefergeschwindigkeit,
der Zustellform (elektronisch, per Post etc.), der Art der Kopien (schwarz-weiß oder farbig),
Urheberrechtsabgaben und andere Kriterien wie Kundengruppen. Die Preise für Kunden
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in den USA liegen bei den hier untersuchten
Anbietern für eine elektronische Standardlieferung eines Artikels relativ nahe beieinander und
betragen um die ca. 15 US$.
Outsell hat die eingegangen Antworten der
befragten Infoprofis, die die verschiedenen
Fragen mit einer Note von 1 (=sehr schlecht)
bis 5 (=sehr gut) bewerten mussten, zusammengefasst und in Scorecards umgewandelt.
Reprints Desk ist dabei der große Gewinner in
allen untersuchten Kategorien, d.h. sowohl bei
der Verfügbarkeit und Breite der angebotenen
Inhalte, bei den Preisen sowie auch bei der
Einfachheit der Auftragsabwicklung. FIZ Auto
Doc wurde 2012 zum ersten Mal von Outsell
in diese Untersuchungsreihe aufgenommen
und schneidet, abgesehen bei der Preisgestaltung, relativ gut ab. Auffällig ist die deutliche
schlechtere Einstufung der Umfrageteilnehmer
für Thomson Reuters IP & Science – Document
Solution, die in allen drei Kategorien gegenüber
2008 deutlich tiefere Noten von den befragten
Infomanagern erhalten hat.
Auch bei der allgemeinen Zufriedenheit mit
einem Dokumentenlieferdienst liegt Reprints
Desk mit der Note 4,4 (2008: ebenfalls 4,4) an
erster Stelle. FIZ AutoDoc liegt zusammenmit
Linda Hall Library auf dem 2. Platz in dieser
Rangliste (Note 4,1). Thomson Reuters IP &
Science belegt auch hier mit der Note 3,4 den
letzten Platz.

Abschließend gibt Outsell einige Ratschläge an
Informationsmanager beim Umgang mit Dokumentenlieferdienste:
• Selbstbedienung ist nicht für jeden Benutzer etwas. Es drängen zwar immer mehr Anbieter mit
einem Selbstbedienungsmodell auf den Markt,
wie etwa DeepDyve, allerdings ist in der Praxis
die Dokumentenlieferung immer noch eine teilweise komplexe Angelegenheit. So lange das
so bleibt, werden Infocenter eine zentrale Rolle
bei dieser Dienstleistung innehaben.
• Die Open Access-Bewegung wächst jährlich mit
20% mehr Zeitschriftenartikeln und findet so
immer größere Verbreitung und Akzeptanz. Von
daher empfiehlt es sich für Infomanager, auch
Dokumentenlieferdienste zu berücksichtigen, die
diese kostengünstigere Alternative anbieten.

Schätze unseres
Verlagsprogramms
(1798–1945)
neu aufgelegt
che
erhältli
schwer
d
n
u
e
n
h
ergriffe
gänglic
◆ lang v
ieder zu
w
d
gebot
in
s
Titel
rtes An
h
er weite
h
c
li
r
rhältlic
ie
nu
undle e
B
◆ konti
d
n
u
ook
int, E-B
◆ als Pr

Duncker & Humblot reprints

EoD – E-Books on Demand
✓ ab sofort 90 % unserer Backlist auch als
E-Book erhältlich
✓ damit insgesamt rund 11.500 lieferbare
E-Books
✓ Zugang zum on Demand produzierten
E-Book innerhalb von 2–4 Werktagen

Erfahren Sie mehr auf dem
BID-Kongress und besuchen uns
an unserem Stand

Congress Center
Ebenefür-1,
-15
Allrounder/in
denStand
Verkauf
gesucht !
Sie sind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
oder auf unserer
Homepage
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in

www.duncker-humblot.de
unserem Team. / reprints
Wir sind ein Druck und /Verlagsunternehmen
in
www.duncker-humblot.de
eod
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit

L

schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
Anzeige Kongressnews BID 87x257 4c_Variante3.indd 1
05.03.2013 14:06:09
per email an: e.koenig@dingesfrick.de

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · März 2013 
www.libess.de
19Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

kauf gesucht !

•

•

Es gibt hunderte von Anbietern, wobei auch immer neue Anbieter aus anderen Gebieten
zur Dokumentenlieferung vorstoßen. Infomanager sollten daher nicht nur auf einen oder
wenige Dienste setzen, sondern sich ein ganzes Portfolio von Dienstleistern anlegen.
Gerade durch die immer häufiger vorhandene Möglichkeit, Artikel auf einer Pay-perView-Basis zu erwerben, wird dieses Vorgehen vereinfacht.
Nutzungsstatistiken sind wichtig, um z.B. die Kosten kontrollieren zu können. Auf Basis
dieser Zahlen ist es auch möglich zu entscheiden, ob sich ein Abonnement gegenüber
dem Einzelkauf von mehreren Artikeln lohnen würde. Nicht zu vergessen ist hierbei,
dass es einen harten Wettbewerb unter den Anbietern gibt. Wenn ein Anbieter nicht die
Preisanforderungen eines Kunden erfüllen kann oder will, sollte man daran denken, dass
es noch viele weitere Dienstleister auf diesem Feld gibt, die eventuell dazu bereit sind.

Dokumentlieferdienste existieren schon seit Jahrzehnten und sind auch heute noch immer
für Informationscenter unverzichtbar, um die Wünsche ihrer Benutzer bei der Informationsversorgung erfüllen zu können. Die vorliegende Studie zeigt auf, wie sich seit 2008 der Markt
für Dokumentenlieferdienste verändert hat und wie sich diese Dienste auch weiterentwickelt
haben. Eine der auffälligsten Veränderungen ist sicher das Erscheinen von neuen Wettbewerbern aus eigentlich anderen Bereichen. Neben den Aggregatoren, wie Wiley, OCLC oder ProQuest, sind hier auch die Abonnementsanbieter Swets oder Wolper Information Service zu
nennen. Allgemein scheinen die Grenzen zwischen den verschiedenen Unternehmen immer
mehr zu verschwinden, da die Komplexität der Verbreitung von digitalen Inhalten auch immer
neue Gelegenheiten entstehen lassen.
Quelle:
Outsell (Hrsg.): „Document Delivery: Best Practices and Vendor Scorecard – 2012
Update“; online verfügbar unter http://info.reprintsdesk.com/Portals/28841/docs/
outselldocdel-rd.pdf
Schlagworte:
Dokumentlieferdienst, elektronische Kopien, Fernleihe, Informationsmanagement, Marktstudie, Volltext
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3.1

Deutschland wird mobiler

Die Internetnutzung hat in Deutschland inzwischen gewisse Sättigungsgrenzen erreicht. Die Userzahlen nehmen nur mehr sehr langsam zu. So konnte in  der letzten
Ausgabe des (N)ONLINER Atlas 2012 gegenüber dem Vorjahr lediglich eine Zunahme
von 74,7% auf 75,6% festgestellt werden. Umso wichtiger erscheint daher für die
zukünftige Entwicklung der digitalen Gesellschaft, wie die Verbreitung von mobilen
Endgeräten und mobilem Internet in Deutschland voranschreitet. Die im Sommer
2012 vorgelegte (N)Onliner Atlas hatte befürchten lassen, dass sich auch diese Entwicklung – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wie etwa in den USA – eher
stagnierend darstellt. Die Initiative D21 hat in einer neuen Studie diese Befürchtungen vorerst zerstreut. Sowohl bei der Anzahl der mobilen Endgeräte als auch bei der
Nutzung des mobilen Internets lässt sich für Deutschland in den letzten Monaten ein
deutlicher Wachstumsschub beobachten. Gleichzeitig ist auch eine Verschiebung
beim Kauf von einfachen Handys zu „intelligenten“ Smartphones und Tablets zu beobachten.
Die mobile Internetnutzung ist aus verschiedenen Gründen für die Reputation des Standorts
Deutschland von ganz entscheidender Bedeutung. An erster Stelle erlauben schnelle, mobile
Breitbandverbindungen, auf verhältnismäßige einfache und kostengünstige Weise auch ländliche Gebiete mit schnellen Internetverbindungen zu versorgen. Das Stadt-Land-Gefälle ist
gerade in Deutschland vielleicht eines der drängendsten Infrastrukturprobleme, um die weitere Abwanderung aus ländlichen Gebieten zu stoppen und den digitalen Graben zu überwinden. Zudem erhöht das mobile Wachstum allgemein die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland für inländische als auch ausländische Unternehmen.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

3 Trends

Für diese Studie wurden von der Initiative D21 und dem chinesischen Smartphone-Hersteller
Huawei Technologies 1.005 telefonische Befragungen mit deutschen Bürgern durchgeführt,
die älter als 14 Jahre alt sind. Hier ein Auszug aus den Studienresultaten:
• Mobile Endgeräte in Form von Smartphones und Tablets haben gegenüber dem Vorjahr
deutlich zugelegt. Inzwischen besitzen 37% (2012: 24%) der Deutschen ein Smartphone
und 13% (2012: 5%) einen Tablet-Rechner. Gleichzeitig ist die Verbreitung von einfachen
Mobiletelefonen (Handys) von 78% (2012) auf 68% (2013) zurückgegangen.
• Kurz gesagt legen die Deutschen vermehrt Wert auf die vielfältigen Möglichkeiten, die
die neue Generation von Mobiltelefonen in Form von Smartphones bieten, gegenüber
dem begrenzten Funktionsumfang einfacher Handys. Dies lässt sich auch an der deutlichen Zunahme der mobilen Internetznutzung ablesen. Gegenüber dem Vorjahr (2012:
27%) sind nun schon 40% der Deutschen mobil im Internet unterwegs. Nimmt man nur
die Gruppe der Internetnutzer, steigt die mobile Internetnutzung sogar auf 53%.
58% (2012) auf 50%
• Gleichfalls rückläufig ist der Besitz von Desktop-PCs und zwar vonAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
(2013). Der Absatz von Notebooks/Laptops stagniert zudem bei 58%.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
4G“ versteckt.
• 27% der Deutschen wissen inzwischen, was sich hinter dem Begriff „LTE
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
auf selbstständiger
Nimmt man nur die Gruppe der Nutzer und Nutzungsplaner des mobilentalent
Internets,
steigtBasis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
dieser Anteil auf 41%.
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Einen interessanten Einblick in die noch relativ zurückhaltende Nutzung des mobilen
Internets in Deutschland liefert die Frage nach den Gründen an die mobilen Nichtnutzer
für diese „Verweigerungshaltung“. 89% fühlen sich durch ihren stationären Internetanschluss bereits ausreichend versorgt. 64% sehen durch einen mobilen Internetzugang
keinen Nutzen und weitere 63% sehen durch das mobile Internet gewisse Sicherheitsund Datenschutzprobleme auf sie zukommen.
Gespalten sind die Deutschen auch bei den gesellschaftlichen Auswirkungen des mobilen Internets. Lediglich 19% glauben, dass das mobile Internet einen positiven Einfluss
auf die deutsche Gesellschaft haben wird. Zudem befürchten 56%, dass die Kommunikation unter den Menschen durch diese Technologie immer oberflächlicher wird. Außerdem sind 50% der Meinung, dass die persönlichen Kontakte abnehmen und die Menschen vereinsamen werden. Auf der anderen Seite sehen aber 56% den Vorteil, dass die
Kommunikation durch das mobile Internet vereinfacht wird.
Die Nutzung des mobilen Internets hat bei 59% der Besitzer von Smartphones und
Tablets zu einem höheren Internet-Konsum geführt. Besonders in der Gruppe der TabletBesitzer ist die verbrachte Internetzeit deutlich angestiegen. 51% haben angegeben,
dass ihr Internetkonsum „sehr stark“ angestiegen ist. Weitere 24% Tablet-User sehen
zumindest eine leicht höhere Internetnutzung.
Bei denjenigen 38% Usern von mobilen Endgeräten, die keinen höheren Internetkonsum angegeben haben, wird vermutet, dass diese mit ihren mobilen Endgeräten bisher
genutzte andere internetfähige Geräte ersetzt haben.
Bei der Frage nach der Zahlungsbereitschaft für einen Zugang zum mobilen Internet,
wären mobile Internetnutzer im Durchschnitt bereit, maximal 17,90 Euro im Monat zu
bezahlen. 5% der Befragten würden übrigens gar nichts für mobiles Internet bezahlen
wollen. Bei denjenigen Nutzern, die erst noch planen, das mobile Internet zu nutzen,
sind es durchschnittlich 14,70 Euro im Monat.
Bei den Vorteilen des mobilen Internets werden als Gründe u.a. genannt: 1.) Informationen stehen schneller zur Verfügung (94% mobile Internetuser, 80% nicht-mobile
Internetuser und 69% Offliner, 2.) der Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen (91%
der mobilen Internetuser sind dieser Meinung, 76% nicht-mobile Internetnutzer und 67%
Offliner) und 3.) die Vernetzung mit Freunden wird vereinfacht (87% mobile Internetuser,
57% nicht-mobile Onliner und 49% Offliner). Gleichzeitig sehen in allen drei Gruppen nur
relativ wenige Personen im mobilen Internet gar keine Vorteile (2% mobile Internetuser,
5% nicht-mobile Internetnutzer und 12% Offliner). Im Großen und Ganzen erkennen sowohl mobile, nicht-mobile Internetuser als auch Offliner in derselben Weise die offensichtlichen Vorteile des mobilen Internets.

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass sich auch Deutschland einigen allgemeinen technologischen Trends nicht entziehen kann. Desktop-PCs werden für die deutschen Verbraucher ebenfalls immer mehr zu einem Auslaufmodell. Aber auch Notebooks/Laptops dürften
ihre beste Zeit gesehen haben. Dieser Markt stagniert nach den vorläufigen Zahlen. TabletPCs und Smartphones weisen dagegen zwar hohe Wachstumsraten auf, allerdings ist hier
noch viel Spielraum nach oben vorhanden.
Um diesen Trend hin zum mobilen Internet weiter zu fördern, sollte zudem die WLAN-Infrastruktur ausgebaut werden, indem kostenlose Zugangsmöglichkeiten für die Bürger in Behörden oder öffentlichen Plätzen bereitgestellt werden. Erfreulich ist daher, dass die Deutsche
Telekom in Zusammenarbeit mit dem Hotspot-Anbieter Fon aktuell angekündigt hat, bis zum
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Zusammengefasst weist die Untersuchung allgemein eine zunehmende Akzeptanz und Verbreitung des mobilen Internets in Deutschland nach. Allein ein Blick auf die rasant wachsenden Absatzzahlen für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets belegen diesen Trend. Allerdings
zeigen gleichzeitig die Antworten zu den möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen durch das
mobile Internet, dass noch relativ große Vorbehalte in Deutschland gegenüber dieser Technologie bestehen. Soll die mobile Internetnutzung weiter vorangetrieben werden, muss nicht nur
die mobile Infrastruktur mit breitbandigen Anschlüssen flächendeckend weiterentwickelt werden, sondern auch die weitverbreiteten Vorbehalte in der Bevölkerung zu Sicherheits- und Datenschutzbedenken ernst genommen werden. Gerade Apps werden in den nächsten Jahren ein
vorrangiges Angriffsziel von Cyberkriminellen sein. Viele Besitzer von älteren Modellen könnten
ebenfalls demnächst in Schwierigkeiten geraten. So laufen viele Smartphones noch mit dem
Google-Betriebssystem Android 2.3 oder älter, da die Hersteller von Smartphones nicht in der
Lage und/oder nicht gewillt sind, hier auf die aktuelle Version Android 4.2 zu aktualisieren.
Aber auch die aktuellen und zahlreichen Sicherheitslücken in weitverbreiteten Plattformen und
Anwendungen wie Java oder Flash, sowie die Cyberangriffe auf globale Technologieunternehmen haben viele User in den letzten Wochen weiter verunsichert.
Quelle:
Initiative D21 (Hrsg.): „Mobile Internetnutzung: Entwicklungsschub für die digitale
Gesellschaft!“; Studie durchgeführt von TNS Infratest, Februar 2013, online abrufbar
http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2013/02/studie_mobilesinternet_
d21_huawei_2013.pdf
Schlagworte:
Deutschland, Digitale Gesellschaft, mobile Endgeräte, mobile Internetnutzung, mobiles
Internet, Smartphones, Tablets
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Jahr 2016 2,5 Millionen neuer WLAN-Hotspots in Deutschland zu schaffen. Zum Vergleich:
Bisher betreibt die Deutsche Telekom erst ca. 12.000 eigene Hotspots.

Das Internet hat in den letzten zwei Jahrzehnten ohne Zweifel die Informationsversorgung und -erstellung der Menschen spürbar vereinfacht. Durch die ständig wachsende Beliebtheit von E-Books verändern sich zudem auch die Lesegewohnheiten der  
Benutzer. Informationseinrichtungen versuchen, sich diesen wandelnden Rahmenbedingungen zu stellen und probieren, ihre Dienstleistungen entsprechend anzupassen.
Gleichzeitig bedienen sie auch immer noch die Informationsbedürfnisse von Benutzern, die lieber klassische Informationsquellen verwenden. Die unabhängige Forschungseinrichtung Pew Research Center’s Internet & American Life Project hat sich in
einer neuen Studie genau diesen schwierigen Spagat der Bibliotheken, zwischen Print
und digital die ideale Balance zu finden, angenommen.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Die gleich hohe Zustimmung (80%) gibt es zu den Auskunftsbibliothekaren, die ebenfalls
als eine „sehr wichtige“ Bibliotheksdienstleistung eingestuft wird.
77% der Umfrageteilnehmer schätzen auch die Möglichkeit zum kostenlosen Zugang zu
Computer und Internet als einen „sehr“ wichtige“ Service der Bibliotheken ein.
Ein beträchtlicher Teil der Amerikaner würde zudem noch eine breitere Nutzung von
Technologie durch die Bibliotheken begrüßen. Dazu zählt z.B. der Zugriff auf Bibliotheksmaterialien und -programmen mittels Apps. 35% der Antwortenden würden „sehr
wahrscheinlich“ solch einen Dienst nutzen, sowie weitere 28% würden diese Zugangsmöglichkeit „einigermaßen wahrscheinlich“ nutzen.
Einen „Frag-den-Bibliothekar“-Service während einer Online-Recherche aufzurufen, würden 37% der US-Amerikaner „sehr wahrscheinlich“ nutzen.
Auch in dieser Studie erscheint ein Phänomen, dass bereits in anderen Untersuchungen
beobachtet worden ist. So sagen 91% der US-Amerikaner, dass Bibliotheken wichtig für
ihre Gemeinden sind und 76% erkennen die hohe Relevanz von Informationseinrichtungen auch für ihre Familien. Andererseits sagen nur 22%, dass sie alle aktuellen Dienstleistungen ihrer Bibliothek kennen würden. Weitere 46% kennen einige der angebotenen
Dienstleistungen und knapp ein Drittel (31%) gibt zu, wenig oder gar keine der von
Bibliotheken angebotenen Dienste zu kennen. Dies ist umso erstaunlicher, da 84% der in
dieser Studie befragten Personen mindestens einmal in ihrem Leben in einer Bibliothek
oder eine Fahrbücherei besucht haben. Außerdem erinnern sich 77% an andere Personen in ihrer Familie, die Bibliotheken oder Fahrbüchereien aufsuchten, während sie ein
Kind waren.
Bei der Frage, welche Dienstleistungen Bibliotheken für die Öffentlichkeit anbieten sollten, wird von 85% der Amerikaner gesagt, dass sie sich „auf jeden Fall“ mit den lokalen
Schulen enger abstimmen sollten. 82% sehen auch einen unbedingten Bedarf für das
Anbieten von kostenlosen Informationskompetenz-Schulungen für Kinder durch die Bibliothek. 59% würden es auch gerne sehen, wenn mehr bequemere Räumlichkeiten zum
Lesen, Arbeiten und Entspannen in der Bibliothek vorhanden wären. 53% der Teilnehmer
würden es definitiv begrüßen, wenn ihre Bibliothek eine größere Auswahl an E-Books
anbieten würde.
In den letzten 12 Monaten haben 53% der Befragten eine Bibliothek oder eine Fahrbücherei benutzt. Dazu haben 13% eine Bibliothekswebsite mittels eines mobilen Endgeräts, wie Smartphones oder Tablets, besucht.
52% der Benutzer haben angegeben, dass sich keine große Änderung beim Nutzungsverhalten ihrer Bibliothek in den letzten fünf Jahren ergeben hat. 26% der Befragten attestieren eine wachsende und 22% eher eine abnehmende Nutzungsintensivität.
Als Gründe für das zunehmende Interesse an Bibliotheksbesuchen werden u.a. genannt
„Freude daran seine Kinder oder Enkel mitzunehmen“ (26%), „Recherchen und die
Nutzung von Nachschlagewerken (14%) und „Mehr Bücher ausleihen“ (12%). Gerade das
häufigste Argument (40% nennen diesen Grund) für eine abnehmende Bibliotheksnutzung, nämlich „Ich kann Online meine Recherchen erledigen und meine Bücher bestellen,
und überhaupt ist das Internet wesentlich komfortabler“, muss Beachtung geschenkt werden. Weitere Gründe für das nachlassende Interesse an Bibliotheksbesuchen sind u.a.
„Meine Kinder sind inzwischen erwachsen, ich bin nicht mehr berufstätig, ich bin kein
Student mehr“ (16% nennen diesen Grund) und „Ich bin zu beschäftigt, bzw. ich habe
keine Zeit“ (12%).
Von denjenigen 53% US-Amerikanern, die letztes Jahr eine Bibliothek besuchten, nutzen
73% diese wegen der Möglichkeit, in den Regalen neue Bücher oder Medien zu entdecken. Weitere beliebte Nutzungsarten sind die Buchausleihe (73%), Recherche eines
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Quelle:
Zickuhr, Kathryn; Rainie, Lee; Purcell, Kristen: „Library Services in the Digital Age“;
erschienen am 22. Januar 2013, online abrufbar unter http://libraries.pewinternet.
org/2013/01/22/library-services/
Schlagworte:
Bücher, Bibliotheken, Bibliotheksdienstleistungen, Digitalisierung, E-Books, Internet, Print
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Themas (54%), die Hilfe eines Bibliothekars erhalten (50%), „Sitzen, Lesen, Studieren
oder Medien konsumieren“ (49%) sowie die Recherche in einer Datenbank (46%).
Das Internet und die damit einhergehende Digitalisierung haben die Rahmenbedingungen
für die Informationsintermediäre und die Informationsnutzer grundlegend verändert. Dies
zeigen auch die Ergebnisse aus der vorliegenden Studie von Pew. Die Vorteile aus dieser
Entwicklung überwiegen in den meisten Bereichen deutlich gegenüber dem Zustand der VorInternetzeit. Kein Wunder würden es viele Bibliotheksbenutzer deshalb gerne sehen, wenn
die Bibliotheken ihre digitalen Angebote weiter ausbauen würden. Gleichzeitig sehen die
Benutzer aber auch die Vorteile und Bedeutung von gedruckten Materialien wie Büchern, die
vorerst auch in unserem digitalen Zeitalter relevant bleiben dürften.

DABIS. eu
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4 Kurz notiert
4.1

Technologie bestimmt immer stärker unser Leben

Die mobile Revolution ist längst auf dem Massenmarkt  angekommen und schreitet
unaufhaltsam voran. Zu groß sind die offensichtlichen Vorteile durch die Nutzung von
Mobiltelefonen, Smartphones und Tablet-Rechnern, als dass sich die Zeit nochmals
zurückdrehen würde. Das britische Versicherungs-unternehmen Halifax hat in der
ersten Ausgabe seines „Insurance Digital Home Index“ nun untersucht, wie weit die
britischen Bürger schon mit dem Technologie-Bazillus infiziert sind. Das Ergebnis ist
klar und eindeutig: ein Großteil der britischen Bevölkerung kann als bildschirmabhängig bezeichnet werden.
Hier die wichtigsten Aussagen aus diesem Bericht:
• Dreiviertel der Umfrageteilnehmer haben angegeben, dass sie nicht einen einzigen Tag
ohne technische Geräte wie Smartphones, Laptops oder MP3-Player aushalten könnten.
• Durch den Erfolg der mobilen Endgeräte ist eine neue Generation an Nutzern entstanden, die einfach nicht abschalten kann. Diese fühlen sich unwohl, wenn sie keinen
Zugriff auf ihr Endgerät haben. Smartphones, Tablets und andere Geräte sind somit
nicht einfach nur mehr Werkzeuge für die Arbeit, sondern Teil des alltäglichen Lebens
geworden. Es erscheint aber, dass dies eher eine Belastung für die User ist, als eine
Erleichterung zu sein.
• Über 22 Mio. Briten – dies entspricht ein Viertel der britischen Gesamtbevölkerung –
nutzen inzwischen ihre Geräte, um mit Freunden und Verwandten zu kommunizieren,
selbst wenn sie sich im gleichen Haus befinden. 22% sprechen mit anderen Personen
lieber über das Telefon oder mittels sozialen Medien, als persönlich von Angesicht zu
Angesicht.
• Fast jeder 10. Brite (9%) nutzt sein Telefon selbst während dem Mittagsessen. Betrachtet man nur die 18 bis 24 Jährigen, verdoppelt sich die Anzahl derjenigen, die selbst
beim Essen nicht abschalten können oder wollen.
• Auch analoge Medien finden immer weniger Platz im Leben dieser technologieabhängigen Generation. So speichern etwas mehr zwei Drittel (70%) der Briten ihre Musik in
digitaler Form und knapp die Hälfte (46%) besitzen digitale Filme.
· Im Durchschnitt besitzt jeder Brite technologische Geräte im Wert von 4.164 £. Frauen
besitzen dabei Technologie im Wert von durchschnittlich 4.058 £ und Männer im Wert
von 4.294 £.
Ausdruck dieser schon relativ weit verankerten Technologie-Mentalität findet sich auch in einer weiteren Untersuchung von Halifax. So sagt dort knapp ein Drittel (30%) der Briten, dass
für sie die Verfügbarkeit von einem schnellen Internet-Breitbandzugang ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, wenn es um die Frage eines Hauskaufes in einem bestimmten Ort
oder Gegend geht. Bei dieser Frage scheint es allerdings einen kleinen Stadt-Land-Graben zu
geben, da Städter das Vorhandensein eines schnellen Internets als ein essentielles Kriterium
für den Hauskauf ansehen (32%), während nur 25% der Landbewohner das so sagen. Weiterhin meinen 20%, dass sie sogar bereit sind, für die Verfügbarkeit eines guten Breitbandanschlusses mehr für ihr Eigenheim zu bezahlen, wobei mehr als 2/3 (67%) in dieser Gruppe
bereit wären, einen Aufschlag von bis 3% für ihr Haus zu bezahlen. Weitere 22% wären sogar
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Der Psychologe Dr. Aric Sigman kommentiert diese Resultate und zieht den Schluss, dass die
Briten zu einem Volk der Bildschirmabhängigen („screen-aholics“) werden. Er schätzt, dass
jedes heute geborene Kind im Alter von 80 Jahren etwa ein Viertel seiner Lebenszeit dann
mit dem Blick auf nicht-arbeitsbezogene Bildschirmtechnologie verbracht haben wird. Die
Auswirkungen solch eines Verhaltens dürfte man in der Zukunft an der Abnahme direkter
Kontakte und sinkenden persönlichen Beziehungen ablesen können. Dr. Sigman erinnert in
diesem Zusammenhang, dass die Technologie eigentlich nur ein Werkzeug zur Erleichterung
des Lebens sein sollte, ohne zu einer Belastung oder einer Behinderung zu werden. Wie
schwierig eine Umgewöhnung werden könnte, zeigt auch ein Beitrag des auf Mobiltechnologie spezialisierten Beraters Tomi Ahonen. Er weist nach, dass in einer Studie des Handyproduzenten Nokia aus dem Jahr 2010 nicht übertrieben wurde. Dort wurde bereits geschätzt,
dass ein mobiler User heutzutage ca. 150mal pro Tag auf sein Mobiltelefon schaut, um eventuelle neue Meldungen oder Nachrichten nicht zu verpassen. Dies bedeutet im Durchschnitt
wird alle 6,4 Minuten während eines 16-Stunden-Tags auf das Telefon geschielt. Ahonen ist
sogar der Meinung, dass ein Wert von 150mal pro Tag eher als durchschnittlich zu beurteilen
ist und nicht auf eine massive Abhängigkeit schließen lässt.
In Deutschland und anderen Industrienationen dürfte es nicht viel anders aussehen. Man
kann sicher seine moralisch begründeten Zweifel haben, dass dies eine gute Entwicklung ist,
allerdings lässt sich dieser Trend kaum mehr umkehren. Informationsspezialisten sollten sich
auf diese neue Generation von „Bildschirmabhängigen“ einstellen. Sie werden nämlich einen
Großteil der potenziellen Benutzer in den nächsten Jahrzehnten ausmachen.
Quellen:
Ahonen, Tomi: „An Attempt to Validate the 150x Per Day Number Based On ‚Typical
User‘„; Blogbeitrag vom 22. Januar 2013, online abrufbar unter http://communitiesdominate.blogs.com/brands/2013/01/an-attempt-to-validate-the-150x-per-daynumber-based-on-typical-user.html
Halifax (Hrsg.): „Good broadband a factor for nearly a third when choosing a home“;
Pressemitteilung vom 08. Februar 2013, online abrufbar unter http://www.lloydsbankinggroup.com/media1/press_releases/2013_press_releases/halifax/0802_
Broadband.asp
Laughlin, Andrew: „Average child born today ‚to spend quarter of life watching a screen‘„;
in: Digital Spy, Beitrag vom 18. Februar 2013, online verfügbar unter http://www.
digitalspy.co.uk/tech/news/a459675/average-child-born-today-to-spend-quarter-oflife-watching-a-screen.html

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

bereit, zwischen 4 und 10% mehr für den Hauskauf auszugeben, wenn sie nur in den Genuss
einer schnellen Internetverbindung kämen.

Schlagworte:
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Bildschirme, Gesellschaft, Internetuser, Mobiltechnologie, Nutzerforschung, Technologie

L

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de
Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · März 2013 
www.libess.de
27Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

kauf gesucht !

4.2

 pezialsammlungen als Hoffnungsträger für
S
Informationseinrichtungen

Spezialsammlungen besitzen für Informationseinrichtungen eine große Bedeutung.
Sie ermöglichen nicht nur ihren Usern Zugang zu seltenen Materialien und Inhalten,
sondern steigern den Wert auch für ihre Trägereinrichtungen. So ist es nicht verwunderlich, dass viele wissenschaftliche Bibliotheken die Bedeutung dieser einzigartigen Bestände erkannt haben und versuchen, dies noch zu steigern, indem sie diese
Sammlungen digitalisieren, um sie für ein noch größeres Publikum verfügbar zu machen. Bisher ist aber wenig darüber bekannt, was passiert, wenn solche Digitalisierungsprojekte erst einmal abgeschlossen sind. Eine von der Association of Research
Libraries (ARL) durchgeführte Untersuchung versucht, hier Hinweise zu liefern, wie
sich Kosten, Einstellungen, Praktiken, und Umsätze bei dem Betrieb und Unterhalt
von digitalen Spezialsammlungen gestalten. Für diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Ithaka S+R 209 Informationsspezialisten im Zeitraum von 10 Wochen zwischen März und Juli 2012 befragt.
Folgende Probleme müssen bei digitalisierten Spezialsammlungen beachtet werden:
• Mehrheitlich (80%) sind die antwortenden Bibliotheksleiter der Meinung, dass digitalisierte Spezialsammlungen entscheidend für die Zukunft ihrer Einrichtung sind. Gleichzeitig sehen sie aber auf Seiten ihrer Institution eine mangelnde Bereitschaft, ausreichend
in Aktualisierungen und Erweiterungen zu investieren.
• Probleme bei der Zuständigkeit für solche Digitalisierungsprojekte werden ebenfalls als
eines der größten Probleme bei der strategischen Umsetzung angesehen.
• Ein bekanntes „bibliothekarisches“ Problem besteht ebenfalls bei den digitalen Spezialsammlungen. Die Informationsspezialisten investieren auch in diesem Bereich wesentlich mehr in die Erstellung neuer Informationsquellen, als in die Wartung und Weiterentwicklung der bereits erstellten Ressourcen.
• Als größte Herausforderungen bei der langfristigen Wartung und Erhaltung ihrer Spezialsammlungen werden die finanziellen Mittel, technologische Ressourcen, zeitlicher
Aufwand für die Mitarbeiter, Arbeitsprozesse und Standards einzuführen, strategische
Planung für die zukünftige Ausrichtung der Digitalisierungsarbeiten sowie die Kompetenz
der Mitarbeiter genannt.
• Während neue Digitalisierungsprojekte durch mehrere interne und externe Quellen finanziert werden, wird die weiterführende Betreuung dieser Sammlungen fast vollständig
allein aus dem Bibliotheksbudget bestritten.
• Die Unterstützung von Open Access wird von vielen als Argument genutzt, um eine mögliche Umsatzgenerierung nicht zu verfolgen.
• Obwohl als eine Hauptbegründung für den Betrieb von digitalen Sammlungen die verbesserten Zugangsmöglichkeiten für die Benutzer genannt werden, ist das Verständnis für
die Bedürfnisse des Zielpublikums sehr gering.
Als mögliche Handlungsstrategien auf die gefundenen Problemfelder, werden folgende Empfehlungen vorgeschlagen:
• Bestimmung der gewünschten Wirkung der digitalisierten Sammlungen. Geht es z.B. nur
um die Erhaltung von empfindlichen Originalen, ist wahrscheinlich schon die Herstellung
eines digitalen Ersatzstückes ausreichend. Will man eine digitale Bibliothek mit Inhalten
füllen, ist auch in diesem Fall nach Beendigung der Digitalisierungsphase die meisten Ar-
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Digitalisierte Spezialsammlungen ermöglichen es Informationseinrichtungen, Benutzer aus
der gesamten Welt anzuziehen, die ansonsten kaum in der Lage wären diese Sammlungen zu
sehen. So betrachtet sind sie tatsächlich eine erfolgversprechende Strategie für die Zukunft.
Spezialsammlungen sind dabei nichts anderes als thematische Nischen für Bibliotheken,
um das eigene Ansehen und ihren Wert zu steigern, wovon auch die Trägerorganisationen
profitieren. Ein besseres Verständnis der User und ihrer Bedürfnisse ist beim Aufbau solcher
Sammlungen allerdings elementar, um passende und wertvolle Sammlungen aufbauen zu
können.
Quelle:
Maron, Nancy L.; Pickle, Sarah: „Appraising our Digital Investment: Sustainability of
Digitized Special Collections in ARL Libraries“; February 2013, online abrufbar unter
http://www.arl.org/bm~doc/digitizing-special-collections-report-21feb13.pdf
Schlagworte:
Benutzerforschung, Bibliotheken, Digitalisierung, Spezialsammlungen, Strategie
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Welche Wikipedia-Artikel besonders oft angeklickt werden
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beit getan. Beabsichtigt man aber eine Sammlung mit digitalen Inhalten bereitzustellen,
die einen messbaren Einfluss auf die zugedachte Zielgruppe haben soll, erfordert dies
noch weitergehende Aktivitäten. Dazu zählen die Bedürfnisse der Kunden zu erforschen,
die User über die erhältlichen Inhalte zu informieren sowie die Benutzung der Sammlung
zu fördern.
Es ist entscheidend, die Rollen und Verantwortlichkeiten bei solchen Projekten von einzelnen Personen sowie auch der verschiedenen Abteilungen genau festzulegen. Hier ist
in erster Linie an die Zusammenarbeit zwischen dem für die Spezialsammlung zuständigen Informationsspezialisten sowie der IT-Abteilung zu achten, um die Zugangsmöglichkeiten der Spezialsammlungen an die allgemeine, digitale Infrastruktur der Trägerinstitution anzupassen.
Wird beabsichtigt, eine wirklich bedeutende Sammlung für ein Zielpublikum aufzubauen,
sollte man sich überlegen, in qualitative Marktforschung zu investieren, um seine potenziellen Benutzer genau kennen zu lernen. Dies bringt zumindest wichtige Informationen
über den Wert, den Wissenschaftler und Studenten den digitalen Spezialsammlungen
zusprechen. Im besten Fall liefert eine solche Analyse nützliche Erkenntnisse und liefert
Hinweise auf mögliche weitere Bereiche, die gefördert werden sollten.
Für diejenigen Institutionen, deren digitalisierte Spezialsammlungen entweder über
einen hohen Nutzungsgrad verfügen oder einen nachweisbaren Einfluss besitzen, empfiehlt es sich, weitere finanziellen Ressourcen, die über das „normale“ Bibliotheksbudget
hinausgehen, anzuzapfen. Solche Möglichkeiten bieten etwa Werbung oder Spendengelder, womit eine gewisse Flexibilität bei der Budgetverteilung erlangt werden kann.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist ohne Zweifel eine der populärsten und bekannSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Lesern gleich beliebt sind. In der Hauspostille „Signpost“ der Wikipedia/Wikimedia
Foundation ist kürzlich ein Beitrag zu den Gründen für die unterschiedliche Beliebtheit von manchen Wikipedia-Beiträgen erschienen. Unter „beliebt“ werden dabei
Artikel und Beiträge verstanden, die kurzfristig oder über einem längeren Zeitraum
sich durch eine sehr hohe Anzahl von Seitenaufrufen auszeichnen.
Grundsätzlich lassen sich die besonders populären Wikipedia-Artikel in zwei große Kategorien einteilen:
• Die 1. Kategorie beinhaltet Artikel, die aufgrund gelegentlicher oder vereinzelter Ereignisse beliebt sind, d.h. sie sind kurzfristig besonders populär.
• Die 2. Kategorie umfasst Artikel aufgrund von Themen, die sich andauernder Beliebtheit
erfreuen, d.h. es handelt sich hier um die „Dauerbrenner“.
Auslöser für die temporär oder vereinzelt auftretende Beliebtheit von Artikeln sind:
• Kulturelle Veranstaltungen oder der Tod von Prominenten
• Die Veröffentlichung von sogenannten Google Doodles, d.h. den zu Ehren bestimmter
Themen oder Personen von Google erstellten animierten Logos auf der Startseite der
Suchmaschine.
• Nicht-menschliche Seitenaufrufe sowie DoS-Angriffe (Anmerkung: „Bei Denial of Service“ (DoS)-Angriffen wird versucht durch Überlastung mittels unzähligen Anfragen eine
Website zum Erliegen zu bringen).
• Die gleichzeitige Nutzung von mehreren Bildschirmen durch die User, wobei sich erster
Linie das gerade ablaufende Fernsehprogramm, bzw. die gezeigten Inhalte, sich in entsprechenden Seitenaufrufen in Wikipedia wiederspiegeln.
• Der sogenannte Slashdot-Effekt, d.h. wenn bekannte Aggregations-Website wie Slashdot
oder Reddit prominent auf Wikipedia verlinken, ergibt sich automatisch auch ein höherer
Webtraffic auf diese Wikipedia-Seiten.
Zeitlich
begrenzte Phänomene wie die Weihnachtszeit oder Ostern.
•
Ein Beispiel für eine solche kurzfristige Beliebtheit ist z.B. die Nachricht vom Tod der Popsängerin Whitney Houston, deren Wikipedia-Eintrag am 12. Februar 2012 über die Dauer von
einer Stunde 425,6 Klicks pro Sekunde erreichte.
Die Top-3-Beiträge, die seit 2010 eine längerfristige Beliebtheit in der englischsprachigen
Version der Wikipedia aufweisen sind „Wiki“, „Facebook“ und „United States“. Anzumerken
ist, dass Google, YouTube und Facebook ebenfalls beliebte Wikipedia-Beiträge sind. Allerdings wird angenommen, dass diese Websites teilweise fälschlicherweise in die WikipediaSuche eingegeben werden, um diese Internetadressen aufzurufen und zu besuchen. Insgesamt sind die Top 25-Wikipedia-Artikel allein für 4% aller Klicks verantwortlich und die Top
5000 machen fast ein Fünftel (19%) aller Seitenaufrufe auf Wikipedia aus. Vielleicht können
die vorliegenden Erkenntnisse ja für Inhalte auf einer Bibliotheks-Website genutzt werden?
Quelle:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2013-02-04/Special_report
Schlagworte:
Beliebte Inhalte, Webanalyse, Webstatistiken, Wikipedia
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Was entscheidet über die Wahl eines Buches?

Eine an der New Yorker „2013 Tools of Change“-Konferenz vorgestellte Studie von Goodreads, der weltweit größten Online-Buchcommunity, beschäftigt sich mit dem Verhalten von Buchlesern. Konkret wird untersucht, wie Konsumenten Bücher entdecken,
erwerben und lesen. Dazu wurde anhand von zwei ausgewählten Buchtiteln dieser
Leseprozess analysiert. Bei den zwei Büchern handelt es sich um Gillian Flynns Bestseller „Gone Girl“ sowie „The Night Circus“ von Erin Morgenstern. Befragt wurden jeweils
1.000 Mitglieder der Goodreads-Community, die die Bücher zwischen Dezember 2012
und Januar 2013 gelesen haben.
Hier ein Auszug aus den vorliegenden Ergebnissen:
• Bei der Frage, wem die Leser bei der Auswahl eines Buches am meisten vertrauen, liegen übereinstimmend bei beiden Titeln die Empfehlungen von Freunden auf den 1. Platz.
Dahinter folgen Medien, die Goodreads-Website, die Goodreads Choice Awards, Amazon
sowie der Buchhandel. Beim Buchhandel ist aber anzumerken, dass sich für das Buch
von Morgenstern allein betrachtet eine bessere Platzierung ergeben würde, nämlich der
3. Rang. Danach folgen die Bibliothek, Facebook, Buchclubs, Blogs und Twitter.
• Was hat aber die Verbraucher davon überzeugt, ein bestimmtes Buch auch zu lesen,
d.h. zu beschaffen? Auch hier liegt der persönliche Kontakt über zuverlässige Freunde
an erster Stelle. Dahinter folgen „weil alle darüber reden“, Buchclubs, Rezensionen auf
Goodreads, Bestsellerlisten, Leseproben, Amazon-Rezensionen, die Goodreads Choice
Awards, weil einem andere Bücher des Autors gefallen haben, der Buchklappentext
sowie das Buchcover.
• Die Bibliothek scheint beim Bezug eines Buches – gleichgültig von dem Format – immer noch die häufigste Wahl zu sein. Dahinter folgen der Kindle, Amazon-Onlineshop,
„ausgeborgt“, der Nook, Barnes & Noble-Läden, Barnes & Noble-Website, ein Geschenk,
Apple iBooks, unabhängige Buchhändler, führende Einzelhandelsketten wie Walmart, als
Hörbuch, E-Book-Anbieter Kobo sowie antiquarische Buchläden.
• Die Goodreads-Leser bevorzugen beim Lesen zu 45% gleichwertig Print und E-Books,
nur Print sagen 23%, alle drei Formate (Print, E-Book und Audio) sagen 21%, nur E-Books
bevorzugen 9% und der explizite Konsum von Audiobücher gefällt nur 1%.
• E-Book-Leser sind preisbewusst. 73% vergleichen zumindest gelegentlich in verschiedenen Online-Shops die Preise für E-Books.
• Wenn die Leser das Ende eines Buches erreicht haben, würden 83% gerne erfahren, was
der Autor sonst noch geschrieben hat. 75% würden gerne ähnliche Bücher kennenlernen,
69% würden den Buchinhalt gerne mit ihren Freunden diskutieren und 35% würden gerne
eine Rezension eines anderen Lesers zu dem gerade zu Ende gelesenen Buches lesen.
• Sind die Leser daran interessiert, ein Buch in einem Serien-Format zu erhalten, anstatt
zu warten, bis es erst als komplettes Werk in sechs Monaten erscheint? Bei einem
bekannten Autor zumindest wäre fast die Hälfte (49%) der Umfrageteilnehmer an solch
einer Veröffentlichungsweise interessiert.
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gefundene Relevanz von sozialen Netzwerken bei dem Buchleseprozess nicht. Goodreads ist
schließlich nichts anderes als ein soziales Netzwerk, was auch erklärt, wieso Facebook hier
mit der Bibliothek fast auf Augenhöhe liegt. Persönliche Empfehlungen spielen aber immer
noch die wichtigste Rolle bei dem Entdecken neuer Buchttitel, auch für die User von sozialen
Netzwerken. Für Bibliotheken sind sicher die Aussagen zu einem gerade zu Ende gelesenen
Buchs interessant.
Quelle:
Chandler, Otis Y.; Goodreads (Hrsg.): „What‘s Going On With Readers Today“; Präsentation von Goodreads CEO Otis Chandler an der 2013 Tools of Change Konferenz in New
York, online abrufbar unter http://de.slideshare.net/GoodreadsPresentations/whatsgoing-on-with-readers-today-16508449
Schlagworte:
Buchempfehlungen, Buchhandel, Bücher, E-Books, Leserverhalten

4.5

Neues Leistungsschutzrecht verabschiedet

Bereits mehrfach war das geplante und verschiedentlich geänderte deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverlage ein Thema in diesem Newsletter. Am 01. März 2013
war es nun soweit und die schwarz-gelbe Koalition hat dieses neue Gesetz im Bundestag durchgeboxt. Insgesamt stimmten 293 von 539 Abgeordneten für den eingebrachten Entwurf, bei 243 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen. Allerdings ist völlig unklar,
was mit diesem Gesetz in der verabschiedeten Version eigentlich bezweckt wird. Mehr
Schutz für die Inhalte der Presseverlage? Wurde dieses Ziel erreicht? Mit ziemlicher
Sicherheit nicht. Dieses Gesetz war ursprünglich mit dem Gedanken gestartet, den
führenden Suchmaschinenbetreiber Google als Zahlstelle in Beschlag zu nehmen. Gerade von dieser einst vehement geforderten „Lex Google“, oder auch „Google Steuer“,
ist nicht mehr viel übrig geblieben. Vielmehr wurde durch die beschlossene Regelung
nur die Unsicherheit bei der Nutzung von Text-Schnipseln im Internet erhöht. Es ist zu
befürchten, dass gerade kleine Blogs, soziale Netzwerke, Forenbetreiber und private
Homepagebetreiber mit einer weiteren Abmahnwelle überzogen werden.
Knackpunkt dieses Beschlusses ist die Textpassage „Einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte“, die weiterhin lizenzfrei genutzt werden dürften. Aber was bedeutet das genau?
Wie lang (Buchstaben, Worte) sind kleinste Textausschnitte? Woran erkennt man, dass es
sich um Inhalte von einem Presseverleger handelt? Gehören auch Worte, die in einem Link
enthalten sind, zu dem Textschnipsel? Und wer darf eigentlich dieses Leistungsschutzrecht
in Anspruch nehmen? Wirklich nur Presseverlage? Wie sieht es mit Blogs oder sonstige
Websites aus, die in gewissem Sinn ebenfalls publizistisch geschützte Inhalte erstellen? Es
ist nicht einmal sicher, ob nicht auch soziale Netzwerke von diesem Gesetz betroffen sein
könnten. Und woran ist erkennbar, dass ein Jahr vorbei ist (Anmerkung: Beiträge, die älter
als ein Jahr sind, sind ebenfalls von dieser Regelung ausgenommen)? Dies sind nur einige der
ungeklärte Fragen. Es dürfte noch viele weitere geben, die erst die Praxis aufdeckt, bzw. der
Brief eines Abmahnanwalts. Kurz gesagt der deutsche Gesetzgeber hat, anstatt eine ver-
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Und nun? Das jetzt verabschiedete Leistungsschutzrecht kennt, abgesehen von der Branche
der Abmahnanwälte, eigentlich nur Verlierer. Eher kann noch Google als ein Gewinner dieser neuen Reglung bezeichnet werden. Schließlich wird allgemein davon ausgegangen, dass
Google auch in Zukunft nicht für seine Suchmaschinentreffer zahlen muss. Ob dieses Gesetz
zum Papiertiger wird, ist noch unklar. Das Gesetz kann nämlich im SPD-beherrschten Bundesrat eventuell noch verhindert werden. SPD-Politiker haben auch angekündigt, im Bundesrat gegen dieses Gesetz vorzugehen. Ob es dazu kommt, muss sich aber erst noch zeigen.
Allerdings wandert es bei einem Einspruch durch den von der SPD beherrschten Bundesrat
lediglich in den Vermittlungsausschuss. Das Leistungsschutzrecht ist nämlich nicht zustimmungspflichtig.
Es wäre für die deutschen Verlage im Nachhinein wohl klüger gewesen, sich am Beispiel von
Frankreich zu orientieren. Dort wurde vor wenigen Wochen eine Vereinbarung zwischen Google
und den französischen Presseverlagen erzielt. Durch die einmalige Einzahlung von 60 Mio. Euro
in einen Innovationsfonds soll den französischen Zeitungen der Übergang ins digitale Zeitalter
erleichtert werden. Vielleicht noch wichtiger als diese vereinbarte Summe ist die Ankündigung,
bei der Online-Webung mit den französischen Zeitungen zusammenzuarbeiten, um deren Einnahmen mit Hilfe von Google Adsense und anderen Google Diensten zu steigern.
Grundsätzlich muss man sich aber hier dem Kommentar des Hightech-Verbands BITKOM
anschließen und attestieren, dass dies einfach nur ein überflüssiges Gesetz ist, das in dieser
Form niemand benötigt.
Quelle:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712534.pdf
Schlagworte:
Internetrecht, Leistungsschutzrecht, Suchmaschinen, Urheberrecht, Verlage

5 Termine
März 2013
Mo 11.03 – Do 14.03.2013

5. Kongress Bibliothek & Information

Leipzig

Do 14.03 – So 17.03.2013

Leipziger Buchmesse

Leipzig

Mo 18.03 – Di 19.03.2013

GOPORTIS-Konferenz

Hannover

Di 19.03 – Fr 22.03.2013

ISI 2013

Potsdam

Mi 20.03.2013

13. Internationales Symposium der
Informationswissenschaft

Potsdam

April 2013
Fr 12.04. – Sa 13.04.2013

BibCamp

Do 25.04. – Fr 26.04.2013
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meintliche Gesetzeslücke zu schließen, lediglich für deutsche Website-Betreiber eine weitere
Hürde für Innovationen und den freien Informationsaustausch im Internet gelegt.
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Früher, heute, morgen.
Klassische und innovative Leistungen für Bibliotheken.
Schweitzer Fachinformationen bietet individuelle Dienstleistungen für Bibliotheken
jeder Größe. Als Partner deutscher und internationaler Verlage beliefern wir
Bibliotheken mit Fachmedien aller Art – in gedruckter und elektronischer Form. Eine
zuverlässige Beschaffung von Monographien, Fortsetzungen und Zeitschriften aus
dem In- und Ausland, günstige Konditionen bei Importliteratur sowie regalfertige
Lieferung sind für uns selbstverständlich.
Außerdem bieten wir:
• transparente Rechnungsgestaltung (auch als elektronische Rechnungen in
allen gängigen Formaten und Schnittstellen)
• Unterstützung Ihrer Erwerbung mittels Approval Plan (Lieferantendatenimport GBV)
• bibliographische Datensätze (MAB, MARC, PICA, Dublin Core)
• Erwerb von E-Books in der Ebook Library EBL
(„Pick & Choose” / “Nutzergesteuerter Erwerb PDA”)
• E-Book-Pakete aus dem In- und Ausland

www.schweitzer-online.de

