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ibrary

Nur wenig andere Bücher haben in der Informationswelt so
polarisiert wie die „Digitale Demenz“ von Manfred Spitzer.
Was hatte der Psychologie und Psychiater in seinem Bestseller
F akten und B erichte für
dort den Internetusern nicht alles unterstellt: Das Internet mache
I nformationsspezialisten
einsam, es unterbinde soziale Interaktion, statt aktiver Bewegung
an der frischen Luft und Sport surften sich die Internetnutzer dick
und dumm, sie verlören ihre sprachliche Kompetenz und würden durch Computerspiele
aggressiv. Sind das alles nur offensichtliche Vorurteile eines ideologischen Computergegners
oder die traurigen empirischen Erfahrungen eines Psychiaters am täglichen Krankenbett der
Internetwahnsinnigen?
Offensichtlich gibt es zu diesem Thema auch eine ganze Reihe anderer differenzierter
Erkenntnisse, die zwar die Einschätzung Spitzers nicht voll entkräften, aber auch zeigen,
dass es so schlimm um die geistige und körperliche Gesundheit der Internetuser doch nicht
bestellt. ist. Auf Seite 20 berichten wir über neueste beruhigende Studien zu diesem Thema.
Durchweg positiv sind dagegen die Einschätzungen zu den Trends in Bibliotheken. Seit
gut 10 Jahren erst gibt es das Schlagwort Web 2.0 und schon längst ist es in aller Munde.
Aber ist dieses Thema mit allen seinen Implikationen auch schon in den Bibliotheken
angekommen? Diese Frage kann klar bejaht werden, denn ganz sicher gehören die
Bibliotheken zu den ersten, die sich dieses Trends angenommen und ihn als „Bibliothek 2.0“
in den verschiedensten Facetten umgesetzt haben. Damit gehören Bibliotheken
zu den Trendsettern bei diesem modernen Thema. Das ergab eine Studie bei über
100 amerikanischen Hochschulbibliotheken.
Ob dagegen der neueste Trend, das Thema „Big Data“, von den Bibliotheken aufgegriffen
wird, ist noch nicht ausgemacht. Es wäre aber keineswegs verwunderlich, denn Bibliotheken
sitzen auf „Big Data“, Bibliothekare können prinzipiell mit Daten sehr gut umgehen
und gehören bei IT-Trends – genau wie beim Web2.0 – zu den Avantgardisten in der
Anwendung. Dazu braucht es allerdings noch viel Hintergrundwissen zum Thema „Big Data“,
Anwendungsszenarien und eine gehörige Portion Spieltrieb, diese auch auszuprobieren.
Warum aber nicht? Ab Seite 6 erläutern wir Ihnen fünf ausgewählte Webseiten mit
„Big Data“-Software, auf denen Sie Ihre ersten Experimente schon einmal machen und
erste Erfahrungen im Umgang mit einem überaus spannenden Thema machen können.
Es wäre doch gelacht, wenn Bibliotheken nicht auch hier Trendsetter werden könnten!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Experimentieren.
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1 Fachartikel
1.1

Web 2.0-Trends für Informationseinrichtungen

In diesem Beitrag wird beleuchtet, welche Web 2.0-Technologien und -Trends in den
100 führenden wissenschaftlichen Bibliotheken der USA aktuell eingesetzt werden.
Ausgewählt wurden diese 100 Top-Universitäten mittels der Rangliste „US News &
World Report‘s (USNWR) 2013“, die die besten 100 Hochschulen der USA beinhaltet.
Kaum zu glauben, aber der Begriff „Web 2.0“ wurde vermutlich das erste Mal erst vor elf Jahren von dem bekannten Softwareentwickler und Gründer des O‘Reilly Verlags Tim O‘Reilly geprägt (Anmerkung: Wer wirklich den Ausdruck „Web 2.0“ als erster einer breiten Öffentlichkeit
bekannt gemacht hat, ist umstritten. Manche Quellen nennen z.B. Eric Knorr, den Chefredakteur des IDG Magazins InfoWorld, der diesen Begriff etwas früher in einem Beitrag im Jahr 2003
verwendete). Gefühlt scheint dies aber schon eine halbe Ewigkeit her zu sein. Dies zeigt auch,
wie schnell und nachhaltig sich dieses Konzept durchgesetzt hat. O‘Reilly definierte das Web
2.0 als „eine Geschäftsrevolution in der Computerbranche, verursacht durch die Verlagerung
des Internets als Plattform…“. Oder einfacher ausgedrückt ist das Web 2.0 eine Weiterentwicklung des Web 1.0, die es jedem User erlaubt, Inhalte und Informationen zu erstellen und
auszutauschen. Das Web 2.0 ist damit ein virtueller Raum für Zusammenarbeit, Kommunikation und Mitwirkung, der zudem sehr dynamisch, flexibel und anpassungsfähig ist.
Genau genommen handelt es sich beim „Web 2.0“ aber nicht um ein neues World Wide Web
im Sinne von einer technischen Verbesserung, sondern es steht stellvertretend für den Wandel bei den Software-Entwicklern und End-Usern, die das Beste aus dem Web machen wollen.
Der wichtigste Aspekt der diversen Web 2.0-Anwendungen ist, dass sie offen, interaktiv,
gemeinschaftlich und mitmachend sind.
Bibliotheken stehen beim Thema Web 2.0 keineswegs abseits. Vielmehr wurden diese Anwendungen schon früh und teilweise begeistert aufgenommen und in Bibliotheken-Websites
eingebaut. Ausdruck dieses Trends ist der Begriff „Bibliothek 2.0“. Gleichwohl gibt es immer
noch relativ viele Informationseinrichtungen, die aus verschiedenen Gründen auf den Einsatz
von Web 2.0-Technologien verzichten. Zu diesen Gründen zählen etwa fehlende Budgets, zu
wenig Zeit, die benötigten Schulungen für Mitarbeiter oder schlicht Unsicherheit über die
tatsächlichen Erfolge von Web 2.0-Anwendungen.
Die vorliegende Arbeit versucht die folgenden drei Hauptfragen zu beantworten:
• Welche Web 2.0-Anwendungen spielen bei wissenschaftlichen Bibliotheken die
wichtigste Rolle?
• Für welche Zwecke werden diese Web 2.0-Anwendungen von den Bibliotheken
eingesetzt?
• In welche allgemeine Richtung entwickelt oder verändert sich das Web 2.0 aktuell?
Zuerst einige Erkenntnisse und Aussagen aus früheren Untersuchungen zum Thema „Bibliotheken und Web 2.0“:
• Eine Studie aus dem Jahr 2009 unter 230 wissenschaftlichen Bibliotheken in den USA
hat gezeigt, dass 73% einen RSS-Feed auf ihrer Website anbieten, 65% betreiben einen
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Blog und 27% bieten Podcasts an. Allerdings nutzen nur 10% der User die angebotenen
RSS-Feeds.
• Die vorhandene Literatur zeigt auf, dass das Interesse von Bibliotheken in der Nutzung
von Web 2.0-Technologien mehrheitlich immer größer wird. So haben z.B. Tripathi
und Kumar (2010) beobachtet, dass Web 2.0-Anwendungen wie Blogs, RSS, IM, SMS,
Podcast und Vodcast (Video-Podcast) stark an Popularität gewonnen haben, während
Wikis eher selten eingesetzt werden.
• Brookes (2010) hat festgestellt, dass Studenten Podcasts mehrheitlich als Ergänzung
zu Vorlesungen (79%) und Workshops (77%) nutzen. Allerdings setzen nur 3,5%
der Antwortenden Podcasts als Ersatz für eine formale Lehrveranstaltung ein. Sie
schlussfolgerte daraus, dass Podcasts damit eine effiziente Möglichkeit für Dozenten
darstellen, um ein konstruktives Feedback zu Veranstaltungen zu erhalten.
• Rudman (2010) verweist darauf, dass der Einsatz von Web 2.0-Anwendungen das
Risiko von Hackerattacken erhöht, da es nun neue und weitere Wege für unautorisierte
Benutzer gibt.

Da es in den USA ca. 3.689 Hochschulbibliotheken gibt, dienen für diese Arbeit die führenden 100 wissenschaftlichen Bibliotheken gemäß der USNWR-Liste als Stichprobe. Die Bibliotheken dieser Universitäten wurden aber nicht direkt befragt, sondern vielmehr wurde von
den Autoren mittels einer vorgegebenen Checkliste jede dieser Bibliotheks-Websites besucht
und auf vorhandene Web 2.0-Tools und Technologien untersucht. Folgende Resultate haben
sich dabei u.a. ergeben:
• Auf jeder der untersuchten Bibliothekswebseiten ist mindestens eine soziale NetzwerkPräsenz (Facebook, Twitter etc.) integriert. 99% der Seiten haben mindestens einen
Blog, 97% einen oder mehrere RSS-Feeds, 91% bieten Instant Messaging-Dienste an,
86% LibGuide und 76% mobile Apps. Danach flacht der Nutzungsanteil der weiteren Web
2.0-Anwendungen deutlich ab. Vodcasts haben 47% der Bibliotheken, Podcasts 46%,
39% Social Bookmarking-Dienste und auf dem letzten Platz liegen die Wikis mit 34%.
• 83 der 100 untersuchten Bibliotheken verfügen auch über einen YouTube-Kanal.
• Die sozialen Netzwerke werden von allen Bibliotheken (100%) genutzt, um über Links
auf ihrer Bibliotheks-Homepage zu informieren. Ebenso nutzen alle 100 Bibliotheken
die sozialen Netzwerke, um Bilder zu teilen, 99 Einrichtungen um Marketing für die
Bibliothek zu betreiben, 96% um Informationen über Informationsressourcen in der
Bibliothek zu verbreiten sowie 21% nutzen die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter,
um Auskünfte zu erteilen.
• Blogs werden von 99% der untersuchten Bibliotheken genutzt, um allgemeine
Informationen zu verbreiten, 81% für Buchrezensionen oder -Diskussionen, 79% geben
Suchtipps, 46% vermitteln Informationskompetenz, 45% publizieren eine Liste mit neu
erschienenen Büchern, 28% listen E-Journals und elektronische Datenbanken und auf
11% findet man die Öffnungszeiten der Bibliothek.
• RSS-Feeds werden von Bibliotheken eingesetzt, um über Bibliotheks-News und
-Veranstaltungen zu informieren (97%), allgemeine Nachrichten/Universitätsnews (96%)
zu verbreiten, Ankündigungen über Workshops und Ausstellungen (95%), Anleitungen
zur Nutzung der Bibliothek (87%), Listen mit neu erschienenen Büchern
(39%) und
Allrounder/in
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Zusammenstellungen von elektronischen Zeitschriften und Datenbanken
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• Podcasts werden für Interviews/Vorträge (46 Bibliotheken), Informationskompetenz-Tutorials
(43), Anleitungen zur Nutzung von Informationsquellen (40), allgemeine Suchkompetenzen
(37) sowie Bibliothekseinführungen (20) verwendet.
• Wikis werden eingesetzt als Schulungsressource (31 Bibliotheken), Projektplanung
(30), Auflistung von Quellen (22), Richtlinien-Handbücher (16) sowie andere (15 / z.B.
Informationen über Schreibstile, Plagiate etc.).
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Web 2.0-Technologien zumindest bei den führenden Hochschulbibliotheken in den USA flächendeckend angekommen sind. So verfügen alle der in diesem
Beitrag untersuchten Informationseinrichtungen inzwischen über eine soziale Medienpräsenz
in Facebook und/oder Twitter. Die sozialen Netzwerke werden von Informationseinrichtungen
vorwiegend als eine Werbeplattform eingesetzt, um die eigenen Angebote und Dienste bekannter
zu machen. Das 2. beliebteste Web 2.0-Tool, der Blog, ist für externe Nutzer offen, um einerseits
Information anzubieten sowie aber auch die User zur Beteiligung einzuladen und Rückmeldungen
zu erhalten. Ein bedeutender Unterschied zu früheren Untersuchungen ist der Befund, dass die
Bibliotheken heute mehrere Web 2.0-Werkzeuge nutzen, um so abgestimmt auf die User-Belange
das entsprechende Tool anbieten zu können.
Die Erkenntnisse dieser Studie sind generell für alle Informationsspezialisten und Bibliotheken
von Interesse, die entweder ihre Web 2.0-Präesenz ausbauen oder auch erst aufbauen wollen, um
damit die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden besser erfüllen zu können.
Quelle:
Boateng, Frank; Liu, Yan Quan: „Web 2.0 applications’ usage and trends in top U. S. academic libraries“; in: Library Hi Tech, 2014, Vol. 32, No. 1, 120-138
Schlagworte:
Blogs, Soziale Netzwerke, Web 2.0, Web-OPAC, Wikis, wissenschaftliche Bibliotheken

1.2

Was ist so „Big“ an „Big Data“?

Big Data ist – zusammen mit Cloud Computing und der Mobiltechnologie – eines der
größten Trendthemen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie der
vergangenen fünf Jahre. Inzwischen wird ersichtlich, dass Big Data sich zu einem wichtigen volkswirtschaftlichen Produktions-, Wettbewerbs- und Wachstumsfaktor entwickelt.
Wie jede mehr oder weniger neue Technologie hat auch Big Data seine Vor- und Nachteile.
Wer heute noch nicht von Big Data gehört hat, muss wahrscheinlich einige Jahre auf einer
einsamen Insel verbracht haben. Trotz der großen Verbreitung des Modeworts „Big Data“
bedeutet dies nicht für jeden das Gleiche. Je nachdem wie es verwendet wird, wer es
verwendet und warum, bedeutet es für jeden etwas anderes. Grundsätzlich wäre Big Data
ein vielversprechendes Thema für Information Professionals, aber aktuell sind Big Data,
seine Werkzeuge und Quellen in erster Linie ein Tätigkeitsfeld für große Unternehmen.
Schließlich werden zur Analyse dieser gigantischen Datenmengen auch entsprechend
große Computerleistungen benötigt, die nur durch entsprechende finanzielle Ressourcen
verfügbar sind. Die Frage ist, welche Relevanz das Thema „Big Data“ für Information Professionals hat, bzw. welchen Nutzen sie aus Big Data ziehen können?
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Der Sinn hinter Big Data ist es somit Datenmengen auszuwerten, die zu groß und zu komplex
sind für klassische Datenbank-Werkzeuge oder Datenverarbeitungsprogramme. Grundsätzlich können mit Big Data sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten verarbeitet
werden. Ein typisches Beispiel für die Verarbeitung von unstrukturierten Daten sind Suchmaschinen wie Google, die alle Arten von ungeordneten Daten wie Texte, Grafiken, Videos,
Zahlen etc. durchsuchen.
Die Investitionen in Big Data kommen laut einer Studie aus dem Jahr 2013 von Tata Consultancy Services zurzeit hauptsächlich Projekten zu Gute, die hohe Umsätze und Einnahmen
versprechen, d.h. besonders in Vertrieb, Marketing, Kundenservice sowie Forschung und
Entwicklung.
Obwohl heute fast alle Branchen Big Data bis zu einem gewissen Grad verwenden, stechen
vier große Branchen heraus, die strukturierte Daten nutzen. Es sind dies:
• Gesundheit/Medizinische Forschung: Entschlüsselung von menschlichen und anderem
Erbgut, Medikamentenherstellung, Vorhersagen von Epidemien
• Finanzwesen: Hochfrequenzhandel, Entdecken von neuen Geschäftstrends
• Ingenieurwissenschaft: Herstellung von neuen Materialien, Simulationen im
Fertigungsbereich
• Wetter: Verbesserte Prognosen, Klimaforschung
Gleichzeitig fließt die Hälfte aller Investitionen in Big Data-Projekte, die unstrukturierte
Datenquellen beinhalten. Warum ist dies wichtig? Der größte Speicher an unstrukturierten
Daten ist das Web (siehe eben Beispiel „Suchmaschinen“).

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

Die Menschheit produziert immer mehr und in einem immer schnelleren Tempo digitale
Daten. Diejenigen Unternehmen und auch Volkswirtschaften, die aus diesem „Gold“ des
21. Jahrhunderts am meisten rausholen, sprich analysieren, werden einen wichtigen Wettbewerbsvorsprung erhalten. So weit herrscht unter Experten Einigkeit. Das Instrument, um
dieses Gold zu schürfen, nennt sich Big Data. Jeden Tag werden auf der Welt 2,5 Quintillionen an Daten neu produziert, so dass 90% der gesamten Datenmengen auf der Welt allein in
den letzten zwei Jahren erstellt worden sind (Quelle: IBM, „What Is Big Data?“ (http://www01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html). Allein dieses kleine anschauliche Beispiel zeigt, dass die Auswertung von großen Datenmengen einerseits erst am Anfang
steht und andererseits dieses Thema uns auch in den nächsten Jahren weiter begleiten wird.
In diesem Zusammenhang sei nur auf das Internet der Dinge hingewiesen, dass noch für viel
größere Datenmengen sorgen wird.

Obwohl die meisten Menschen in Google eine Suchmaschine sehen, ist das Hauptziel dieses
Unternehmens Werbung und Marketing. Um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein, nutzt
Google zwei Arten von Big Data: Einmal einen umfangreichen Index an Webinhalten sowie
auch eine Datensammlung mit Nutzerverhalten, die die Interaktion der User mit den angebotenen Produkten und Diensten dokumentieren. Gerade in letzter Zeit wird dieser Sachverhalt
im Zusammenhang mit Datenschutz-Fragen immer öfter kritisiert. Google
ist alles anderes
Allrounder/in
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als das „schwarze Schaf“ bei dieser grenzwertigen Sammelwut nach privaten
Daten.
Andere
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Welchen Wert hat Big Data aber nun für Information Professionals? Die vorherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Big Data derzeit eigentlich nur etwas für große Unternehmen
ist. Dank zahlreicher kostenfreier oder günstiger Zugänge zu Big Data-Quellen stehen seit
geraumer Zeit auch für Information Professionals mehrere Wege zur Nutzung von Big Data
zur Verfügung.
Nachfolgend einige kostenfreie Big Data-Ressourcen, die Informationsspezialisten nutzen
können:
• Google Trends (http://google.com/trends)
Ermöglicht das Erkennen von Trends für einen bestimmten Suchbegriff.
• Google Public Data Explorer (http://google.com/publicdata/directory)
Bietet Daten und Prognosen von zahlreichen anerkannten Ressourcen wie Weltbank, OECD
oder Eurostat.
• Wolfram Alpha (http://www.wolframalpha.com/)
Einst als ein potenzieller Google-Konkurrent vermarktet, versucht dieser Internetdienst Nutzern eine konkrete, inhaltliche Antwort auf eine Suchanfrage zu geben und nicht nur einen
Link auf eine Website. Grundsätzlich werden hier nur Daten aus geprüften Quellen verwendet.
• Datamarket (http://datamarket.com/topic/list/countries/)
Diese von einem isländischen Unternehmen betriebene Seite bietet Zugang vor allem zu
öffentlichen Daten inklusive einer visuellen Darstellung.
• IBM Many Eyes (http://www-958.ibm.com/)
Eine offene Quelle von mehr als 175.000 bildlichen Datendarstellungen.
Big Data ist nicht nur einfach ein von Medien aufgebauschter Modebegriff, der in Kürze wieder genau so schnell verschwinden wird, wie er aufgetaucht ist. Viele tausende Unternehmen
setzen schon heute Big Data-Techniken ein und verdienen damit Geld. Gleichzeitig ist Big
Data größtenteils noch ein unerforschtes Gebiet, das derzeit von den großen Global Playern
und hohen Investitionen beherrscht wird. Der direkte Nutzen von Big Data für Infoprofis ist
aktuell noch gering. Ob sich dies ändert, wie es der Autor Chris Sherman glaubt, lässt sich
heute noch nicht erkennen. Natürlich ist es vorstellbar, dass es in Zukunft sogar für Einzelpersonen möglich sein wird, aus diesen Datenschätzen mittels kostengünstiger oder sogar
frei verfügbarer Soft- und Hardwareprodukte selbst auf die Jagd nach vergrabenen (Daten-)
Schätzen zu gehen. Ob Big Data aber zu einer buchstäblichen Goldmine für Information Professionals wird, ist doch eher zweifelhaft.
Quelle:
Sherman, Chris: „What’s the Big Deal About Big Data?“; in: Online Searcher, March/April
2014, 10-16
Schlagworte:
Big Data, Datenanalyse, digitale Gesellschaft, Google, Information Professionals
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Wissensmanagement in Bibliotheken

Bibliotheken sind bekanntlich eine Schatzkammer des Wissens, das sie in vielen verschiedenen Formaten beherbergen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich unsere
Gesellschaft aufgrund neuer digitaler Technologien und dem Internet zuerst in eine
Informationsgesellschaft und dann weiter in eine Wissensgesellschaft verwandelt.
Das Management von Wissen gehört daher allgemein für die Gesellschaft zu einer der
wichtigsten Aufgaben und ist ebenso für den Erfolg und das Überleben von Unternehmen entscheidend. Wissensmanagement bietet für Bibliotheken qualitativ hochwertige Dienste in der Wissensökonomie. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, aus welchen
Gründen Informationsspezialisten Wissensmanagement einsetzen sollten, welche
Kenntnisse notwendig sind und welche Veränderungen sie vornehmen müssen, um
dieses Konzept effektiv zu verwenden.
Eine einzige gültige Definition für das Wissensmanagement (WM) zu benennen, ist schwierig.
Der Grund liegt in dem interdisziplinären Charakter von WM und ihre Aufsplitterung auf viele
Fachgebiete.
Die Gründe für Informationseinrichtungen, auf WM zu setzen, sind vielfältig:
• Bessere und qualitativ hochwertigere Dienste für die Benutzer anbieten, um mit den
sich wandelnden Bedürfnissen und Erwartungen der User umgehen zu können.
• WM kann Bibliotheken helfen, in einem Zeitalter der fortlaufenden Veränderungen
wettbewerbsfähig zu bleiben.
• WM hilft, die Effizienz, Genauigkeit und Konsistenz der Informationsnutzung innerhalb
einer Organisation zu verbessern.
• WM bietet einen systematischen Ansatz, um das Wissen der Bibliotheksmitarbeiter
zu organisieren und zudem dieses Wissen für andere Informationsspezialisten und
Mitarbeiter verfügbar zu machen.
• Das schnelle Wachstum im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie
sowie ihrer Anwendungen erfordert es, neue Wege zur Informationsbewältigung zu
beschreiten, um die Zugangsmöglichkeiten für die User weiter zu entwickeln.
• WM beseitigt die digitale Kluft zwischen dem Wissensersteller und dem Wissensnutzer.

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

1.3

Es gibt viele Faktoren, die Informationsspezialisten entmutigen, für ihre Bibliothek ein WMSystem einzuführen. Barrieren bei der Nutzung von WM in Bibliotheken sind z.B.:
• Implizites bzw. nichtkodierungsfähiges Wissen ist subjektiv, das in jedem Einzelnen
steckt und nirgendwo aufgezeichnet oder gespeichert ist. Dieses implizite Wissen zu
dokumentieren, ist schwierig, so lange die Person, die dieses Wissen besitzt, nicht
bereit ist es zu teilen.
• Schwierigkeiten, mit den technischen und technologischen Fortschritten auf dem Gebiet
der Informations- und Kommunikationstechnologien mitzuhalten, um die Erwartungen
der User zu erfüllen.
• Das schnelle und enorme Wachstum der Verlagsbranche macht es schwer, die
relevanten Informationen herauszufiltern.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Es ist schwierig, das Wissen von einer Person herauszulösen, wenn Sie
diese
nicht bereit
sind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
ist, ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen.
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auf gesucht !

Eine der wichtigsten Aufgaben von Informationsspezialisten in der Wissensökonomie, ist die
der Wissensmanager. Es ist offensichtlich, dass es im digitalen Zeitalter nicht mehr ausreichend ist, die Wünsche der User mit klassischen Angeboten wie Sammlungsentwicklung
abzudecken. Es ist wichtig, dass Informationsspezialisten ihre Rolle als Informationsmanager
und ihre bestehenden Kompetenzen als Wissensmanager mit neuen Fähigkeiten erweitern,
um zu idealen Wissensmanagern zu werden.
Und über welche Fähigkeiten muss ein Informationsspezialist als Wissensmanager verfügen?
Die Autoren nennen die folgenden:
• Sie/Er sollte über die Fähigkeit verfügen, sowohl implizites als auch explizites Wissen zu
finden, zu filtern, zu organisieren und zu verwalten.
• Kenntnisse im Katalogisieren und Klassifizieren sind wesentlich, um Inhalte aufzubauen
und zu organisieren.
• Kenntnisse von WM-Werkzeugen und -Techniken für Indexierung und Abstracts sind
erforderlich, die dabei helfen, Informationen zu kategorisieren und die Nutzer dabei
unterstützen, die wirklich relevanten Informationen zu finden.
• Informationsspezialisten sollten ein weitreichendes Verständnis von theoretischem und
praktischem Wissensmanagement besitzen.
• Sie sollten über fundierte Erfahrungen mit verschiedenen Websites, Datenbanken und
elektronischen Informationsanbietern verfügen, um damit neue Werkzeuge selbst zu
entwickeln oder bestehende zu verbessern.
• Sie sollten über Fachkenntnisse in der Nutzung von neuen Technologien wie Web
2.0-Anwendungen oder sozialen Netzwerken, mobilen Endgeräten, Open Source
Software etc. verfügen, um diese in bestehende Bibliothekssysteme zu integrieren sowie
Inhalte und Wissen mit Usern austauschen zu können.
Um WM auch effektiv werden zu lassen, müssen Informationsspezialisten laut Ricciao (2011)
noch folgende Wandlungen durchlaufen:
• Von jemanden der flexibel ist, zu jemandem, der quer denkt.
• Von jemandem, der teamfähig ist, hin zu jemandem, der organisationsweit denkt und
nicht nur seine beruflichen Aufgaben wahrnimmt.
• Von jemandem, der mit Menschen umgehen kann, hin zu jemandem, der überzeugend
sich selbst, seine eigene Fähigkeiten und seine Ideen innerhalb einer Organisation
vermarkten kann.
• Von jemandem, der Informationen effizient erstellen, aufzeichnen und speichern kann,
hin zu jemandem, der darüber nachdenkt, wie Information genutzt wird und der zudem
strategisch planen kann.
• Von jemandem mit guten Kommunikationsfähigkeiten, hin zu jemandem, der effektiv mit
dem Wandel umgehen kann.
• Von jemandem, der Information beurteilen und prüfen kann, hin zu jemandem, der in der
Lage ist, ein System zu erstellen, das es ermöglicht, die richtigen Leute mit der richtigen
Information und zur richtigen Zeit zu verbinden.
Wissensmanagement ist ein relativ neues Konzept zur Entwicklung von Bibliotheken, und es
umfasst nicht nur das Management von Dokumenten, sondern auch das Management von
explizitem und implizitem Wissen. Eigentlich überraschend, dass gerade Informationsspezialisten nur selten mit dem Konzept des Wissensmanagements vertraut sind. Im Zeitalter der
Wissensökonomie sollten Informationsspezialisten eine genaue Vorstellung davon haben, was
sie verwalten und was nicht, entsprechend den Bedürfnissen der Wissensgesellschaft.
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Schlagworte:
Bibliotheken, Informationsgesellschaft, Informationsspezialisten, Wissensmanagement, Wissensökonomie

1.4

MOOCs als Herausforderung für Informationsspezialisten

Das Jahr 2012 hat das etablierte Bildungssystem tiefgreifend verändert. Ursache
diese Wandels ist das Auftauchen der sogenannten Massive Open Online Courses
(MOOCs), die es Nutzern ermöglicht, kostenfrei über das Internet Vorlesungen zu
genießen. Was bedeutet dies aber für die Rolle der Informationsspezialisten in diesem
System? Wie hat sich die Bildungslandschaft konkret verändert und welchen Herausforderungen müssen sich dadurch die Bibliothekare stellen? Der folgende Beitrag
versucht, einige Antworten auf diese Fragen zu finden.
Was sind eigentlich MOOCs? MOOCs sind vereinfacht ausgedrückt frei verfügbare OnlineLernquellen im Web, mit denen ein User selbstgesteuert lernen und sich weiterbilden kann.
Die angebotenen Inhalte sowie die Interaktion der Lernenden wird durch einen Peer ReviewAnsatz sozialisiert und das ermöglicht, online mit anderen zusammenzuarbeiten. Diese Ressourcen können zudem frei zusammengestellt werden, um eigenen Lernziele zu erreichen.
Diese Möglichkeit Inhalte zusammen- zustellen, um sie auf die eigene Person abzustimmen,
stellt den User in den Mittelpunkt seines eigenen Lernens. Nicht mehr ein Dozent, Lehrer
oder Lehr- oder Studienplan bestimmt, was man lernt, sondern der Lernende selber. Damit
unterscheiden sich MOOCs nachdrücklich von traditionellen Bildungswegen, wie z.B. dem
klassischen Hochschulstudium. Ein weiteres hervorstechendes Kennzeichen von MOOCs ist
sicher auch die Geschwindigkeit, mit dem sich dieser Trend rund um die Welt in nur wenigen
Jahren ausgebreitet hat.
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Quelle:
Yadagiri, S.; Gireesh Kumar, T. K : “Knowledge Management: Changing Role of LIS in
the Digital Environment”; In: Libraries in the Changing Dimensions of Digital Technology,
Festschrift in Honour of Prof. D. Chandran, 2013, B. R. Publishing Corporation, Delhi, Book
chapter, 476-481, veröffentlicht am 02. April 2014, online abrufbar unter http://eprints.rclis.
org/22813/

Allgemeine Merkmale für einen MOOC sind:
• Massive: Sie sind „massiv“ groß, d.h. es gibt keine Beschränkungen bei der Anzahl der
Studenten für einen Kurs. So verzeichnen einige MOOCs mehr als 100.000 Studenten.
• Open: Sie sind „offen“, d.h. prinzipiell kann sich jeder, unabhängig von Alter oder
Vorbildung, für einen Online-Kurs kostenfrei anmelden (Anmerkung: Es gibt aber
auch vereinzelt MOOCs, die einige Voraussetzungen oder auch eine Anmeldegebühr
verlangen).
Kontaktefür
derden Verkauf gesucht !
• Online: Sie werden „online“ durchgeführt, so dass keine persönlichen
Allrounder/in
Lernenden mit ihren Dozenten von Angesicht zu Angesicht notwendig
sind.
Sie sind
kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• Course: Die Inhalte werden in Form eines pädagogischen Lernprozesses
abgehalten.
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auf gesucht !

Der Durchbruch für das Konzept der MOOCs kam im Jahr 2012 mit einer von zwei Stanford
Professoren – Sebastian Thrun und Peter Norvig – durchgeführten Veranstaltung mit dem
Titel „Introduction to Artificial Intelligence“, die kostenfrei online angeboten wurde. Diese
Vorlesung hat nicht nur zahlreiche Akademiker angelockt, sondern auch 160.000 weitere
lernwillige Personen auf der ganzen Welt. Laut Mehaffy (2012) handelte sich hierbei um den
wirklich ersten großen offenen Online-Kurs in der Geschichte. Basierend auf dieser Erfahrung haben die zwei Professoren begonnen, das MOOC Startup-Unternehmen Udacity zu
gründen. Der von Udacity angebotene MOOC CS101 (Computer Science 101) ist mit mehr
als 300,000 Lernenden bis zum heutigen Tag der größte seiner Art.
Die Anziehungskraft der MOOCs besteht weltweit auch darin, dass es keine Termin- und
Zeiteinschränkungen gibt, da die Lernenden eine Veranstaltung immer wieder anschauen
können. Es gibt auch keine Einschränkungen, wie man sie von klassischen Bildungsinstitutionen kennt, z.B. bezüglich Alter, Nationalität oder Vorbildung. Die einzige Voraussetzung zur
Nutzung eines MOOC ist einzig und allein ein funktionierender Internetzugang.
Informationsspezialisten besitzen aus den folgenden Gründen eine starke Position innerhalb
dieser neuen Bildungslandschaft. So können sie in jeder Phase des MOOC-Produktionsprozesses die Arbeit der Professoren unterstützen:
• Sie sind in der Lage, für den MOOC benutzte Informationsquellen in Frage zu stellen.
• Sie können bei der Auswahl eines geeigneten Präsentationsmediums helfen.
• Sie können Informationen auf ihre Gültigkeit evaluieren.
• Sie können helfen, eine Suchstrategie zu entwickeln.
• Sie können dabei helfen, relevante Datenbanken und Informationsquellen auszuwählen.
• Sie können helfen, relevante Schlagworte zu identifizieren.
• Sie können helfen, Fragen zu formulieren.
Für Informationsspezialisten entstehen durch den wachsenden Erfolg der MOOCs auf der
anderen Seite auch neue Herausforderungen. Dazu zählen:
Einwirken auf den Lehrkörper
Dies ist eine der schwierigsten Aufgaben für die Bibliothekare, damit sie bei der Erstellung
von MOOCs überhaupt ihre Hilfe einbringen können. Diskussionen mit dem Lehrkörper
sind hier entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung eines MOOC. Nur so kann erreicht
werden, dass die typischen Aufgabengebiete der Informationsspezialisten, wie Urheberrecht,
Lizenzierung oder Informationskompetenz, auch berücksichtigt werden.
Urheberrechtsfragen und Lizenzprobleme
Ohne Zweifel sind MOOCs „groß“ (bezogen z.B. auf die Anzahl der Teilnehmer), aber nicht zu
vergessen ist, dass sie auch eine große Anzahl von Urheberrechts- und Lizenzfragen aufwerfen. So gibt es zahlreiche rechtliche Fragen, der Bibliothekare und MOOC-Schöpfer sich
bewusst sein sollten. Dazu gehören z.B.:
• Der Urheberrechtsstatus des MOOC selbst sowie die darin eingesetzten
Kursmaterialien;
• Lizenzierung von Inhalten, die während des MOOCs benutzt werden;
• Der Urheberrechtsstatus von Inhalten, die von den Lernenden selbst erstellt werden;
• Zugang zu weiterführendem Lesestoff für MOOC-Lernende;
• Zugang zu MOOC-Inhalten für Lernende mit Behinderungen.
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Diese Aufgaben dürfen nicht unterschätzt werden, selbst wenn man diese Herausforderungen nur einmal angehen muss. Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass ein MOOC
mehrere zehntausend Lernende umfassen kann, und allein durch diese große Anzahl an
Nutzern hat dies ohne Zweifel eine gewaltige Auswirkung auf die Bibliotheksdienstleistungen.
Diverse demografische Fakten
Statistische Auswertungen der Teilnehmer von verschiedenen MOOCs haben u.a. folgende
typische, demografische Kennzeichen ergeben:
• Die MOOC-Lernenden besitzen mit einer großen Wahrscheinlichkeit schon einen
Hochschulabschluss, bzw. haben zumindest schon einmal im Laufe ihres Lebens eine
Hochschule besucht.
• Die Aufgaben-Quote ist bei allen MOOC-Typen ähnlich hoch.
• Die MOOC-Lernenden haben bereits vor ihrer Anmeldung für einen Kurs eine berufliche
Zugehörigkeit zu dem gewählten Thema.
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Bereitstellung von Ferndienstleistungen
Auch wenn die MOOC-Plattformen in den westlichen Industrieländern entstanden sind, registrieren sich heute Lernende rund um den gesamten Globus bei diesen Online-Kursen. Diese
Vielfalt an Lernenden stellt gleichzeitig einige Herausforderungen bereit:
• Trotz der verschiedener Zeitzonen, in denen sich die Lernenden befinden, muss
gewährleistet werden, dass sie 24 Stunden am Tag auf alle MOOC-Inhalte zugreifen
sowie auch selbst Inhalte posten können.
• Der Hintergrund und das Verständnis der Lernenden bezüglich digitaler Kenntnisse und
Informationskompetenz kann sehr unterschiedlich sein. So kann das Verständnis, wie
man sucht, analysiert und Lerninhalte neu zusammenstellt, gewisse ethische Probleme
aufwerfen.
• Die meisten MOOCs werden in englischer Sprache gehalten, obwohl dies für viele
Lernende nicht ihre Muttersprache ist.

Welche Empfehlungen kann man Informationsspezialisten an einer Hochschule geben, bzw.
wie sehen die nächsten Schritte aus, um bei dem Thema MOOCs eine wichtige Rolle einzunehmen?
• Unter der Annahme, dass MOOCs eine strategische Priorität innerhalb einer Bibliothek
zukommt, ist der erste Schritt, alle MOOCs zu identifizieren, die auf dem Campus
entstehen oder angeboten werden.
• Für Informationsspezialisten ist es zudem wichtig, die Perspektiven und Bedürfnisse der
Lernenden genau zu kennen.
• Dies geschieht am besten, indem sie selbst persönliche Erfahrungen mit mindestens
zwei Arten von MOOCs sammeln. Es ist dafür nicht unbedingt nötig, sich für die zwei
Typen von MOOCs anzumelden, die es gibt – xMOOC (Online-Kurse, die auf regulären
Hochschulveranstaltungen basieren) und cMOOC (hier sind Lernziele und Struktur
eines Online-Kurses offen). Vielmehr sollte man sich für einen MOOC anmelden, der
ein Thema behandelt, das einem bekannt ist, sowie für einen zweiten MOOC mit einem
Thema, das einem völlig unbekannt ist. So kann ein tiefgehendesAllrounder/in
Verständnis für
für den Verkauf gesucht !
MOOCs gewonnen werden.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
im Unterricht
• Und Bibliothekare können dort eingreifen, wo Lehrer/Dozenten Lücken
gegenüber
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
offen lassen. So könnten Informationsspezialisten zur neuen „go-to“-Gruppe
werden,
unserem
Team.
wenn ein „how-to“-Bedürfnis bei Lehrenden und Lernenden entsteht.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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Das Thema MOOCs wird zudem über kurz oder lang nicht nur auf den Hochschulbereich
begrenzt bleiben. Denkbar ist z.B., dass diese Form des Lernens auch für Unternehmen für
die Weiter- und Fortbildung von Mitarbeitern eingesetzt wird.
Quelle:
Gore, Hannah: “Massive Open Online Courses (MOOCs) and Their Impact on Academic
Library Services: Exploring the Issues and Challenges”; in: New Review of Academic
Librarianship, 2014, Vol. 20, No. 1, 4-28
Schlagworte:
E-Learning, Lizenzierung, Massive Open Online Courses (MOOCs), Urheberrecht, vernetztes
Lernen, wissenschaftliche Bibliotheken

1.5

Bibliotheken und ihre Rolle in informationellen Weltstädten

Informationelle Städte verkörpern in idealtypischer Weise die Städte unserer heutigen Wissensgesellschaft. Informationelle Städte zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass
sie durch ihre Kapital-, Macht- und Informationsströme bestimmt werden. Physische
Orte und Räume haben in solchen Städten eine eher untergeordnete Bedeutung.
Welche Rolle kommt öffentlichen Bibliotheken in diesen informationellen Städten
(noch) zu? Welche zentralen Dienste werden in diesen Bibliotheken angeboten? Um
diese Fragen zu beantworten, werden in dem vorliegenden Beitrag 31 Bibliotheken in
ausgewählten informationellen Weltstädten untersucht.
Um zu bestimmen, ob eine Stadt auch eine informationelle Weltstadt ist, wird auf ein aus
einer früheren Arbeit eingeführtes Rahmenkonzept (Mainka, Khveshchanka und Stock 2011)
mit einer Gruppe von sechs Indikatoren zurückgegriffen, die untereinander verlinkt sind:
• Infrastrukturen (diese bilden die Grundlage für digitale Städte, Wissensstädte, kreative
Städte und intelligente Städte),
• Cityness (d.h. die Stellung einer Weltstadt zu anderen Städten, bzw. ihre Position in der
Weltstadt-Hierarchie),
• Struktur des Arbeitsmarkts (inklusive Jobpolarisierung und des Anteils der Information
Professionals am gesamten Arbeitsmarkt),
• spezifischer Unternehmensmix,
• politischer Wille, eine informationelle Stadt aufzubauen (inklusive der Reife von
E-Government-Programmen),
• sowie weiche Standortfaktoren (wie Freizeitangebote, Einkaufszentren und
„Architainment“).
In dieser Arbeit liegt der Fokus auf den Indikatoren „Infrastrukturen“ und „weiche Standortfaktoren“. Insgesamt wurden 31 Städte als informationelle Weltstädte identifiziert: Amsterdam, Barcelona, Beijing, Berlin, Boston, Chicago, Dubai, Frankfurt a.M., Helsinki, Hongkong,
Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Melbourne, Mailand, Montreal, München, New York,
Paris, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapur, Stockholm, Sidney, Tokio, Toronto, Vancouver und Wien.
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Der ökonomische Wert von Bibliotheken für die Wissensgesellschaft wurde in den letzten
Jahren in zahlreichen empirischen Studien nachgewiesen. So sind gerade viele kleine und
mittelgroße Unternehmen – im Gegensatz zu großen Unternehmen – abhängig von den
Dienstleistungen der lokalen öffentlichen Bibliotheken. Bibliotheken zählen aus dieser
Sichtweis somit zu den weichen Standortfaktoren von einer Stadt. Im Gegensatz zu harten
Standortfaktoren (wie z.B. Lohnstrukturen, Verkehrsverbindungen oder Grundstückspreise),
stehen weiche Standortfaktoren für das Angebot von Städten, die Unternehmen anzuziehen
und zu binden, sowie Menschen dazu zu verführen, dort zu arbeiten und zu leben.
Um die grundlegende Frage dieser Arbeit zu beantworten, d.h. welche Kerndienste einer
Bibliothek werden in typischen Städten der Wissensgesellschaft angeboten, muss noch eine
Differenzierung nach physischen und digitalen Räumen in informationellen Städten vorgenommen werden. Dies führt zu den folgenden zwei Forschungsfragen:
• Welche Kerndienste bieten physische Bibliotheken in typischen Städten der Wissensgesellschaft an?
• Welche Kerndienste werden von digitalen Bibliotheken in typischen Städten der Wissensgesellschaft zur Verfügung gestellt?
Aus diesem Grund wurden folgende Dienste und Angebote analysiert:
1. Digitale Bibliothek
• Homepage (in der offiziellen Landessprache sowie in Englisch)
• Web-OPAC (in der offiziellen Landessprache sowie in Englisch)
• Elektronische Informationsquellen wie E-Zeitschriften, E-Books
• Von der Bibliothek digitalisierte Dokumente und Sammlungen
• Sind alle elektronischen Ressourcen kostenfrei zu nutzen?
• Bibliotheksanleitungen (Videos, Seminare, Textdokumente, FAQs)
• Digitale Auskunftsdienste (E-Mail, SMS, Webformulare, Skype)
• Nutzung von sozialen Medien (Blogs, Facebook, Twitter, Flickr , YouTube etc.)
• Apps für mobile Endgeräte
2. Physische Bibliothek
• Das Bibliotheksgebäude als eine architektonische Sehenswürdigkeit
• Räume (zum Lernen, als Treffpunkt, zum Arbeiten) und ihre Attraktivität
• Trinken und Essen in der Bibliothek
• Die Möglichkeit ausgeliehene Medien überall zurückgeben zu können
• Wi-Fi
• Bibliotheksmarketing.
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Wie können wir eine informationelle Weltstadt überhaupt definieren? Damit eine Stadt als
eine informationelle Weltstadt bezeichnet werden kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt
werden: Zuerst muss eine Stadt in der Literatur als Weltstadt bezeichnet werden, und zweitens muss sie als eine digitale, intelligente, wissensbasierte oder kreative Stadt (mindestens
eine dieser Eigenschaften muss erfüllt werden) benannt werden.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Folgende Resultate für den Bereich der „digitalen Bibliotheken“ haben sich
u.a.
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Sie sind
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Homepage.
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• Ein Web-OPAC ist ein „Muss“ für eine öffentliche Bibliothek in einer informationellen
Weltstadt. Alle untersuchten Bibliotheken in dieser Untersuchung besitzen einen solchen
Web-OPAC.
• Fast alle in dieser Studie untersuchten elektronischen Informationsquellen werden
von nahezu der Hälfte der Bibliotheken angeboten. Lediglich Videos und digitale Bilder
bleiben knapp unter dem 50%-Wert.
• Erwähnenswert ist, dass die Capital Library Beijing und die Boston Public Library alle
der in dieser Studie untersuchten E-Ressourcen auf ihren Homepages anbieten.
• Genau so bemerkenswert ist, dass die untersuchten Bibliotheken in 80% der Fälle ihren
Benutzern kostenfreien Online-Zugang zu ihren Datenbanken gewähren.
• Deutlich weniger oft als elektronische Quellen werden auf den untersuchten Websites
von den Bibliotheken die Leitfäden zur Benutzung der Einrichtung angeboten, wie FAQs,
Videos oder Text-Dokumente mit Screenshots.
• Bei Auskunftsanfragen ist auffällig, dass der IP-Telefondienst Skype von keiner der
untersuchten Bibliotheken angeboten wird. Am häufigsten wird in solchen Fällen auf
E-Mail (81%), Webformulare (65%), Chat oder Instant Messaging (29%) und SMS (16%)
gesetzt.
• Soziale Medien können dazu beitragen, die Interaktion mit den Usern zu verbessern.
Dass diese Möglichkeit von den untersuchten Bibliotheken auch rege genutzt wird,
zeigen die vorliegenden Ergebnisse. Facebook (74%) wird am häufigsten eingesetzt.
Aber auch Microblogging-Dienste wie Twitter und Sina Weibo werden von 65% der
Bibliotheken verwendet.
• 14 der 31 untersuchten öffentlichen Bibliotheken bieten zudem auch mobile Apps an.
Diese werden hauptsächlich eingesetzt, um mittels mobilen Endgeräten auf den WebOPAC, elektronische Informationsquellen oder das eigene Benutzerkonto zuzugreifen.
Bei den Diensten für die physische Bibliothek haben sich folgende Ergebnisse ergeben:
• Mehr als 90% der untersuchten öffentlichen Bibliotheken verfügen über ein Gebäude,
dass man als eine Attraktion für ihre Stadt bezeichnen kann.
• Die Mehrheit der Bibliotheken besitzen Räume für ihre Benutzer zum Lernen (81%) und
für Sitzungen (77%). Dies wird nur übertroffen von speziellen Räumlichkeiten für Kinder
mit 97%.
• Insgesamt nur 45% der Bibliotheken bieten ihren Benutzern eine
Verpflegungsmöglichkeit innerhalb des Bibliotheksgebäudes an.
• Technologie macht eine Bibliothek ebenfalls für Besucher attraktiv. So ist in jeder der
untersuchten Bibliotheken ein WLAN-Zugang verfügbar.
• 70% der Bibliotheken ermöglichen es ihren Benutzern, ihre ausgeliehenen Medien
überall in der Stadt zurückzugeben. 58% der Bibliotheken haben RFID in ihren Räumen
installiert.
• Zwei Drittel der Bibliotheken bieten ihren Benutzern Informationskompetenz-Schulungen
an.
Summiert man die Punktezahl von beiden Ergebnislisten, gibt es zwei große Sieger: Die
Bibliotheken von Vancouver und von Montreal mit jeweils 129 von 150 maximal möglichen
Punkten. Die deutschen Bibliotheken belegen Platz 18 (Berlin), Platz 21 (München) und Platz
29 (Frankfurt). Der österreichische Vertreter Wien kommt auf einen guten 8. Rang.
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Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, dass Bibliotheken eine zentrale Rolle in informationellen Städten einnehmen können, wenn es um die digitale, intelligente, wissensgestützte und
kreative Infrastrukturen dieser Städte geht.
Quelle:
Mainka, Agnes et al.: “Public Libraries in the Knowledge Society: Core Services of Libraries
in Informational World Cities”; in: Libri, 2013, Vol. 63, No. 4, 295-319
Schlagworte:
Digitale Infrastruktur, E-Ressourcen, Informationelle Städte, Öffentliche Bibliotheken, weiche
Standortfaktoren, Wissensgesellschaft

2 Studien
2.1

Studie zum Wandel des Informationsmanagements
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Formen sich Bibliotheken in der Wissensgesellschaft zu allgegenwärtigen, mobilen, zu jeder
Zeit und überall erreichbaren Informationseinrichtungen und handeln sie als dynamischer
„Motor“ für die Informations- und Wissensgesellschaft? Die Antwort der Autoren ist ein
klares „Ja“. In den meisten der in dieser Arbeit untersuchten Weltinformationsstädte spielen
Bibliotheken eine wichtige Rolle. Zusammengefasst gibt es zwei Kerndienste einer prototypischen Bibliothek in der Wissensgesellschaft:
• Gute Bibliotheken unterstützen die Einwohner, Unternehmen und Verwaltungen ihrer
Stadt mit digitalen Dienstleistungen, im Besonderen mit elektronischen Ressourcen und
Auskunftsdiensten und kommunizieren mit ihren Kunden mittels sozialen Medien.
• Gute Bibliotheken bieten physische Räumlichkeiten für Treffen, Lernen und Arbeit an,
sowie auch für Kinder und andere Gruppen, und zwar in einem Gebäude, dass zu den
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt zählt.

Der führende Datenbankhost LexisNexis hat eine aktuelle Untersuchung zu dem Dauerthema „Wandel im Informationsmanagement“ veröffentlicht. Ohne Frage haben neue
Technologien, zunehmende Informationsmengen sowie das rasante Wachstum der
sozialen Netzwerke unsere Gesellschaft sowie unsere Arbeits- und Informationswelt
einschlägig verändert und werden dies auch in Zukunft weiter tun. Um diese Veränderungen und ihren Einfluss auf die Informationsbranche besser zu verstehen, wird
in diesem White-Paper ein Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart sowie natürlich
ein Ausblick auf die Zukunft vorgenommen. Die Studie basiert dabei auf einer OnlineUmfrage unter 500 Information Professionals wie Bibliothekaren, Informationsexperten, Research-Spezialisten oder Market Intelligence Fachleuten. Ergänzt wird diese
Umfrage mit Interviews von ausgewiesenen Experten aus der Informationsbranche.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Informationsquellen erst entdeckt werden mussten. So beinhaltete ein großer Teil der Arbeit
auch Vor-Ort-Recherchen und Primärforschung. Dazu zählt auch die genaue, aber zeitaufwändige Durchsicht, Prüfung und Auswertung von physischen Informationsressourcen – d.h. in
erster Linie gedruckte Materialien – wie Nachschlagewerke, Zeitungen und Fachzeitschriften. Die Arbeit entsprach damit eher dem eines Detektivs, der weiß, welche Quellen man
nutzen kann oder wie man Zugang zu diesen Quellen erhält.
Dieser Wandel spiegelt sich in den Antworten bei der Frage, welche Arten von Offline- und
Online-Ressourcen heute und vor fünf Jahren für die Informationssuche genutzt bzw. heute
verwendet werden. Neue Medien und Anwendungen wie Online-Networking, Chatrooms oder
Diskussionsforen sowie vor allem Social Media werden heute selbstverständlich von einem
großen Teil der Information Professionals für ihre Recherchen eingesetzt. Gleichzeitig werden
die „alten“ Ressourcen wie E-Mail, Suchmaschinen, Datenbanken oder auch Bücher/E-Books
im gleichen Maße wie vor fünf Jahren ebenfalls noch genutzt. Was schlussendlich dazu führt,
dass die Anzahl der für die Arbeit eingesetzten Informationsquellen-Arten sich allein in den
letzten fünf Jahren deutlich erhöht hat.
Vergangenheit:
• Früher waren Informationsabteilungen eher unter der Rubrik „nice to have“ in den
Unternehmen angesiedelt.
• Der Zugriff auf die meistens nur sehr komplex zu bedienenden und vorwiegend
kostenpflichtigen Datenbanken war den Information Professionals vorbehalten, d.h.
die Enduser mussten zu der Informationsabteilung gehen, um die gewünschten
Informationen zu erhalten.
• Es gab noch kein oder nur wenig Internet in den Unternehmen, und somit war das
Internet auch kein Störfaktor in der Arbeit der Informationsabteilungen, wie es heute der
Fall ist.
Gegenwart:
• Kennzeichen der heutigen Informationslandschaft für die Informationsmanager sind
in erster Linie die steigenden Datenmengen sowie die größere Geschwindigkeit in der
Verbreitung von Informationen.
• Dazu kommt das Wachstum an verfügbaren neuen Informationsquellen, besonders in
der Form von sozialen Netzwerken. So ist die Nutzung von sozialen Netzwerken durch
Informationsmanager in den letzten fünf Jahren um 350%, von Blogs um 250% und von
RSS-Feeds um 200% angestiegen. Diese Quellen alle zu beobachten, gehört zu einer der
größten Herausforderungen der Informationsmanager von heute.
• Gleichzeitig nimmt aber die Bedeutung des Rohostoffs „Information“ zur Gewinnung von
Wettbewerbsvorteilen in den Unternehmen ständig zu.
• Das Internet und im Besonderen das Web, haben in den letzten Jahren dafür gesorgt,
dass die Bedeutung der Informationsvermittlungsstellen durch die meist gegoogelten
Eigenrecherchen der Enduser fortlaufend unwichtiger geworden ist.
• Folge von all diesen oben genannten Einflussfaktoren ist eine Veränderung des
Rollenbilds der Informationsmanager hin zu einer mehr analysierenden Tätigkeit. Nicht
mehr das Finden von Informationen für die Endnutzer steht im Vordergrund, sondern
die Auswertung von Informationen. Der Informationsmanager ist heute somit wesentlich
enger mit der eigentlichen Geschäftstätigkeit eines Unternehmens verzahnt, als dies
früher der Fall war.
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Die wichtigsten Erkenntnisse aus der vorliegenden Untersuchung sind:
• Das ewig alte Thema „Mehrwert schaffen“ ist heute für Informationsabteilungen noch
relevanter, als es jemals zuvor der Fall war.
• Der Druck auf die Informationsabteilungen nimmt immer weiter zu. Auf der einen
Seite werden immer höhere Erwartungen durch das eigene Unternehmen an die
Informationsabteilungen gestellt, und andererseits leidet unter diesem Druck die
Qualität der Recherchen und Antworten.
• Die Informationsüberflutung stellt für die Selbst-Googler und InformationsLaien in den Unternehmen vielleicht ein weniger großes Problem dar als für die
Informationsexperten. Von diesen wird heute erwartet, aus den immer größeren und
schneller wachsenden Informationsbergen immer mehr Informationsressourcen und
immer schnellere entsprechende Erkenntnisse herauszufiltern und bereitzustellen.
• Kommunikation ist heute zu einer unverzichtbaren neuen Kernkompetenz für
Informationsmanager geworden. Diese neue Kompetenz ergänzt das bestehende
Fachwissen und Know-how über Datenbanken und andere klassische Fähigkeiten von
Informationsexperten, wie z.B. die Analyse.
• Ergebnisse von Analysen und Auswertungen müssen heute von den
Informationsmanagern immer stärker visualisiert für die Kunden dargestellt und
präsentiert werden. Allerdings zweifeln die Informationsmanager an den Fähigkeiten
der Enduser, mit diesen immer stärker visualisiert dargestellten Resultaten umgehen zu
können.
• Physische Materialien, d.h. in diesem Fall vorwiegend Papierdokumente, verlieren
immer mehr an Bedeutung. Die Zukunft ist daher digital, dies vor allem aufgrund
von immer mehr Internetressourcen und sozialen Medien. Informationsmanager
müssen sich zukünftig darauf einstellen, aus größeren Informationsmengen und mehr
Informationsquellen in immer kürzerer Zeit Resultate zu finden.

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

Zukunft:
• Zukünftig werden Informationsmanager noch schneller, intelligenter und effektiver mit
Informationen und Datenquellen umgehen müssen, damit sie ihrem Unternehmen einen
Wettbewerbsvorsprung verschaffen können.
• Der Einsatz von kostenlosen, verbraucherorientierten Suchmaschinen birgt allerdings
große Risiken, da die die dort gefundenen Inhalte nicht selten von fragwürdiger Qualität
sind sowie Unsicherheit bezüglich von Urheberrechtsfragen besteht.

Die vorliegende Studie will verständlicherweise auch etwas Werbung für LexisNexis machen.
Aber gerade die Datenbankhosts werden in den nächsten Jahren eventuell zu den großen
Verlierern der sich wandelnden Informationslandschaft gehören. Es gibt sicher Branchen und
Themen, wo es ohne diese kostenpflichtigen Datenbankanbieter nicht geht, wenn man wirklich halbwegs zuverlässige Inhalte benötigt, und dies zu vertretbaren Kosten. Die Frage ist
aber, ob genau diese spezialisierten Datenbanken noch den Weg über einen Datenbankhost
gehen wollen oder ihre eigenen Datenbanken nicht lieber selbst gewinnbringend vermarkten
wollen? Von daher würde es nicht verwundern, wenn es bei den klassischen Datenbankhost
in den nächsten Jahren zu weiteren Konsolidierungen kommen würde.Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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noch mehr Werte für ihre Unternehmen zu schaffen, müssen sie sich zu Beratern entwickeln,
die eine immer anspruchsvollere Kundschaft unterstützend bei deren Informationssuche
begleiten und beraten.
Abschließend werden aus den Studienresultaten verschiedene Handlungsempfehlungen
genannt, um Informationsmanager für ihre Unternehmen in Zukunft noch wertvoller zu machen, als dies bisher bereits der Fall ist:
• Schnellere und effektivere Evaluierung von Informationen aus verschiedenen Quellen.
• Die Arbeitsschwerpunkte und die daraus erhaltenen Erkenntnisse müssen in
Übereinstimmung zu den Unternehmenszielen stehen.
• Zumindest ein Teil der zu bewältigenden Aufgaben sollte durch den Einsatz und die
Anwendung von neuen und moderneren Werkzeugen automatisiert werden.
• Zur Überzeugung der Führungskräfte von den Vorteilen und Nutzen einer
Informationsabteilung sollten neue und innovative Präsentationsmittel eingesetzt
werden.
Quelle:
LexisNexis (Hrsg.): „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Informationsmanagement: Von der physischen zur digitalen Informationswelt – wie die Datenrevolution
Wettbewerbsvorteile ermöglicht“; White Paper, März 2014, online verfügbar unter http://
www.lexisnexis.de/whitepaper/informationsmanagement-report-deutsch.pdf
Schlagworte:
Datenanalyse, Digitaler Wandel, Informationsmanagement, Informationsüberflutung, Informationsvermittlung

2.2

Das Internet ist doch nicht so übel

Bekanntlich nimmt das Internet für große Teile der Menschen in westlichen Industrienationen inzwischen einen wichtigen Platz in ihrer Freizeit und während der Arbeit
ein. Kritiker dieser Entwicklung sehen durch die intensive und teilweise allgegenwärtige Beschäftigung mit den digitalen Medien aber negative Auswirkungen für den
Einzelnen, und im Besonderen für Kinder und Jugendliche entstehen. Mit der vorliegenden Arbeit wird einerseits der aktuelle Forschungsstand auf diesem Gebiet aufgezeigt. Auf der anderen Seite werden gleichzeitig auch neun besonders weitverbreitete
Mythen rund um die Internet- und Computernutzung einer genaueren wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Was ist also dran an den ganzen Warnungen vor dem
Konsum von zu vielen elektronischen Medien, wie sie etwa Manfred Spitzer in seinem
bekannten Buch „Digitale Demenz“ (2012) recht dramatisch und provokativ beschrieben hat? Macht das Internet tatsächlich aus den Usern dicke, dumme, aggressive,
einsame und depressive Menschen?
Die Beantwortung dieser Frage ist alles andere als trivial und einfach zu führen. Schließlich
berührt dieses Thema verschieden Fachgebiete wie Medizin, Psychologie, Kommunikation,
Soziologie oder Pädagogik.
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• Mythos Internet und die Verringerung gesellschaftlicher Partizipation
Mit dieser These wird unterstellt, dass die Internetnutzung zu weniger politischem und
gesellschaftlichem Engagement führt. Eine Analyse der bisherigen Studien kann diese These
nicht bestätigen. Im Gegenteil, eine erhöhte Internetnutzung scheint eher zu mehr Engagement zu führen.
• Mythos Einsamkeit durch Internetnutzung
Eine erhöhte Internetnutzung führt laut dieser These zu mehr Einsamkeit. Betrachtet man die
Einsamkeit isoliert (oftmals wird das sogenannte Wohlbefinden analysiert, wo neben der Einsamkeit auch weitere Faktoren wie Depression, Selbstbewusstsein und Lebenszufriedenheit
untersucht werden), lässt sich diese These empirisch nicht bestätigen.
• Mythos Weniger Wohlbefinden durch Internetnutzung
Wie oben beschrieben geht es hier um den Zusammenhang zwischen Internetnutzung und
dem subjektiven Wohlbefinden, das mehrere Faktoren berücksichtigt, wie u.a. Depressionen.
Die Auswertung der verfügbaren Studien deutet auf eine sehr schwache Korrelation zwischen Internetnutzung und abnehmendem Wohlbefinden hin.
• Mythos Bildschirmmedien und Fettleibigkeit
Die westlichen Industrieländer zeigen eine beachtliche Zunahme an Einwohnern, die übergewichtig sind. Es wird vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und
zunehmendem Computer- und Fernsehkonsum gibt. Dahinter steckt die Vermutung, dass
dieser erhöhte Medienkonsum zu Lasten von Sport und Bewegung geht. Die Meta-Analysen
der bestehenden Studien lassen den Schluss zu, dass dieser vermutete Zusammenhang für
den Fernsehkonsum bestätigt werden kann. Der Effekt ist allerdings sehr klein. Lediglich 1%
des Übergewichts lässt sich durch den Medienkonsum erklären. Für die Computernutzung
konnte kein statistisch signifikanter Effekt nachgewiesen werden.
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Folgende Mythen werden mittels einer Meta-Analyse des aktuellen Forschungsstands analysiert:
• Mythos Internet und die Reduzierung sozialer Interaktion
Eine Studie aus dem Jahr 1998 von Kraut et al. hat diesen Mythos aufgebracht. In dieser
Untersuchung deuteten die Resultate darauf hin, dass das Internet zu weniger persönlichen
Kontakten führt. Einige Jahre später sind zu diesem Thema zahlreiche Studien veröffentlicht
worden, die zusammengenommen auf nur einen ganz schwachen Zusammenhang zwischen
Internetnutzung und weniger sozialen Kontakten hinweisen. Selbst Kraut und Kollegen konnten in einer späteren Arbeit ihre ursprüngliche These nicht mehr aufrecht halten.

• Mythos Negative oder keine Effekte von Computer-unterstütztem Unterricht
Mit diesem Mythos werden Befürchtungen formuliert, dass Computer- und Internet-unterstützter Unterricht das Lernen nicht fördert oder sogar negative Auswirkungen hätte. Die
Auswertung der bestehenden Forschungsliteratur kommt zu einem umgekehrten Schluss,
dass computer- und internetbasierte Lernformen sich im Zusammenspiel mit klassischen
Lernmethoden (face-to-face-Lerneinheiten) sogar positiv auf den Lernerfolg
auswirken.
Völlig
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die Meta-Analyse nicht bestätigen. Im Gegenteil können solche Computerspiele, wenn sie als
Ergänzung zu anderen Lehrformen eingesetzt werden, einen positiven Effekt haben, der dem
klassischen Unterricht überlegen ist.
• Mythos Computernutzung und verringerte schriftsprachliche Kompetenzen
Die Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen, um Dokumente für Schule, Studium oder
im Beruf zu verfassen, führt angeblich zu einer geringeren Qualität dieser Texte. Auch diese
These lässt sich gemessen am aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema nicht aufrechterhalten.
• Mythos Aggressives Erleben und Verhalten durch gewalthaltige Computerspiele
Dies ist wohl eine der bekanntesten Mythen, d.h. die Vorstellung von dem jugendlichen
Gamer, der durch zu viel Konsum von gewaltverherrlichenden Computerspielen irgendwann
selbst aggressiv und gewalttätig wird. Die vorliegenden Meta-Analysen lassen einen kleinen
negativen Effekt vermuten, der von gewaltverherrlichenden Spielen ausgeht. Diese Wirkung
ist aber im Zusammenhang mit weiteren, nicht-medienbezogenen Faktoren zu sehen.
Zusammengefasst zeigt diese Untersuchung, wie viel Mythen mit der Realität gemeinsam
haben, nämlich nicht unbedingt viel. So wie nicht jeder Gamer, der eine Vorliebe für schwarze Kleidung hat, automatisch zu einem Amokläufer wird, so macht die Nutzung des Internets
nicht automatisch einen Nutzer dick, dumm und aggressiv, wie es Manfred Spitzer provokativ
formuliert hat. Insgesamt halten die in vielen populärwissenschaftlichen – nicht ganz falsch
wäre es, in vielen solcher Fälle eher von pseudowissenschaftlichen zu sprechen – Werken in
den letzten Jahren geäußerten Vorbehalte einer wirklich wissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht stand. Leider sind viele in diesen Veröffentlichungen gemachten Behauptungen
schon zu so etwas ähnlichem mutiert wie die bekannten Großstadtmythen. „Warnhinweise“
vor der Nutzung von neuen Technologien bzw. Medien sind zudem alles andere als neu.
Diese hat es wohl schon immer in der Geschichte der Menschheit gegeben. Vor wenigen
Jahrzehnten wurde noch eindringlich vor zu viel Fernsehkonsum oder dem Anhören von
„gefährlicher“ Musik wie dem Rock ‚n Roll gewarnt. Heute ist halt das Internet das neue
Feindbild. Trotzdem hat jeder dieser Mythen auch einen wahren Kern, oder um es mit Ulrich
Kienzle zu sagen, der es in einer lesenswerten Glosse auf den Punkt gebracht hat: „Dank
Internet erfahren wir immer mehr – und wissen immer weniger. Doch die digitale Demenz ist
nur ein Gespenst“.
Quellen:
Appel, Markus; Schreiner, Constanze: „Digitale Demenz? Mythen und wissenschaftliche
Befundlage zur Auswirkung von Internetnutzung“; 2014, online verfügbar unter http://
www.uni-koblenz-landau.de/landau/fb8/ikms/person/appel/2013_appel-schreiner_digitale-demenz.pdf
Kienzle, Ulrich: „Googeln wir uns gaga?“; in: WERTE: Das Kundenmagazin der RheinlandPfalz Bank, 2014, Nr. 1, S. 40
Schlagworte:
Computer, Digitale Demenz, Internetnutzung, Mediennutzung, Meta-Analysen, Lernen
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3.1

Stoppt den SEO-Terror!

Suchmaschinenoptimierung (engl. Search Engine Optimization, kurz: SEO) sowie Suchmaschinenmarketing (engl. Search Engine Marketing - SEM) hat sich seit den 90erJahren zu einer milliardenschweren Branche entwickelt. So mancher SEO-Experte
erhebt daraus den Anspruch, diese „Disziplin“ inzwischen schon in den Status eines
wissenschaftlichen Lehrgebiets zu erheben. Unternehmen und andere Webseitenbetreiber zahlen heute hippen Agenturen erkleckliche Summen, um vor allem in den
Google-Suchtrefferlisten hochzusteigen, wenn sie nicht sogar selbst ein eigenes kostspielige SEO-Team für diese Aufgabe zusammengestellt haben. Dabei nimmt dieses
SEO-Geschäft immer seltsamere Blüten an, die einen eher an die Internetzensur in
diktatorisch-regierten Ländern erinnern. Gleichzeitig verkündet Google, dass solche
SEO-Maßnahmen eigentlich völlig sinnlos sein sollen. Trotzdem hängt die gesamte
SEO-Branche an den Lippen von Googles Chef-Qualitätsbeauftragtem Matt Cutts,
wenn dieser wieder einmal das Gegenteil von dem erzählt, was er ein paar Monate
vorher verklausuliert ausgeplaudert hat. In der Folge macht sich jeweils eine Armee
von selbsternannten SEO-“Fachleuten“ auf, für teures Geld ihren Auftraggebern den
jeweils neuesten Trend bei der Suchmaschinenoptimierung zu verkaufen. Immer willkürlicher und aggressiver scheinen diese Verfechter der pseudo-suchmaschinenoptimierten Seiten dabei vorzugehen, um ihre Luftblasen-Ziele zu erreichen. Und Google
liefert mit seinen immer willkürlicheren neuen Richtlinien den entsprechenden Unterbau für diesen Unsinn. Nachfolgend eine reale Begebenheit, die einen nur mehr
den Kopf schütteln lässt:
Sie haben Post! So ergeht es in den letzten Monaten immer öfter Webseitenbetreibern, die
einen Blog, Webkatalog, Adressverzeichnisse oder einfach eine Homepage mit umfangreichen Linklisten anbieten. In dieser elektronischen Post steht dann die dringliche Aufforderung, bzw. eher die Drohung, eines aufgeregten Webmasters oder noch schlimmer einer
übereifrigen SEO-Agentur, den Link eines Unternehmens XY von der eigenen Webseite zu
entfernen, da angeblich das Google-Webmaster-Tool dies so fordert.
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3 Trends

Es ist verständlich, wenn sich Unternehmen gegen illegale oder mit Viren infizierte Webseiten wehren möchten, auf denen sie gelistet sind. Tatsache ist aber, dass sich diese sogenannte Linkbereinigung immer öfter auch gegen qualitativ-hochwertige Webseiten richtet.
Angeblich ist Google der Meinung, dass große Linkansammlungen per se unnatürlich sind.
Hintergrund ist wohl eher der, das Google richtige und mit viel Arbeit und Know-how verbundene Linksammlungen nicht von bezahlten oder automatisiert erstellten Linksammlungen
(Stichwort „Link-Kauf“) unterscheiden kann. Also, was macht man in so einem Fall? Einfach
alle über einen Kamm scheren und stattdessen lieber gleich noch mehr Werbetreffer einblenden, so dass man diese kaum mehr von den organischen Suchtreffern unterscheiden kann
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
(siehe nachfolgende Abbildung).
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auf gesucht !

Abb. 1: Bildschirm-Anzeige der Google Suche für den Begriff „SEO“, die mehr an ein Suchspiel mit dem Titel „Wer
findet die organischen Treffer?“ erinnert. Ist so eine Seite eigentlich mit den Google-eigenen Webmaster-Richtlinien konform?

Hier zwei Beispiele, wie Google seine Ansichten zu optimierten Webseiten in den letzten
Jahren geändert hat:
Beispiel sprechende Links
Jahrelang hat Google sprechende Links (z.B. www.domain.com/schoener-link.html) als unverzichtbar für ein gutes Ranking empfohlen. Neueste Aussage ist, dass es Google nun egal
ist (siehe z.B. „Google: Don‘t Change Your URLs For SEO Purposes“ http://www.seroundtable.com/google-urls-seo-17889.html), d.h. auch die vorher verpönten „hässlichen“ Links (z.B.
www.domain.com/index.php?component=xy&id=254&session_id=390&sid=gr556hz7lzfd
3elfhljl&schoen_ist_anders_blal_bla_bla.html) sind akzeptiert, bzw. sind für das Suchmaschinenranking ohne Einfluss. Zum Thema „Sprechende Links“ sei auch auf den hilfreichen
Beitrag „SEO: Ist die Zeit sprechender Links vorbei?“ http://www.seitenreport.de/kb/-/seoist-die-zeit-sprechender-links-vorbei.html verwiesen.
Beispiel Meta-Keywords
Früher musste jede einzelne Website mit solchen Schlagworten zusätzlich beschrieben werden. Heute heißt es von Google-Seite, dies sei ebenfalls nicht erwünscht und für das Suchmaschinenranking eher abträglich, da die Vielzahl von Meta-Keywords das gesamte System
an Schlagworten geschädigt hätte. Zudem hat Matt Cutts bereits 2011 strikt verneint, „…
dass das Meta-Tag der Keywords im Such-Ranking von Google irgendeine Rolle spielen würde,“ indem er fortfuhr: „Tut es einfach nicht. Wir verwenden das Meta-Keywords-Tag nicht.“
(http://googlewebmastercentral-de.blogspot.de/2011/03/welche-seo-fehlinformationengibt-es.html)
Neuestes Steckenpferd von Matt Cutts und seinem Team ist übrigens der Kampf gegen Links
in Gastbeiträgen („The decay and fall of guest blogging for SEO“ http://www.mattcutts.
com/blog/guest-blogging/).
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Fazit: Falls man diesem Treiben nicht bald ein Ende setzt, führen Google und ihre SEO-Lemminge immer mehr den eigentlichen Sinn des Webs ad absurdum. Vergessen wurde im Laufe
der Jahre, dass sich das Datenübertragungsprotokoll für das World Wide Web immer noch
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nennt und den sogenannten Hyperlinks darin eine zentrale Bedeutung zukommt. Verlinken von einer Seite auf eine andere Seite hat in dieser Welt
keinen Platz mehr. Die Frage nach wertvollen und interessanten Inhalten rückt dagegen immer mehr in den Hintergrund. Nicht verwunderlich übernehmen diese Aufgabe immer mehr
Bots, die Inhalte automatisiert erstellen. Die Frage nach der Informationsqualität scheint
schon gar niemand mehr zu stellen. Eigentlich hat man früher gedacht, dass eine Suchmaschine dafür da sei, einem suchenden User eine passende und richtige Antwort auf seine
Frage zu liefern. Heute will das Gros der User scheinbar gar keine Antwort auf Fragen haben,
sondern nur möglichst suchmaschinenoptimale Links zurückerhalten, die mit Werbung nur so
vollgepflastert sind. Wer, wenn nicht Informationsspezialisten soll auf diese Zusammenhänge
noch aufmerksam machen?

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

Frage: Bringen diese SEO-Maßnahmen bzw. die von Google vorgeschlagenen Richtlinien
für eine gute Website irgendetwas für die Benutzer im Sinn des Contents oder der Antwortgenauigkeit oder Informationsqualität?
Antwort: Nein. Der Grund, dass Google und auch andere Suchmaschinenbetreiber nicht bessere Resultate liefern, liegt darin, dass die aktuellen Algorithmen schlicht nicht in der Lage
sind, Content inhaltlich richtig zu beurteilen. Sprich: Suchmaschinen verstehen nicht wirklich Deutsch, Englisch oder sonst eine Sprache und können daher im Gegensatz zu einem
Menschen nicht den Wert eines Inhalts oder Beitrags beurteilen, also ob dieser wertvoll ist
oder nur eine Ansammlung von ideal gewählten Schlagworten ist, die zusammen genommen
keinen Sinn ergeben. Die Lösung für dieses Dilemma nennt sich ja angeblich semantisches
Web. Seit ca. zwei Jahrzehnten werden von Experten immer wieder semantische Lösungen
propagiert, aber ohne das bisher der durchschnittliche Internetuser davon wirklich spürbar
profitieren würde.

Suchmaschinenoptimierung ist ohne Frage nützlich und sinnvoll, wenn sie zu mehr Benutzerfreundlichkeit führt. Wenn sie wie oben beschrieben dazu führt, dass Inhalte und Informationen praktisch zensiert werden, dann ist das sicher alles andere als förderlich, sondern
gefährlich. Google sollte sich stattdessen stärker darauf konzentrieren, das Web von den
immer wieder gleichen Inhalten zu befreien, die auf unzähligen Seiten immer wieder neu
ausgekaut werden. Wieso stehen diese Webseiten eigentlich so hoch in den Trefferlisten?
Dies zu korrigieren scheint aktuell weder Google noch sonst eine Suchmaschine in der Lage
zu sein. Stattdessen werden lieber Seiten mit einem niedrigen PageRank aussortiert. Das
macht Google natürlich nicht selber, sondern lässt es von SEO-Agenturen und SEO-gläubigen
Webmastern manuell machen, die dazu das ominöse Disavow-Tool von Google einsetzen
sollen. Dass ein PageRank niedrig ist, sagt rein gar nichts über die inhaltliche Qualität einer
Homepage oder eines Blogs aus. Und dann kommt Google gleich wieder, „ja, der PageRank
ist ja auch nicht das einzige Kriterium für die Qualität einer Seite, sondern es hat ja noch viele, viele weitere“. Fakt ist aber, dass Suchmaschinen schlicht dumm sind und die sogenannten „Richtlinien für Webmaster“ von Google keinen Cent wert sind. Man
kann eine Website
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Und was kann man Webseitenbetreibern empfehlen? Richten Sie Ihre Seite nach den Anforderungen ihrer Benutzer aus und nicht nach den ständig sich ändernden Richtlinien von
Google. Das bedeutet neben einer logischen Navigation in erster Linie das Anbieten von interessanten Inhalten (ups, das bedeutet ja Arbeit…), die so nicht auf jeder anderen Seite erhältlich sind. Früher oder später wird sich diese Konzentration auf wirkliche Inhalte auszahlen,
selbst wenn man bei Google nicht unter den ersten drei Treffern steht. Also lieber Zeit und
Geld in qualitativ-hochwertige Informationen stecken, als jedem SEO-Trend hinterherzulaufen.
Früher oder später wird so oder so jede Seite von Google mal abgestraft. Wieso dann dieses
Spiel mitmachen und sich sogar noch zensieren lassen?
Von daher kann jedem seriösen Webmaster nur empfohlen werden, auf solche „Linkbereinigungs“- Anfragen negativ zu antworten, d.h. diese Linklöschungen abzulehnen, vorausgesetzt
sie sind, wie oben aufgezeigt, völlig grundlos und dienen nur zum Entfernen von Webseiten
mit niedrigem PageRank. Ohnehin wird spätestens in einem Jahr der nächste „heiße“ SEOTipp im Umlauf sein und die gleichen „Experten“ werden wieder darum betteln, dass man ihre
Seite wieder aufnimmt.
Und nicht vergessen, das Web sind wir, d.h. Abermillionen von Webseiten und ihre Milliarden
von Usern, und nicht Google, Facebook, Amazon, Apple oder irgendein anderes führendes
Technologieunternehmen. Alle diese genannten Unternehmen haben übrigens selbst einmal
klein angefangen. Man stelle sich vor, Facebook und Twitter hätten zu Beginn ihre Seiten
strikt nach der Vorgabe von Google-Richtlinien erstellt. Ohne Zweifel wären diese Netzwerke
nie zu dem geworden, was sie heute sind. Technologische Innovationen wie das BootstrapFramework von Twitter wären so kaum entstanden. Also, Zeit sich endlich aus diesem SEOZwangskorsett zu lösen und sich wieder auf die Inhalte und seine Benutzer zu konzentrieren,
d.h. die eigene Arbeit lieber in richtige Inhalte stecken, als wöchentlich eine neue SEOStrategie auszuprobieren. Suchmaschinenoptimierung in der jetzigen Form ist jedenfalls eine
Sackgasse für das Web. Und Google hat daran einen großen Anteil. Es wird Zeit, diesen Trend
endlich zu stoppen. Bis es wirklich intelligente Suchmaschinen gibt, könnte es nämlich noch
eine Weile dauern.
Quellen:
„Disavow backlinks - Links für ungültig erklären“
https://support.google.com/webmasters/answer/2648487
„Richtlinien für Webmaster“
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=de
Schlagworte:
Google, Informationsqualität, Suchmaschinenoptimierung, Trefferlisten, Webseitenerstellung
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Die Digitalisierung ist inzwischen überall

Der digitale Wandel hat inzwischen fast alle Bereiche unserer Gesellschaft erreicht.
Welche Auswirkungen die Digitalisierung auf Gesellschaft, Arbeitswelt und OnlineHandel inzwischen hat, untersucht eine aktuelle Studie des Beratungs- und Forschungsinstitut ibi research an der Universität Regensburg in Zusammenarbeit mit der
Internet World.
Mittels einer Online-Befragung im Zeitraum von November 2013 bis Januar 2014 wurden 885
Fragebögen ausgewertet. Bei den Umfrageteilnehmern handelt es sich um ausgewiesene
Online-Experten.
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3.2

Folgende interessante Ergebnisse haben sich dabei ergeben:
• 75% der Befragten haben angegeben, dass sie sehr starke Auswirkungen auf die
Arbeitswelt verspüren. Gegenüber der Vorjahresuntersuchung mit 61% ist dies eine
deutliche Zunahme. Dahinter folgen die Globalisierung mit 61% erwarteten sehr
starken Auswirkungen durch die Digitalisierung, Wirtschaft (59%), Mobilität (51%),
Bildung i.S.v. Bildungsniveau (32%), Bildungswesen (27%), Politik (17%), Kultur (15%),
Gesundheitswesen (14%) und persönliche Gesundheit (12%).
• Auch aus der persönlichen Sicht der Experten hat die Digitalisierung den stärksten
Einfluss auf die Arbeitswelt mit 58%. Dahinter folgen Mobilität (14%) und Wirtschaft
(13%).
• Erstaunlich ist, dass nur innerhalb eines Jahres die Zeitdauer, die von diesen Fachleuten
online verbracht wird, sowohl privat als auch während der Arbeit bei fast zwei Dritteln
stark zugenommen hat.
• 84% der Umfrageteilnehmer denken, dass durch die Digitalisierung neue Arbeitsmodelle
entstehen werden, da diese zeitliche und räumliche Unabhängigkeit ermöglicht.
• 75% der befragten Experten sind der Meinung, dass durch die Digitalisierung die
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmen. Ebenfalls 75%
glauben, dass die ständige Erreichbarkeit zu Stress bei den Mitarbeitern führt.
• Allerdings glauben nur 30%, dass durch die Digitalisierung das Bildungsniveau sinkt.
41% sind der Meinung, dass persönliche Kommunikation und Beziehungen in Zukunft an
Bedeutung verlieren werden.
• 61% der Online-Experten stehen einer strengeren Regulierung des Internets in
Deutschland oder der EU kritisch gegenüber und glauben nicht, dass dies einen
positiven Effekt auf die Digitalisierung der Gesellschaft hat.
• Das wichtigste und am häufigsten genutzte Kommunikationsmedium am Arbeitsplatz
bleibt die E-Mail mit 95% täglicher Nutzung, knapp vor dem Telefon mit 94%. Dahinter
folgen mit weitem Abstand soziale Netzwerke mit 26%, Briefe und Postkarten mit 14%,
Telefax (12%, Anmerkung: Gibt es das auch noch?), SMS (10%), Instant Messaging und
Messenger (8%), Video-Telefonie (6%), Micro-Blogging (5%) und Foren (4%).
• Einerseits geben drei Viertel der befragten Fachleute an, dass die Nutzung von sozialen
Netzwerken durch die Mitarbeiter für die Unternehmen Vorteile bringt. Als wichtigste
dieser Vorteile werden das unternehmensinterne Netzwerken (84%)
und eine bessere
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Informationssuche (70%) genannt. Andererseits sagen zwei Drittel (66%)
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Stelle ist hier Zunahme der privaten Nutzung von sozialen Netzwerken am Arbeitsplatz
zu nennen (85% sind dieser Meinung). Ebenfalls nimmt der Einsatz von Smileys und
Abkürzungen bei der Kommunikation zu, private und berufliche Kontakte verschwimmen,
das Smartphone wird in Sitzungen mehr für private Zwecke benutzt, der Umgangston
wird lockerer, die Konzentrationsfähigkeit der Arbeitnehmer wird schlechter und die
Pausenkommunikation wird weniger, da man Angst hat, etwas in den Online-Netzwerken
zu verpassen.
Die Experten sehen übrigens bei der Frage „Wer soll Medienkompetenz vermitteln?“ in
erster Linie die Eltern gefordert. 81% der befragten Fachleute sind der Meinung, dass die
Eltern verantwortlich sind, was ihre Kinder sich im Internet anschauen und tun. 84% sind
zudem der Ansicht, dass die Eltern ihre Kinder so erziehen sollten, dass sie auch die
Offline-Welt nutzen. Wenn man berücksichtigt, dass es sich bei den Umfrageteilnehmern
hier eben um Online-Experten handelt, dann überrascht die hier gefundene Einstellung
nicht. Grundsätzlich sollte eine vertiefende Vermittlung von Medienkompetenz aber
in erster Linie in Schule, Ausbildung und auch in Bibliotheken stattfinden. Viele Eltern
dürften für diese Aufgabe schlicht überfordert sein, da sie wohl generationenbedingt
mehrheitlich alles andere als sattelfest im Umgang mit digitalen Medien sind.
Eine knappe Mehrheit (51%) der Experten hält ein Verbot der Kommunikation zwischen
Lehrern und Schülern auf Facebook für sinnvoll.
Eher kritisch betrachten die befragten Fachleute die heranwachsende Generation von
Jugendlichen bei der Frage, wie diese auf die Arbeitswelt vorbereitet sind. Besonders
bei Respekt und Umgangsformen haben die Jugendlichen nach Ansicht der Befragten
ein großes Nachholpotenzial (Anmerkung: Interessant wären hier zum Vergleich ähnliche
Studien von vor 20 oder 40 Jahren. Ob die Resultate zu dieser Frage damals anders
ausgefallen sind? Nur so könnte man die Digitalisierung als möglichen Einflussfaktor
identifizieren).
Die wichtigsten Gründe, um Online einzukaufen sind – wenig überraschend – die
Ungebundenheit von Öffnungszeiten (89% sagen dies), Zeitersparnis (79%) sowie die
Möglichkeit zum besseren Preisvergleich (69%)
Ebenso wenig überraschend ist, dass als sicherste Zahlungsart im Internet von den
meisten Teilnehmern die Zahlung per Rechnung (nach Lieferung) genannt wird (84%
haben dies angegeben). Der eBay-Zahlungsdienst PayPal (52%) und die Kreditkarte (40%)
liegen auf den nachfolgenden Plätzen. Interessant ist, dass giropay auf dem letzten Platz
liegt mit gerade 3%. Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich.
Als Gründe für Retouren (Mehrfachauswahlen möglich) bei Online-Einkäufen wird von
67% eine falsche Passform des Artikels genannt, 56% gefiel der Artikel nicht und 42%
sagten, dass der Artikel nicht der Beschreibung entsprach. 10% haben übrigens noch nie
einen Online gekauften Artikel zurückgesendet.
Kostenpflichtige Warenrücksendungen haben immerhin schon 44% der Online-Käufer
von einer Bestellung abgehalten.
90% der Befragten besitzen ein Smartphone. Zwei Drittel der Smartphone-Besitzer
verspüren zumindest gelegentlich ein „Phantomvibrieren“(!) ihres Geräts, d.h. sie
glauben, dass sie einen Anruf erhalten hätten, obwohl dies nicht der Fall war.
Smartphones werden, was den Schutz der Daten angeht, sogar von diesen OnlineExperten eher nachlässig gehandhabt. So sichern 40% der Befragten ihre SmartphoneDaten nicht in regelmäßigen Abständen. Sogar 60% schützen ihr Smartphone nicht mit
einem individuellen Passwort vor dem ungewollten Zugriff durch Dritte.
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Quelle:
ibi research (Hrsg.); Internet World (Hrsg.): „Digitalisierung der Gesellschaft 2014: Aktuelle Einschätzungen und Trends“; 24. Februar 2014, online abrufbar unter http://www.ibi.
de/files/Studie_Digitalisierung-der-Gesellschaft.pdf
Schlagworte:
Arbeitsplatz, Digitalisierung, digitaler Wandel, digitale Gesellschaft, Mobiltechnologie, Kommunikation, Nutzungsverhalten, soziale Netzwerke

4 Kurz notiert
4.1

Horizon-Report zu Schlüsseltrends und Technologien
im Hochschulbereich

Bereits zum 11. Mal wurde der NMC Horizon Report dieses Jahr veröffentlicht. Der
gemeinsam vom New Media Consortium (NMC) und der EDUCAUSE Learning Initiative
(ELI) herausgegebene Bericht versucht auch in dieser Ausgabe, wichtige Trends zu
identifizieren, die in der Zukunft das Lernen, die Lehre sowie die kreativen Anforderungen im Bildungswesen höchstwahrscheinlich beeinflussen werden. Der Bericht ist
dabei in drei große Themenbereiche untergliedert, die für das Hochschulwesen von
Interesse sind: Schlüsseltrends, Herausforderungen sowie wichtige lehr-/lerntechnologische Entwicklungen im Hochschulbereich. Für jeden dieser drei Themenblöcke
wurden sechs Trends bestimmt, die zudem nach kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen differenziert werden. Wie bei dieser Untersuchungsreihe üblich wurden
auch diesmal mittels Delphi-Verfahren etwa 50 Fachleute aus der ganzen Welt zu ihren persönlichen Einschätzungen über mögliche Entwicklungen im Hochschulbereich
befragt.
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Die vorliegende Studie beinhaltet sicher einige überraschende Erkenntnisse. Die Digitalisierung hat inzwischen fast alle Bereiche unseres Lebens erreicht und beeinflusst diese auch
massiv. Gerade die Arbeitswelt ist von dieser Entwicklung betroffen und dürfte sich in den
nächsten Jahren noch weiter stark verändern. Dass aber gerade Online-Experten soziale
Netzwerke als ungeeignet für die Kommunikation zwischen Mitarbeitern in Unternehmen einstufen, ist mehr als eine kleine Überraschung. In den letzten Jahren sind viele Unternehmen
dazu übergegangen soziale Intranets aufzubauen, nur um jetzt feststellen zu müssen, dass
diese Tools vielleicht für ihren eigentliche Zweck – nämlich die uralten Kommunikationsmittel
E-Mail und Telefon (endlich) abzulösen – ungeeignet sind. Vergessen wird bei der Anschaffung solcher Tools oftmals, dass diese für viele User zu komplex sind, so dass sie nicht für ihren eigentlich Zweck, die Kommunikation, eingesetzt werden. Genau diese Unkompliziertheit
und Stabilität bietet dagegen die schon oft totgesagte E-Mail. Sie ist einfach und universell
einsetzbar und hat auch den Sprung ins mobile Internet geschafft.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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• Integration von Online-, Blended- und kollaborativem Lernen
Als mittelfristige Trends wurden identifiziert (diese dürften in den nächsten drei bis fünf
Jahren zu Veränderungen führen):
• Zunahme von datengetriebenem Lernen und Assessment
• Paradigmenwechsel von Studierenden als Konsumenten hin zu Studierenden als
Machern
Als langfristige Trends wurde identifiziert (diese dürften sich erst in fünf oder mehr Jahren
auswirken):
• Agile Veränderungsansätze
• Weiterentwicklung von Online-Learning
2.) Herausforderungen für das klassische Hochschulmodell
Als zu bewältigende Herausforderungen werden genannt:
• Geringe Medienkompetenz von Lehrenden
Die derzeitige Hochschullehrerausbildung hat bezüglich Medienkompetenz sichtbare Mankos. Wollen die Dozenten nicht ihre Studenten in diesem Bereich einschränken, muss diese
Medienkompetenz in die Lehrpläne aufgenommen werden bzw. müssen Medienkompetenzschulungen absolviert werden.
• Vergleichsweise geringe Anerkennung der Lehre
Gegenüber der Forschung hat die Tätigkeit der Lehre nicht den gleichen Stellenwert. Um
dieses Ungleichgewicht auszugleichen, haben einige große Universitäten damit begonnen,
die Lehrbelastungen zu verändern sowie mehr Lehrbeauftragte anzustellen.
Zu den schwer zu lösenden Herausforderungen gehören:
• Konkurrenz durch neue Lehrmodelle
Hier sind erster Linie natürlich die Massive Open Online Courses (MOOCs) zu nennen, wobei
diese durch ihre geringen Abschlussquoten selbst in die Kritik geraten sind. Der klassische
Hochschulbereich muss diese neuen Modelle evaluieren und versuchen, diese zielgerichtet
einzusetzen. Ein einfaches Kopieren dieser Plattformen ist nicht ausreichend.
• Verstetigung von Lehrinnovationen
Innovationen in der Lehre werden durch die bestehende Hochschulorganisation kaum berücksichtigt. So belohnt das bestehende Beförderungssystem neue Ideen und Methoden in
Lehre und Lernen nur in wenigen Fällen. Diese teilweise Verweigerung von Veränderungen
liegt auch in der Universitätskultur begründet.
Zu den komplexen Herausforderungen, die schwer zu definieren und noch schwerer zu lösen
sind, zählen:
• Öffnung der Hochschulen
Darunter wird verstanden, dass Hochschulen in Zukunft auch Studierende zulassen müssen,
die eigentlich nicht die Voraussetzungen für ein Studium besitzen. Es wird daher befürchtet,
dass diesen Studierenden von Seiten der Hochschulen nicht genügend Zeit und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit sie die Anforderungen eines Studiums erfolgreich
erfüllen können.
• Erhaltung der Relevanz von Hochschulbildung
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3.) Wichtige lehr-/lerntechnologische Entwicklungen im Hochschulbereich
Die befragten Experten haben außerdem sechs neue Technologien benannt, die den Hochschulbereich verändern können:
• Flipped Classroom (Zeithorizont <1 Jahr)
• Learning Analytics (Zeithorizont <1 Jahr)
• 3D Printing / 3D-Druck (Zeithorizont 2 bis 3 Jahre)
• Games und Gamifizierung (Zeithorizont 2 bis 3 Jahre)
• Quantified Self (Zeithorizont 4 bis 5 Jahre)
• Virtuelle Assistenten (Zeithorizont 4 bis 5 Jahre)
Insgesamt sind dies fast alles Entwicklungen, die auch für Informationseinrichtungen –hier
besonders natürlich Universitätsbibliotheken und andere wissenschaftliche Bibliotheken –
relevant sind und mit denen sie sich in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen.
Gerade die komplexen Herausforderungen im Bildungswesen, d.h. die Öffnung der Hochschulen und die Erhaltung der Relevanz von Hochschulbildung, bieten Bibliotheken aber nicht nur
Risiken, sondern auch durchaus Chancen. Und auch die geringe Medienkompetenz ruft fast
nach dem Einsatz von Informationsspezialisten. Dies wird auch in diesem Bericht erwähnt.
So arbeiten z.B. Bibliothekare an der University of Texas daran, die Informations- und Medienkompetenz in die Lehrpläne zu integrieren.
Wie bei solchen Trendstudien üblich, muss man sich davor hüten, diese als unabwendbare
Wahrheit zu verinnerlichen. Auch der Horizon-Report ist hier keine Ausnahme, was natürlich
in der Natur der Sache liegt, d.h. die Zukunft ist immer mit gewissen Unwägbarkeiten verbunden. So haben sich einige der identifizierten Trends im Laufe der nun 11 Ausgaben umfassenden Berichtsreihe nicht unbedingt so durchgesetzt, wie dies von den Autoren der Studie
erwartet worden ist.
Quelle:
Johnson, L.; Adams Becker, S.; Estrada, V.; Freeman, A.: „NMC Horizon Report: 2014
Higher Education Edition“; Deutsche Ausgabe (Übersetzung: Helga Bechmann, Multimedia
Kontor Hamburg), 2014, online abrufbar unter http://www.mmkh.de/fileadmin/dokumente/
Publikationen/2014-Horizon-Report-HE_German.pdf

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

Dass Universitäten in den nächsten Jahren komplett verschwinden – wie es manche Beobachter glauben – ist eher unwahrscheinlich. Allerdings sind einzelne Hochschulbereiche einem
höheren Risiko ausgesetzt, ihren bisherigen Stellenwert zu verlieren. Diese Frage trifft vor
allem hochtechnisierte und sich schnell verändernde Fachgebiete. Gerade diese sind durch
E-Learning und offene Bildungsplattformen gefährdet, ihre Bedeutung einzubüßen. Die Frage
ist also, was unterscheidet und was hebt das Studium an Universitäten von diesen neuen
Konzepten ab, um für Studierende auch in Zukunft attraktiv zu bleiben?

Schlagworte:
Bildung, Hochschulen, Medienkompetenz, MOOCs, technologischer Wandel, Technologietrends
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

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 · April 2014 
www.libess.de
31Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

el, motiviert und offen
en wir Sie als Verkaufs
freier Zeiteinteilung in

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

4.2

Studie zum sozio-ökonomischen Wert von Open Data

In den vergangenen Jahren hat Großbritannien erhebliche Summen und Ressourcen
in die Bereitstellung und Langzeitarchivierung seiner öffentlichen Forschungsdaten
investiert. Es besteht auch weiterhin ein großes Interesse bei den verschiedenen Anspruchsgruppen, wie Universitäten, Forschern und Wissenschaftsförderern, dies auch
in der Zukunft weiterzuführen. Gestützt wird dieser Anspruch durch diverse Studien,
die den Nutzen und Wert von archivierten Forschungsdaten belegt haben. Trotzdem
gilt es noch verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. So existiert bisher nur
eine relativ kleine Anzahl von sozio-ökonomischen Untersuchungen, die sich mit den
Auswirkungen durch das Teilen von Forschungsdaten oder der Bereitstellung einer
Forschungsinfrastruktur beschäftigt haben. Außerdem konzentrieren sich viele Studienresultate vorwiegend auf qualitative Kennzahlen, und quantifizieren weniger den
ökonomischen Wert.
Zuerst eine Kurzvorstellung der drei untersuchten Datenzentren:
Economic and Social Data Service (ESDS)
• Existierte eigenständig von 2002 bis 2012, seit 2012 ist das ESDS ein Teil des UK Data
Service
• Jährliches Budget von 3,3 Mio. GBP
• Insgesamt 23.000 registrierte User, wovon ca. 18.000 aktiv sind.
• 80% der Nutzer sind Wissenschaftler
Archaeology Data Service (ADS)
• Besteht seit 1996
• Das jährliche Budget beläuft sich auf ca. 700.000 GBP
• Das ADS hat 3.000 aktive Benutzer, bei insgesamt 11.020 registrierten Usern.
• 31% der Nutzer sind Wissenschaftler, auffällig ist der hohe Anteil an Privatpersonen
mit 27% sowie 42% an Usern aus anderen Bereichen wie lokalen und zentralen
Regierungsbehörden, Wohlfahrtsorganisationen und archäologischen Unternehmen
British Atmospheric Data Centre (BADC)
• Existiert seit 1994
• Verfügt über ein jährliches Budget von 2 Mio. GBP (2012)
• 22.500 registrierte User, wovon knapp 6.000 aktiv sind
• 61% der Nutzer sind Wissenschaftler
Alle Zentren bieten ihre Datensammlungen kostenfrei vorort an, wobei ESDS und BADC einige
Ressourcen nur für registrierte Nutzer offerieren.
Insgesamt wurden für jede dieser drei Datenzentren eine Kombination aus verschiedenen
qualitativen und quantitativen Untersuchungsmethoden wie Online-Umfragen unter Benutzern und Geldgebern, Interviews sowie gesammelte Nutzungsdaten eingesetzt.
Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse und Aussagen aus diesen Studien:
• Für das ESDS wird ein geschätzter Return on Investment (ROI) von 2,5 bis dem 10-fachen des investierten Kapitals errechnet. Bei dem ADS beläuft sich der ROI auf das 2,1
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Das Resümee dieser Studie lautet, dass Google und andere Suchmaschinen keine Alternative
zu spezialisierten Datensammlungen sind, wie sie die drei hier untersuchten Datenzentren
darstellen. Noch wichtiger ist vielleicht, dass sich die Investitionen für den Staat in solche
Informationsressourcen auszahlen, und dies sogar deutlich. Die vorliegenden Resultate sind
auch in Bezug auf die Open-Data-Bewegung von Relevanz.
Quelle:
Beagrie, Neil; Houghton, John; Jisc (Hrsg.): “The Value and Impact of Data Sharing and
Curation: A synthesis of three recent studies of UK research data centres”; März 2014,
online abrufbar unter http://repository.jisc.ac.uk/5568/1/iDF308_-_Digital_Infrastructure_Directions_Report%2C_Jan14_v1-04.pdf
Schlagworte:
Datenzentren, Digitalisierung, Forschungsdaten, Open Data, Return on Investment (ROI)

4.3

Globale Studie zur Auskunft

Die Auskunft zählt weiterhin zu einer der wichtigsten Dienstleistungen von Informationseinrichtungen. Sie hat sich allerdings in den letzten Jahren unter dem Einfluss des
Internets doch deutlich verändert. Einfache Auskünfte treten vermehrt in den Hintergrund, da die Benutzer heute einfache Fragen z.B. selbst über die Bibliotheks-Homepage beantworten können. Eine aktuelle Untersuchung des Sage Verlags versucht,
aktuelle Trends bei der Auskunft zu identifizieren. Mit der vorliegenden Untersuchung
soll geklärt werden, wie sich das Budget für diesen Dienst sowie die Wahrnehmung
der Auskunft in den letzten Jahren verändert und entwickelt hat.
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bis 8,3-fache des investierten Kapitals. Der ROI des BADC wird mit dem 4-fachen bis
12-fachen des investierten Kapitals geschätzt.
Gleichgültig von dem Aufwand, den die User z.B. in Form von aufgewendeter Zeit für
die Nutzung dieser Datenzentren „zahlen“ und was sie bereit wären, für solch eine
Dienstleistung zu zahlen, ist der erhaltene Wert 2,2 bis 2,7 mal größer als der in diese
Datenzentren investierte Betrag (gemessen an den Betriebs- und Unterhaltskosten).
Die Nutzer der Datenzentren haben sehr deutliche Effizienz-Steigerungen bei ihren
Forschungsarbeiten, in der Lehre und ihrem Studium realisieren können. Der geschätzte wirtschaftliche Gewinn beläuft sich hier auf das doppelte bis sogar das 20-fache der
aufgewendeten Kosten für den Betrieb dieser Zentren.
Dies spiegelt sich auch in den Antworten der Befragten, die die Relevanz dieser Datenzentren für ihre Arbeit bestätigen. So haben zwischen 53% und 61% der Teilnehmer in
allen drei Umfragen mehrheitlich gesagt, dass es große oder sehr schwere Auswirkungen auf ihre Arbeit hätte, wenn sie nicht mehr auf die angebotenen Daten und Dienste
zugreifen könnten.

Für die Umfrage wurde ein Fragebogen an verschiedene bekannte Bibliotheks-Mailinglisten
weitergeleitet wie publib, colldev oder acqnet. Dazu wurde eine E-Maileinladung
an 800
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aus Afrika. 58% der Teilnehmer kommen aus wissenschaftlichen Bibliotheken, 13% aus Firmenbibliotheken, 12% von Regierungs- und Militärbibliotheken und 1% aus Schulbibliotheken.
Folgende Resultate haben sich u.a. ergeben:
• Beim Etat für Auskunftsdienste und -materialien fällt auf, dass in den letzten fünf Jahren
dieser Ausgabenposten im Vergleich zu dem Gesamtbudget einer Bibliothek deutlich
reduziert worden ist. So haben nur 10% der wissenschaftlichen Bibliotheken in den
letzten 5 Jahren ihre Etats für die Auskunft erhöht. Bei 34% ist das Budget unverändert
geblieben, aber fast die Hälfte (49%) der Befragten hat angegeben, dass die Ausgaben
für die Auskunft verringert worden sind (7% wissen es nicht). Bei den Spezialbibliotheken
haben sich fast identische Prozentzahlen ergeben (49% Reduzierung, 12% Steigerungen
und bei 29% ist das Auskunfts-Budget unverändert geblieben). Noch deutlicher sind die
Budgetkürzungen bei öffentlichen Bibliotheken. Hier hat es in den letzten fünf Jahren
eine Reduzierung bei den Ausgaben für die Auskunft in 65% der Bibliotheken gegeben.
15% der öffentlichen Bibliothek haben ihr Budget ausgeweitet und bei 15% sind sie
gleich geblieben.
• Bei der Frage nach der Einschätzung des Budgets für die kommenden fünf Jahre
wird mehrheitlich ein weiterer Rückgang erwartet. 54% der Befragten sagen dies
für wissenschaftliche Bibliotheken, 50% für öffentliche Bibliotheken und 44% für
Spezialbibliotheken. 0,6% der Umfrageteilnehmer in wissenschaftlichen Bibliothek und
0,9% in Spezialbibliotheken erwarten dabei sogar eine komplette Einstellung dieser
Dienstleistung. Unter den Befragten ist dies heute schon bei 1% der wissenschaftlichen
Bibliotheken sowie bei 5% der Spezialbibliotheken der Fall.
• Insgesamt wird somit erwartet, dass sich der negative Trend bei den Budgets für die
Auskunft in den nächsten fünf Jahren fast genauso so fortsetzen wird, wie in den letzten
fünf Jahren.
• An allgemeinen Budget-Trends ist zu sagen, dass sich eine Konsolidierung bei den
Einzeletats der verschiedenen Bibliotheksausgaben feststellen lässt, wobei aber
vereinzelt kein spezieller Etat mehr für die Auskunft bereitgestellt wird. Bei den
Budgets zeichnet sich eine deutliche Präferenz für elektronische Auskunftsmaterialien
ab. Einsparungen wurden dadurch erreicht, dass (Print-)Zeitschriftenabos durch
elektronische Zeitschriften abgelöst worden sind.
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Insgesamt hat sich die bibliothekarische Auskunft – wie eingangs beschrieben – in den letzten Jahren merklich verändert. Das ist sicher die wichtigste Erkenntnis dieser Untersuchung.
Dieser Wandel zeigt sich auch an den sinkenden Budgets für Auskunftsmaterialien. Gleichzeitig haben sich die Benutzer verändert sowie auch die Informationsquellen. Die Auskunft ist
außerdem nicht mehr wie früher an einen bestimmten Ort oder Raum gebunden.
Quelle:
Leonard, Elisabeth: „The current state of reference: Select results of the global reference
survey“; online verfügbar unter http://de.slideshare.net/sagepublications/reference-researchwebinarforsla2014
Schlagworte:
Auskunft, Benutzerforschung, Bibliotheken, Budgets, digitaler Wandel

4.4

Nach dem ersten Tweet kommt oft nichts mehr

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

• Bei der Frage, wer die Auskunft nutzt, zeichnet sich auch ein gewisser Wandel ab. Immer
öfter kommen die Anfragen von den eigenen Kollegen, nachdem sie mit einem Benutzer
zu tun hatten. Es werden auch vermehrt Anfragen von Professoren registriert.
• An Auskunftsmaterialien wird von Nutzern nach Fach-Nachschlagewerken, Datenbanken,
Enzyklopädien, Wörterbücher und aktualisierte Ausgaben gefragt. Dazu kommen noch
Zeitschriften, Zeitschriftenartikel und Lehrbücher.
• Gerade für Studenten ist die klassische Auskunft mit Nachschlagwerken und
Enzyklopädien allerdings nicht mehr zeitgemäß. Diese benötigen heute eher Markt- oder
Branchenstudien. Außerdem können sie heute im Web so viele Informationen selbst
finden, so dass die Artikel-Datenbanken nur mehr halb so wertvoll wie früher sind.
• Etwas mehr als 30% der befragten Bibliothekare glaubt, dass mehr als die Hälfte
Benutzer die Auskunft wahrnimmt. Knapp ein Drittel der Bibliothekare schätzt den Anteil
der Benutzer, die die Auskunft bemerkt, bei 10 bis 30%.
• Die befragten Bibliothekare sind zu 31,2% zufrieden mit der Nutzungshäufigkeit
der Auskunftsquellen. 52,6% sind nicht zufrieden mit der Nutzungshäufigkeit der
angebotenen Auskunftsquellen durch die Benutzer (16,2% haben keine Meinung zu
diesem Thema).
• Als besonders geeignet, damit die Benutzer Auskunftsmaterialien finden können,
werden von den Informationsspezialisten die „Anleitung durch einen Bibliothekar“, die
„Anleitung durch einen Dozenten“ sowie die „Online-Suche (z.B. Google)“ genannt.

Der Kurznachrichtendienst Twitter gehört ohne Zweifel zu den weltweit beliebtesten
sozialen Netzwerken. Schließlich kann mit Twitter praktisch Echtzeit-Kommunikation
betrieben werden, um über Prominente, Tatort-Besprechungen und Privates das Neueste zu erfahren oder abzusetzen. Wie bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken gibt es aber auch bei diesem Dienst Zweifel an den offiziellen User-Zahlen. Dass
diese Zweifel nicht ganz aus der Luft gegriffen sind, zeigt eine aktuelle
Studie.
Allrounder/in
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Folgende Erkenntnisse hat die Untersuchung von Twopcharts (http://twopcharts.com/),
eine auf die Auswertung von Twitter-Statistiken spezialisierte Website, hervorgebracht:
• Insgesamt wurden bisher seit Bestehen von Twitter 1,5 Mrd. Accounts eröffnet. Davon
existieren heute noch 955 Mio. Userkonten.
• Von den aktiven Twitter-Konten haben in den letzten 30 Tagen aber lediglich 13% einen
Tweet verfasst. Dies entspricht trotzdem nur etwa der Hälfte der offiziell von Twitter mit
241 Mio. angegebenen Anzahl an aktiven Usern.
• Von den aktuell monatlich 20 Mio. Neuanmeldern auf Twitter senden 40% in dem Monat
ihrer Erstanmeldung mindestens einen Tweet. Twitter feierte im März 2014 seinen 8.
„Geburtstag“. Twopcharts schätzt, dass in einem Jahr nur mehr ein Viertel diese neuen
Twitter-Konten einen Tweet verfassen werden.
• Twopcharts hat zudem entdeckt, dass die frühen Twitter-User, die sich zwischen 2006
und 2011 angemeldet haben, wesentlich aktiver sind als neue Twitter-Nutzer. So sind
mehr als ein Viertel (28,5%) der User, die sich schon 2008 angemeldet haben, immer
noch aktiv auf Twitter. Von den 2012 neu angelegten Konten twittern jedoch nur mehr
10,7%.
• Twitter hat aktuell auch große Probleme mit Spam. Ungefähr die Hälfte aller im Jahr
2014 bisher neu angelegten Konten mussten von Twitter hauptsächlich wegen Spams
gesperrt werden. 2012 lag dieser Wert erst bei 28%. Dies deutet darauf hin, dass sich
das Spam-Problem in kurzer Zeit deutlich verschärft hat.
Fasst man die gefundenen Erkenntnisse zusammen, erhält man, wie bei vielen anderen sozialen Netzwerken, auch bei Twitter den Eindruck, dass die aktiven Netto-Userzahlen und die
aktive Netto-Nutzung doch deutlich unter den von dem Unternehmen offiziell angegebenen
Zahlen liegen. Ein User, der außer einem ersten Tweet danach keine weitere Aktivität mehr
entwickelt, ist nicht wirklich ein User dieses Dienstes. Und nur wer regelmäßig, d.h. innerhalb von 30 Tagen mindestens einen Tweet oder Post absetzt, kann als ein aktiver User bewertet werden. Besser wäre, dass die Accounts solcher nichtaktiver Nutzer nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht würden. Nur so kann man ein wirklich realistisches Bild
über ein soziales Netzwerk und seine Userzahlen erhalten. Ebenso wird deutlich, dass Twitter
stark mit Spam-Accounts zu kämpfen hat. Twitter ist aber in dieser Hinsicht höchstwahrscheinlich nicht die Ausnahme bei den sozialen Netzwerken, sondern wohl eher die Regel.
Für den Kurznachrichtendienst Twitter könnte mittel- bis langfristig nicht nur der steigende
Spam zum ernsten Problem werden. Twitter hat vor allem auch Probleme bei der Aktivität
von seinen neuen Usern. Diese machen sehr schnell einen ersten Tweet, aber danach kommt
nichts mehr. Als eine Ursache für dieses passive Verhalten wird vermutet, dass Twitter immer noch relativ komplex zu nutzen ist. Viele User haben Probleme, z.B. den Hashtag oder @
reply zu verstehen und zu nutzen.
Quelle:
Koh, Yoree: „Only 11% of New Twitter Users in 2012 Are Still Tweeting“; in: The Wall Street
Journal, Beitrag vom 21. März 2014, online verfügbar unter http://blogs.wsj.com/digits/2014/03/21/new-report-spotlights-twitters-retention-problem/
Schlagworte:
Benutzerforschung, Nutzerverhalten, soziale Netzwerke, Twitter
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103. Bibliothekartag in Bremen

Vom 3. bis 6. Juni 2014 findet in Bremen der 103. Deutsche Bibliothekartag im Messe
und Congress Centrum Bremen statt. Das diesjährige Veranstaltungsmotto lautet „Bibliotheken: Wir öffnen Welten“. Die größte bibliothekarische Fachtagung Europas bietet auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Programm an. Das Vortragsprogramm
bietet Sessions zu Themen wie Management und betriebliche Steuerung von Bibliotheken, Professionalität in Bibliotheken, (Neue) Services in Bibliotheken zwischen
Best Practice und Lessons Learned, Neue Herausforderungen für wissenschaftliche
Bibliotheken oder Suchen, finden, nutzen – Search and Discovery, Metadata, Social
Networks. Dazu wird auch ein attraktives Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Bibliotheksbesichtigungen, Stadtrundgängen und vielem mehr geboten.
Auf der Tagungsagenda stehen u.a. folgende Sessions, Vorträge und Workshops:
Dienstag, 03. Juni 2014
Bestandsmanagement in wissenschaftlichen Bibliotheken: ERM, PDA, Datamining (13:3017:00 Uhr)
Jens Lazarus: „Was wissen wir über die Nutzung von Patron Driven Acquisition? – eine
Nutzungsanalyse der Ebook Library Plattform an der Universitätsbibliothek Leipzig“
(13:30-14:00 Uhr)
Jessica Wahlers: „Neue Steuerungsoptionen des Erwerbungsprozesses durch Nutzung
eines Datamining-Tools“ (15:30-16:00 Uhr)
Benjamin Ahlborn: „Lizenzverwaltung für elektronische Zeitschriften – ein Werkstatt
bericht aus der SuUB Bremen“ (16:30-17:00 Uhr)
Workshop (10:00-12:00 Uhr):
Ulrike Junger : „Inhaltliche Erschließung mit automatischen Methoden – Auswirkungen
auf die bibliothekarische Praxis“
Podiumsdiskussion (16:00-18:00 Uhr):
Mit dem Strom schwimmen oder untergehen? Globale digitale Trends und ihre Auswirkungen
auf die Bibliothek
Barbara Lison: „Die Wellen reiten oder von der Flut überrascht werden? Globale digitale
Trends und ihre Auswirkungen auf die Bibliothek. Schlussfolgerungen aus dem IFLATrendreport“

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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Mittwoch, 04. Juni 2014
Strategisches Management in Bibliotheken: Sich regelmäßig neu erfinden?
(09:00-11:30
Uhr)
Allrounder/in
für den
Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen

gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Cornelia Vonhof: „Creating Future?! Strategisches Management in amerikanischen
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Bibliotheken“ ( 09:00-09:30 Uhr)
unserem Team.
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Karin Ilg: „Service Level Agreements: Spielräume für neue Kernaufgaben der Bibliothek“
(09:30-10:00 Uhr)
Beate Rusch: „Vom Glück und Unglück der dauernden Neuerfindung seiner selbst:
Aus einer Strategiediskussion im KOBV“ (11:00-11:30 Uhr)
Fortbildung sichert Zukunft (FobiKom) (16:00-18:00)
Michaela Babion (TIB/UB Hannover): „Fortbildung als verbindlicher Baustein im Personalmanagement“ (16:00-16:30 Uhr)
Karin Klingbeil (FernUniversität Hagen): „Effektiver Nutzen von Fortbildung durch Wissenstransfer – Einblicke in die bibliothekarische Praxis“ (17:30-18:00 Uhr)
Donnerstag, 05. Juni 2014
Wissenschaft unterstützen: Neue Informations- und Kommunikationsservices? (09:00-11:00)
Christoph Mitscherling: „Integrierte Kommunikations- und Serviceinfrastruktur an der
TU München“ (09:00-09:30)
Maren Lehmann: „EEXCESS – Informationsvermittlung im Web 2.0“ (09:30-10:00)
Workshop (16:00-18:00 Uhr):
Fabian Franke: „Vermittlung von Informationskompetenz an fortgeschrittene Studierende,
Promovierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“
Freitag, 06. Juni 2014
Zur „Neuausrichtung überregionaler Informationsservices“ (09:00-11:00)
Michaela Selbach: „Electronic Resource Management System – Vernetzung von Lizenz
informationen“ (09:00-09:30)
Matthias Razum: „Das RADAR Projekt: Datenarchivierung und -publikation als Dienst
leistung – disziplinübergreifend, nachhaltig, kostendeckend“ (10:00-10:30)
Das vollständige Programm sowie alle weiteren notwendigen Informationen zu Anmeldung,
Hotelbuchung etc. gibt es auf der Veranstaltungshomepage unter http://www.bibliothekartag2014.de/
Schlagworte:
Bibliotheken, Bibliothekartag, Tagung, Messe, Metadaten, soziale Netzwerke
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Termine

Mai 2014
Mo 05.05. – Mi 07.05.2014
Do 08.05. – Fr 09.05.2014
Mo 19.05. – Do 22.05.2014
Do 22.05.2014		

AWS Fachtagung 2014
3.DGI-Konferenz und 66.Jahrestagung
ISKO 2014
MyBib eDoc Anwendertreffen

Münster
Frankfurt
Krakau
Göttingen

103. Deutscher Bibliothekartag
PatInfo 2014

Bremen
Ilmenau

LIS 2014 / ECDA 2014

Bremen

9. IFLA-Weltkongress 2014

Lyon

Juni 2014
Di 03.06. – Fr 06.06.2014
Do 05.06. – Fr 06.06.2014

Juli 2014
Mi 02.07. – Fr 04.07.2014

August 2014
Sa 16.08. – Fr 22.08.2014

September 2014
Mi 03.09. – Sa 06.09.2014
Mo 08.09. – Di 09.09.2014
Mi 17.09. – Fr 19.09.2014

Bibliothek Information Schweiz
Open-Access-Tage 2014
ODOK 2014

Lugano
Köln
Zell am See/Salzburg

Impressum
Herausgeber:
Rafael Ball, 0049-941-943-3900
Rafael.Ball@bibliothek.uniregensburg.den Erwin König,
0049-611-9 31 09 41
e.koenig@dinges-frick.de
Redaktion:
Rafael Ball (verantw.)
Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg
D-93042 Regensburg
Tel.: 0049-941-943-3900
Fax: 0049-941-943-1646
Rafael.Ball@bibliothek.uniregensburg.de
Druck-, Verlags- und
Redaktionsadresse:
DINGES & FRICK GmbH,
Medientechnik, Drucktechnik
& Verlag

Hausanschrift:
Greifstraße 4, 65199 Wiesbaden
Postanschrift:
Postfach 2009
65010 Wiesbaden
Telefon 0049-611-3 96 99 - 0
Telefax 0049-611-9 31 09 - 43
Geschäftsführer:
Wolfgang Dinges
Dipl.-Ing. Helmut Frick
Carla Horn-Friesecke
Werbepartnerschaften:
Ihre Kommunikationspartner
Erwin König (verantw.),
Tel. 0049-611-9 31 09 41
e.koenig@dinges-frick.de
Ursula Maria Schneider, 0049611-7 16 05 85 u.schneider@
dinges-frick.de

Bankverbindung:
Wiesbadener Volksbank
BLZ 510 900 00
Konto-Nr. 714 22 26
Postbank Frankfurt
BLZ 500 100 60
Konto-Nr. 267 204-606
Gerichtsstand und
Erfüllungsort: Wiesbaden
Bezugsbedingungen:
Lieferung elektronisch oder
durch P
 ostzeitungsdienst
Jahresabonnement Printausgabe (10 Ausgaben) € 70,inkl. Versandkosten Inland.
Auslandsversandkosten zzgl.
€ 14,–
Jahresabonnement Elektronische Ausgabe (10 Ausgaben)
€ 50,- Jahresabonnement Printu. Elektronische Ausgabe € 80,-

Lizenzmodelle bei Parallelzugriff mehrerer Nutzer (Flatrate)
sowie Kombi-Abonnement mit
b.i.t. online auf Anfrage möglich. Alle Preise inkl. MwSt.
Abonnements-Kündigungen
jeweils sechs Wochen vor Ende
des Bezugszeitraums

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

5.2

Erscheinungsweise: 10-mal
jährlich, ISSN-Nr. Printausgabe
2194-0126
ISSN-Nr. Elektronische Ausgabe
2194-0134 www.libess.de
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !

L

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Für unverlangt
eingesandte
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Manuskripte
wird
HaftungBasis bei freier Zeiteinteilung in
talent
aufkeine
selbstständiger
übernommen.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 · April 2014 
www.libess.de
39Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

online

Bibliothek. Information. Technologie.

2
0
1
4

Innovationspreis

Innovationspreis 2014

Die Gewinner des b.i.t.online
Innovationspreises 2014
stehen fest!
Am 20. Januar 2014 gab die Kommission „Ausbildung und
Berufsbilder“ (KAuB) des BIB die drei Preisträger bekannt.

› eike kleiner (Universität Konstanz)

mit der Masterarbeit „Blended Shelf“

› raphaela Schneider (Fachhochschule Köln)

mit der Bachelorarbeit „Erfolgreiches Crowdfounding
als alternative Finanzierungsmethode“

› lisa maria Geisler (HAW Hamburg)

mit der Bachelorarbeit „Patron-Driven-Acquisition“

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Veranstaltung auf dem
103. Deutschen Bibliothekartag in Bremen (3. bis 6. Juni 2014) statt.
Die preisgekrönten Arbeiten werden dann auch in Buchform vorliegen.

