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Gerne doch, aber die Library Essentials bleiben beim bewährten Konzept.
So haben wir auch in dieser Ausgabe wieder einmal für Sie in die Zukunft geschaut und gleich eine ganze
Reihe von Zukunftstrends analysiert. Nicht immer gehen ja die Vorhersagen der vermeintlichen Experten
in Erfüllung, aber so ganz ohne Blick nach vorne fällt es schwer, sich strategisch aufzustellen. Außerdem
macht es großen Spaß, auf der Basis von seriösen Studien einen Blick in die Zukunft zu wagen.
So legt der „Münchner Kreis“ eine Untersuchung vor mit dem Titel „Zukunftsstudie 2013: Innovationsfelder
der digitalen Welt. Bedürfnisse von übermorgen“. Die Herausgeber der Studie sind übrigens durchaus
renommiert: Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie wird sie
begleitet von einschlägigen Unternehmen wie der Telekom, Sony, Siemens, dem ZDF, Bosch, Daimler und
BMW, um nur einige zu nennen.
Sie konfrontiert uns mit ausführlichen Einschätzungen, wie der Nutzer von Informations- und Kommunika
tionstechnologie von morgen aussieht, wie er sich verhält und welche Nutzer-Gruppen es geben wird.
Interessant ist auch die Einschätzung, wie sich das Verhältnis von Arbeits- und Privatwelt entwickeln wird.
Dabei erstaunt, dass sich die Befragten eine Optimierung der (beruflichen) Informationssuche wünschen,
auf die sie jederzeit und intuitiv zugreifen können. Das ruft förmlich nach uns Informationsspezialisten zur
Unterstützung dieser Nutzerwünsche.
Besonders aufhorchen sollten wir beim Ergebnis, dass sich die digitalen Rahmenbedingungen in den Bereichen Arbeit, Mobilität, Medien und Verwaltung schneller ändern, als es erwartet worden ist. Es ist bleibt
also wenig Zeit für allzu langes Nachdenken.
Die KIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest hat die Technik- und Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen untersucht und dabei festgestellt, dass noch immer das Fernsehen der
wichtigste Medienkanal für die Altersgruppe der 6-13-Jährigen darstellt. Auch das Internet spielt eine große
Rolle, und bei den Inhalten die sozialen Medien wie facebook und Schüler VZ. Zur Überraschung zeigte die
Studie, dass die Verbreitung von Tablet-PCs in dieser Altersgruppe noch gering ist. Die werden wohl erst
für ältere Jugendliche interessant oder erschwinglich, auch wenn Deutschlands erste papierlose Schule in
Bayern steht, wie die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg in ihrer Ausgabe vom 7. Mai berichtet. Im
Gymnasium Schloss Neubeuern werden selbst Abiturprüfungen auf dem Tablet-PC durchgeführt – die Welt
der Tablets ist längst keine Spielerei mehr.
Die dritte Studie, die wir in diese Ausgabe vorstellen, beschäftigt sich mit den ältern Internetnutzern, den
sogenannten „silver surfern“. 74,3 Millionen der über 55-Jährigen in der EU surfen im Internet und sind
online aktiv. Das ist eine gewaltige Zahl, die die Attraktivität von Online-Angeboten auch für ältere Menschen deutlich macht. Wenn dann die Digital Natives-Generation in diese Altergruppe hineinwächst, wird
sich der Anteil der „silver surfer“ in der Gesellschaft in Zukunft noch deutlich erhöhen. Und auch Bibliotheken und Informationseinrichtungen dürfen diese Nutzergruppe nicht im analogen Regen stehen lassen.
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Bibliothek. Information. Technologie.

Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia in praesentia? Zur Präsentation
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität
Berlin).
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt.
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit
verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.
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INHALT

b.i.t. innovationspreis 2013

Bereich 1

M 1:200

Bereich 2

Bereich 3

M 1:200

M 1:200

Bereich 1 – Informieren und Lernen

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Videobeiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Rechercheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Audio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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Mehrwert schaffen oder man wird abgeschafft

Bereits zum 23. Mal ist von der Fachzeitschrift „Business Information Review“
der „Business Information Survey“ dieses Jahr durchgeführt worden. Diese Befragungsreihe liefert aufschlussreiche Hinweise auf die Infocenter in (britischen)
Unternehmen. Letztes Jahr wurden die Folgen einer möglichen Auflösung des
Euro-Währungsgebiets sowie der Einfluss einer allgemeinen, sich verdunkelnden
Weltwirtschaftslage diskutiert. Wie wir inzwischen wissen, hat die Eurozone, trotz
aller Unkenrufe, bis jetzt überlebt, und es gibt auch bezogen auf die Weltkonjunktur
gewisse Entspannungszeichen, wie z.B. die steigenden Aktienmärkte. Trotzdem
sieht die ökonomische Situation in einzelnen europäischen Ländern weiterhin nicht
sonderlich rosig aus. Folge davon ist eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs,
dem auch einige der bisherigen Umfrageteilnehmer dieser Studie zum Opfer gefallen sind.
Der „Business Information Survey“ bezieht seine hohe Aussagekraft daraus, dass
die Teilnehmer erstens sehr intensiv und ausführlich befragt werden können, und
zweitens, dass es sich um ausgewiesene Informationsexperten handelt. Insgesamt
wurden für die aktuelle Ausgabe dieser Umfrage 20 Informationscenter in Großbritannien detailliert zu ihrer Lage, zu Strategien und Tätigkeiten befragt.
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1 Fachartikel

Wichtige Resultate dieser Umfrage sind u.a.:
• Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung unter den Umfrageteilnehmern kann als
gemischt bezeichnet werden, und reicht von leichter Expansion bis zu Auflösungen der
jeweiligen Abteilungen.
• Auffällig sind in diesem Jahr auch die branchenspezifischen Unterschiede, die größer als
sonst ausgefallen sind. So müssen besonders die Information Professionals in Banken
und Kanzleien hart um ihr Weiterbestehen kämpfen, während sich die Lage in den Branchen Pharmazie, Wirtschaftsprüfung und Energie stabilisiert hat.
• Auf der Führungsebene der Unternehmen wächst die Skepsis bezüglich des bisherigen
klassischen zentralen Informationsdienstleistungsmodells.
• Outsourcing in Form von On- und Off-Shoring ist weiterhin ein beliebtes Modell für
Unternehmen, um Kosten zu sparen, wobei sich hier neben erwähnenswerten Erfolgen
auch einige ebenso große Fehlschläge eingestellt haben.
• Die berufliche Weiterbildung für Mitarbeiter im Bereich Informationsmanagement und
Informationsdienstleistungen wurde, neben andern Faktoren, auch durch das Outsourcing beeinträchtigt.
• Die Beispiele von erfolgreichen Informationsabteilungen, die in der Lage sind, ihren
Mehrwert zu steigern, zeichnen sich durch neue und fantasiereiche Methoden aus, die
nicht selten außerhalb der üblichen klassischen beruflichen Grenzen liegen.
• Je weiter die Leitung des Informationcenters organisatorisch von denAllrounder/in
Führungskräften
für den Verkauf gesucht !
und der Unternehmensleitung entfernt ist, umso angreifbarer ist die InformationsabteiSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
lung.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
• Weitreichende organisatorische Veränderungen, wie etwa eine Firmenfusion, stellen
für
unserem Team.
sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
die betroffenen Infocenter ernsthafte Störungen ihrer Dienste dar, die manchmalWirpositiv,
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
aber auch manchmal negative Folgen nach sich ziehen können.
schriften und regionale Medien in Print und online.
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• D
 ie Vorteile, die sich durch die Einbettung von Information Professionals in andere Geschäftseinheiten ergeben, müssen sorgfältig gegenüber den daraus entstehenden Problemen abgewogen werden. Dazu zählen die berufliche Isolierung der eingebetteten Infoprofis oder die
Atomisierung von explizitem oder informellem Wissen.
• Die aktuellen Budgets zum Erwerb von Inhalten zeigen sich allgemein eher stabil, obwohl sie
ständig Thema von Überprüfungen und möglichen Einsparungen sind.
• Beim Bezug von externen Dienstleistungen gibt es weiterhin große Probleme bei der Lizenzierung und den Zugriffsrechten.
• Bis jetzt sind Information Professionals bei dem großen Modethema Big Data mehr oder weniger außen vor geblieben. Es gibt unter den Umfrageteilnehmern nur wenige, die konkret an
solchen Projekten mitarbeiten.
Die vorliegende Studie lässt einige Zweifel bezüglich der langfristigen Überlebenschancen von
klassischen, zentral organisierten Informationsdiensten aufkommen. Die letzten Jahre bedeuten
für die Informationsabteilungen innerhalb von Unternehmen und Organisationen so etwas wie
einen Paradigmenwechsel. Neue Technologien und die Umorganisierung von Arbeitsprozessen
sind hier in erster Linie für dies Veränderungen ausschlaggebend. Ausdruck von diesem Wandel
ist auch das plötzliche Auftauchen von einer Vielzahl von neuen Arbeitskräften im Bereich des
Informationsmanagement und anderer Informationsdienstleistungen, die über ganz andere berufliche Qualifikationen verfügen als die klassischen Information Professionals. Diese Entwicklung
ist auch für neue Themengebiete, wie es Big Data ist, nicht sonderlich erfreulich. Bei Big Data
müssen Infoprofis mit einer Vielzahl von Konkurrenten aus anderen Bereichen und Branchen
rechnen, die nur über wenige oder gar keine Grundlagen zur Informationsverwaltung und -steuerung verfügen.
Wie die gesamthaft in dieser Umfrage geäußerten Aussagen durch die Information Professionals
bewertet werden müssen, ist natürlich zu einem gewissen Grad immer Interpretationssache.
Grundsätzlich liegt aber die Vermutung nahe, dass in den Führungsetagen vieler Unternehmen
immer weniger Verständnis für solche zentralisierten Informationsabteilungen bestehen, frei
nach dem Motto „Jeder meiner Mitarbeiter hat Internet und ausreichend Software an seinem
Arbeitsplatz zur Verfügung. Das muss reichen, um die gewünschten Informationen zu finden und zu
beschaffen“. Das Vertrauen in die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologien scheint
in den Unternehmen wesentlich höher zu sein als in das vorhandene, menschliche Expertenwissen.
In einem aktuellen Artikel des deutschen Wall Street Journal („Warum machen uns Smartphones
nicht produktiver?“, http://www.wallstreetjournal.de/article/SB1000142412788732476660457
8458431779799840.html) wird darauf hingewiesen, dass Smartphones und Apps zur Produktivitätssteigerung in den letzten Jahren rein gar nichts beigetragen haben. Zumindest aus ökonomischer Sicht sind solche technologischen Erneuerungen „für die Katz“. Vielleicht sollte man sich
in den Unternehmen wieder mehr auf die Kreativität und Innovationsfreudigkeit ihrer Mitarbeiter
verlassen, als die meiste Zeit mit computergenerierten „Analyseberichten“ zu verbringen. Gerade
Infoprofis in ihrer Rolle als Informationsintermediäre können die unternehmenseigenen Experten
mit den entscheidenden Informationskrümeln versorgen, die man mit Google, Big Data, Cloud
und Co. mit Sicherheit nie findet.
Quelle:

Foster, Allan: “Add value or die: The fate of corporate information services - The Business
Information Survey 2013”; in: Business Information Review 2013, Vol. 30. No. 1, 8-26
Schlagworte:

Budgetsteuerung, Informationsmanagement, Informationscenter, Mehrwert, Strategien

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

6

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Mai 2013

Zur Nutzungsfreundlichkeit von virtuellen Bibliotheken

Seit mehr als 10 Jahren werden am Department Information der HAW Hamburg virtuelle
(Fach-)Bibliotheken auf ihre Usability für ihre Benutzer geprüft. Zu den untersuchten
Informationsportalen zählen z.B. vascoda (inzwischen eingestellt), die virtuelle Fachbibliothek Politikwissenschaft (ViFa Politik), die Virtuelle Fachbibliothek Nordeuropa und
Ostseeraum (baltica), die Virtuelle Fachbibliothek Recht (ViFa Recht) und The European
Library (TEL). Der vorliegende Artikel bzw. die Präsentation stellt eine Art Zusammenfassung von den in diesen 10 Jahren und in 11 Studien gewonnen Erkenntnissen dar.
Ziel ist es, mit diesen gefundenen Erfahrungen Informationsspezialisten dabei zu helfen,
bibliothekarische Suchwerkzeuge zu entwerfen und zu entwickeln, die besser auf die
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Bibliotheksbenutzer eingehen, als dies bisher meistens
der Fall war.
Folgende Faktoren werden – basierend auf den Resultaten verschiedener Studien zum Verhalten
von Internetusern – als relevant für das Informationsverhalten angesehen:
• Google ist für die heutigen User das Werkzeug, wenn es um die Informationssuche im Internet geht, auch wenn es sich um Fachbeiträge aus elektronischen, wissenschaftlichen Zeitschriften handelt.
• Der User von heute will nicht nur einfach eine Liste mit Literaturhinweisen, sondern eine Abdeckung des gesamten Such- und Lieferprozesses durch das jeweils eingesetzte Suchwerkzeug, d.h. auch den Zugriff auf den Volltext eines Dokuments.
• Der heutige User – unabhängig von Alter, Fachgebiet etc. – bevorzugt es einfach und schnell
auf die gesuchten Informationen zugreifen zu können.
• Der heutige Nutzer zieht im Regelfall Informationen in digitaler Form vor.
• Ausdruck dieser „Bequemlichkeit“ und „Geschwindigkeit“ beim Informationsprozess ist auch
die Nichtbeachtung von der sogenannten „Erweiterten Suche“ oder „Expertensuche“ bei
Bibliothekskatalogen. Oder anders ausgedrückt, diese Suchmöglichkeiten werden von den
Benutzern eigentlich nicht wahrgenommen.
• Heutigen Bibliotheksbenutzern wird gerne unterstellt, dass sie in der Lage sind mit den
verschiedenen Informationswerkzeugen adäquat umgehen zu können, während bei genauer Überprüfung die Informationskompetenz der User sich in den letzten Jahren aber kaum
verbessert hat.
Diese Grundlagen muss sich jeder bewusst machen, der Angebote im Internet anbietet, seien es
virtuelle Bibliotheken, Homepages oder andere Internetinhalte. Allgemein scheint es, dass viele
der Bibliothekswerkzeuge sich eher an Informationsspezialisten richten als an die seit Jahren unter dem Google-Syndrom leidenden durchschnittlichen Internetuser. Und aktuell ist auch nicht
zu erkennen, wieso die User diesen Pfad der Gewohnheit wieder verlassen sollten.
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Elementar ist, sich auch bewusst zu machen, dass Informationsspezialisten in anderen Kategorien denken als ihre Kunden. So ist für die Benutzer nicht ersichtlich, dass sich hinter dem
Ausdruck „Zeitschriften“ nicht Zeitschriftenartikel verbergen, sondern lediglich ein Zeitschriftentitel, mit dem sie aber nicht ohne weiteres etwas anfangen können. Grundsätzlich
werden
so Verkauf gesucht !
Allrounder/in
für den
nur Erwartungen bei den Benutzern geweckt, die dann aus deren Sicht enttäuscht
werden.
Die flexibel, motiviert und offen
Sie sind kommunikativ,
schlagfertig,
neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Benutzer wollen nicht nur Metadaten wie bibliographische Angaben erhalten,gegenüber
sondern
Volltexte
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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unserem Team.
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Folgendes können Informationsspezialisten tun, um sich an diese andere Informationskultur
anzupassen:
• Wer glaubt, seine User mit kryptischen Begriffen und Kürzeln wie Z39.50, Dublin Core oder
GBV abspeisen zu können, darf sich nicht wundern, dass diese dadurch eher verärgert oder
eingeschüchtert werden. Allgemein ist die Tendenz im Informations- und Bibliothekswesen zu
nicht erklärten Abkürzungen ein Ärgernis, dessen Sinn sich nicht nachvollziehen lässt.
• Von daher haben spezifische nur für Informationsspezialisten Sinn gebende Termini nichts in
der gewöhnlichen Nutzerroberfläche etwa eines Online-Bibliothekskatalogs verloren.
• Die Trefferliste muss so konzipiert sein, dass sofort für die Nutzer erkennbar ist, ob ein direkter Abruf des Volltextes möglich ist oder nicht. Die Benutzer wollen nicht wissen, bei welchen
Bibliotheken sie über weitere Klicks und/oder Suchen überall den Volltext finden können,
sondern sie wollen die direkte Anzeige des Volltextes. Wenn dies nicht möglich ist, sollte
dies auch sofort erkennbar sein, um solche für die Benutzer frustrierende Einbahnstraßen zu
verhindern.
• Die FAQs sollten echte Fragen von Benutzern enthalten, und nicht von Bibliothekaren formulierte Hilfetexte enthalten. Zudem sind FAQs ein „work in progress“, d.h. sie müssen laufend
erweitert werden. Empfehlenswert ist es, für die Benutzer auch eine Portalhotline anzubieten,
damit diese sich bei Problemen an eine zuständige Fachkraft wenden können, um Hilfe zu
erhalten.
Der vorliegende Beitrag bringt einige seit langer Zeit bekannten Ungereimtheiten in der Bibliotheks- und Informationswelt in konzentrierter Form auf den Punkt. Gerade Informationsspezialisten sollten nicht den Fehler anderer Fachgebiete machen, um sich z.B. durch eine nicht
verständliche Fachsprache einen vermeintlich wissenschaftlichen Anstrich zu geben, den es in
dieser Form gar nicht benötigt. Informationsspezialisten bemitleiden sich gerne selbst, wenn
es um das Feindbild „Google“ geht. Stattdessen hätte man viel früher anfangen sollen, von
Google zu lernen, dass nämlich hinter einer sehr komplexen Technologie trotzdem, oder genau
deswegen, mit einer sehr einfachen und sofort verständlichen Benutzeroberfläche gearbeitet
werden kann. Den durchschnittlichen User interessiert es im Regelfall nicht, welche ausgefeilten
Algorithmen hier am Werk sind, sondern er will nur seine Informationen finden, und dies ohne
erweiterte Suche oder ohne erst eine umständliche Anleitung lesen zu müssen.
Quelle:
Schulz, Ursula: „10 Jahre Usability-Evaluation virtueller Bibliotheken“; in: 12. InetBib-Tagung
vom 4. bis 6. März 2013 im Audimax der Humboldt-Universität zu Berlin (https://eldorado.tudortmund.de/handle/2003/29833), 25. März 2013, online abrufbar unter http://hdl.handle.
net/2003/30113
Schlagworte:
Benutzbarkeit, Benutzerforschung, Benutzerfreundlichkeit, Google, Informationsverhalten, Usability, Virtuelle Bibliotheken
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Die Kontingente Bewertungsmethode zur Messung des ROI

Viele Untersuchungen wurden in den letzten Jahren durchgeführt, um den Return of Investment (ROI) von Informationseinrichtungen zu bestimmen. Die meisten dieser Studien stützen sich dabei auf einen „Kostenersparnis“-Ansatz, um den Grenznutzen von Bibliotheksdienstleistungen abschätzen zu können. Allerdings fehlt diesen Konzepten ein
logischer Bezug zur theoretischen Nutzenschätzung. Im Folgenden wird als Ergänzung
zu diesem Vorgehen die sogenannte Kontingent Bewertungsmethode (engl. Contingent
Valuation Method - CVM) vorgestellt. Die vorliegende Arbeit legt den Schluss nahe, dass
die ROI-Berechnung nach CVM zu eher konservativen Schätzungen führt. Dies ganz im
Gegensatz zu der „Kostenersparnis“-Methode, die eher zu hohe Wertschätzungen ergibt.
Das gemeinsame Ziel aller ROI-Berechnungen ist es, ein umfassenderes Bild über die Kosten
und Nutzen von Informationseinrichtungen zu erhalten. Grundsätzlich führt dies dann zu Aussagen wie ein in eine Bibliothek investierter Dollar (oder auch 1 Euro) erbringt das x-fache dieses
Betrags an Nutzen für die Benutzer oder Gesellschaft. Unterschiedliche Methoden haben aber
auch z.T. sehr unterschiedliche Resultate hervorgebracht. So haben frühere Untersuchungen auf
Bundesstaaten-Ebene in den USA relativ große Abweichungen festgestellt. Die Bibliotheken in
Indiana kommen z.B. auf einen durchschnittlichen Wert von 2,38 US$ Rendite für jeden investierten Dollar, während für den ROI in Florida fast das 4-fache davon (8,32 US$) ermittelt wurde.
Mit dem „Kostenersparnis“-Ansatz wird grundsätzlich versucht zu schätzen, wie viel Geld die
Benutzer einer Bibliothek durch die Nutzung von gebührenfreien Bibliotheksdiensten einsparen.
Um diese Kosten zu schätzen, wird etwa der Preis für gebrauchte Materialien
(z.B. DVDs, Bücher etc.) angesetzt. Als Alternative werden aber auch die von der Bibliothek für
die Materialien effektiv bezahlten Preise verwendet. Allgemein wird an dieser Vorgehensweise
kritisiert, dass nicht jedes Buch, das die Benutzer in einer Bibliothek ausleihen, im wirklichen
Leben auch gekauft würde, falls es keine Bibliotheken gäbe. Es ist offensichtlich, dass diese Methode einen zu hohen Wert ergibt, da es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die Benutzer wirklich
in einem Szenario mit einer Welt ohne Bibliotheken alle diese ausgeliehenen Materialien kaufen
würden.
Die Kontingente Bewertungsmethode hat sich in den letzten Jahren zu einem Quasi-Standard
zur Wertermittlung von nicht-handelbaren Gütern und Dienstleistungen entwickelt, wie z.B. zur
Bewertung von Umweltressourcen. Diese Methode basiert auf einer direkten Befragung von
Personen über ihre Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Gut oder eine Dienstleistung. Hierbei werden Personen nach ihrer Zahlungsbereitschaft befragt, d.h. man will wissen, wie viel sie
höchstens bereit wären, für eine bestimmte Bibliotheksdienstleistung zu zahlen.

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

1.3

Um die Zuverlässigkeit der Resultate der CVM zu erhöhen, wurde in den 1990er-Jahren eine
von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) beaufsichtige Kommission
von Sozialwissenschaftlern gegründet, deren Empfehlungen zusammengefasst folgendermaßen
lauten:
• Persönliche Interviews sollten Telefoninterviews vorgezogen werden.Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Telefoninterviews sollten wiederum schriftlichen Befragungen vorgezogen
worden.
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• Die CVM sollte die Bereitschaft und die Fähigkeit der Benutzer zu zahlen abschätzen.
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• D
 ie Frage nach der Zahlungsbereitschaft sollte ein Votum für den Austausch von einem Nutzengewinn gegen höhere Steuern oder Preise sein.
• Das hypothetische Szenario und deren Effekte sollten klar definiert sein.
• Die befragten Personen sollten daran erinnert werden, dass Ausgaben ihr verfügbares Einkommen reduzieren.
• Die Befragten sollten daran erinnert werden, dass Ersatzartikel erhältlich sind.
• Den Befragten sollten weitere Fragen gestellt werden, um das Verständnis und die Motivation
für ihre Antworten abzusichern und nachvollziehen zu können.
Mit diesen Empfehlungen soll es gelingen, genauere Schätzungen für den Wert von nicht-handelbaren Gütern zu erhalten.
Anhand des Fallbeispiels der öffentlichen Bibliotheken im Bundestatt Minnesota wird versucht,
sowohl mit dem Kostenersparnis-Ansatz als auch mit der Kontingenten Bewertungsmethode den
jährlichen Nutzen der Haushalte in diesem Staat abzuschätzen. Für die Methode der „Kostenersparnis“ wurden die Schätzungen früherer Untersuchungen zusammengefasst und mit den jährlichen Transaktionsdaten (Anzahl Besuche oder Nutzungshäufigkeit) der öffentlichen Bibliotheken
hochgerechnet. Dabei hat sich ein Wert von 150 US$ ergeben, den die Haushalte in Minnesota
jährlich durch Bibliotheksdienstleistungen im Minimum einsparen würden. Bei der Berechnung
mittels CVM ergibt sich ein deutlich geringerer Wert, nämlich 36 US$. 36 US$ ist der Betrag,
den die Haushalte in Minnesota jährlich bereit wären, für die erhältlichen Bibliotheksdienstleistungen zu bezahlen. Das bedeutet, dass der Kostenersparnis-Ansatz einen mehr als 4-mal so
hohen Wert ausweist als bei der Berechnung mittels CVM. Der mit der Kostenersparnis-Methode
geschätzte Betrag ist zudem höher als alle in 20.000 Stichproben gefundenen Spendenwerte
für Bibliotheksdienstleistungen, was den ermittelten Betrag von 150 $ als sehr unwahrscheinlich
erscheinen lässt.
Aber nicht nur die Kostenersparnis-Methode hat ihre Grenzen, auch die Kontingente Bewertungsmethode ist nicht unumstritten. Probleme bei CVM sind z.B. Missverständnisse bei den befragten Personen, der Einfluss der Rezession oder eine allgemeine Unterschätzung des Nutzens bei
Personen mit niedrigen Einkommen.
Dieser Beitrag zeigt wieder einmal, wie schwer es ist, den Wert von nicht-handelbaren Gütern,
wie es viele Informations- und Bibliotheksdienstleistungen nun einmal sind, richtig zu ermitteln
und zu schätzen. Dieses Thema ist deswegen so wichtig für Informationseinrichtungen, weil nur
durch anerkannte Methoden auch sichergestellt ist, dass die ermittelte Rentabilität auch theoretisch fundiert ist und damit auch von den Entscheidungsträgern entsprechend akzeptiert und
honoriert werden. In diesem Beitrag wurde nachgewiesen, dass der Kostenersparnis-Ansatz
einige falsche Annahmen trifft und daher zu einer Überschätzung des Nutzens für die Kunden
kommt. Zudem hat dieser Ansatz keine theoretische ausreichende Gültigkeit. Die Kontingente
Bewertungsmethode weist ebenfalls einige zu bewältigende Herausforderungen auf, wobei dieser
Ansatz jedoch eine theoretische Grundlage besitzt. Von daher sollte auf Kostenersparnis-Ansätze
verzichtet und stattdessen auf besser geeignete Methoden, wie es die verschiedenen CVM-Ansätze sind, gesetzt werden. Aus den vorliegenden Resultaten wird übrigens von dem Autor abgeleitet, dass Bibliotheken zur Wertsteigerung ihrer Dienste sich auf Haushalte mit relativ geringem
Einkommen und niedrigem Bildungsstand als Zielgruppe fokussieren sollten.

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

10

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Mai 2013

Schlagworte:
Bibliotheken, Contigent Valuation Method (CVM), Kontingente Bewertungsmethode, Kostenersparnis, Marktpreise, Return on Investment (ROI), Rentabilität

1.4

Wissenschaftliche Bibliotheken und die Cloud

Die Frage, ob Informationseinrichtungen auf Cloud-Computing setzen sollen oder
nicht, stellt sich eigentlich nicht mehr wirklich. Die vielfältigen Vorteile von CloudDiensten, und dies gerade in Zeiten des allgemeinen Spardrucks, sind so offensichtlich, dass eine Diskussion überflüssig scheint. Die begrenzten eigenen Kapazitäten
der Bibliotheken sowie das explodierende Daten- und Informationsvolumen, inklusive
die damit einhergehende Komplexität, sprechen eindeutig für die Cloud als Alternative zur bisherigen IT-Infrastruktur. Für Informationseinrichtungen bedeutet dies einen
weitgehenden Wandel hin zu einer neuen Informationsumgebung, bei der sie sich
nicht mehr Gedanken, um Soft- und Hardware zur Speicherung und Organisation von
Daten machen müssen, sondern vielmehr steht dort der Informationszugang im Mittelpunkt des Interesses.
Cloud-Dienste werden momentan von Bibliotheken hauptsächlich dazu genutzt, um verschiedene Informationsquellen für die User zusammenzustellen, indem verschiedene SaaS-Dienste
(Software as a Service) wie z.B. Bibliothekskataloge, WorldCat und Googledocs eingesetzt werden. In diesem Sinn funktioniert die Cloud als eine Vermittlungsstelle für die Speicherung und
den Zugriff auf Informationen, um einen einheitlichen Webauftritt mit lokal begrenzten Speicherkapazitäten anbieten zu können.
Für die Cloud existieren mehrere Modelle, neben SaaS, auch Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Hardware as a Service (HaaS) oder Communications as a Service
(CaaS). In einer Bibliothek liegt der Fokus allerdings auf den Anforderungen der Benutzer, so
sind hauptsächlich diejenigen Modelle von Interesse, die einen Einfluss auf die Qualität der
angebotenen Dienstleistungen haben.

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

Quelle:
McIntosh, Christopher R.: „Library return on investment: Defending the contingent valuation method for public benefits estimation“; in: Library & Information Science Research, 2013,
Vol. 35, No. 2, April, 117-126

Grundsätzlich müssen sich wissenschaftliche Bibliotheken aktuell folgenden Rahmenbedingungen stellen, die durch das exponentielle Daten- und Informationsaufkommen bestimmt werden:
• Die akademische Welt ist einem ständigen Wandel ausgesetzt. Sie wird zudem immer globaler und es tauchen nun neue Konkurrenten aus teilweise völlig anderen Branchen auf.
• Neue Innovationen und Technologien verändern die Art, wie Bildung angeboten und wissenschaftliche Arbeit betrieben wird.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Die Logik der Bibliotheksbenutzer ist wichtiger geworden als die Logik der
Bibliothekare,
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• Informationseinrichtungen sind heute gezwungen, fortlaufend nach geeignetenunserem
Technologien
Team.
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• Der Erwerb und die Nutzung /Einführung neuer Technologien und Kommunikationswerkzeuge bereitet aber ein günstiges Umfeld für die Tätigkeiten in der Bibliothek sowie auch
der gesamten Trägerorganisation.
Zu den Vorteilen von Cloud Computing zählen z.B.
• geringere Kosten,
• größere Flexibilität,
• verbesserte Sicherheit und Datenschutz,
• einfachere Zusammenarbeitsmöglichkeiten,
• einfachere Informationsflusssteuerung,
• bessere Umweltverträglichkeit, da keine Server und andere Hardware benötigt wird
• und es werden keine Upgrades für Software benötigt, um die man sich kümmern muss.
Entscheiden sich wissenschaftliche Bibliotheken und/oder ihre Trägereinrichtung für die
Nutzung von Cloud-Diensten, sind natürlich Fragen zu Datenschutz und Privatsphäre zu
klären. Neben diesen offensichtlichen Problemen zieht der Einsatz von Cloud-Lösungen aber
noch viele weitere Anforderungen nach sich, die für eine effiziente und erfolgreiche Nutzung
Voraussetzung sind. So verändert sich das aktuelle IT-Umfeld sehr schnell, und damit ändert
sich wiederum auch die Technologie für die Speicherung von elektronischen Materialien.
Vielfältige und neue Datei- und Speicherformate erfordern die Notwendigkeit von regelmäßigen Back-ups und werfen Fragen über potenzielle Datenverluste auf. Gerade für Bibliotheken
ist eine Beantwortung diese Speicher- und Zugangsprobleme zentral für den reibungslosen
Ablauf ihrer Tätigkeiten. Eine praktikable Lösung für diese Probleme stellt ohne Frage die
Cloud dar. Die grenzenlose Natur von Information, speziell in Form des Cloud Computing,
erfordert aber die Standardisierung und Kompatibilität von vielen Prozessen und Schnittstellen. Informationsspezialisten müssen hier praktische Lösungen entwerfen, um auch in
Zukunft Zugriff, Schutz und Sicherheit für ihre Informations- und Wissenswerte gewährleisten zu können.
Neben den vielen Vorteilen der Cloud ist diese neue Technologie aber auch mit bestimmten
Befürchtungen verbunden. Hier ist erste Linie ein gewisser Kontrollverlust zu nennen. Dazu
gehört auch die Angst, dass die privaten Daten ihrer Kunden verloren gehen, oder schlimmer,
gestohlen werden. Zudem gibt es auch rechtliche Fragen, z.B. wem die Daten in der Cloud
gehören und wer darauf alles zugreifen darf? Weitere solche juristischen Fragen betreffen
den Weiterbetrieb, wenn ein Cloud-Anbieter sein Geschäft aufgeben muss oder wenn die
Bibliothek nicht in der Lage ist, ihre Rechnungen zu bezahlen. Als Lösung für solche Probleme
bieten sich in erster Linie sorgfältig ausgearbeitet Service Level Agreements an.
Als Empfehlungen für Informationsspezialisten werden von der Autorin genannt, um die vielfältigen Möglichkeiten der Cloud adäquat einsetzen zu können:
• Informationsspezialisten sind derzeit mehrheitlich nur Nutzer von Cloud-Diensten. Trotzdem ist ein Verständnis der eigenen Tätigkeiten elementar, um die Vorteile dieser Dienste
möglichst effizient und effektiv nutzen zu können. So sollten sie wissen, welche eingeschränkten Dienste und Ressourcen in ihrer Einrichtung vorhanden sind.
• Informationsspezialisten müssen ihre Kenntnisse ausweiten und offener denken. Der
Umgang mit einer breiteren Palette von Informationsquellen und Dienstleistungen erfordert
auch, mit den dann verfügbaren zahlreichen Auswahlmöglichkeiten und Optionen vertraut
zu sein.
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Der vorliegende Artikel verdeutlicht, wie einfach einerseits eine Cloud-Lösung sein kann und
welche Vorteile sie mit sich bringt, zeigt aber andererseits auch, wie komplex und folgenreich solch eine Lösung im Detail ist.
Quelle:
Mavodza, Judith: „The impact of cloud computing on the future of academic library
practices and services“; in: New Library World, 2013, Vol. 114, No. 3/4, 132-141
Schlagworte:
Cloud Computing, Datenspeicherung, HaaS, IaaS, SaaS, Web 2.0, wissenschaftliche Bibliotheken

1.5

Gibt es immer weniger wissenschaftliche Top-Zeitschriften?

Frühere Studien legen den Schluss nahe, dass in den letzten 20 Jahren wissenschaftlich herausragende Aufsätze nicht mehr nur in sehr wenigen, führenden Publikationen, sondern in einer wachsenden Anzahl von unterschiedlichen Fachblättern
erscheinen. Die folgende Arbeit untersucht, ob und in welchem Ausmaß diese Diversifikation bei der Veröffentlichung von solchen wissenschaftlichen Beiträgen auch
die wenigen Elite-Zeitschriften beeinflusst hat, die bisher als die Besten galten. Dazu
werden die Zitierungsmuster von 7 Elite-Zeitschriften mit denen von 6 aufstrebenden Zeitschriften, die in den letzten 20 Jahren wichtiger geworden sind, über einen
Zeitraum von 40 Jahren verglichen. Die Ergebnisse dieser Studie sind nicht für Wissenschaftler und Forscher von Bedeutung, sondern auch für den Bestandsaufbau und
die Erwerbspolitik von wissenschaftlichen Zeitschriften in Bibliotheken. Es zeigt sich
nämlich, dass die Hierarchie der wissenschaftlichen Journale nicht in Stein gemeißelt
ist, sondern sich in einem ständigen Fluss befindet. Für Wissenschaftler bedeutet
dies etwa, dass sie nun eine größere Auswahl an Publikationsmöglichkeiten haben,
als dies früher der Fall war, und trotzdem eine gleich große Lesergemeinde erreichen
können.
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• D
 ie Nutzung der Cloud muss auch Schulungen und Ausbildungen für Mitarbeiter beinhalten.
• Nur weil Cloud-Dienste von der Bibliothek genutzt und für die Kunden angeboten werden,
bedeutet dies nicht, dass sie von den Studenten automatisch auch genutzt werden. Studien haben gezeigt, dass solche modernen Technologien nicht einfach eingesetzt werden,
weil sie da sind, sondern weil sie in einem bestimmten Zusammenhang zur Arbeit der
Forscher und Studenten stehen.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden wissenschaftliche Ideen und Entdeckungen hauptsächlich durch Artikelveröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht
und verbreitet. Bis vor wenigen Jahren wurden diese wissenschaftlichen Abhandlungen
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digitalen Zeitalters grundlegend verändert. So gibt es Web- und Institutionelle Repositorien
mit Vorveröffentlichungen oder angenommenen und veröffentlichten Arbeiten, Online-Datenbanken mit elektronischen Zeitschriften- und Artikelarchiven, ausschließlich Online publizierte Zeitschriften und Open Access-Zeitschriften. Insgesamt liegt im heutigen Internetzeitalter
die Bedeutung mehr auf dem einzelnen Fachartikel, als auf der Zeitschrift. Dieser Trend lässt
den Schluss zu, dass der Impact Faktor (IF) an Relevanz verlieren könnte. Gerade durch dies
Möglichkeit, gezielt nur einen einzelnen, spezifischen Beitrag abrufen zu können – ohne die
gesamt Ausgabe durchschauen zu müssen – legt die Vermutung nahe, dass sich die Beziehung zwischen dem Impact Factor und der Zitierung eines Artikels abschwächen müsste. Um
diese Hypothese zu testen, haben die Autoren einen Datensatz von 29 Millionen Beiträgen
sowie 800 Millionen Zitierungen ausgewertet.
Hier die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung:
• Alle 7 untersuchten Elite-Fachzeitschriften publizieren heute einen kleineren Teil der
meistzitierten Arbeiten, als sie das vergleichsweise noch vor 20 oder 25 Jahren getan
haben.
• Seit den 1980er- und 1990er-Jahren lässt sich beobachten, dass die Top-Zeitschriften
einen geringeren Prozentsatz an den meistzitierten Fachartikeln publizieren.
• Auch für die zwei absoluten Top-Zeitschriften, Nature und Science, lässt sich dieser
Rückgang bei den meistzitierten Arbeiten nachweisen. Auf den Höhenpunkt in den später
1980er- und frühen 1990er-Jahren veröffentlichten Nature und Science 6% respektive 7%
von allen Top 1% der meistzitierten Arbeiten. 2010 liegen diese Werte nur mehr bei 4%
respektive 3%. Noch größer ist der Rückgang bei der Fachzeitschrift „Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)“. PNAS veröffentlichte Mitte der 1980er-Jahre noch 9% aller Top 1%-zitierten Artikel sowie 4% bei den Top
5% der am häufigsten zitierten Artikeln. 2010 sind diese Werte für die Top 1% auf 2,7%
gefallen und bei den Top 5%-Aufsätzen auf 2,2%.
• Umgekehrt hat sich die Relevanz von einigen neuen Fachzeitschriften nachweisbar erhöht. So kommt die erst 2006 gegründete Open Access-Zeitschrift PLos One bereits auf
0,6% der Top 1% meistzitierten Arbeiten sowie bei den Top 5% auf einen Anteil von 0,8%.
• Erwähnenswert ist aber auch, dass es heute wesentlich mehr Verweise benötigt, um die
Schwelle der 1% und 5% am häufigsten zitierten Arbeiten zu erreichen. Heute werden im
Vergleich zu vor 40 Jahren fast doppelt so viele Zitierungen benötigt, um zu den Top 1%
und 5% zitierten Arbeiten zu gehören.
Das Publizieren in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften ist für Forscher mit einem
entsprechenden Prestige verbunden. Die Resultate der vorliegenden Arbeit deuten aber darauf hin, dass ein Elite-Journal nicht für alle Zeiten eine Spitzenpublikation bleiben muss, und
dass Verlage von weniger renommierten Zeitschriften heute durchaus Möglichkeiten haben,
auch ihren Weg an die „Spitze“ zu finden. Viele wissenschaftliche Elite-Zeitschrift bzw. die
Verlage haben teilweise verpasst, sich den neuen Gegebenheiten des digitalen Zeitalters
anzupassen. Kurz gesagt, die seit Jahrzehnten bestehende und scheinbar in Stein gemeißelte
Hierarchie bei den wissenschaftlichen Zeitschriften ist in den letzten 20 Jahren ins Rutschen
gekommen. Soll man nun gleich seine Abonnements von Nature und Science aufgrund der
vorliegenden Ergebnisse kündigen? Wohl kaum, schließlich wird in diesen Top-Publikationen
immer noch eine Vielzahl herausragender Arbeiten veröffentlicht. Für Informationseinrichtungen bedeutet diese Entwicklung aber immer öfter, ihren Zeitschriftenbestand auf die
notwendige Relevanz zu prüfen. Die Zeiten, als man ohne große Prüfung einfach auf diese
Top-Zeitschriften gesetzt hat und deren Legitimierung im Laufe der Jahre auch nie in Frage
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Quelle:
Larivière, Vincent; Lozano, George A.; Gingras, Yves: “Are elite journals declining?“;
2013, arXiv: 1304.6460v1, online abrufbar unter http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1304/1304.6460.pdf
Schlagworte:
Fachzeitschriften, Publikationsprozess, Qualitätssicherung, Wissenschaftliches Publizieren,
Wissenschaftliche Zeitschriften, Zitierungen

2 Studien
2.1

Zukunftsstudie „Digitale Technologien“

Der Münchner Kreis, eine übernationale Vereinigung für Kommunikationsforschung,
hat vor kurzem zum 5. Mal seine Zukunftsstudie zu den Nutzerbedürfnissen an die
digitale Welt von übermorgen präsentiert. Im Mittelpunkt dieses Studienprojekts
steht die Erforschung der Wünsche und Anforderungen an die kommende digitale
Welt. Dazu wird der Ist-Zustand genauso analysiert wie die potenziellen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien in den nächsten Jahren.
Unterteilt wird die Studie in die vier Themenfelder Arbeit, Mobilität, Medien und Verwaltung. Insgesamt knapp 7.300 Personen aus Deutschland, Brasilien, China, Indien,
Südkorea und den USA haben sich an dieser Online-Befragung im Zeitraum von Dezember 2012 bis Januar 2013 beteiligt.

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

gestellt wurde, dürften allerdings vorbei sein. Wenn aber immer mehr wissenschaftliche Publikationen relevant werden, wird es auf der anderen Seite für Bibliotheken – bei begrenztem
Budget – auch immer schwieriger und aufwändiger die entsprechenden Publikationen auch
alle zu beschaffen. Der vermehrte Rückgriff auf entsprechende elektronische Volltext-Datenbanken scheint hier fast der einzige gangbare und finanzierbare Wege zu sein.

Hier einige interessante Resultate und Erkenntnisse aus der knapp 300 Seiten umfassenden
Studie:
• In Deutschland werden pro Tag und Einwohner 225 Minuten vor dem Fernseher verbracht
(Stand: 2011 / Quelle: Statista 2012).
• 31% der deutschen Bevölkerung nutzen inzwischen das soziale Netzwerk Facebook
(Stand: Januar 2013 / Quelle: Social Bakers 2013).
• 58% der Deutschen besitzen ein Notebook oder Netbook, 50% haben ein Smartphone
(+21% gegenüber Zukunftsstudie 2011) und 25% einen Tablet-Rechner (+18% gegenüber
Zukunftsstudie 2011).
• 2013 nutzen 29% der Deutschen das mobile Internet sowohl privatAllrounder/in
als auch beruflich
für den Verkauf gesucht !
(+14% gegenüber der Zukunftsstudie 2011). 37% der deutschen Einwohner
nutzen
das
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
Medien?InDann suchen wir Sie als Verkaufs
mobile Internet ausschließlich privat (+4% gegenüber 2011) und 4% nutzen
dasneuen
mobile
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
ternet nur aus beruflichen Gründen (+3% gegenüber 2011). 27% der Deutschen
verwenden
unserem
Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
weder beruflich noch privat das mobile Internet. Dies ist gegenüber der Zukunftsstudie
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
2011 ein bedeutender Rückgang um 22%.
schriften und regionale Medien in Print und online.
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• B
 eim Themenfeld Arbeit wurde als ein elementares Kernbedürfnis die Möglichkeit zu
stress- und sorgenfreiem Arbeiten identifiziert. Nicht verwunderlich in Zeiten von Kunden,
die immer kürzere Antwortzeiten erwarten oder ihre bestellten Produkte innerhalb von
24 Stunden zugestellt haben möchten, und dies praktisch rund um die Uhr. Gleichzeitig
sagen aber 30% der befragten deutschen Studienteilnehmer, dass sie mit ihrer aktuellen Arbeitssituation – bezogen auf die vorhanden Trennung von Beruf- und Privatleben
– zufrieden sind. 26% der Deutschen würden sich dagegen eher eine stärkere Trennung
ihrer Arbeit von ihrem Privatleben wünschen. 22% der Deutschen würden gerne nochmals
beruflich neu anfangen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. 20% der Deutschen sind
auch in ihrer Freizeit immer für ihren Arbeitgeber erreichbar (Zum Vergleich: In Indien gilt
dies für 39% und in den USA für 29% der Beschäftigten).
• Interessant sind die Aussagen zu den Erfahrungen, die die Befragten im Laufe ihres
Arbeitslebens gesammelt haben. In Deutschland haben 60% sich schon im Laufe ihres
Lebens fortgebildet. Damit liegt Deutschland mit diesem Anteil weit vor allen anderen fünf
untersuchten Ländern. Auffällig für Deutschland sind auch die Höchstwerte bei Jobwechsel (55%), Arbeitslosigkeit (41%), Elternzeit (20%) und Mobbing (19%).
• Deutschland scheint auch das Land der Projektarbeit zu sein. Hier ist der Anteil mit 60%
Projektarbeit zu 40% nicht-projektbezogener Arbeit am höchsten. Und ebenfalls „führend“
ist Deutschland bei der Arbeit, die allein ausgeführt wird, nämlich mit einem Anteil von
57% der gesamten Arbeitszeit. Oder anders ausgedrückt, Teamarbeit ist in Deutschland
eher die Ausnahme als die Regel.
• Die Bedürfniswelt bei der Arbeit sieht folgendermaßen aus: Für 22% ist besonders ein
personalisierter und überall verfügbarer Zugang wichtig. 21% wünschen sich mehr Erfahrungsaustausch und Mitgestaltung, 17% wünschen sich vor allem ein effektives Informationsmanagement, 15% ein beständiges Networking, 15% eine gesunde Work-Life-Balance
und 11% hätten gerne intuitiv und intelligente Arbeitsmittel zur Verfügung.
• Verbesserungspotenzial bei ihrer Arbeit sehen die Befragten u.a. bei der Informationssuche. So stehen die Arbeitsmittel nicht rund-um-die-Uhr für sie zur Verfügung, um jederzeit
nach Informationen suchen zu können. Auch sind die Tools für die Suche nach Infos meistens nicht intuitiv bedienbar, d.h. also nicht ohne Handbuch nutzbar.
Weiterhin wurden über alle sechs untersuchten Länder und alle vier Themenfelder hinweg
versucht, spezifische IKT-Nutzertypen zu bestimmen. Diese sind laut der Zukunftsstudie:
• Der aktive Web 2.0-Nutzer (14% der Befragten). Kennzeichen: Nutzt aktiv soziale Netzwerker und andere Web 2.0-Plattformen wie Blogs und Foren zur Kontaktpflege mit Freunden
und Bekannten, nutzt vorzugsweise mobile Verbindungen, bevorzugt aber klassische
Einkaufsgeschäfte aus Furcht vor Cyberkriminellen, ist vom Geschlecht her eher weiblich
und im Durchschnitt 40 Jahre alt.
• Der pragmatische Online-Shopper (16%). Kennzeichen: Diese Nutzergruppe kauft vorzugsweise Online ein, verzichtet aber auf Aktivitäten in sozialen Medien, nutzt eher Festnetzverbindungen, ist vom Geschlecht her eher männlich und durchschnittlich 40 Jahre alt.
• Der sicherheitsorientierte Datenschützer (14%). Kennzeichen: Diese Usergruppe vermeidet möglichst die Weitergabe von persönlichen Daten im Internet, kontrolliert die veröffentlichten persönlichen Daten, hat ein relativ geringeres Interesse an neuen Technologien, hat daher auch kaum Interesse an Online-Shopping oder an Web 2.0-Aktivitäten, ist
vom Geschlecht her eher weiblich und im Schnitt 43 Jahre alt, die Mehrheit dieser Usergruppe findet man in der Alterskategorie der über 50-Jährigen.
• Der multiaktive Mobilist (22%). Kennzeichen: Der typische (gestresste) moderne Arbeiter
mit wenig Zeit und aus beruflichen Gründen oft unterwegs, kennt sich mit neuen Techno-
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Gerade die Ergebnisse beim Gestaltungspotenzial bei der Suche nach Informationen lassen
aufhorchen. Hier scheint es noch einige Verbesserungsmöglichkeiten zu geben. Interessant
wäre zu wissen, ob es in den befragten Unternehmen und Organisationen Informationscenter
oder Firmenbibliotheken gibt.
Die wichtigste Feststellung dieser Studie ist vielleicht, dass in allen vier untersuchten Themenbereichen – Arbeit, Mobilität, Medien und Verwaltung – die Veränderungen durch die
neuen digitalen Rahmendbedingungen viel schneller ablaufen, als dies ursprünglich vermutet
wurde. Dies hat wiederum direkte Auswirkungen auf die Erwartungen der Nutzer an neue
Lösungen und Angebote mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Das bedeutet wohl, dass es zu einer weiteren Beschleunigung zumindest im technologischen Bereich
kommen wird.
Quelle:
Münchner Kreis (Hrsg.): „Zukunftsstudie 2013: Innovationsfelder der digitalen Welt.
Bedürfnisse von übermorgen.“; April 2013, Band V,
http://www.muenchner-kreis.de/zukunftsstudie/_neu/wp-content/uploads/2013_Innovationsfelder_der_digitalen_Welt.pdf
Schlagworte:
Arbeit, E-Government, Informations- und Kommunikationstechnologien, Informationsgesellschaft, Medienforschung, Mobilität

2.2

KIM-Studie 2012
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logien aus, wünscht sich aber eher die analoge Zeit zurück, hat immer größere Schwierigkeiten, das berufliche vom privaten Leben abzutrennen, ist vom Geschlecht her eher
männlich und im Schnitt 35 Jahre alt.
• Der zukunftsorientierte Technologie-Enthusiast (16%). Kennzeichen: Testet immer die
neuesten technologischen Produkte, bewegt sich aktiv in sozialen Netzwerken, das
Smartphone steht im Zentrum seines Lebens, ist vom Geschlecht her eher männlich und
im Durchschnitt 38 Jahre alt.
• Der anspruchslose Traditionalist (13%). Kennzeichen: Hat vor allem sicherheitsbedingte
Bedenken gegenüber der Online-Nutzung, nutzt möglichst einfach zu bedienende technologische Geräte und Produkte, ist stark in der analogen Welt verwurzelt, würde kein
funktionierendes altes Technologieprodukt durch eine neuere Version ersetzen, ist vom
Geschlecht eher weiblich und durchschnittlich 49 Jahre alt.

Die sogenannten Digital Natives sind in aller Munde. Schließlich werden sie, die im
Internetzeitalter geboren und mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, zur
wichtigsten Usergruppe in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden.
Für Deutschland
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
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nutzungsverhalten und den Stellenwert von Medien für Kinder im Alter von 6 bis 13
Jahren. Zu diesem Zweck wurden für die aktuelle Studie jeweils ca. 1.200 Kinder und
deren Haupterzieher in persönlichen mündlichen Befragungen zu ihrem Mediennutzungsverhalten im Zeitraum von Mai bis Juli 2012 interviewt.
Die KIM-Studie ist als Langzeitprojekt konzipiert, um die sich im permanenten Wandel befindlichen Rahmenbedingungen des Medienangebots und die damit verbundenen Veränderungen
adäquat abbilden zu können. Bisher wurde die KIM-Studie in den Jahren 1999, 2000, 2002,
2003, 2005, 2006, 2008, 2010 und 2012 aufgelegt.
Thematische Schwerpunkte dieser repräsentativen Umfrage sind u.a. Freizeitaktivitäten, Themeninteressen, Medienausstattung, Computer- und Internetnutzung sowie Lernprogramme.
Nachfolgend ein Auszug aus den Resultaten der KIM-Studie 2012:
• Zuerst einige demographische Angaben zu dieser Studie. Die Geschlechterverteilung
beläuft sich in dieser Untersuchung auf 49% Mädchen und 51% Jungen. Die Altersverteilung der Befragten sieht folgendermaßen aus: 22% der Teilnehmer sind 6-7 Jahre alt,
26% sind 8-9 Jahre alt, 26% sind 10-11 Jahr und ebenfalls 26% sind 12-13 Jahre alt. Nach
Schulbildung besuchen 58% der Befragten die Grundschule, 8% die Hauptschule, 11% die
Realschule, 15% das Gymnasium und 8% sonstige, andere Schulen.
• Bei der Frage nach den wichtigsten Themen für die Kinder ist Freunde/Freundschaft das
mit Abstand wichtigste Interessengebiet (95% finden dies sehr interessant oder interessant). Dahinter folgen Musik (75%), Computer-/Konsolen-/Onlinespiele (69%), Sport,
Kino/Filme, Internet/Computer, Schule, Handy, Tiere sowie Film-/Fernsehstars auf den
ersten 10 Plätzen. Allerdings zeigen sich hier im Detail einige geschlechterspezifische
Unterschiede. Für Mädchen haben die Themen „Freunde/Freundschaft“, „Musik“, „Tiere“,
„Film-/Fernsehstars“, „Kleidung/Mode“, „Schule“, „Bücher/Lesen“ und „Umwelt/Natur“
einen wesentlich höheren Stellenwert als bei den Jungen. Für die Jungen haben – entsprechend dem traditionellen Rollenbild – die Themen „Computerspiele“, „Sport“ und „Technik“ eine wesentlich größere Anziehungskraft als für die Mädchen.
• Nicht überraschend findet sich in den Haushalten der Kinder eine große Bandbreite von
Mediengeräten, d.h. die Kinder kommen schon früh mit diesen technologischen Geräten in
Berührung. So gibt es ein Fernsehgerät in 100% aller befragten Haushalte, 98% haben ein
Handy oder Smartphone, 96% besitzen einen Internetzugang, 95% haben einen Computer/Laptop und 92% besitzen ein Radiogerät. Am wenigsten verbreitet sind (noch) Kindercomputer (17%), Tablet-Rechner (12%) und Pay-TV-Abonnement (11%). Ein Abonnement
einer Tageszeitung gibt es übrigens in 41% der befragten Haushalte.
• Die Kinder selber besitzen am häufigsten einen CD-Player, eine Spielekonsole und ein
Handy/Smartphone. Mit dem Alter steigt der Besitz solcher Geräte aber deutlich an. So
besitzen fast zwei Drittel aller 10 bis 11-Jährigen (63%) ein Mobiltelefon. Interessanterweise ist gegenüber der letzten KIM-Studie von 2010 allgemein eine rückläufige Tendenz beim
Besitz durch Kinder bei den meisten dieser technischen Geräte zu verzeichnen. Erwähnenswerte Ausnahmen, d.h. zunehmender Eigenbesitz durch die Kinder, sind vor allem bei
Computer und Internetzugang zu nennen.
• Die Top 3-Freizeitaktivitäten der befragten Kinder sind Hausaufgaben/Lernen (99% tun
dies ein- oder mehrmals die Woche), Fernsehschauen (96%) und Freunde (94%) treffen.
Das Internet kommt auf 52%, ein Buch lesen auf 48%, der Besuch in einer Bücherei und
Bibliothek auf 10% und eine Zeitung lesen noch auf 7%. Wenn man die tägliche Freizeitbeschäftigung der Kinder betrachtet, fällt auf, dass 79% der Kinder jeden Tag Fernsehschauen. Dieser Wert belegt eindrücklich die weiterbestehende hohe Relevanz dieses
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klassischen Mediums für diese junge Nutzergruppe auch im digitalen Zeitalter. Nur die
Hausaufgaben erreichen mit 73% täglicher Beschäftigung noch an einen ähnlichen hohen
Wert.
Nicht verwunderlich ist der Fernseher daher das Medium, auf das die Kinder am wenigstens verzichten wollen und könnten. Dahinter folgen Computer/Internet und die guten
alten Bücher. Erwähnenswert ist aber, dass die Kinder mit steigendem Alter eher auf dem
Fernseher verzichten könnten, während dies bei Computer/Internet genau umgekehrt ist,
d.h. je älter die Kinder sind, umso weniger können sie auf dieses Medium verzichten.
Musik gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen für viele Kinder. Etwas überraschend ist
vielleicht, dass die Kinder Musik am häufigsten über das gute, alte Radio hören. Im Vergleich zur KIM-Studie von 2008 ist die tägliche Radionutzung in der Nutzergruppe der 6
bis 13-Jährigen um mehr als 10% auf nun 29% angestiegen.
Bücher bzw. das Lesen besitzt auch in der Internetära noch immer eine relativ große Bedeutung für die befragten Kinder. 77% der befragten Kinder lesen zumindest gelegentlich
ein Buch. 14% davon tun dies täglich und 34% ein- oder mehrmals in der Woche. Allerdings gibt es auch hier gewisse geschlechterspezifische Unterschiede. So lesen Mädchen
mehr und häufiger als Jungen. Zudem ist der Anteil der kompletten Leseverweigerer bei
den Jungen mit 28% gegenüber 18% bei den Mädchen deutlich höher. Gegenüber der
KIM-Studie 2010 hat das tägliche Buchlesen um 3 Prozentpunkte auf 14% zugelegt, wobei
dieser Zuwachs auf die Lesegewohnheiten der Mädchen zurückgeht (+8% gegenüber 2010
auf 21%, Jungen -2% auf jetzt 7%).
Computer sind in 95% der befragten Haushalte vorhanden. Knapp drei Viertel (74%)
der Kinder nutzen die Rechner auch für andere Zwecke. Zu Hause werden die Rechner
hauptsächlich für Computerspiele (allein oder mit anderen) genutzt, um für die Schule zu
arbeiten und um Texte/Wörter zu schreiben. Allgemein nimmt die Beschäftigung mit dem
Computer mit dem Alter deutlich zu.
Bei den Computerarbeiten für die Schule stehen die Internetsuche, Texte/Wörter schreiben, ein Programm erlernen (z.B. Word oder Powerpoint) sowie ein Lernprogramm benutzen im Vordergrund.
Das Internet wird von 62% der befragten Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren zumindest
gelegentlich genutzt. Auch hier steigt, wie bei der Computernutzung, die Nutzung mit dem
Älterwerden deutlich an, was aufgrund der eingeschränkten Lese- und Schreibfähigkeiten
der ganz jungen Nutzer eigentlich nur verständlich ist.
Die beliebteste Seite im Internet für die 6 bis 13-Jährigen ist Facebook, vor YouTube, schülerVZ, TOGGO, Google, fragFinn, Blinde Ku und KI.KA.
Am häufigsten nutzen die Kinder im Netz die Möglichkeiten, mit Suchmaschinen nach
Informationen zu suchen, besuchen Kinder-Seiten oder surfen ohne genaues Ziel oder
Grund einfach los. Weitere Tätigkeiten sind Videos anschauen, soziale Netzwerke, E-Mails
versenden, Wikipedia nutzen, mit anderen chatten, die Nutzung von Instant Messenger
sowie über das Internet Fernsehschauen und Radio hören.
Wenn eine Suchmaschine von dieser jungen Nutzergruppe verwendet wird, ist es fast
immer (93%) Google. Selbst die 6 bis 7-Jährigen nutzen zu 91% Google für die Internetsuche. Etwas weiter zurück folgt Yahoo (63%) und die Kindersuchmaschine Blinde Kuh mit
53%. Dahinter folgen weitere kindergerechte Angebote, nämlich fragFinn
(51%), Helles
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Köpfchen (31 %) und die zurzeit nicht verfügbare KindersuchmaschineSieMilkmoon
(30%).
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Usergeneration bestehen. Kurz gesagt weist die vorliegende Studie die weitverbreite
Vorstellung von einer jungen Nutzergeneration, die praktisch von allein mit diesen technischen Geräten umgehen kann, ins Reich der Märchen zurück.
Die als Langzeitprojekt angelegt KIM-Studie liegt aktuell in der 9. Ausgabe vor. Sie liefert
wertvolle Hinweise auf sich abzeichnenden Trends bei den Mediennutzern. In der KIM-Studie
2012 fällt auf, dass das Internet auch für diese sehr jungen User für ihren Alltag immer
wichtiger wird. Aufgrund der relativ geringen Verbreitung von Tablet-PCs in den deutschen
Haushalten lässt sich noch nicht definitiv sagen, ob die Tablet-Rechner einen spürbaren
Einfluss auf die Art der Internetnutzung oder auch die Lesefähigkeit bei diesen jungen Usern
haben. Bedenklich stimmt einen bei dieser Untersuchung, dass das soziale Netzwerk Facebook auch in dieser Altersklasse die beliebteste Anlaufstelle im Web ist. Kinder- und jugendgerechte Angebote, wie spezielle Kindersuchmaschinen, sind den jungen Usern durchaus
bekannt und werden auch genutzt, allerdings liegt hier eben Facebook als Website Nr. 1 vor
allen andern Angeboten. Dies ist umso bedenklicher, da Facebook laut deren AGBs erst ab
einem Mindestalter von 13 Jahren genutzt werden darf. Auch klassische Medien, wie Fernsehen, Radio und Bücher sind weiterhin bei den jungen Leuten sehr beliebt. Fernsehen ist z.B.
immer noch der mit Abstand am häufigsten genutzte Medienkanal dieser jüngeren Nutzer.
So gesehen ist für diese im digitalen Zeitalter aufwachsende Generation nicht alles digital.
Allerdings verändern sich die Mediengewohnheiten der Kinder sehr schnell.
Quelle:
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.): „KIM-Studie 2012 - Kinder +
Medien, Computer + Internet: Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis
13-Jähriger“; April 2013, online verfügbar unter http://www.mpfs.de/?id=548 bzw.
http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf12/KIM_2012.pdf (direkter Downloadlink)
Schlagworte:
Internet, Kinder, Kindersuchmaschinen, Medienkonsum, Mediennutzung, Soziale Netzwerke

3 Trends
3.1

Silver Surfer auf dem Vormarsch

Die sechste Ausgabe des Mediascope Bulletin mit dem Titel „Silver Surfers Closing the
Digital Divide“ widmet sich dem Onlineverhalten der Generation 55+. Dazu wurden
EU-weit 8.000 Interviews aus der IAB Europe Mediascope Studie mit Personen, die älter als 55 Jahre sind, ausgewertet. Insgesamt liefert der vorliegende Bericht Hinweise
darauf, dass auch ältere Bürger in der EU ein zunehmendes Interesse an der Nutzung
des Internets und der digitalen Medien haben.
Die Studie hat u.a. folgende Ergebnisse hervorgebracht:
• 36% der über 55-Jährigen gehen in der EU inzwischen ins Internet. Der Durchschnitt aller
Bürger in der gesamten EU liegt bei 65%.
• In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass 74,3 Mio. EU-Bürger, die älter als 55 Jahre sind,
inzwischen die Möglichkeiten des Internets nutzen.
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• D
 ie Mediennutzung sieht bei der Generation 55+ folgendermaßen aus: 97% schauen
Fernsehen (EU-Durchschnitt für alle EU-Bürger liegt bei 95%), 67% lesen Zeitung (EUDurchschnitt 62%), 63% hören Radio (EU-Durchschnitt 64%) und 50% lesen Zeitschriften
(EU-Durchschnitt 48%).
• Betrachtet man die Dauer der Mediennutzung zeigt sich, dass die Altersgruppe der 55+
am häufigsten vor der Flimmerkiste sitzt mit 19,5 Stunden in der Woche (EU-Durchschnitt
16,8 Stunden pro Woche). Dahinter folgt Radio hören mit 14 Stunden pro Woche (EUSchnitt 12,7 h/Woche) und dann bereits das Internet mit 10,4 Stunden pro Woche (EUSchnitt 14,8 h/Woche). Klassischer Medienkonsum wie Zeitung und Zeitschriften lesen
liegen hier mit 5,6 h/Woche respektive 4,4 h/Woche bereits deutlich hinter der OnlineNutzung.
• Insgesamt hat sich damit die Online-Zeit seit 2004 um 39% erhöht, von 7,5 h/Woche
(2004) auf 9,7 h/Woche im Jahr 2008 bis auf 10,1 h/Woche im Jahr 2012.
• Die Online-Nutzung der Generation 55+ unterscheidet sich in einzelnen europäischen EULändern teilweise deutlich voneinander. So sind in Norwegen 75% der über 55-Jährigen
online, in Schweden sind es 73% und in der Niederlande 72%, womit diese Länder weit
über dem EU-Durchschnitt liegen.
• Bei der Usergruppe der Silver Surfer ist zudem ein gewisser geschlechtsspezifischer Graben feststellbar. Frauen, die älter als 55+ Jahre alt sind, gehen nur zu 31% online. Bei den
Männern liegt dieser Prozentsatz dagegen bei 44%. Es gehen aber nicht nur mehr ältere
Männer online, sie verbringen auch deutlich mehr Zeit im Internet (10,9 Stunden pro Woche) als die älteren Frauen (9,8 Stunden pro Woche).
• Um online zu gehen, nutzen die User aus der Alterskategorie 55+ in erster Linie Computer
oder Laptops (35%) ein. Mobile Endgeräte (5%) und Tablet-Rechner (3%) spielen (noch)
eine untergeordnete Rolle. Dies ist auch nicht verwunderlich, da die Verbreitung von
Smartphones mit 23% in dieser Altersgruppe noch weit unter dem EU-Schnitt liegt.
• Ein Indiz für den Wandel der Mediengewohnheiten dieser älteren Nutzergruppe lässt sich
vielleicht auch daran ablesen, dass 70% der Silver Surfer zur Hauptfernsehzeit online
gehen.
• Allgemein wandert der traditionelle Medienkonsum der älteren EU-Bürger immer mehr ins
Internet. So schauen bereits 34% in dieser Nutzergruppe Fernsehen online an, 31% hören
online Radio, 31% sehen sich Live-Veranstaltungen im Internet an, 29% nutzen die Möglichkeit zum online Filme anschauen und 29% hören Musik ebenfalls online. Am häufigsten
werden online aber Nachrichtenseiten angesteuert, nämlich von 71% der über 50-Jährigen
Internetnutzer (EU-Durchschnitt liegt bei 78%).
• Aber nicht nur der reine Medienkonsum wandert von diesen älteren Internetusern immer öfter ins Internet. Das Internet wird auch genutzt für den Kauf von Produkten und
Dienstleistungen (50%), für Finanzgeschäfte (46%), für die Ferien- und Reiseplanung (45%),
um lokale Behördeninformationen abzurufen (50%) und um Gesundheitsfragen (25%) zu
klären. Am häufigsten wird das Internet aber genutzt, um mit Freunden und Bekannten in
Kontakt zu bleiben (66%).

Die vorliegende Untersuchung weist nach, dass sich auch die Generation 55+ immer öfter
für das Medium Internet begeistern lässt. Dieser Trend wird sich allein
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Quelle:
IAB Europe Mediascope (Hrsg.): “Silver Surfers Closing the Digital Divide”; 6. Bulletin,
April 2013, online abrufbar unter http://www.iabeurope.eu/media/121888/silver%20surfers%20closing%20the%20digital%20divide_bulletin%20april%202013.pdf
Schlagworte:
Ältere Internetuser, Internet, Medienforschung, Medienkonsum, Online-Verhalten, Senioren

3.2

Lang lebe die E-Mail!

Unzählige Male wurde in den letzten Jahren das Ende der E-Mail heraufbeschworen.
Den letzten vermeintlichen Todesstoß sollten die sozialen Medien diesem „altertümlichen“ Kommunikationsweg verpassen. Wie bereits andere Studien zuvor zeigt eine
aktuelle Untersuchung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), dass es für
einen Nachruf auf die E-Mail noch viel zu früh ist. Von den deutschen Internetusern
setzen sagenhafte 97% immer noch auf diesen Kommunikationskanal. Das wirklich
überraschende Ergebnis an der vorliegenden Studie ist aber, dass die Anzahl derjenigen, die mindestens einmal monatlich E-Mails nutzen, in den letzten 4 Jahren um 25%
zugenommen hat. Der aktuelle E-Monitoring-Bericht enthält neben Zahlen und Fakten
zur Nutzung von E-Mails in Deutschland und der EU auch wichtige Trends für das
E-Mail-Marketing.
Hier einige weitere interessante Aussagen aus dieser Untersuchung:
• Gerade in der Geschäfts- und Servicekommunikation lässt sich ein Wachstum bei der
E-Mail-Nutzung erkennen.
• Mit seinen Anteil von 97% E-Mail-Nutzern unter allen deutschen Internetusern liegt
Deutschland über dem EU-Durchschnitt mit 95%.
• 75% oder drei Viertel aller deutschen Internetuser (EU-Durchschnitt: 74%) nutzen mindestens einmal täglich den Kommunikationsweg „E-Mail“.
• W
 enn man die jährliche Entwicklung der E-Mail-Nutzung in Deutschland beobachtet, fällt
auf, dass von 2008 (74%), 2010 (77%) bis 2012 (94%) gerade in den letzten zwei Jahren ein
deutliches Wachstum bei der E-Mail-Nutzung stattgefunden hat. Von 2008 bis 2012 hat sich
die Nutzung der E-Mail in Deutschland gesamthaft um 25% (EU-weit 19% Wachstum) erhöht.
• Noch eindrücklicher ist das Wachstum im Zeitraum von 2010 bis 2012, wenn man nur die
E-Mail-Nutzung von Besitzern von internetfähigen Mobiltelefonen betrachtet. Hier ergibt
sich eine Steigerungsrate von +125% (EU: +71%). 2010 haben erst 28% E-Mails über ihre
mobiles Endgerät genutzt, während es 2012 bereits 63% aller Besitzer von Mobiltelefonen
waren.
• E-Mail-Marketing eignet sich, laut BVDW, besonders für Abverkauf, Cross-Selling und
Kundenbindung.
• Dass E-Mails gern von Spöttern als ein Kommunikationskanal von vorgestern bezeichnet
wird, liegt u.a. auch daran, dass die Gestaltung der Inhalte von E-Mails nur sehr begrenzt
möglich war. Der Trend geht in den letzten Jahren aber immer mehr weg von statischen
Mails hin zu E-Mails mit integrierten Bewegtbild- und Rich Media-Inhalten. Video-Mailings
haben laut Expertenbefragungen und Fallstudien eine deutlich größere Wirkung im Hinblick auf Konversion (+44%) und Umsatz (+27%).
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Schon seit Jahren wird die E-Mail als Auslaufmodell bezeichnet. Der aktuelle E-Mailmonitor
des BVDW weist wieder einmal eindrücklich nach, dass gerade in einem geschäftlichen Umfeld die E-Mail eher Anzeichen von einer immer größeren Beliebtheit erfährt. Schließlich sind
die typischen Kennzeichen der E-Mail – sie ist ein besonders reaktionsschnelles, persönliches und individuelles Online-Medium – sehr gut geeignet, um sowohl mit Neukunden als
auch mit Bestandskunden auf einfache Art kommunizieren zu können. Grundsätzlich bieten
auch neue soziale Netzwerktools diese Möglichkeit an, allerdings ist gerade in der Geschäftskommunikation die E-Mail weiterhin die klare Nr. 1 bei dieser Art von Dialog. Woran dies
liegt, lässt sich schwer erklären. Mögliche Gründe sind die Zielgerichtetheit der Kommunikation, die einfache und unkomplizierte Anwendung oder auch die langjährige Nutzung, d.h. die
schlichte Gewohnheit.
Quelle:
Bundesverband Digitale Wirtschaft (Hrsg.): „E-Mailmonitor: Aktuelle Studienergebnisse
zu E-Mail-Marketing, Geschäfts- und Servicekommunikation“; April 2013, online abrufbar unter http://www.bvdw.org/medien/bvdw-97-prozent-der-deutschen-internetnutzerkommunizieren-per-e-mail?media=4738 bzw. http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/bvdw-leitfaden-e-mail-monitor-2013.pdf?file=2739 (direkter Download-Link)
Schlagworte:
Deutschland, Dialogmarketing, E-Mail, E-Mailmarketing, Kundenkommunikation
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• Immer öfter werden von den Unternehmen E-Mails mit Bewegtbildern auch zum Markenauf- und -ausbau eingesetzt. Hierbei sollte aber darauf geachtet werden, dass man solche
E-Mails bezüglich ihrer Einsatzhäufigkeit gut dosiert.
• Ein weiterer wichtiger Trend beim E-Mail-Marketing ist die individualisierte oder personalisierte Ansprache des Empfängers. Genutzt werden dabei bestehende Reaktionsdaten,
z.B. durch Klicks auf bestimmte Links bei früheren Mailversendungen, wodurch sich im
Laufe der Zeit ein immer detaillierteres Profil des einzelnen Empfängers ergibt, wodurch
sich sehr individuelle Mail-Inhalte mit den spezifischen Interessen und Präferenzen des
einzelnen Kunden erstellen lassen.
• Wer auf solch eine Nutzerprofilierung setzt, muss sich natürlich auch mit dem Thema
Datenschutz auseinandersetzen. Nicht verwunderlich haben die für diesen Bericht befragten Unternehmen im Dialogmarketing mehrheitlich angegeben, dass sie dem Datenschutz
eine hohe Priorität einräumen (77,8%). Besonders hoch sind hier die Werte für Unternehmen aus dem Bereich B-to-C (83,3%) sowie bei Medienunternehmen (85,2%).
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4 Kurz notiert
4.1

 illkommen in der wunderbaren neuen Welt der
W
Halbwahrheiten und Lügen!

Welchen Einfluss soziale Netzwerke inzwischen besitzen, konnte man am 23. April
2013 sehr gut am Chart des amerikanischen Börsenindex Dow Jones ablesen. Innerhalb
weniger Sekunden brach der Index um knapp 150 Punkte ein. Auslöser war eine von
Hackern mittels eines gekaperten Twitter-Kontos der Nachrichtenagentur Associated
Press (AP) verbreitete Mitteilung, dass es einen Terroranschlag auf das Weiße Haus in
Washington gegeben habe. Die Nachricht war, wie wir inzwischen natürlich wissen,
glücklicherweise falsch, hat aber gereicht, um die internationalen Finanzbörsen kurzzeitig kräftig durcheinander zu schütteln. Diese Meldung zeigt nicht nur, wie ferngesteuert
die heutigen Finanzmärkte agieren, sondern wie wichtig gerade heute der Mensch zur
Validierung solcher Nachrichten eigentlich wäre. Wäre deshalb, weil bisher kaum ein
Umdenken in den globalen Unternehmen bezüglich des bedingungslosen Vertrauens in
die von Computern gesteuerten Prozesse stattfindet. Ganz im Gegenteil, immer mehr
wird die Analyse und die Entscheidung allein den Rechnern überlassen.
Die altehrwürdige Neue Zürcher Zeitung (NZZ) macht in diesem Zusammenhang in einem
Kommentar zu diesem Twitter-Vorfall gleich Werbung in eigener Sache und verweist darauf,
„… welchen Vertrauenswert solide recherchierter und faktenorientierter Journalismus an sich
haben kann.“ Das ist natürlich nur allzu richtig. In diesen Tagen gedenken wir ironischerweise
aber auch 30 Jahre Veröffentlichung der gefälschten Hitler Tagebücher durch den „Stern“,
was zeigt, dass weder heute noch früher immer alle Fakten richtig durch die Presse und
andere seriöse Medien recherchiert worden sind. Zugegebenermaßen ein ziemlich großer
Bock, der damals geschossen worden ist, und sicher nicht unbedingt typisch für die allgemeine Arbeit von Journalisten. Aber es zeigt, dass auch der Mensch nicht vor Fehlern sicher
ist. Das obige Gerücht über das gehackte Twitter-Account wäre zwar vermutlich kaum durch
klassische, seriöse Medien verbreitbar gewesen, aber die ganze Angelegenheit hat so oder
so nichts mit investigativem Journalismus zu tun. Soziale Netzwerke haben keine automatischen Informationsfilter, und die heutigen Finanzmärkte mit ihrem Hochfrequenzhandel
lassen menschlicher Logik und Recherche eigentlich keinen Platz, da diese Vorgänge schlicht
in Echtzeit ablaufen und für Menschen einfach zu schnell sind, und zu viele Informationen
und Daten enthalten, die nicht geprüft werden können. In solchen Fällen nützt auch der
beste investigative Journalismus nichts, weil er einfach zu langsam ist. Von daher greift der
Kommentar der NZZ gerade bei diesem Beispiel ins Leere. Wichtiger wäre es, die allgemeine
Entscheidungshoheit für solche Art Finanzgeschäfte wieder an den Menschen zurückzugeben, was derzeit aber kaum vorstellbar ist.
Ebenfalls kein Ruhmesblatt für die sozialen Medien war die (virtuelle) Jagd nach den Attentätern im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Boston Marathon. Hier wurden viele
Unschuldige über die sozialen Netzwerke gnadenlos verfolgt. Dies zeigt, was so ein wildgewordener und unkontrollierter Bürgerjournalismus hervorbringt: Hysterie, falsche Verdächtigungen und im Endeffekt praktisch so etwas wie Lynchjustiz. Generell müssen sich hier
Politik und Gesellschaft schnell Gedanken machen, ob und bei welchen Themen soziale
Medien reguliert werden müssen.
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Bibliotheken und anderen Informationseinrichtungen kommt daher vielleicht in den nächsten
Jahren eine besonders wichtige Rolle bei der Prüfung und Verbreitung von validierten Informationen zu. Momentan mag dies von der Gesellschaft und Wirtschaft nicht erkannt werden,
da sich der Grad der „Informationsverschmutzung“ noch im Rahmen hält, d.h. der Einzelne
ist Dank Browser, Internet und Google in der Lage, momentan meistens selbst das Wichtigste oberflächlich zu recherchieren, und erhält mehr oder weniger zutreffende Informationen.
Gerade die hier genannten zwei Beispiele zeigen aber auf, dass mit der Verlagerung der
Informationshoheit von den klassischen Informationskanälen zu den sozialen Medien dies
ab einem bestimmten Punkt nicht mehr sichergestellt sein dürfte. Wenn sich immer mehr
Leute einen Spaß machen, Falschinformation zu verbreiten – und da sind die vielen, unabsichtlichen Falschinformationen nicht einmal mitgezählt – , wird es irgendwann schwierig
werden, die Wahrheit von der Halbwahrheit oder der bloßen Lüge zu unterscheiden. Und die
angeblich so vortreffliche Kontrollinstanz der sozialen Medien durch die Schwarmintelligenz
ist wohl eher Wunschdenken, die bisher keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhält.
Quelle:
Leisinger, Christof: „«Twitter-Börsen» werden automatisch zu «Zitter-Börsen»“; in:
NZZ Online, Meldung vom 24. April 2013, online abrufbar unter
http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/reflexe/twitter-boersen-werden-automatisch-zuzitter-boersen-1.18070594
Schlagworte:
Börsenhandel, Falschinformationen, Soziale Netzwerke, Twitter
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Eltern, Kinder und die Bibliothek
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Zurück zu dem NZZ-Kommentar. Die entscheidende Frage ist, ob die kleinen Informationsausschnitte, die eine „handvoll“ fähiger Journalisten tagtäglich aus der Unmenge an neuen
Informationen und Nachrichten bearbeiten können, ausreichend sind, um ein halbwegs
objektives Bild unserer Welt zu erhalten? Die Antwort dürfte eher „Nein“ lauten, weil erstens
die Zeitungen immer mehr sparen müssen, zweitens auch immer weniger Leute schlicht Zeitungen lesen und drittens das Daten- und Informationsaufkommen eben viel zu groß ist.

Das US-amerikanische Forschungsinstitut PewResearchCenter hat in einer aktuellen
Studie untersucht, welche Beziehungen zwischen Eltern, ihren Kindern und Bibliotheken bestehen. Weiterhin untersucht diese Arbeit, ob und welche Gemeinsamkeiten
und Unterschiede es zwischen der Nutzergruppe der Eltern mit minderjährigen Kindern zu der Gruppe anderer Erwachsener, die aktuell keine minderjährigen Kinder
haben, gibt. Eine ähnliche Untersuchung wurde vor einigen Monaten für Deutschland
veröffentlicht. Dort wurde die besondere Beziehungen zwischen den früheren Erfahrungen der Eltern mit Bibliotheken und die Weitergabe dieser Erfahrungen an ihre
Kinder betont. Für die Untersuchung von Pew wurden im Zeitraum von Oktober bis
Allrounder/in
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Kinder sind und 79% bezeichnen Bibliotheken sogar als sehr wichtig. Diese Aussage gilt
umso mehr, wenn die Kinder der befragten Eltern jünger als 6 Jahre alt sind. In diesem Fall
sagen sogar 84% der befragten Eltern, dass die Bibliotheken sehr wichtig für ihre Kinder
sind.
• 84% von denjenigen Eltern, die Bibliotheken als wichtig für ihre Kinder ansehen, nennen
als einen Hauptgrund für einen Bibliotheksbesuch ihre Kinder, dass Bibliotheken dabei
helfen, die Vorliebe auf das Lesen und für Bücher bei ihren Kindern zu verankern.
• 81% nennen als einen entscheidenden Grund für die Bedeutung von Bibliotheken, dass sie
ihren Kindern Zugang zu Informationen anbieten, die bei ihnen zu Hause nicht verfügbar
sind.
• Als ein weiteres Argument für die Relevanz von Bibliotheken wird genannt, dass Bibliotheken ein sicherer Ort für ihre Kinder sind.
• Fast alle Eltern (97%) sind der Meinung, dass es wichtig für die Bibliotheken wäre, Programme und Unterricht für Kinder und Jugendliche anzubieten.
• Die Eltern von minderjährigen Kindern weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit als andere
Erwachsene auf, bestimmte Dienste und Angebote einer Bibliothek zu nutzen. Sie haben
eher einen Bibliotheksausweis, leihen eher Bücher aus und besuchen auch öfter eine Bibliothek als andere Erwachsene. Kurz gesagt sehen sie die Relevanz der Bibliotheken nicht
nur für ihre Kinder, sondern auch für sich selbst. 30% der befragten Eltern haben zudem
angegeben, dass Kinder oder Enkelkinder der wichtigste Grund waren, warum ihre Nutzungshäufigkeit von Bibliotheken in den letzten fünf Jahren zugenommen hat.
• Bei den jeweiligen Elternteilen zeigt sich beim Engagement mit der Bibliothek, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Frauen haben eher einen Bibliotheksausweis (82%)
als männliche Elternteile (63%) und besuchen Bibliotheken auch wesentlich öfter.
• Eltern mit niedrigen Einkommen bewerten mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als Eltern
mit einem hohen Einkommen verschiedene Bibliotheksdienstleistungen als „sehr wichtig“.
So sagen Eltern mit weniger als 50.000 US$-Einkommen zu 88%, dass es sehr wichtig
wäre, wenn Bibliotheken den Leuten helfen. Eltern mit einem Einkommen, dass höher als
50.000 US$ ist, sagen nur zu 71%, dass dies sehr wichtig wäre.
Die vorliegende Studie ist ein Beleg dafür, dass Eltern mit minderjährigen Kindern in den USA
eine besonders enge Beziehung zu Bibliotheken haben. Die meisten der befragten Eltern glauben, dass Bibliotheken für ihre Kinder sehr wichtig sind und zusätzliche Informationsquellen
anbieten, die ihren Kindern zu Hause nicht zur Verfügung stehen. Die Frage ist nur, welche
Strategien Bibliotheken aus diesen Erkenntnissen ableiten sollen? Sollen Bibliotheken Eltern
mit minderjährigen Kindern und geringem Haushaltseinkommen noch stärker ansprechen,
die ohnehin schon zu den regelmäßigen Besuchern gehören? Oder versucht man eher, für
die Benutzergruppe der anderen Erwachsenen ohne Kinder bessere Informationsangebote
zu entwickeln? Gewichtet man die eine oder andere Kundengruppe zu stark, könnte dieser
Schuss auch nach hinten losgehen, und man verliert womöglich einen Großteil der anderen
Benutzergruppe.
Quelle:
Miller, Carolyn; Zickuhr, Kathryn; Rainie, Lee; Purcell, Kristen: “Parents, Children, Libraries,
and Reading”; May 2013, Pew Research Center’s Internet & American Life Project, online
abrufbar unter http://libraries.pewinternet.org/2013/05/01/parents-children-libraries-andreading/
Schlagworte:
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Studie: Bewusstsein für Urheberechtsverletzungen nimmt zu

Urheberrechtsverletzungen werden gerade in Deutschland hart verfolgt und von der
Medienbranche nur allzu oft und gerne als alleinige Entschuldigung für alle möglichen
Arten von Umsatzeinbußen aufgeführt. Zu den wirklichen Gründen wurde bereits
früher ausführlich Stellung in diesem Newsletter genommen. Eine neue gemeinsame
Studie von Buchhandel, Musik- und Filmbranche – erstellt von dem Marktforschungsunternehmen GfK –, will nun herausgefunden haben, dass in Deutschland die Bevölkerung inzwischen über sehr gute Kenntnisse über die Problematik der Urheberrechtsverletzungen verfügt, und dass sich eine große Mehrheit zudem auch mit den
angebotenen digitalen Inhalten ausreichend versorgt fühlt. Also, alles gut in Deutschland? Und wird es bald keine illegalen Downloads mehr in unserem Land geben?
Schauen wir uns einige der Kernaussagen in dieser von der GfK durchgeführten Untersuchung etwas genauer an:
• Mehr als 70% der deutschen Bevölkerung fühlen sich mit dem in Deutschland angebotenen legalen Angebot ausreichend versorgt.
• Knapp 60% sind der Meinung, dass es unfair ist, Angebote im Internet zu nutzen, wenn die
Künstler (und ihre Partner) dabei keine Einnahmen erhalten.
• Nur mehr 4% der deutschen Bevölkerung glauben noch, dass es erlaubt sei urheberrechtlich geschützte Inhalte aus dem Internet von Filesharing-Plattformen herunterzuladen.
Dies wird von den Studienerstellern als ein Zeichen für ein wachsendes Bewusstsein für
mögliches illegales Kopieren im Internet interpretiert.
• Nicht überraschend hat die Studie herausgefunden, dass mehr jüngere Nutzer denken,
dass verschiedene illegale Online-Aktivitäten, wie Kopieren von CDs für Freunde oder das
Mitschneiden von urheberrechtlichen Medieninhalten, gestattet sind.
• Als neues Problemfeld für Urheberrechtsverletzungen werden die sozialen Netzwerke wie
Facebook identifiziert, vor allem wenn es sich um junge Online-User handelt. So glaubt
fast jeder sechste Teenager, dass es gestattet ist, über soziale Netzwerke urheberrechtlich geschützte Inhalte auf diesen Plattformen für andere zugänglich zu machen.
• Die Studie will auch festgestellt haben, dass die befragten Personen im Zeitablauf auch
immer weniger andere Personen kennen, die wegen Urheberrechtsverletzungen abgemahnt worden sind. (Anmerkung: Wieso nimmt man statt einer objektiven Kenngröße, d.h.
die Anzahl der tatsächlich erfolgten Abmahnungen, eine solch subjektive Kennziffer? Antwort: Weil die objektive Zahl nachweist, dass die Abmahnungen jedes Jahr stark ansteigen.
Hier passt irgendetwas nicht zusammen. Entweder nimmt das Bewusstsein für dieses illegale Tun wirklich zu und mündet in weniger illegalen Downloads oder die Abmahnindustrie hat
sich verselbständigt.).
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Schaut man sich aber nur die verfügbaren Streaming-Angebote in Deutschland für Fernseh- und Filme an, wird offensichtlich, dass diese Studie einige zweifelhafte Resultate und
Interpretationen enthält. So ist die vorhandene Auswahl bei den Streaming-Angeboten für
die deutschen Verbraucher eigentlich ein Witz, und nicht wie in der Studie behauptet „zufür den Verkauf gesucht !
friedenstellend“. Wer das nicht glaubt, gehe einfach einmal auf die inAllrounder/in
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und preisgünstige Inhaltspakete für den deutschen Markt zu schnüren. Wenn ich aber bei
solchen Video-on-Demand-Angeboten weniger Auswahl als auf meinen empfangbaren Kabelund Satellitenfernsehsender habe, verwundert es nicht, dass hier ein gewisser Anreiz für
illegale Downloads geradezu gefördert wird.
Ein weiteres Beispiel ist die teilweise absurde Preisgestaltung für manche Filme auf DVD
oder Bluray. Wieso kostet eigentlich ein etwas anspruchsvollerer Film auf DVD teilweise
mehr als 15 Euro, während jeder Blockbuster zwei Monate nach Veröffentlichung oftmals für
unter 5 Euro über den Tisch geht? Ja klar, wer anspruchsvollere Filme ansieht, hat wohl ein
höheres Bildungsniveau, ergo auch einen höheres Einkommen, ergo kann man da natürlich
300 bis 400% mehr verlangen. Somit geht es hier im Kern nicht um den Schutz der Künstler
für ihre harte Arbeit, sondern lediglich um Profitmaximierung auf Kosten der Konsumenten.
Identisches oder ähnliches findet sich im Buchhandel sowie auch in der Musikbranche. Es
bleibt also dabei, statt einmal die eigenen Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen, versucht die Medienbranche einfach, den vermeintlich größten Profit durch ein durchsichtiges
Schwarze-Peter-Spiel zu erhalten.
Kurz gesagt handelt sich bei der vorliegenden Studie um reine Lobbyarbeit, wie sie im Buche
steht, und besitzt eigentlich keinen wirklichen Wert. Selbst wenn das Bewusstsein, oder sagen wir besser die Aufmerksamkeit der Bürger für die Urheberproblematik größer geworden
ist – was aufgrund der PR-Arbeit der Medienbranche nicht verwunderlich ist –, ist dies noch
kein Beweis dafür, dass die illegalen Downloads weniger geworden sind und die Einnahmen
der Medienbranche im gleichen Maße gestiegen sind. Das ewige Mantra der Medienbranche,
die illegalen Downloads für das Fehlen von geeigneten Medienangeboten und Geschäftsmodellen verantwortlich zu machen, ist langfristig betrachtet kein zukunftsfähiges Modell.
Nicht erstaunlich, dass die versammelte deutsche Medienbranche nicht gerade begeistert
auf die geplante Deckelung der deutschen Abmahnindustrie („Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“) reagiert.
Quelle:
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK): „Studie zur digitalen Content-Nutzung
(DCN-Studie) 2013“; 2013, online verfügbar unter http://www.musikindustrie.de/
fileadmin/news/publikationen/DCN-Studie_2013_Vollversion_Final.pdf
Schlagworte:
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Bitcoin als Alternative für Euro und Dollar?

Immer öfter stößt man bei Ausflügen im Internet auf die Möglichkeit, mit Bitcoins
bezahlen oder spenden zu können. Bei Bitcoin handelt es sich um eine digitale „Währung“, die gerade in den letzten zwei Jahren in der Internetgemeinde durch den Vertrauensverlust in das klassische Finanzsystem erheblich an Zuspruch gewonnen hat.
Höchste Zeit, sich also diese virtuelle Währung einmal näher anzuschauen.
Seinen theoretischen Ursprung hat das Bitcoin-System wohl in der Arbeit von Wei Dai, der
1998 vermutlich als erster eine Krypto-Währung in seinem B-Money-Vorschlag (http://
www.weidai.com/bmoney.txt) beschrieb. Als eigentlicher Erfinder von Bitcoin gilt allerdings
Satoshi Nakamoto, der die Software des ersten Bitcoin Clients entwickelt hat. Als Gründungsjahr von Bitcoin gilt das Jahr 2008, als Nakamoto zuerst ein Whitepaper („Bitcoin:
A Peer-to-Peer Electronic Cash System“, online abrufbar z.B. unter http://bitcoin.org/
bitcoin.pdf) veröffentlichte und kurz danach die erste Version des Bitcoin Client vorstellte.
Offiziell registriert wurde das Bitcoin Projekt am 9. November 2008 und am 3. Januar 2009
startete das Bitcoin Netzwerk mit dem sogenannten Genesis Block. Bitcoins (BTC) sind dabei
nichts anderes als verschlüsselte Datenpakete, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen.
Als Vorteile des Bitcoin-Systems werden in erster Linie genannt:
• Die Fälschungssicherheit, die durch den Einsatz des ECC-Verfahrens gewährleistet wird,
einer kryptographischen, asymmetrischen Verschlüsselungstechnologie.
• Zahlungen können ohne Vermittler, d.h. Finanzinstitute, direkt zwischen den Beteiligten
ausgetauscht werden.
• Folge davon sind sehr geringe Transaktionskosten für die Nutzer dieses Systems,
• Das System ist, ähnlich wie die bekannten Peer-to-Peer-Systeme, dezentral organisiert
und damit durch Dritte kaum angreifbar.
• Grundsätzlich ist die Eröffnung eines oder mehreren Konten sehr einfach und schnell
innerhalb von wenigen Minuten möglich. Dies im Gegensatz zu einer Konteneröffnung bei
einer Bank.
• Die User bleiben bis zu einem gewissen Grad – Ausnahmen sind z.B. polizeiliche oder
nachrichtendienstliche Ermittlungen – untereinander anonym.
• Durch die Anonymität der Mitglieder können Zahlungen nicht mehr rückgängig gemacht
werden, was aber für den Online-Handel einen großen Vorteil darstellt. Falscheingaben
sollen durch die Auswertung von Prüfsummen verhindert werden.
• Das Bitcoin-System ist inflationsgeschützt, da die maximale Menge an Bitcoins auf 21
Millionen Einheiten begrenzt ist.
Ob man Bitcoin überhaupt als eine Währung oder Geld bezeichnen kann, ist unter Experten
allerdings umstritten. Grundsätzlich ist die verfügbare Menge – wie bei dem klassischen Warengeld – begrenzt. Auf der anderen Seite sind Bitcoins – im Gegensatz zu dem Warengeld
– nicht physisch transportierbar und stellen so gesehen eine neue Form von Geld dar. Zudem
akzeptieren bisher nur relativ wenige Internethändler diese „Währung“ als Zahlungsmittel.
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Schluss zu, dass das Bitcoin-Netzwerk genauso wenig vor Kursschwankungen geschützt ist
wie das physische Geld des klassischen Finanzsystems.
Außerdem scheint dieses System, wie das reale Finanzsystem, auch nicht vor Betrug sicher
zu sein. So wurden aktuell die Bitcoin-Börsen Bitcoin24 und Bitfloor geschlossen. Bitcoin24
steht im Verdacht, Geld gewaschen zu haben. Auf Bitfloor wurden vor einem halben Jahr
24.000 Bitcoins von Kriminellen gestohlen. Im Vergleich zu der größten Bitcoin-Handelsplattform Mt. Gox sind diese zwei Börsen aber eher sehr kleine Player. Auch weitere Vorfälle
deuten darauf hin, dass es mit der Sicherheit dieses Systems, im Gegensatz zu den Versprechungen der Bitcoin-Gemeinde, eher schlecht aussieht.
Die digitale Währung Bitcoin ist ein Paradebeispiel, wie klassischen Modellen und Konzepten
aus dem analogen Zeitalter plötzlich Konkurrenz aus der virtuellen Internetwelt erwachsen
kann. Innerhalb relativ kurzer Zeit erfreut sich diese digitale Währung einer immer größer
werdenden Beliebtheit im Netz. Allgemein dürfte kaum ein Geschäftsmodell des Industriezeitalters vor solch einer Entwicklung geschützt sein. Ob Bitcoin langfristig überleben wird
– momentan scheint es mehr ein weiteres Paradies für Zocker zu sein – oder nicht, entscheidend ist, sich der ständig zunehmenden Virtualisierung und Digitalisierung unserer Welt
bewusst zu werden.
Informationsspezialisten müssen sich nur ein paar Jahre zurückerinnern, als man die OnlineEnzyklopädie Wikipedia als ein minderwertiges Amateurprojekt belächelt hat. Hätten Bibliothekare und Bibliotheken sich rund um die Welt damals zusammengeschlossen und hätten
sie die Vorteile des Internets mit ihrem Fachwissen schon vor dem Start von Wikipedia zu
einer eigenen Bibliotheks-Enzyklopädie kombiniert, wäre Wikipedia wahrscheinlich niemals
entstanden.
Es gibt viele weitere Bereiche und Beispiele, bei denen eigentlich fachfremde Kräfte immer mehr solche eigentlich ureigenen bibliothekarischen und dokumentarischen Aufgaben
kapern. Und es ist kein Trost, dass andere Berufszweige und Branchen die gleichen Erfahrungen machen müssen. Ein Gegensteuern kann eigentlich nur durch eigene neue, digitale Projekte begonnen werden. Mit digitalen Projekten ist aber nicht gemeint, eine weitere virtuelle
Bibliothek ins Internet zustellen, sondern vielmehr neue Visionen und Ideen zu entwickeln,
indem man die meist kostenlos verfügbaren Daten (z.B. statistische Daten von Eurostat oder
vom Statistischen Bundesamt) und Tools wie Google, Twitter, Wikipedia Live Monitor (http://
wikipedia-irc.herokuapp.com/) etc., zusammen mit den eigenen Daten- und Informationsbeständen zu einem völlig neuen Informationsangebot verknüpft.
Quelle:
https://de.bitcoin.it/wiki/Bitcoin
Schlagworte:
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Akamai-Internetstudie

Die neueste Ausgabe des von dem US-amerikanischen Internetdienstleister Akamai
publizierte „State of the Internet Report“ bietet in seiner Ausgabe zum 5-jährigen Jubiläum neben zahlreichen interessanten Statistiken zur Internetnutzung auch einen
aufschlussreichen Rückblick auf die Entwicklung des Internets in den letzten 5 Jahren. Akamai betreibt ein sogenanntes Content-Distribution-Network (CDN), mit dem
die Lastverteilung beim Abruf von Webinhalten oder Downloads beschleunigt werden
kann. Zu den Kunden von Akamai zählen unter anderem Microsoft, Apple, HewlettPackard und Airbus.
Die aktuelle Ausgabe des „State of the Internet Report“ blickt dabei zurück auf 20 Ausgaben
des „State of the Internet“ bzw. fünf Jahre Veröffentlichungsdauer. Fünf Jahre sind im Internetzeitalter eine halbe Ewigkeit, und dies zeigt sich auch im Rückblick des Herausgebers, der
u.a. folgende wichtige Entwicklungen in diesem Zeitraum erwähnt:
• Der Aufstieg der Mobiltelefone und Tablets inklusive deren Betriebssysteme Apples iOS
und Android von Google.
• Das Ausgehen der von IANA kontrollierten Internetadressen des alten Internetprotokolls 4
(kurz IPv4).
• Die Entwicklung von nationalen Breitbandausbauplänen in vielen Ländern dieser Welt, die
in den nächsten Jahren bestimmen werden, wie schnell wir im Internet surfen können.
• Diverse „Internetstörungen“, vor allem in Ländern, die Phasen von politischen Unruhen
erlebten.
• Eine Zunahme bei den sogenannten „Denial-of-Service“-Angriffen (DoS), die als ein Zeichen des Protests gegen Regierungen, Finanzbranche, Unternehmen oder andere Website-Betreiber verstanden werden wollen.
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Nun zu den aktuellen Zahlen und Fakten, die der Akamai-Bericht enthält:
• Insgesamt hat Akamai Angriffe aus 177 Ländern/Regionen dieser Welt festgestellt. Das
ist gegenüber dem 3. Quartal 2012 (180 Länder/Regionen) ein leichter Rückgang von 3
Ländern.
• Insgesamt hat Akamai im vierten Quartal 2012 768 DDoS-Angriffe auf ihre Kunden gezählt. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet dies eine Zunahme von 200%.
• 20% aller Angriffe wurden auf Akamai-Kunden ausgeführt, die aus dem Bereich Handelsgewerbe kommen. Grundsätzlich ist aber kein Bereich oder keine Branche vor solchen
Angriffen sicher.
• Die mit Abstand meisten Angriffe kommen dabei aus China. Gegenüber dem Vor-Quartal
stiegen die Angriffe mit chinesischen Ursprung im 4. Quartal 2012 um weitere 8% auf nun
41%. Dahinter folgen die USA (10%), Türkei (4,7%), Russland (4,3%), Taiwan (3,7%), Brasilien (3,3%), Rumänien (2,8%), Indien (2,3%), Italien (1,6%) und Ungarn (1,4%). Die restliche
167 Länder/Regionen kommen zusammen auf 25%.
• Interessant auch die Erkenntnis zu der Verteilung der Ports, die die Angreifer für ihre Angriffe nutzen. Mit 29% (3.Q 2012: 30%) ist wiederum der Port 445 bei den Angreifern der
am häufigsten genutzte Angriffspunkt. Über den Port 445 TCP/UDP
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wobei positiv zu erwähnen ist, dass sich gegenüber dem Vorjahresquartal eine Steigerung
von 18% ergeben hat. 8,8% der Internetanschlüsse in Deutschland sind Breitbandverbindungen mit mehr als 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit.
• Insgesamt gibt es in Deutschland etwas mehr als 37 Mio. eindeutig IP-Adressen. Die USA
hat die meisten IP-Adressen mit knapp 147 Mio., China kommt auf 101 Mio. IP-Adressen
und Japan auf 40 Mio. Internetadressen.

Der aktuelle Akamai-Bericht zeigt eine der größten Gefahren für das Medium Internet auf,
nämlich die zunehmende Verbreitung von Cyberattacken. Praktisch keine Website dieser
Welt kann sich vor diesen Angriffen sicher fühlen. Zu komplex und zu umfangreich sind die
eingesetzten Programme, als dass sie nicht irgendwo Lücken aufweisen würden. Und gegen
die DDoS-Angriffe – sie verursachen eine Überlastung der vorhandenen Infrastruktur einer
Website – ist selbst für große Unternehmen kaum ein Kraut gewachsen. Hier dürfte in den
nächsten Jahren akuter Handlungsbedarf auf internationaler politischer Ebene bestehen, um
dieses Problem in den Griff zu kriegen. Betrachtet man die Bedeutung, die das Internet heute
inzwischen für den Welthandel besitzt, ist nicht nachvollziehbar, dass hier nicht mehr AktiviDie zunehmende Bedeutung der Social Media (Synonym: Soziale Medi
täten gestartet werden. Im Zweifelsfall bleibt heute vielen Administratoren
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia in praesentia? Zur Präsentation
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität
Berlin).
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt.
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit
verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.

Kulturvermittlung an
Wissenschaftlichen Bibliotheken –

© Aus einem Werbefilm der Bayerischen Staatsbibliothek

In einer Bestandsaufnahme werden exemplarisch bestehende
Programme und Aktionen gesammelt und kategorisiert. Im
Anschluss werden Entwicklungsmöglichkeiten sowie mögliche neue
Ansatzpunkte untersucht. Grundlage hierfür sind überwiegend
Anregungen aus dem musealen Bereich.

© Hochschule Aalen

Die Bibliothek als Ort der interkulturellen Begegnung

und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das alle
Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren historischen

Bachelorarbeit an der HAW Hamburg
Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen und zu veranschaulichen.
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Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland
Die Bibliothek als Ort
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus ergibt. Der Begriff
Kulturvermittlung
ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich
der interkulturellen
Begegnung
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BAND 41

Die vorliegende Arbeit ist im Praxisgebiet Interkultureller Bibliotheksarbeit zu
verorten und enthält einen Konzeptentwurf für die Einführung von Gesprächsgruppen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtbibliothek Bremen. Vor
dem Hintergrund relevanter Begriffskonzepte wird die Zielgruppe „Menschen mit
Migrationshintergrund“ hinsichtlich ihrer demografischen und sozialen Relevanz,
sprachlichen Integration und Medien- und Bibliotheksnutzung untersucht und
die Problematik einer Zielgruppensegmentierung abgeleitet. Die Grundlagen
Interkultureller Bibliotheksarbeit werden anhand einer Begriffsbestimmung, der Entwicklung und Ausprägung des Praxisgebiets im deutschen Bibliothekswesen sowie
übergeordneter Ziele, Institutionen und Maßstäbe vorgestellt und das Handlungsfeld
Sprachförderung für Erwachsene in die Dimensionen Interkultureller Bibliotheksarbeit eingeordnet. Auf der Basis einer Best-Practice-Analyse der interkulturellen
Gesprächsangebote „Dialog in Deutsch“ der Bücherhallen Hamburg und „Sprachcafé
Deutsch“ der Bremer Volkshochschule mithilfe von Experteninterviews wird ein
Konzept für Gesprächsgruppen für die Stadtbibliothek Bremen entwickelt, die die
Förderung der deutschen Sprachkompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund und damit ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel haben.
Die Rahmenbedingungen in Bremen und in der Stadtbibliothek werden untersucht
und Lösungen zur Durchführung sowohl mit ehrenamtlich als auch hauptamtlich
Beschäftigten erarbeitet.
Schließlich werden die interne und insbesondere die externe Kommunikation des
Angebots anhand von Überlegungen zu einer geeigneten Ansprache der Zielgruppe
sowie der Wahl relevanter Kommunikationskanäle und Multiplikatoren entwickelt
und Werbematerial vorgestellt. Auf eine abschließende Untersuchung der Finanzierung des erarbeiteten Angebots folgt eine Schlussbetrachtung.
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Band 41:

Band 42:

Band 43:

Jennifer Lucas
Die Bibliothek als Ort der
interkulturellen Begegnung

Sabrina Silbernagel
Kulturvermittlung an Wissen
schaftlichen Bibliotheken
– Bestandsaufnahme und
Entwicklungsmöglichkeiten

Janin Taubert
Absentia in Praesentia? –
Zur Präsentation und Vermittlung
digitaler Medien im physischen
Raum

Bereich 1

ISBN 978-3-934997-47-9, 2013,
Brosch., 202 Seiten, teilweise farbig,
€ 29,50

M 1:200

Bereich 1 – Informieren und Lernen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Videobeiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Bereich 2

Bereich 3

M 1:200

M 1:200

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Rechercheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Audio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.

2

ISBN 978-3-934997-48-6, 2013,
Brosch., 120 Seiten, teilweise farbig,
€ 24,50

ISBN 978-3-934997-49-3, 2013, Brosch.,
180 Seiten, teilweise farbig,
€ 29,50
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Wolfgang Ratzek –
Social Media

Die zunehmende Bedeutung der Social Media (Synonym: Soziale Medien) macht sich auch in den Bibliotheken bemerkbar, für die es nun gilt, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten oder von ihr mitgestaltet zu
werden.

Katrin Gärtner
Informationseinrichtungen wie Bibliotheken und

INNOVATIONSPREIS 2012

Studiengänge der bibliothekarischen und informationswissenschaftlichen Bereiche sind aufgefordert, sich
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gegenüber neuen Medien? Dann Isuchen
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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den neuen Herausforderungen zu stellen und adäquate
Lösungen zu liefern. Dabei rückt der informations- und
kommunikationstechnologische sowie der betriebswirtschaftliche Anteil immer mehr in den Vorder-

Wolfgang Ratzek (Hrsg.)

grund. Aber auch die gesellschaftlichen, kulturellen,
politischen und wirtschaftlichen Implikationen sind in
die Lehre zu integrieren, um sich letztendlich in einer
komplexen, krisengezeichneten Welt wie der unsrigen
zurechtzufinden. Die Beiträge beschäftigen sich mit
dem Potenzial Sozialer Medien und zeigen neben theoretischen Betrachtungen vor allem praktische Beispiele.
ISBN 978-3-934997-44-8, 2012
Brosch., 158 Seiten, teilweise farbig

➤ € 29,50*

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,30 €, Europa 3,50 €)
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7. OCLC Informationtag
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en ist vielleicht nicht vorüber, aber Bibliotheken müssen sich im Zeitalter dynamischer

Dr. Rafael Ball ist promovierter Biologe
und Wissenschaftshistoriker. Er studierte
Biologie, Slawistik und Philosophie an den Universitäten Mainz,
Warschau und Moskau und ist seit 1994 im Bibliothekswesen
tätig. 1998 wurde er Leiter der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich, seit 2008 leitet der die Universitätsbibliothek
Regensburg. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen, engagierter Redner und Lehrbeauftragter an einschlägigen
Hochschulen. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die
Bibliothek der Zukunft, Wissenschaftskommunikation im digitalen
Zeitalter und das Schicksal des gedruckten Buches.
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„Die Tradition des Sammelns und Aufbewahrens der klassischen
Bibliothek hat mit der Medien- und Technikrevolution eine
Sinnkrise erfahren, die noch lange nicht überwunden ist.
Die Zeit der Bibliotheken ist vielleicht nicht vorüber, aber
Bibliotheken müssen sich im Zeitalter dynamischer Dokumente
und flüchtiger Inhalte im Internet komplett neu erfinden und
es braucht ein radikal neues Grundverständnis dessen, was
bewahrenswert ist und was es nicht ist.“

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-50-9, € 29,50
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