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Das Berufsbild des Bibliothekars hat sich dramatisch gewandelt. So weit ist diese Feststellung
nichts Neues, und kaum jemand wird sich darüber wundern. Viel wichtiger als diese Feststellung
ist jedoch die Frage, ob wir – jenseits aller Laufbahnen – mit unserem in der Ausbildung erlernten
Handwerkszeug heute noch etwas anfangen können. Noch wichtiger ist indess, ob die einschlägigen
Hochschulen ihren Absolventinnen und Absolventen und künftigen Informationsprofis das richtige
Handwerkszeug mit auf den Weg geben.
Denn wer hat schon gelernt, wie man mit Fakultäten spricht? Welche Personen dort für welche
Fragen die „Türöffner“ sein können und welche Hierarchien man besser mit bibliothekarischen
Themen meidet? Wie eine Universitätsverwaltung heute funktioniert und welche Prozesse dort
ablaufen, in die sich die Bibliothek erfolgreich einklinken muss? Wer hat gelernt, wie die großen
Datenmengen, die heute in Bibliotheken an allen Ecken und Enden anfallen, sinnvoll, lesbar
und vor allem nutzbar aufbereitet werden? Und wer hat schließlich gelernt, professionell mit
Geschäftspartnern über Produkte und Dienstleistungen zu verhandeln und Verträge samt ihrer
Entwürfe und Anlagen richtig zu verstehen und zu interpretieren? Ausgebufften Vertrieblern
professionell Paroli zu bieten?
In den Ausbildungsplänen jedenfalls kommt „Verhandlungsführung“ nicht vor und im Programm
des Bremer Bibliothekartages 2014 leider auch nicht. Hier hilft Library Essentials: Wir zeigen Ihnen
anhand von sieben ausgewählten Punkten, worauf es beim Verhandeln wirklich ankommt und
verweisen auf die richtige Literatur.
Außerdem helfen wir den Informationsprofis bei der Auswahl der richtigen Literaturverwaltungs
software. Auch wenn viele glauben, das Thema sei längst „durch“, so nimmt doch die Zahl der
verfügbaren Literaturverwaltungstools noch stetig zu und nur zu oft ist die Bibliothek der gefragte
Ansprechpartner für diese Systeme. Und dies nicht zu Unrecht, müssen doch die verschiedenen
Bibliotheksdatenbanken mit ihren noch immer heterogenen Schnittstellen problemlos zu den
Literaturverwaltungsprogrammen kompatibel sein. Wir berichten ab Seite 10 über Literaturverwal
tungstools in der Praxis.
Auch sonst hat sich diese Ausgabe der Library Essentials ganz der Praxis verschrieben. Es lohnt sich
wieder einmal, dieses Heft im Einzelnen durchzusehen und Praxisanregungen mitzunehmen.
Wir vom Library Essentials Team freuen uns über Ihre Anregungen, Kommentare oder Kritik.
Besuchen Sie uns auf dem Bibliothekartag in Bremen an unserem Stand in Halle 5, Stand 62.
Wir freuen uns auf Sie in Bremen!

Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1.1

Grundlagen für die Verhandlungen mit Informationsanbietern

Verhandlungen mit Informations- und Datenbankanbietern gehören wohl für viele Informationsspezialisten zu den Tätigkeiten und Aufgaben, die man umgangssprachlich
als „notwendiges Übel“ bezeichnet. Gleichzeitig können Vertragsverhandlungen über
Abonnements für elektronische Informationsressourcen aber sehr anspruchsvoll und
herausfordernd sein. Erschwerend kommt hinzu, dass in den informations- und bibliothekswissenschaftlichen Studiengängen nur sehr selten die notwendigen Kenntnisse
für Vertragsverhandlungen und Lizenzierungen in vertiefter Form vermittelt worden
sind. Die meisten Informationsspezialisten erlernen das notwendige Rüstzeug für Verhandlungen somit on-the-Job. Der folgende Beitrag zeigt einige wichtige Grundlagen
auf, die jeder kennen sollte, der solche Vertragsverhandlungen führen muss. Dieser
praxisbezogene Artikel ist für alle Neueinsteiger in das Verhandlungsgeschäft oder
auch als kleine Auffrischung für erfahrene Informationsspezialisten nützlich.
Anzumerken ist, dass die nachfolgenden Inhalte sich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen
des englischen Rechts beziehen. Von daher sollten länderspezifische Gesetze und Vorschrif
ten unbedingt beachtet werden. Vorgeschlagen werden nachfolgend 7 grundlegende Aspekte,
die man bei Vertragsverhandlungen unbedingt beachten sollte. Natürlich gibt es wesentlich
mehr Faktoren bei Vertragsverhandlungen zu berücksichtigen. Aber mit diesen 7 ausgewähl
ten Punkten können die schlimmsten Fehler bei einem Vertragsabschluss verhindert werden:
• Wissen, wann ein Geschäftsabschluss auch wirklich ein Geschäftsabschluss ist
In Abweichung des Verbraucherschutzrechts, wo ein Vertrag zwischen einer Privatperson
und einem Unternehmen/Kaufmann abgeschlossen wird, gibt es in diesem Fall kein Rück
trittsrecht (zumindest wenn so ein Widerruf nicht ausdrücklich Bestandteil eines Vertrags
ist). Ist der Vertrag unterschrieben, entfaltet er seine Rechtswirksamkeit und ist gültig. Allge
mein gilt, dass unter Kaufleuten der Widerruf eines Vertrages grundsätzlich nicht möglich ist,
so lange der Vertrag nur ordnungsgemäß zustande gekommen ist.
• Die abgeschlossene Vereinbarung richtig interpretieren
Da für Verträge unter Kaufleute – wie oben bereits beschrieben – bestimmte im Verbraucher
schutzrecht verankerte „Sicherungen“ nicht wirksam sind, ist es unbedingt erforderlich, den
Vertragstext vollständig durchzulesen. Es reicht nicht aus nur die jeweiligen Überschriften zu
lesen. Gerade ungünstige Klauseln und Definitionen – dass sind die berühmten „kleingeschrie
benen“ Absätze –, werden gerne in einem umfangreichen Vertragsinhalt „versteckt“. Hieraus
können sich unter Umständen Verpflichtungen ergeben, die man gar nicht haben will.

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

1 Fachartikel

• Die Nutzungsrechte für seine Organisation erhalten, die sie auch benötigt
Die Nutzungsrechte sind der Kern einer Lizenzvereinbarung. Diese Rechte sind der Gegen
wert, den man für die Bezahlung einer Lizenzgebühr erhält. Zu beachten ist dabei, dass mit
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gene Organisation also andere oder erweiterte Nutzungsrechte als die im Vertrag genannten, führt
kein Weg an Neuverhandlungen vorbei, um den Vertragstext zu ändern. Will man z.B. für die eigene
Organisation eine Lizenz mittels Zugang über IP-Adresse(n) abschließen, ist es sinnvoll, bei diesem
Vertrag jeder Person einzubeziehen, die Zugriff auf das eigene Unternehmensnetzwerk hat. Kom
pliziert wird die Aushandlung dieser Art von Nutzungsrechten, wenn das eigene Unternehmen etwa
externe Dienstleister beschäftigt, die einen Remote-Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk haben.
Generell fallen diese externen Dienstleister nicht unbedingt unter die Definition „Nutzer“ des Infor
mationsanbieters. In solchen Fällen hilft etwas Verhandlungsgeschick, um die Informationsanbieter
davon zu überzeugen, dass hier keine Gefahr des Missbrauchs durch Dritte möglich ist.
• Alle möglichen Unternehmungen der Gesamtorganisationen berücksichtigen
Dieser Punkt ist speziell für Informationsspezialisten in Unternehmen wichtig, deren Organisa
tion in verschiedenen Ländern tätig ist und Tochterunternehmen oder Niederlassungen besitzt.
Das Wort „weltweit“ in einem Vertrag hat für diese Situation keine Relevanz, um die gewünsch
te Wirkung zu entfalten. Wichtiger sind Bestimmungen im Vertrag, die genau bezeichnen, was
unter der „Unternehmensgruppe“ verstanden wird. Teilweise findet sich in den Verträgen auch
eine Filial-Klausel, die bestimmt, ab wann ein Tochterunternehmen oder eine Zweigstelle zu der
Unternehmensgruppe gehört. In der Regel muss ein Unternehmen mehr als 50% eines anderen
Unternehmens kontrollieren, damit diese Klausel als erfüllt gilt. Kompliziert wird es auch, wenn
Unternehmen miteinander fusionieren oder Unternehmensteile ausgegliedert werden. Hier stellt
sich sofort die Frage, was mit den bestehenden Verträgen passiert? Handelt es sich um weitrei
chende Änderungen, kommt man um Neuverhandlungen von Verträgen kaum herum.
• Steht etwas nicht im Vertrag, gilt es nicht!
Nicht selten versprechen Verkäufer einem etwas, und später ist diese zugesicherte Leistung auf
grund von lang andauernden Verhandlungen irgendwie versickert. Fast jedem, der schon einmal
einen Vertrag ausgehandelt hat, ist dies passiert. Prinzipiell besitzen auch „nur“ verbal verein
barte Vertragspunkte Rechtswirksamkeit. Allerdings ist der nachträgliche Beweis gerade bei
mündlichen Vereinbarungen nur schwer zu erbringen. Es empfiehlt sich daher, alle während eines
manchmal sehr langwierigen Vertragsprozesses gemachten Versprechungen zu dokumentieren,
also eine Art Tagebuch zu führen. So ist gewährleistet, dass keine ausgehandelten Vertragspunk
te verloren gehen, und zudem kann man diese Vertragsdetails vor der Unterzeichnung eines
Vertrages noch dem Verkäufer zur Bestätigung vorlegen.
• Vorbereitet sein, wenn mal etwas schief läuft
Immer wieder kommt es – gleichgültig ob absichtlich oder zufällig – zu Vertragsverletzungen.
Solche Vertragsverletzungen können aber schwerwiegende Folgen haben und zu einer sofortigen
Kündigung des gesamten Vertrags führen. Dies dürfte wohl in den meisten Fällen ein großes Pro
blem darstellen. Für diesen Fall sollte bei Vertragsabschluss eine gewisse Zeit für die Ausbesse
rung eines Vertragsbruchs ausgehandelt werden. Eine sofortige Kündigung kann somit vermieden
werden. Diese gewonnene Zeit kann dann dazu benutzt werden, um den Grund für die Verletzung
des Vertrages zu beseitigen. Normalerweise wird eine Frist von 30 Tagen für Mängelbeseitigungen
eingeräumt.
• Einen Plan haben, um eine Beziehung schmerzlos zu beenden
Alles hat ein Ende, und Verträge sind hier keine Ausnahme. Will man einen bestimmten Vertrag
nicht mehr verlängern, sollte darauf geachtet werden, dass die Beendigung des Vertragsverhältnis
ses für das eigene Unternehmen in annehmbarer Weise geschieht. Über den Lauf der Jahre sind
z.B. Teile der abonnierten Inhalte in verschiedene Anwendungen oder Stellen eingeflossen, aus
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denen sie nicht einfach wieder heraus extrahiert werden können. Deswegen muss ein Vertrag
auch einen Passus beinhalten, dass es keine Verpflichtung gibt, so integrierte Inhalte wieder
zu löschen. In vielen Verträgen sind oftmals Klauseln enthalten, die auch nach dem Ende eines
Vertrags weiter wirksam sind. So will man z.B. für schon heruntergeladene Inhalte gewisse
weitere Nutzungsrechte behalten. Andererseits sollten aber in einem Vertrag nur solche „dau
erhafte“ Klauseln enthalten sein, die auch wirklich sinnvoll sind. Ansonsten kann es sein, dass
man zwar einen Vertrag gekündigt hat, dieser aber nicht wirklich beendet ist.
Verträge abzuschließen, besonders wenn die Vertragspartner in verschiedenen Ländern sitzen
und wenn es sich um elektronische Informationsressourcen handelt, kann juristisch gesehen
sehr komplex sein. Der vorliegende Beitrag soll dabei helfen, die wichtigsten Fallgruben für
solche Lizenzierungsvereinbarungen zu umgehen. Wer sich tiefer mit dieser Materie beschäf
tigen muss, wird aber nicht daran vorbeikommen, entsprechende Gesetzestexte zu studie
ren sowie auch möglicherweise rechtliche Hilfe durch einen Anwalt einzuholen. So gesehen
können die sieben hier genannten Empfehlungen nur der allererste Schritt sein, um sich dem
Thema Vertragsverhandlungen anzunähern. Übrigens können enge, gute und persönliche Be
ziehungen zwischen Käufer und Verkäufer auch so manches der hier geschilderten Probleme
auf sehr unbürokratische Weise beseitigen. Nicht nur Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbe
dingungen können hilfreich für Vertragsverhandlungen sein, sondern auch ein persönliches
Netzwerk mit Informationsanbietern, oder auch umgekehrt mit den Informationsnutzern.
Quelle:
Brevig, Armand: “7 Things to Know Before Signing a License”; in: Online Searcher, Vol. 2,
2014, Iss. March/April, 54-57, dieser Beitrag ist kostenfrei auch unter der Internetadresse
http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/Features/Seven-Things-to-Know-Befo
re-Signing-a-License-95157.shtml abrufbar
Schlagworte:
Abonnements, elektronische Informationsquellen, Informationsanbieter, Lizenzen, Vertrags
verhandlungen

1.2

Twitter als Kommunikationskanal für wissenschaftliche
Konferenzen

Der Kurznachrichtendienst Twitter erfreut sich steigender Beliebtheit, wenn es darum
geht, eine Konferenz oder Tagung praktisch in Echtzeit zu begleiten und zu spiegeln.
So können sich die physisch anwesenden Teilnehmer mit den virtuellen Besuchern
vernetzen und austauschen. Eine aktuelle Forschungsarbeit hat nun untersucht, wie
die Nutzung von Twitter bei Konferenzen aussieht, und ob und wie sie sich im Zeitablauf der vergangenen Jahre verändert hat. Hierzu wurden die verfügbaren Datensätze
von 16 Informatik-Konferenzen aus dem Zeitraum von 2009 bis 2013 analysiert.
Drei Fragenkomplexe sollen mit dieser Arbeit beantwortet werden:
• Wird Twitter von den Usern verwendet, um mit Fachkollegen Kontakt zu knüpfen oder
eher zum Austausch von Konferenzinformationen? Ob und wie hat sich die Nutzung von
Twitter über die Jahre während dieser Veranstaltungen verändert?
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Zuerst einige Erkenntnisse aus ähnlichen, früheren Arbeiten. Ebner (2009) hat die Tweets
während der ED-MEDIA 2008 Konferenz studiert und festgestellt, dass Twitter als ein be
gleitender Rückkanal die Teilnahme über den üblichen Konferenzrahmen hinaus erweitern
kann. Letierce et al. (2010) haben die Tweets verschiedener wissenschaftlicher Konferenzen
ausgewertet und herausgefunden, dass die Beobachtung der Twitter-Aktivitäten zu einer
Veranstaltung dabei hilft, die Konferenzinhalte zusammenzufassen. In einer anderen Unter
suchung haben Ross et al. (2011) beobachtet, dass die Micro-Blogging-Aktivität während
einer Konferenz eher mehreren Monologen gleicht als einem einzigen Gespräch. Gleichzei
tig finden nur wenige Dialoge zwischen den Twitter-Usern statt. Andererseits erweitert der
Einsatz von Twitter die Teilnahme von Mitgliedern der Wissenschaftsgemeinschaft. Eine
frühere Studie der Autoren dieses Beitrag aus dem Jahr 2012 (Wen et al. 2014) hat übrigens
ergeben, dass die von Reinhardt (2009) aufgestellte These, dass Twitter gerade Neulingen
die Aufnahme in die Forschungsgemeinschaft erleichtert, wohl falsch ist. Die Studie von Wen
et al. hat gezeigt, dass die ältesten Wissenschaftler meist nur mit anderen, langjährig tätigen
Forschern kommunizieren. Neulinge bekommen dagegen über Twitter kaum Resonanz von
der etablierten Forschungsgemeinschaft zurück.
Für die Studie wurden insgesamt 109.076 Tweets zu den 16 ausgewählten Konferenzen
zusammengefasst. Zusätzlich wurden auch die Timelines derjenigen User gecrawlt, die an
diesen Konferenzen teilgenommen haben, aber nicht die offiziellen Hashtags der Konferen
zen benutzt haben. Außerdem wurde noch ein zufälliger Datensatz mit Tweets erstellt, um
mit dieser Stichprobe ausschließen zu können, dass die Konferenz-Tweets durch allgemeine
Trends auf Twitter überlagert wurden. Weiterhin wurde eine Unterscheidung bei den Tweets
nach ihrer Nutzungsart als Gespräch oder zu Informationszwecken getroffen. Gespräche
zwischen Usern lassen sich mit Erwähnungen von und Antworten auf @Irgend-ein-Name
messen. In Tweets enthaltene URLs dienen meist zur Verbreitung von Konferenz- und Infor
mationsmaterialien wie Präsentationen und andere Publikationen.

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

• Wie haben sich die Gesprächsstrukturen und der Informationsaustausch in diesen
Netzwerken verändert? Und haben sich diese Netzwerkstrukturen über die Jahre
verändert?
• Beteiligen sich die Nutzer auf Twitter für die gleiche Konferenz über mehrere Jahre
hinweg? Inwiefern können wir daraus die zukünftige Konferenzteilnahme eines Nutzers
vorhersagen?

Die Auswertung der Twitter-Daten hat folgende Resultate ergeben:
• Das Retweet-Verhältnis hat von 2009 bis 2013 deutlich zugenommen, und zwar von
6,7% im Jahr 2009 auf 48,2% im Jahr 2013. Dieser Zuwachs kann teilweise damit erklärt
werden, dass die Benutzeroberfläche von Twitter in dieser Zeit geändert wurde und
der Retweet-Button nun über den Twitter-Aktivitätsstrom angebracht wurde. Was die
Verhältnisse für die Kennzahlen von Twitter als Gesprächskanal angehen, zeigen sich
über den Beobachtungszeitraum eher konstante Quoten. Somit wird die ursprünglich
gemachte Annahme bestätigt, dass die Nutzung von Twitter als Gesprächskanal bei
Konferenzen über den Beobachtungszeitraum eher konstant (gemessen
an denfür
Quoten
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
für Antworten und Erwähnungen) geblieben ist.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
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mittels
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• Beobachtet wurde auch, dass nach Beginn eines Gesprächs über Twitter
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
offiziellen Hashtags einer Konferenz, diese Hashtags bei den Antworten von
90%
der
unserem
Team.
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User weggelassen wurden. Dies deutet daraufhin, dass solche Unterhaltungen von den
Usern eher halbprivat gehalten werden wollen.
• Es wurde ein zunehmender Trend zu einer intensiveren Informationsnutzung von Twitter
(gemessen an der Verbreitung von URLs und Retweets) festgestellt. Damit lässt sich
zusammengefasst sagen, dass sich die Nutzung von Twitter durch die Wissenschaftler
während Konferenzen in dem Untersuchungszeitraum verändert hat. 2013 bevorzugen
die Forscher während der Konferenzen die Möglichkeit der Informationsverbreitung über
Twitter, gegenüber der Nutzung von Twitter für Gespräche. Die Unterhaltungen zwischen
Wissenschaftlern mittels Twitter haben aber im Zeitablauf auch nicht abgenommen,
sondern sind konstant geblieben. Neu ist eben, dass die Informationsverbreitung mittels
Twitter gegenüber 2009 stark zugenommen hat.
• Die vorliegenden Resultate zeigen weiterhin, dass das Gesprächsnetzwerk stärker
fragmentiert ist als das Informationsnetzwerk. Je mehr Leute über die Zeit an einer
Unterhaltung teilnehmen, umso mehr zersplittern diese Gespräche über Twitter in immer
kleinere Teilnehmergruppen. Die Retweets im Informationsnetzwerk bleiben dagegen
eher stabil in einer großen Gruppe versammelt.
• Um schließlich die dritte Forschungsfrage zu beantworten, wurde ein Testprogramm mit
Funktionen erstellt, die aus der beobachteten Twitter-Nutzung extrahiert wurden. Als
die wichtigsten Prognosefaktoren wurde dabei die Anzahl der Timeline-Tweets sowie die
Anzahl von Kontakten im Gesprächsnetzwerk identifiziert. Mit diesen beiden Indikatoren
kann relativ genau vorhergesagt werden, ob ein User auch zukünftig bereit ist, weiterhin
an einer Konferenz teilzunehmen.
Die vorliegenden Studienergebnisse können z.B. eingesetzt werden, um die fortlaufende und
aktive Beteiligung von Mitgliedern einer Forschungsgemeinschaft zu fördern. Bei geeigneter
Strategie ist es also möglich, das Interesse für eine Veranstaltung innerhalb der Forschungs
gemeinschaft mittels eines sozialen Netzwerkes – hier Twitter – signifikant zu erhöhen.
Quelle:
Wen, Xidao; Lin, Yu-Ru; Trattner, Christoph; Parra, Denis: “Twitter in Academic Conferences: Usage, Networking and Participation over Time”; Preprint, veröffentlicht am 30.
März 2014, online verfügbar unter http://arxiv.org/abs/1403.7772 bzw. direkt zum Volltext
unter http://arxiv.org/pdf/1403.7772v1.pdf
Schlagworte:
Informationsaustausch, Konferenzen, Nutzerverhalten, Soziale Netzwerke, Twitter, Wissen
schaftskommunikation

1.3

Literaturverwaltungstools in der Praxis

Für das richtige wissenschaftliche Zitieren gibt es auf dem Markt inzwischen viele
Programme und Anwendungen. Noch vor 15 Jahren haben die meisten Wissenschaftler persönliche Systeme (sprich: selbst angelegte Word- oder Excel-Dateien) eingesetzt, um ihre Referenzen zu verwalten. In den 1980er und 1990er-Jahren erschienen
erste Programme wie ProCite und EndNote/EndLink, die es den Endusern erlaubten,
ihre Zitate in eine zentrale Datenbank einzugeben und zu verwalten. Später folgten
RefWorks sowie Zotero, das als Erweiterung des Firefox-Browsers auch für Nichtwissenschaftler eine einfache Möglichkeit zur Verwaltung von bibliographischen Daten
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ermöglichte. In diesem Beitrag werden die folgenden Literaturverwaltungsprogramme basierend auf einer empirischen Untersuchung analysiert: EndNote, RefWorks,
Zotero und Mendeley. In dieser Arbeit geht es aber weniger darum zu untersuchen,
welches dieser Programme leistungsfähiger ist, sondern welche dieser Werkzeuge
von Studenten eingesetzt werden.

Eine Vergleichsseite auf Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_refe
rence_management_software) listet aktuell im Mai 2014 29 solcher Tools. Die Angabe der
letzten stabilen Versionen zeigt, dass die meisten dieser Werkzeuge wahrscheinlich noch
aktiv weiterentwickelt und aktualisiert werden. Nachfolgend werden zuerst die in dieser
Untersuchung von den Studenten genannten Anwendungen kurz vorgestellt:
• BibTeX: Mit dieser kostenfreien Open Source Software können Literaturangaben und
Bibliografien als LaTeX-Dokumente erstellt werden.
• Bookends: Bookends ist eines der ältesten noch immer aktiv weitergeführten
Literaturverwaltungstools. Die erste Version dieses kostenpflichtigen Programms wurde
für den Apple II + im Jahr 1983 erstellt. Diese Software für das Betriebssystem Mac OS
kann direkt in Bibliotheksdatenbanken suchen sowie Literaturverweise importieren,
organisieren und Bibliografien erstellen.
• CiteULike: Seit 2004 ist dieser britische Social Bookmarking-Dienst online. Mit diesem
Service können wissenschaftliche Artikel gemeinsam im Internet gelesen werden.
Mittels eines Browser-Bookmarklet können Zitate und bibliographische Angaben von
wichtigen Websites wie Amazon, PubMed, JSTOR und Elsevier ScienceDirect importiert
werden.
• Connotea: Connotea ist ein von dem Wissenschaftsverlag Nature Publishing Group im
Jahr 2004 erstelltes und kostenfrei verfügbares Online-Tool zur Literaturverwaltung. Es
ist im Prinzip ein Social Bookmarking-Dienst wie Delicious, richtet sich aber ähnlich wie
CitULike speziell an Wissenschaftler.
• EndNote: Bereits 1988 erschien diese mit zahlreichen Funktionen versehene
kostenpflichtige Software. Sie gehört inzwischen zum Finanzdatenund Informationsanbieter Thomson Reuters. Größter Nachteil dieses
Literaturverwaltungsprogramms ist sicher, dass es nur an einem Computer genutzt
werden kann, auf dem die entsprechende EndNote-Software installiert ist.
• EndNote online: EndNote online (früher EndNoteWeb) behebt im Prinzip das Manko des
EndNote-Prorgramms. Thomsons Reuters bietet zusammen mit einem Abonnement
zu der Datenbank Web of Science (früher ISI Web of Knowledge) eine webbasierte
Literaturverwaltung an. Dieses Online-Tool ist im Funktionsumfang gegenüber der
Software-Version allerdings deutlich reduziert.
• Mendeley: Mendeley wurde 2008 veröffentlicht und war bis Juli 2011 im Beta-Stadium.
Mendeley beinhaltet sowohl Software- als auch Online-Komponenten. Es ist für alle
wichtigen Betriebssysteme erhältlich, d.h. Windows, Mac und Linux, sowie auch für
mobile Endgeräte wie dem iPhone und dem iPad. In einer Grundversion ist Mendeley
kostenfrei nutzbar. Je nach Größe der Online-Speicher unterscheiden sich in den
kostenpflichtigen Versionen die verschiedenen monatlichen Nutzungsgebühren. Ein
zentraler Bestandteil dieser Anwendung sind die verschiedenen Allrounder/in
Möglichkeiten zur
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Literaturverzeichnisse auf vier Stile begrenzt. Ebenfalls nachteilig sind die fehlenden
Importfunktionen.
• Papers: Paper ist ein kostenpflichtiges Programm für den Mac, das es seit 2007 gibt. Im
Gegensatz zu vielen anderen Literaturprogrammen besitzt es keine Cloud-Anbindung.
Dafür bietet es allerdings eine Synchronisierungsmöglichkeit mittels WiFi an.
• Sente: Dieser 2004 entwickelte kostenpflichtige Zitierungs-Manager ist für MacComputer und den iPad konzipiert. Das Programm bietet die Möglichkeit, mittels CloudAnbindung von verschiedenen Endgeräten zuzugreifen und zu synchronisieren.
• Zotero: Zotero wurde 2006 von der George Mason University als Firefox-Erweiterung
entwickelt. Inzwischen gibt es auch eine browserunabhängige Version dieses
Programms. Zotero bietet u.a. das automatische Übernehmen von bibliographischen
Angaben aus Webseiten und Bibliothekskatalogen.
Die University of Illinois at Urbana Champaign ist eine Hochschule mit mehr als 12.000 Stu
denten. Seit 2004 setzt die Bibliothek dieser Hochschule zur Verwaltung von Literaturverwei
sen auf die Software Refworks, die mit einer institutsweiten Lizenz genutzt wird. Seit einiger
Zeit experimentiert die Bibliothek aber auch mit anderen Literaturverwaltungsprogrammen
bzw. bietet auch Workshops für andere Tools an, darunter sind EndNote, Zotero und Mende
ley. Da allgemein an der Universität ein Interesse an solchen Tools besteht, wurde von der
Bibliothek unter den Forschenden dieser Universität (d.h. Studenten und Fakultätsmitarbei
tern) eine Umfrage durchgeführt. Mit dieser Studie soll herausgefunden werden, welche Lite
raturverwaltungsprogramme die User einsetzen, aus welchen Gründen sie diese Tools nutzen
und wie viel Unterstützung sie sich für diese Anwendungen durch die Bibliothek wünschen.
Insgesamt 178 Personen haben sich an dieser Befragung beteiligt, die 21 Fragen umfasst.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie sind:
• EndNote ist das am häufigsten (38%) auf dem Campus eingesetzte Tool zur Verwaltung
von Zitaten. Dahinter folgt Refworks (19%), Mendeley kommt auf 13% und 7% setzen
auf Zotero. Deutlich weniger oft werden Papers (5%), BibTex, (4%), Microsoft Word (3%),
Bookends (2%), CiteULike (1%) und EndNote online (1%) genutzt. 2% gaben an, überhaupt
kein Literaturverwaltungssystem einzusetzen, und 4% gaben „andere“ an.
• Für die Wahl eines Tools entscheidend sind eine einfache Nutzung (69%), die
Möglichkeit, Literaturverweise einzufügen, während man schreibt (58%), der Preis (41%)
sowie eine angenehme Benutzeroberfläche (35%). Interessanterweise spielt die OnlineVerfügbarkeit dieser Programme mit 11% eine eher untergeordnete Rolle. Ebenfalls eher
unwichtig scheint eine mobile Version dieser Werkzeuge zu sein mit 8%.
• Die Empfehlungen von Studienkollegen für ein bestimmtes Tool haben ebenso einen
Einfluss auf die Wahl für so ein Programm (34% sagen dies). Für 32% hat die Empfehlung
eines Freundes Einfluss, während die Empfehlung eines Bibliothekars nur für 11% eine
gewisse Wirkung bei der Auswahl dieser Tools hat.
• Genutzt werden diese Werkzeuge am häufigsten, um Quellen in Arbeiten,
Abschlussarbeiten und/oder Manuskripten zu zitieren (84%), zum Sammeln und
Verwalten von Zitaten (82%) sowie zum Sammeln und Verwalten von Artikeln im
PDF-Format (55%). Ebenfalls relativ häufig werden diese Werkzeuge eingesetzt, um
Bibliografien zu erstellen (33%), Zitate mit anderen auszutauschen (26%) und archivierte
Dokumente mit Anmerkungen zu versehen (19%).
• Was die Frage nach den gewünschten Bibliotheksdiensten im Zusammenhang mit diesen
Tools betrifft, sind die Ergebnisse gemischt. (Offline-)Workshops sind für 26% der
Teilnehmer „sehr wichtig“. Für 28% ist dieser Service dagegen nicht wichtig (40% sagen
„wichtig“ oder „ein wenig wichtig“). Web-Tutorials werden von 26% als sehr wichtig
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Das vielleicht wichtigste Fazit aus diesem Beitrag lautet, dass viele User weiterhin auf altbe
kannte Werkzeuge wie EndNote und RefWorks setzen. Gleichzeitig interessieren sie sich auch
für neue, populäre Anwendungen wie Zotero und Mendeley. Und für Informationsspezialisten
besonders wichtig ist, dass diese Benutzer bei diesem Thema weniger Unterstützung benöti
gen, als dies Bibliothekare vielleicht glauben. Gerade in Zeiten der Plagiatsjäger sind für das
saubere wissenschaftliche Arbeiten leistungsfähige Zitierungs-Werkzeuge unverzichtbar. Nur
so kann gewährleistet werden, dass alle in einer wissenschaftlichen Arbeit benutzten Zitate
auch korrekt und vollständig angegeben werden. Informationsspezialisten können hier wich
tige Hilfestellung für Studenten geben. Allerdings zeigt diese Studie auch, dass die Nachfrage
nach solchen Bibliotheksdiensten teilweise begrenzt ist. In dem vorliegenden Fall sollte sich
die Bibliothek besonders auf Workshops und Web-Tutorials für solche Tools konzentrieren.
Quelle:
Emanuel, Jenny: “Users and citation management tools: use and support”; in: Reference
Services Review, 2013, Vol. 41 No. 4, 639-659
Schlagworte:
Bibliotheken, Literaturverwaltungsprogramme, Literaturverweise, Quellenangaben, Software,
wissenschaftliches Zitieren

1.4

Technologie-Trends bei Studenten

Im Jahr 2010 wurde an der Sam Houston State University (SHSU) eine Studie durchgeführt, die sich mit der Nutzung von neuen Technologien durch Studenten beschäftigte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung finden sich in der Fachzeitschrift „Reference
& User Services Quarterly“ mit dem Titel „Higher education and emerging technologies:
Student usage, preferences, and lessons for library services“ (Cassidy et al. 2011).
Im Frühjahr 2013 wurde diese Studie wiederholt, um zu sehen, welchen Einfluss das
Auftauchen von neuen Endgeräten, wie z.B. das iPad, auf das Nutzungsverhalten der
Studenten inzwischen hat.
Mobile Learning ist kein ganz neues Thema, aber gerade durch die Flut an neuen mobilen
Endgeräten sind Studenten heute in der Lage, ihre Lerninhalte überall und bei jeder Gelegen
heit zu konsumieren, d.h. unterwegs, in den Schulgängen, in der Mittagspause oder selbst
während des Unterrichts. Kurz gesagt haben diese mobilen – und mehr oder weniger – smar
ten Geräte die Art und Weise, wie wir Informationen nutzen, erstellen und austauschen, in
den letzten Jahren nachhaltig verändert.
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bewertet, und von ebenfalls 26% als nicht wichtig. Im Vergleich dazu sind individuelle
Beratungen durch Informationsspezialisten und Online-Chats mit der Bibliothek (noch)
deutlich weniger interessant für die Benutzer.

Als erstes wurde die aktuelle Forschungsliteratur zu diesem Thema ausgewertet.
stellt
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Ersatz für die meist höherpreisigen Smart Tablets. So hat die Studie der Pearson Foundation
einen Smartphone-Nutzungsanteil von 65% unter den befragten Studenten festgestellt. Das
Pew Research Center hat in zwei Studien aus den Jahren 2012 und 2013 die allgemein hohe
Verbreitung von Mobiltelefonen bei den bereits unter 18-Jährigen bestätigt. Ein weiteres be
liebtes mobiles Endgerät ist der E-Bookreader. Hier hat eine Pew-Studie einen Anteil von 19%
unter denjenigen Personen festgestellt, die älter als 18 Jahre alt sind. Ebenfalls zum Lebens
stil gehört heute auch die Nutzung von neuen Medien wie die sozialen Netzwerke.
Nun zu der eigentliche Studie. Neben all den schon 2010 enthaltenen Fragen wurde der Fra
gebogen um einige neue Fragen zu neuen Technologien und Medien wie Tablet-Rechner und
Google+ ergänzt. Insgesamt beinhaltet der Online-Fragebogen 53 Fragen und wurde von 941
schlussendlich akzeptierten Teilnehmern beantwortet.
Zuerst einige demographische Angaben zu der untersuchten Stichprobe. Von den 941 Umfra
geteilnehmern waren mehr als drei Viertel (76,1%) einfache Studenten, 19% Master-Studen
ten und 3,3% Doktoranden. Dazu kommen noch 15 Studierende (0,4%), die keinen Abschluss
suchen. 67,7% der befragten Personen besuchen Lehrveranstaltung mit Front-Unterricht,
26,1% nutzen Online-Kurse oder Kurse mit umfangreichen Online-Bestandteilen (4,9%). Das
Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt bei 25,5 Jahren, wobei 69,1% jünger als 25 Jahre
sind. Ähnlich wie in der Untersuchung aus dem Jahr 2010 sind die Studien-Teilnehmer über
wiegend weiblich (70,1%).
Nun zu den Resultaten dieser Studie:
• 99% der Umfrageteilnehmer haben einen Internetzugang, wobei mehr als jeder 10.
(11,5%) nicht weiß, um welche Art des Zugangs (DSL, Kabel, Satellit etc.) es sich handelt.
Ähnlich hoch ist der Zugang (98,7%) zu Laptop oder PCs zu Hause, wobei 45,1% der
Befragten beide Gerätetypen zur Verfügung haben.
• Gegenüber der Untersuchung aus dem Jahr 2010 hat die Zahl der Laptop-Benutzer von
91,8% auf 95,9% zugelegt, während gleichzeitig die PC-Nutzung von 55,6% auf 47,4%
zurückgegangen ist. Zudem sind 81,5% der PCs bei den Desktop-Nutzern mehr als ein
Jahr alt.
• YouTube (98,8%), Facebook (98,7%) und Twitter (94%) kennt fast jeder der teilnehmenden
Studenten, aber andere soziale Netzwerke scheinen nicht immer jedem bekannt zu sein.
So kennen nur 21,1% Second Life und auch Foursquare kennen weniger als die Hälfte
(44,0%). Ebenfalls wenig bekannt sind die gerade im Bibliotheks- und Informationswesen
oft genutzten Dienste wie Delicious (5,9%) und Goodreads (21,9%). Und ebenfalls
bemerkenswert ist, dass 75,3% aller Smartphone-Besitzer keine QR-Codes nutzen.
• Knapp die Hälfte der befragten Personen nutzen entweder Tablets oder elektronische
Lesegeräte. Gegenüber der ersten Untersuchung im Jahr 2010 hat sich die Nutzung
der E-Reader von 10,5% auf 26% mehr als verdoppelt. Noch eindrücklicher ist die
Verbreitung von Tablet-Rechnern: inklusive dem iPad kommen diese Geräte von
praktisch 0% auf einen Nutzungsanteil von 33,6% innerhalb von 3 Jahren (Anmerkung:
2010 wurde diese Geräteform gar nicht untersucht, da sie zu dieser Zeit praktisch noch
nicht auf den Markt erhältlich waren).
• Die Mehrheit der Studenten wünscht sich übrigens keine Bibliotheksdienstleistungen
mittels Twitter. Das Gleiche gilt für standortbezogene soziale Netzwerkdienste wie
Foursquare. Interesse besteht z.B. an einer Möglichkeit, in der Bibliothek mobil drucken
zu können. Was Mobiltechnologie angeht, gibt es eine Diskrepanz zwischen der fast
universellen Nutzung von Mobiltelefonen unter den Studenten und der geringen Nutzung
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Insgesamt zeigt die vorliegende Befragung, dass die Nutzung moderner Technologie allei
ne in den letzten drei Jahren deutlich zugenommen hat. Steigende Nutzungszahlen lassen
sich besonders bei Laptops, E-Reader und Tablets beobachten. Zudem gibt es auch ein
größeres Interesse der Studenten und Fakultätsmitarbeiter an mobilen Bibliotheksangebo
ten. Dies bedeutet einerseits eine Chance für Informationseinrichtungen, ihre vorwiegend
wissenschaftlichen Benutzer mit neuen Dienstleistungen und Schulungsmöglichkeiten zu
versorgen. Andererseits ist dies auch eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, da
sichergestellt werden muss, dass die Studenten ausreichend informiert als auch geschult
sind, um solche neuen Dienste auch adäquat nutzen zu können. Dies gilt nicht für die meist
selbsterklärenden mobilen Apps, aber gerade der Download von DRM-geschützten Inhalten
wie E-Books sowie mobile Datenbanken sind oftmals nicht sonderlich benutzerfreundlich zu
bedienen. Einige Service-Angebote der Bibliothek, die nur wenig genutzt werden, wie Chat/
Instant Messaging, sollen mittels verstärkter Marketing-Aktivitäten einen größeren Bekannt
heitsgrad bekommen. Auf der anderen Seite sagt diese Studie ganz klar, dass Dienste nicht
beworben oder gefördert werden sollen, für die sich die Benutzer nicht interessieren. Nicht
immer stimmen die Präferenzen der Nutzer bezüglich Geräte und Dienstleistungen mit denen
der Informationsspezialisten überein. Ein Angebot zu betreiben, das auf kein oder nur wenig
Interesse stößt, ist aber nicht sinnvoll.
Vielleicht noch wichtiger als die einzelnen hier präsentierten Umfrageresultate, zeigt diese
Arbeit, wie wichtig es ist in regelmäßigen Abständen diese Art Befragungen zu wiederho
len. Zu schnell läuft der digitale Wandel ab, als dass man darauf vertrauen könnte, dass die
Ergebnisse einer Umfrage auch nach 10 oder mehr Jahren Gültigkeit besitzen. Allein die
kurze Zeitspanne von drei Jahren, die die beiden hier genannten Befragungen auseinander
liegen, haben deutliche Spuren bei dem Benutzerverhalten der Studenten hinterlassen. Für
Informationseinrichtungen bedeutet dies aber auch einen gewissen Wettlauf mit der Zeit, da
Informationsprodukte und Dienste in immer schnelleren Zyklen entwickelt werden müssen,
um weiterhin relevant zu bleiben.
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von textbasierten mobilen Bibliotheksauskünften. Da die meisten Studenten gerne
mittels ihres Mobiltelefons Kontakt zur Bibliothek aufnehmen, ist die Entwicklung von
Apps sowie einer mobilen Website der Bibliothek aber praktisch unverzichtbar.
• Instant Messaging wird seit über 10 Jahren von der SHSU-Bibliothek angeboten, wobei
die Nutzung durch die Studenten eher gering ist.
• Weiterhin wurden die Studienteilnehmer nach möglichen neuen Bibliotheksdiensten
befragt. Auf der Wunschliste stehen Selbstbedienungsmaschinen für die Ausleihe
und Rückgabe von Medien, Mac Books für die Ausleihe, die Möglichkeit, online seine
Abschlussarbeiten und Dissertationen einzureichen, Apples FaceTime (Videoanrufe
von Mac zu Mac) oder die persönlichen Universitätszugangsdaten auch für das
Fernleihsystem der Bibliothek nutzen zu können.

Quelle:
Cassidy, Erin Dorris et al.: “Higher Education and Emerging Technologies: Shifting
Trends in Student Usage”; in: The Journal of Academic Librarianship,
2014, Vol. 40,
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1.5

Praktiken von Jugendlichen bei der Evaluierung von
Webinhalten

Ein immer wiederkehrendes Thema in der bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Fachliteratur ist die mangelhafte Evaluierung von Webquellen durch junge
User. Viele Informationskompetenz-Modelle betonen und vermitteln zwar die Relevanz
von einer kritischen Herangehensweise bei dieser Aufgabe. In der Realität bleibt davon aber meist nicht viel übrig, wenn junge Nutzer dann tatsächlich im Web auf Informationssuche gehen. Der vorliegende Beitrag widmet sich diesem Problem genauer
und untersucht, weshalb es zu dieser ungenügenden Prüfung von Webressourcen
kommt. Zu diesem Zweck wurden Jugendliche mittels einer Online-Befragung zu ihren
Einstellungen und Vorgehensweisen bei der Prüfung von Webinhalten befragt Die
Ergebnisse dieser Arbeit sind für alle von Interesse, die sich in irgendeiner Form mit
der Vermittlung von Informationskompetenz beschäftigen.
Zuerst ein Blick in die vorhandene Fachliteratur und die möglichen Gründe, weshalb jungen
User oftmals die notwendige und rigorose Prüfung von elektronischen Informationsquellen
versäumen. Williams und Rowlands (2007) bemerken zu diesem Problem, dass es an der
mangelnden Aufmerksamkeit dieser Personen liegt, wenn es um die Quellen des Materials
geht, auf das sie während einer Suche stoßen. Diese beiden Autoren gehen später sogar
einen Schritt weiter, indem sie ähnliche Studien berücksichtigen und kommen zum Schluss,
dass „evaluierende Fähigkeiten kaum nachweisbar sind“. Hirsh (1999) zieht eine ähnliche
Schlussfolgerung und schreibt „Schüler, von der Grundschule bis zum Gymnasium, überprüfen
praktisch nie die Zuverlässigkeit von Informationen, die sie im Web gefunden haben. Es scheint
so, als ob sie annehmen würden, dass die gefundene Information einfach echt und zuverlässig sei“. Es gibt nur wenige Untersuchungen, die eine gewisse kritische Distanz bei jungen
Leuten von im Internet gefundenen Informationen nachweisen können. Nielsen und Borlund
(2011) haben z.B. zu ihrer Überraschung festgestellt, dass dänische Gymnasiasten kritische
Ansätze bei der Interpretation von Informationen gezeigt haben und die gefundenen Inhalte
mit anderen Quellen gegen- geprüft haben. Es ist daher wichtig zu erkennen, dass die Nei
gung Informationen zu überprüfen, von der Art der Schüler/Studenten sowie der Art der Tä
tigkeit, an der sie beteiligt sind, abhängig ist. Eine wichtige Ursache für das eher unkritische
Vorgehen bei digitalen Informationen beschreibt Heinström (2006) mit der Beobachtung,
dass viele Schüler grundsätzlich wenig Interesse an einem von dem Lehrplan vorgegeben
Thema/Aufgabe haben, und daher nicht auf die Informationsqualität achten. Umgekehrt hat
sich nämlich gezeigt, dass motivierte Schüler aufmerksamer bei der Verwendung gewisser
Informationen sind und somit die erhältlichen Inhalte eher kritischer betrachten.
In den letzten Jahren sind verschiedene Tools und Hilfen für junge Leute entwickelt worden,
um sie zu untersützen, Inhalte aus dem Internet besser beurteilen zu können. Eines dieser
Werkzeuge ist z.B. „Five W’s of Web Site Evaluation“ von Schrock (2009). Ein bekannter
Fragekomplex, der bereits vor mehr als 10 Jahren im Rahmen eines BBC-Radioprogramms
populär gemacht wurde, beinhaltet die folgenden Fragen, die sich ein User bei der Überprü
fung einer Webseite stellen sollte:
• Was lese ich gerade?
• Wer will, dass ich gerade diese Webseite lese?
• Welche Beweggründe haben die Homepage-Betreiber, dass ich diese Webseite lese? Ist
diese Seite dafür bestimmt, etwas zu verkaufen oder zu informieren?
• Wer hat den Inhalt geschrieben?
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Warum wurde die Seite geschrieben?
Wer hat die Seite finanziert?
Wann wurde die Seite geschrieben?
Unter welchen Umständen wurde die Seite geschrieben?
Wie kann die Exaktheit der Inhalte der Webseite überprüft werden?

Insgesamt 149 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren haben an dieser Online-Befragung
teilgenommen. Hier einige wichtige Aussagen und Resultate aus dieser Studie:
• Die Jugendlichen sind mehrheitlich der Meinung, dass Informationen im Web aktuell
sein sollten. Dazu sollten die Inhalte auch keine grammatikalischen Fehler oder
Rechtschreibfehler enthalten.
• Weniger relevant für junge User ist dagegen, ob der Verfasser bekannt ist.
• Mehrheitlich wünschen sich die jungen Leute lieber mehr als kurze Informationen auf
einer Webseite.
• Obwohl wir uns oft detaillierte Informationen wünschen, kann dies gerade bei
jungen Web-Usern aber auf der anderen Seite auch eine Art Barriere aufbauen. Dies
gilt besonders, wenn die erhältlichen Inhalte auf Webseiten zu erschöpfend und
umfangreich sind. In solchen Fällen werden junge Nutzer durch diese umfangreichen
Informationen mehr verwirrt, als das sie ihnen helfen.
Informationskompetenz hat sich in den letzten Jahren zu einem für jeden notwendigen Teil
des Allgemeinwissen entwickelt, das von Eltern, Lehrern in Schulzimmer und Bibliotheka
ren gefördert und verbreitet werden soll. Lehrer und andere Ausbilder müssen sich aber im
Klaren sein, dass Jugendliche in manchen Situationen immer wieder einmal Inhalte nutzen,
die nicht als vertrauenswürdig gelten. Dies gilt auch, wenn sie in Informationskompetenz
geschult wurden und sich der Bedeutung einer kritischen Herangehensweise bei der Beur
teilung von Informationen bewusst sind. Bereits vor 50 Jahren hat Nehnevajsa (1966) diesen
Sachverhalt erkannt und kommentiert: Wenn Information dringend benötigt wird, wird dieje
nige Information genutzt, die am schnellsten verfügbar ist, ohne Rücksicht auf ihre Eignung.
An dieser Beobachtung von Nehnevajsa hat sich bis zum heutigen nichts geändert, und sie
gilt übrigens nicht nur für junge User.
Quelle:
Pickard, Alison J.; Shenton, Andrew K.; Johnson, Andrew: “Young people and the evaluation of information on the World Wide Web: Principles, practice and beliefs”; in: Journal
of Librarianship and Information Science, 2014, Vol. 46, No. 1, 3-20
Schlagworte:
Evaluierung, Informationssuche, Informationskompetenz, Jugendliche, Informationsqualität,
Internetsuche, Webquellen
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2 Studien
2.1

Studie zur „Generation Smartphone“

Der deutsche Hightech-Verband BITKOM hat eine neue Untersuchung unter dem Titel
„Kinder und Jugend 3.0“ vorgestellt. Im Zentrum dieser Studie steht das Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik mit Smartphone, Internet und Co. Diese Studie ergänzt im Prinzip die vor wenigen Monaten erschienene
JIM-Studie 2013 (http://www.mpfs.de/index.php?id=613). Sie zeigt aber vielleicht noch
deutlicher auf, wie stark Kinder und Jugendliche bereits mit dieser neuen Technologie-Welt verwachsen sind. Für diese als repräsentativ bezeichnete Studie wurden 962
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren befragt, wobei bei den Kindern im
Alter von 6 bis 13 Jahren jeweils die Eltern diese Befragung begleiteten.
Folgende Ergebnisse hat diese Studie hervorgebracht:
• Bereits im Alter von 10 Jahren haben in Deutschland fast alle Kinder schon einmal
Kontakt mit dem Internet gehabt.
• Mit 12 Jahren besitzen die meisten ein Smartphone (85%) und mit 14 Jahren haben die
meisten Jugendlichen auch schon den Weg in die sozialen Netzwerke angetreten.
• Interessant ist, dass es bei der Smartphone-Verbreitung im Alter von 12 Jahren einen
großen Sprung gibt. Während bei den 10- und 11-Jährigen der Anteil der SmartphoneBesitzer bei 57% liegt, steigt dieser bei den ein Jahr älteren sprunghaft auf 85% an. Es
sieht so aus, dass die meisten Eltern ihre Kinder mit 12 Jahren für reif für die Nutzung
eines Smartphones erachten. Bei den über 13 Jahre alten Jugendlichen bleibt die
Verbreitung danach relativ konstant (14-15 Jahre: 84% / 16-18 Jahre: 88%). Man könnte
auch etwas überspitzt sagen, dass wer nicht mit 12 Jahren schon ein Smartphone
besitzt, es in älteren Jahren dann auch kaum mehr nutzt.
• Der Fernseher bleibt zumindest bei den Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren das
meistgenutzte Mediengerät. Bei den 16- bis 18-Jährigen ist es allerdings der Computer
inklusive Laptop (94% gegenüber 89% Fernseher).
• Tablet-Rechner werden zwar bereits von 28% der 6 bis 7-Jährigen (zum Vergleich:
Smartphone 20%, Computer 49% und Fernseher 86%) zumindest gelegentlich genutzt.
Allerdings steigt die Nutzung mit dem Alter nicht in vergleichbarer Weise wie bei dem
Smartphone an. Der höchste Nutzungsanteil bei den Kindern und Jugendlichen findet
sich bei den 12 bis 13-Jährigen mit 43%. Gleichzeitig sinkt die Nutzungsquote bei den 16
bis 18-Jährigen auf 31%.
• Geht es um die mobilen Kommunikationskanäle, ersetzt bei den Jugendlichen immer
öfter eine Kurznachricht, wie die SMS, den Telefonanruf. 94% der Smartphone- oder
Handy-Besitzer im Alter von 10 bis 18 Jahren nutzen Online-Kurznachrichtendienste wie
WhatsApp, iMessage, Hangouts oder die „klassische“ SMS. Telefoniert wird dagegen nur
von 90% der jungen Smartphone-Besitzer mit ihrem Gerät. Knapp jeder 10. (9%) nutzt
sein mobiles Telefongerät nicht mehr für seinen eigentlichen Zweck, d.h. für Telefonate.
• Dass das führende soziale Netzwerk Facebook ein Problem bei den jüngsten Usern hat,
ist nicht nur ein Gerücht, sondern zeigt sich auch in den vorliegenden Studienresultaten.
Bei diesen jungen Usern ist WhatsApp inzwischen beliebter als Facebook. Je jünger
die Nutzer, umso eher setzen diese auf WhatsApp. Nur bei den 16 bis 18-Jährigen hat
Facebook mit einer Nutzungsrate von 88% gegenüber WhatsApp mit 80% die Nase vorn.
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Weiterhin gibt das BITKOM verschiedene Empfehlungen, damit Kinder sich sicher in der
digitalen Welt bewegen. Ähnlich wie die vor kurzem publizierte JIM-Studie sieht das BITKOM
neben den Schulen und anderen Jugendeinrichtungen bei diesem Thema besonders die
Eltern gefordert, um ihren Kindern beim Umgang mit der digitalen Welt zu helfen. Natür
lich haben Eltern eine gewisse Verantwortung bei dieser Aufgabe, aber gleichzeitig hat die
BITKOM-Studie auch gezeigt, dass oftmals gerade die Eltern bei den neuen technologischen
Möglichkeiten überfordert sind. Von daher hat dieser Vorschlag sicher seine Grenzen. Wieso
bei dieser Frage nicht auf Bibliotheken verwiesen wird, die für Informationskompetenzschu
lungen wahrscheinlich am geeignetsten wären, darüber lässt sich nur spekulieren. Wahr
scheinlich ist dem BITKOM nicht bewusst, dass Bibliotheken bei diesem Thema schon seit
geraumer Zeit eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. In der Regel haben weder Lehrer noch
Eltern eine annähernd gute Erfahrung mit dem Internet wie ein Informationsspezialist in
einer Bibliothek.
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Bei den 10 bis 11-Jährigen nutzen 45% WhatsApp, während Facebook gerade einmal
auf 9% kommt. Von daher überrascht nicht, dass Facebook diesen Konkurrenten vor
wenigen Wochen aufgekauft hat.
• Unter den sozialen Netzwerken spielt Twitter bei den jüngeren Nutzern nur eine sehr
untergeordnete Rolle. Noch schlechter schneiden hier nur noch „Wer kennt wen“ und
„Schüler.cc“ ab. Vor Twitter liegen Instagram, Google+, Skype, Facebook und eben
WhatsApp (in umgekehrter Reihenfolge).
• Mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen fällt auf, dass diese dann vermehrt
auf Medien in online Form zurückgreifen. Dies gilt für Computerspiele, für Online-Musik,
für Online-Videos, für E-Books und für Online-Nachrichten. Gleichzeitig nimmt mit dem
Älterwerden die Nutzungshäufigkeit von physischen Medien, wie Gesellschaftsspiele,
CDs, DVDs/Blu-Ray, Print-Bücher und gedruckten Zeitungen/Zeitschriften, ab. In der
Altersgruppe der 16 bis 18-Jährigen werden – große Ausnahme sind hier nur die Bücher
– alle diese Medien öfter in Online-Form genutzt. So lesen z.B. 83% der Jugendlichen in
dieser Altersgruppe Zeitungen und Zeitschriften online. Gedruckte Ausgaben werden
dagegen nur mehr von 76% gelesen.

Allgemein bestätigt die vorliegende Untersuchung des BITKOM andere Veröffentlichungen
zu dieser Thematik. Insgesamt zeigt sie jedoch, dass die Kinder und Jugendlichen teilweise
schon viel stärker „digitalisiert“ sind, als dies bisher angenommen worden ist. Vorausgesetzt
die hier gefundenen Ergebnisse sind richtig, bedeutet dies, dass das Tempo des digitalen
Wandels schneller abläuft als ursprünglich prognostiziert. So ist natürlich die große Verbrei
tung von Handys oder Smartphones bei Jugendlichen keine Überraschung mehr. Aber dass
die „Abhängigkeit“ von diesen mobilen Endgeräten schon bei so jungen Leuten dieses große
Ausmaß erreicht hat, überrascht doch. Eine aktuelle Studie von dem USC Annenberg Center
for the Digital Future scheint diesen Trend zu bestätigen. Diese Untersuchung hat herausge
funden, dass knapp ein Drittel der Befragten nicht ohne ihr Smartphone mehr aus dem Haus
gehen können. In der Usergruppe der sogenannten Millennials (18 bis 34 Jahre) ist diese Ver
bindung zwischen Nutzer und Smartphone noch wesentlich ausgeprägter. Nur gerade 12%
der Millennials würden nicht umdrehen, um ihr Smartphone zu holen.Allrounder/in
Alle anderen würden
für den Verkauf gesucht !
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Quellen:
BITKOM (Hrsg.): „Pressekonferenz – Studie »Kinder und Jugend 3.0«„; April 2014, White
Paper, online verfügbar unter http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_PK_Kin
der_und_Jugend_3_0.pdf
BITKOM (Hrsg.): „Simsen und chatten wichtiger als telefonieren“; Pressemitteilung vom
25. April 2014, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/de/presse/8477_79205.aspx
USC Annenberg Center for the Digital Future (Hrsg.): “Most users of mobile devices can’t
leave home without them”; Pressemitteilung vom 01. Mai 2014, online abrufbar unter
http://www.digitalcenter.org/how-far-would-you-go-for-your-mobile-device/
Schlagworte:
Apps, Benutzerverhalten, digitale Medien, Jugendliche, mobile Endgeräte, Smartphone, sozia
le Netzwerke

2.2

Vier Typen von Social Media-Nutzern

Goportis, der Leibniz-Bibliotheksverbund Forschungsinformation, hat Wissenschaftler
in Deutschland, die an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft tätig sind, zu ihrem Nutzungsverhalten von sozialen
Medien in Bezug auf ihre wissenschaftliche Arbeit befragt. Aus den ausgewerteten
Fragebögen wurden vier Typen von verschiedenen Social Media-Nutzertypen in der
Wissenschaft identifiziert. Insgesamt konnten für diesen Bericht 778 Fragebögen ausgewertet werden.
Zuerst einige demografische Merkmale der untersuchten Stichprobe:
• Von den 778 Umfrageteilnehmern sind 323 Frauen und 442 Männer, wobei 13 Personen
keine Angaben zu ihrem Geschlecht gemacht haben.
• Das Durchschnittsalter aller Teilnehmer beträgt 40,1 Jahre. Der Median liegt bei 38
Jahren.
• 61,7% der Studienteilnehmer sind an einer Hochschule tätig und 35,5% an einer
Fachhochschule, 2% kommen von einer Kunst- oder Musikhochschule und nur 3
Personen (0,38%) sind an einer Forschungseinrichtung beschäftigt.
• Bei der geographischen Verteilung liegt eine leichte Überrepräsentation von
Forschenden aus östlichen Regionen vor (35,1%, Region Nord 25,4%, Region Süd 20,2%,
Region West 19,3%).
• Im Durchschnitt sind die Teilnehmer seit 9,8 Jahren an einer wissenschaftlichen
Einrichtung tätig.
• Der höchste akademische Abschluss, die Promotion, ist mit 38,8% am häufigsten bei
den Studienteilnehmern vertreten. 25,45% besitzen ein Diplom, 14,4% einen MasterAbschluss, 9,77% eine Habilitation und 5,78% ein Staatsexamen.
• Die Teilnehmer dieser Befragung sind nach Fachgebieten betrachtet zu 25,3% in der
Mathematik und den Naturwissenschaften, zu 16,6&% in den Ingenieurwissenschaften,
zu 13,5% in den Kultur-, Geistes- und Erziehungswissenschaften sowie zu 10,7% in den
Wirtschaftswissenschaften tätig.
Bei den vier identifizierten Nutzertypen handelt es sich um
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Charakteristische Merkmale der einzelnen Typen sind:
Ms Maker ist eine weibliche Wissenschaftlerin, die seit ungefähr 8 Jahren an einer Hoch
schule vorwiegend als wissenschaftliche Mitarbeiterin (58,8%, nur 20,9% sind als Professorin
tätig) beschäftigt ist.
Mr Tech ist männlich, technikbegeistert und seit ungefähr 11 Jahren an einer Hochschule
tätig (52,9% als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder 37,8% als Professor). Er experimentiert
gerne mit neuen Tools. Was soziale Medien angeht, nutzt er diese allerdings nur durch
schnittlich oft, d.h. einmal in der Woche. Dies ist der am weitesten verbreitete Nutzertyp an
deutschen wissenschaftlichen Hochschulen.
Mr Classic ist mehrheitlich männlich (63%), durchschnittlich seit 12 Jahren an einer wis
senschaftlichen Hochschule beschäftigt und zwar relativ oft als Professor oder Professorin
(43,5%). Dieser Nutzertyp hat relativ große Schwierigkeiten, sich mit den Möglichkeiten der
sozialen Medien anzufreunden. Die Nutzungshäufigkeit von Web 2.0-Anwendungen fällt mit
einmal im Monat oder seltener weit unterdurchschnittlich aus.
Mr Nerd – ist wie die Bezeichnung schon ahnen lässt – sehr angetan von diesen neuen Medi
en- und Kommunikationskanälen und nutzt sie daher aktiver als die anderen Wissenschaftler.
Dieser Nutzertyp ist mehrheitlich männlich (64,3%) und im Schnitt seit 10 Jahren an einer
Hochschuleinrichtung tätig. Er ist entweder Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter
(55,6) oder Professor (27,1%). Soziale Medien werden mehrmals wöchentlich genutzt, wobei
Fragen der Sicherheit und Privatsphäre bei diesem Nutzertyp nur eine sehr untergeordnete
Rolle spielen.
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• Ms Maker (35% aller Wissenschaftler gehören diesem Typ an),
• Mr Tech (43,2% aller Wissenschaftler gehören diesem Nutzungstyp an),
• Mr Classic (bildet mit einem Anteil von 8,6% unter den Forschenden die kleinste Gruppe
bei den Social-Media-Typen)
• und Mr Nerd (hat unter den Wissenschaftlern einen Anteil von 13,1%).

Weitere Resultate dieser Studie sind u.a.:
• Die fünf am häufigsten genutzten Web 2.0-Dienste sind Wikipedia (98,5%), YouTube,
Flickr und andere Video- und Fotoplattformen (78,2%), Cloud- und andere Dienste zum
Teilen und Austauschen von Dateien wie Dropbox (71,1%), Skype und andere VoIP und
Videokonferenz-Dienste (69,7%) sowie Chat und Instant Messaging (67,5%). Ungefähr
die Hälfte der Teilnehmer nutzt Literaturverwaltungssysteme wie Mendeley oder
Zotero (49,2%), Lernmanagementsysteme wie OLAT/OPAL oder Moodle (50,0%) und
wissenschaftliche Netzwerke wie Xing oder Academia.edu (51,5%).
• Weniger genutzt und auch teilweise unbekannt sind bei den Wissenschaftlern Social
Bookmarking-Dienste wie Delicious oder Bibsonomy (nur gerade einmal 6% nutzen
diese Web 2.0-Dienste, 47,3% sind diese Anwendungen sogar gänzlich unbekannt). Auch
selten genutzt werden Kurznachrichtendienste wie Twitter (nur 15,7% der Teilnehmer
nutzen diesen Dienst). Im Gegensatz zu den Social Bookmarking-Diensten
kennen
aberVerkauf gesucht !
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auch beruflich. Ausschließlich beruflich („nur beruflich“ oder „primär beruflich“) werden
Facebook und ähnliche Plattformen gerade einmal von 4,5% verwendet. 43,4% nutzen
keines dieser sozialen Netzwerke und 0,8% kennen diese Dienste nicht einmal.
Umgekehrt werden wissenschaftliche und berufliche Netzwerke wie Xing oder
Academia.edu erwartungsgemäß vorwiegend aus beruflichen Gründen aufgesucht. Nur
7% haben angegeben, dass sie diese Netzwerke „nur privat“ oder „primär privat“ nutzen.
Der am häufigsten genutzte Web 2.0-Dienst, Wikipedia, wird von einer großen Mehrheit
(76,1%) dagegen sowohl privat als auch beruflich genutzt. Nur 1,4% der Befragten kennen
diesen Dienst überhaupt nicht.
Tendenziell eher beruflich (neben wissenschaftlichen und beruflichen Netzwerken)
genutzt werden andere Wikis wie Firmenwikis oder fachspezifische Wikis, Content
Sharing und Cloud-Dienste, Online-Texteditoren, Mailinglisten, Online-Archive und
Datenbanken, Literaturverwaltungsdienste sowie Lernmanagementsysteme.
Ebenfalls eher in einem privaten Rahmen genutzt (neben den sozialen Netzwerken)
werden Video und Foto Community-Portale, Chat/Instant Messaging, Videokonferenzen
und VoIP-Dienste sowie Internetforen.

•

•

•

•

Die Studie ist besonders für Informationsspezialisten von Relevanz, die an wissenschaftli
chen Bibliotheken tätig sind. Die Resultate zeigen auf, dass die Forschungsprozesse in Bezug
auf soziale Medien durchaus noch einiges Steigerungspotenzial beinhalten. Dass gerade
Wikipedia der bei den untersuchten Wissenschaftlern bekannteste und meistgenutzte Web
2.0-Dienst ist, erstaunt doch etwas. Die Untersuchung zeigt zumindest, dass viele Wissen
schaftler, speziell der Typ Mr Classic, nicht gerade sehr vertraut mit diesen neuen Möglich
keiten sind.
Quelle:
Dzeyk, Waldemar: „Explorative Datenauswertung und Identifizierung von Science
2.0-Nutzungstypen“; online abrufbar unter http://www.goportis.de/aktuelles/2014/de
tailansicht/article/bundesweite-studie-die-vier-social-media-typen-in-der-wissenschaft.html
Schlagworte:
Nutzungsverhalten, Science 2.0, soziale Medien, wissenschaftliche Bibliotheken, Wissen
schaftler, Wissenschaftskommunikation

3 Trends
3.1

Business Information Survey 2014

Die jährlich von der Fachzeitschrift „Business Information Review“ durchgeführte
Umfrage unter britischen Information Professionals zeigt auch in der neusten 24.
Ausgabe wichtige Trends in der Informationsbranche auf. Wie in den letzten Jahren
üblich, ist nur eine relativ kleine Stichprobe (21 Teilnehmer) von Information Professionals befragt worden. Vorteil dieser Methode ist, dass die Befragungen sehr detailliert und ausführlich durchgeführt werden können. In diesem Sinn ist der „Business
Information Survey 2014“ mehr eine subjektive Momentaufnahme als eine statistisch
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gesicherte Studie für eine gesamte Berufsgattung. Durch die ausführlichen Interviews
werden aber zahleiche Aspekte beleuchtet, die in den üblichen Massen-Studien ansonsten kaum erfasst werden könnten.

Wichtige Erkenntnisse aus dieser Umfrage sind u.a.:
• Die Teilnehmer kommen aus den Branchen Recht (29%), Banken (24%), Finanz- und
unternehmensbezogene Dienstleistungen (14%), Pharma (14%), Energie (10%) und
Technologie (9%).
• Organisatorisch fällt auf, dass die teilweise global tätigen Unternehmen nur wenig
Interesse haben, ihre überall auf der Welt verteilten Informationseinheiten in eine
einheitliche organisatorische Struktur einzubinden, um diese Dienste besser zu
koordinieren und zu verbinden.
• Parallel zu der Verbesserung der allgemeinen konjunkturellen Lage haben sich auch die
Budgets der befragten Infoabteilungen für den Erwerb von Inhalten im letzten Jahr weiter
stabilisiert.
• Es besteht bei den befragten Information Professionals ein großes Interesse, bzw. gibt
es bereits erste Beteiligungen, an Big Data und anderen Datenanalyse-Projekten. Da
allerdings unklar ist, wie Informationsdienste genau in diesen Aufgabenbereich passen
und welche Funktionen sie dabei haben, kann es sich aber nur um so etwas wie LiteVersionen der Datenanalyse handeln.
• Gleichzeitig hat das Beratungsunternehmen McKinsey prognostiziert, dass es allein in
den USA bis zum Jahr 2020 an 190.000 Datenwissenschaftlern fehlen wird. Damit wird
offensichtlich, dass die Themen „Big Data“ und „Datenanalyse“ auch für Information
Professionals große Chancen für zukünftige neue Berufsbilder bieten.
• Die große Mehrheit (80%) der Teilnehmer dieser Befragung sind daher der Meinung,
dass Infoprofis sich ein Stück von diesem Kuchen schnappen sollten. Sie denken, dass
sich auch Infoprofis in Big Data- und anderen Analyse-Projekten ihrer Unternehmen
einbringen können, selbst wenn sie noch nicht genau wissen wie.
• Zu beachten ist aber, dass es Information Professionals in diesem neuen Zeitalter von
Big Data mit Konkurrenten aus völlig anderen Berufsgattungen zu tun bekommen, die
kaum Anknüpfungspunkte mit der traditionellen Informationsgemeinschaft besitzen.
• Weiterhin besteht ein großer Druck auf die Informationsabteilungen, ihre Kosten
zu reduzieren. So haben 35% der befragten Experten angegeben, dass in ihrer
Informationsabteilung mindestens eine Stelle in den letzten zwei Jahren gestrichen
wurde. 45% der Befragten habe angegeben, dass sich ihre Mitarbeiteranzahl in diesem
Zeitraum nicht verändert hat und 20% haben angegeben, dass in ihrer Abteilung eine
oder mehrere neue Stellen geschaffen wurden. Auch wenn dies auf den ersten Blick wie
eine Verbesserung gegenüber der letztjährigen Umfrage aussieht, hat die Sache einen
Pferdefuß. Neue Mitarbeiter erhalten nämlich meistens nur mehr zeitlich befristete
Arbeitsverträge.
• Knapp die Hälfte der Studienteilnehmer hat angegeben, dass es Übereinkünfte für das
Auslagern bestimmter Aufgaben gibt. Das Outsourcing von weniger anspruchsvollen
Aufgaben und die gleichzeitige Konzentration auf das Top-Management setzten sich für
immer mehr Infocenter als bestimmende Geschäftsstrategie durch.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Ob Infoprofis in andere Geschäftseinheiten oder Abteilungen eingebettet
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erkannt. Oder anders ausgedrückt, die Fortbildung wird in den Informationsabteilungen
groß geschrieben.
• Auf der anderen Seite bestehen weiterhin Zweifel an der adäquaten beruflichen
Ausbildung von Information Professionals. Vielen Ausbildungsstätten wird von den
befragten Informationsfachleuten die Fähigkeit abgesprochen, sich den wandelnden
wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen anzupassen und daher
entsprechende Inhalte an Studenten vermitteln zu können.
• Es gibt viele positive Entwicklungen in den Bereichen Wissensaustausch, soziale Medien,
Storytelling und unternehmensweiten Zusammenarbeitsplattformen.
• Die Beziehungen mit Informationsanbietern sowie die Verwaltung von lokalen Zugriffen
auf Daten sind weiterhin Aufgaben mit hohem Profilierungspotenzial, aber manchmal
auch ein kontroverses Thema.
Problematisch an dieser Untersuchung ist natürlich ihre nicht vorhandene statische Reprä
sentativität. Zu klein ist die gewählte Stichprobe mit gerade 21 Informationsmanagern. Trotz
dem weisen die vorliegenden Resultate des Business Information Survey mit der kürzlich pub
lizierten Studie des Datenbankhosts LexisNexis (siehe auch letzte Ausgabe Library Essentials,
S. 17-20, „Studie zum Wandel des Informationsmanagements“) einige Übereinstimmungen
auf. Grundsätzlich geht es auch weniger, wie der Autor anmerkt, um eine mehr oder weniger
exakte Bestimmung des Zustands der Informationsbranche, sondern um das Erkennen von
neuen Trends und Modellen, mit denen Informationsprofis auf die weiterhin angespannte
wirtschaftliche Situation reagieren können.
Zu diesen wichtigen Einsichten zählt auch, dass nun immer deutlicher wird, wie zerrissen
Information Professionals heute sind zwischen ihren klassischen Aufgaben, den neuen Be
rufsbildern und dem Erbringen von immer größeren Mehrwerten für ihre Organisationen. Hier
machen sich zudem gewisse Versäumnisse aus der Vergangenheit bemerkbar. Von den vielen
Inhalten und Dienstleistungen, die Informationsspezialisten verwalten und anbieten, haben
sie in der Vergangenheit zu wenige konkret als ihren alleinigen Zuständigkeitsbereich „mar
kiert“. Eine Folge dieses Versäumnisses ist die heute gelegentlich zu beobachtende orientie
rungslose Suche nach immer neuen Aufgabengebieten.
Und wurde nicht jahrelang gepredigt, dass man die Leistungsausweise der eigenen Einrich
tung mittels Zahlen und Berechnung des ROI nachweisen soll? Ja, aber scheinbar ist dies teil
weise so detailliert und umfangreich gemacht worden, dass nun davor gewarnt wird, zu viel
Zeit mit solchen Erhebungen zu verbringen, und man sich vielmehr wieder auf die eigentliche
Arbeit konzentrieren sollte.
Abschließend einige der von den Umfrageteilnehmern gemachten Angaben zu den wichtigs
ten strategischen Prioritäten für die kommenden zwei Jahre:
• Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Niederlassungen und Büros
des eigenen Unternehmens rund um den Globus.
• Konzentration der eigenen Arbeit auf die wichtigsten Ansprechgruppen innerhalb
des Unternehmens, d.h. auch das oberste Topmanagement berücksichtigen und
beeinflussen. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch Verzicht oder Ablehnung von
Aufgaben und Aufträgen von geringem Anspruch.
• Der stattfindende Wandel innerhalb des eigenen Unternehmens muss auch mit der Infor
mationsabteilung vollzogen werden. Gleichzeitig sollte die Informationseinrichtung noch
stärker an den Zielen und Geschäftsplänen der Gesamtorganisationen ausgerichtet werden.
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Quelle:
Foster, Allan: “The game is changing: The Business Information Survey 2014”; in:
Business Information Review, 2014, Vol. 31, No. 1, 14-40
Schlagworte:
Big Data, Datenanalyse, Fachdatenbanken, Infocenter, Information Professionals, Wirt
schaftsinformationen
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• Ausbau der Zusammenarbeit mit wichtigen anderen Abteilungen innerhalb des eigenen
Unternehmens, insbesondere mit den Leitern des Marketing, der Geschäftsentwicklung,
der Öffentlichkeitsarbeit und der Kundenbetreuung.
• Schulungen für die Mitarbeiter, um deren soziale Kompetenzen zu verbessern, d.h. dem
Aufbau von Beziehungen und dem Netzwerken innerhalb des Unternehmens.
• Das Thema „Wissensmanagement“ verstärkt auf die Unternehmensagenda bringen
sowie engeren Kontakt zu den Kollegen der Wissensmanagement-Abteilung pflegen.
• Die Themen Big Data und Datenanalyse besser verstehen lernen. Dies beinhaltet auch
eventuell ein Pilotprojekt zu starten, um herauszufinden, wie die Informationsabteilung
am effektivsten bei solchen Projekten helfen kann. Generell geht es darum, ein besseres
Verständnis darüber zu erhalten, welche Anknüpfungspunkte bestehen zwischen dem,
was Informationsprofis machen, und dem, was die Datenanalyse leisten kann.
• Vertiefte Zusammenarbeit mit den Kollegen von der IT, um unseren Kunden den
bestmöglichen Selbstbedienungs-Service anbieten zu können. Gerade die technikaffinen
jüngeren User wissen die Möglichkeit zum selbstständigen Abruf von Daten und
Informationen an ihrem Arbeitscomputer zu schätzen.
• Mit Informationsanbietern weiter daran arbeiten, den eigenen Usern vereinfachte
Zugänge zu diesen Datenbanken anbieten zu können.
• Daran arbeiten, eine mögliche Nachfolgelösung für die weitverbreitete Pressedatenbank
Factiva zu finden. Allgemein besteht ein gewisser Handlungsbedarf, die klassischen
Nachrichten-Aggregationslösungen wie Factiva, LexisNexis oder Newsedge zu
überdenken.
• Qualitative Verbesserung des unternehmenseigenen Intranets.
• Verstärkte Ausrichtung auf mobile Angebote, so dass es leichter wird, mit verschiedenen
mobilen Endgeräten auf digitale Inhalte zuzugreifen und sie abzurufen.

Unsere datenhungrige Informationsgesellschaft produziert täglich immer größere
Datenmengen. Das wissen wir schon seit geraumer Zeit. Aufhorchen lässt aber eine
neue Studie des Datenspeicherspezialisten EMC, worin freimütig bekannt wird, dass
man sich bisher bei der Prognose der Entwicklung dieser Datenmengen etwas verrechnet hat, d.h. diese wurde unterschätzt. Noch schneller soll das digitale Universum in den nächsten Jahren nach diesen neuen Berechnungen anwachsen. Laut der
für denfür
Verkauf gesucht !
vorliegenden EMC-Studie verdoppelt es sich nun alle zwei Jahre.Allrounder/in
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können dann über das Internet ausgetauscht und weiterverarbeitet werden. Von den heute
bereits mit Sensoren ausgestatteten geschätzten 200 Milliarden Gegenständen kommunizie
ren laut dem Marktforschungsunternehmen IDC aber erst 14 Mrd. Objekte oder 7%. Bis zum
Jahr 2020 soll diese Anzahl auf 32 Mrd. Objekte weltweit ansteigen.
Basierend auf den Daten und Analysen des Marktforschungsunternehmens IDC hat EMC in
der bereits 7. Ausgabe der Studie „EMC Digital Universe“ das Wachstum der digitalen Daten
mengen prognostiziert. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie sind:
• Alle zwei Jahre werden sich die digitalen Datenmengen auf der Erde verdoppeln. So wird
sich die derzeitige globale Datenmenge von 4,4 Billionen Gigabyte bis zum Jahr 2020 auf
44 Billionen Gigabyte verzehnfachen.
• Für Deutschland wird ein Wachstum von 230 Exabytes (2013) auf 1.1000 Exabytes bzw.
1,1 Zettabytes im Jahr 2020 erwartet.
• Ursachen für die weitere Datenzunahme in Deutschland sind die anhaltende
Internetnutzung durch die Verbraucher (inklusive mobiles Internet und Endgeräte),
sinkende Kosten für das Speichern und Erstellen von Daten, verstärkte Nutzung
von Smart-City-Funktionen, Migration vom analogen zum digitalen Fernsehen, die
Kommunikation zwischen Maschinen untereinander sowie die Nutzung von Metadaten.
• Bisher werden die meisten digitalen Daten noch von den führenden Industrieländern
produziert. Die USA, Westeuropa, Japan, Kanada, Australien und Neuseeland waren
2013 zusammen für 60% des gesamten Datenvolumens verantwortlich. Bis 2020 wird
der Großteil der Daten (mehr als 60%) allerdings dann von den Schwellenländern
(inklusive China, Brasilien, Indien, Russland und Mexiko) erstellt werden. Auch der
Anteil Deutschlands – trotz des erwarteten exponentiellen Datenwachstums in den
nächsten sechs Jahren – wird nur mehr einen geringen Anteil am gesamten digitalen
Datenuniversum haben. Aktuell produziert Deutschland ca. 4% (2010 waren es noch 6%)
des gesamten globalen Datenvolumens. 2020 wird dieser Anteil weiter auf 2% schrumpfen.
• Zwei Drittel aller Daten werden zwar von den Konsumenten produziert, allerdings sind
die Unternehmen zu 85% dafür verantwortlich.
• Das Internet der Dinge ist heute erst für ca. 2% des gesamten weltweiten Datenvolumens
verantwortlich. Bis zum Jahr 2020 soll das Internet der Dinge bereits für 10% des
gesamten Datenaufkommens verantwortlich sein. Auf Deutschland bezogen soll das
durch das Internet der Dinge ausgelöste Datenwachstum noch größer ausfallen. Aktuell
werden hierzulande 2% durch das Internet der Dinge produziert. Im Jahr 2020 sollen es
dann schon 14% sein.
• Interessant ist die Vorhersage von EMC, dass trotz dieses Datenwachstums in Zukunft
auch der Anteil der auswertbaren Daten stark zunehmen wird. 2013 waren nur 22% aller
auf der Welt produzierten Daten nutzbar, wobei von diesen effektiv wiederum nur 5%
dann auch tatsächlich ausgewertet worden sind.
• Von den schützenswerten Daten in Deutschland sind die Hälfte ungeschützt. Deswegen
sollten Unternehmen eine zentrale Data Governance-Richtline einführen, mit der u.a.
festgelegt wird, wem Daten gehören, wer darauf zugreifen darf oder wo die Daten sich
befinden.
Da das digitale Universum zu groß für die Unternehmen ist, um alle enthaltenen Daten
analysieren zu können, wird die Empfehlung gegeben, sich auf die hochwertigsten Daten zu
konzentrieren. Diese hochwertigen bzw. „zielhaltigen“ Daten können nach IDC folgenderma
ßen bestimmt werden:
• Einfacher Zugang zu den auszuwertenden Daten, d.h. die Daten befinden sich nicht in
irgendwelchen und nur schwer zugänglichen Datensilos.

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

26

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Mai 2014

Der hier von EMC präsentierte Ansatz für den Umgang mit diesen kommenden und noch
größeren Datenmengen, erinnert doch sehr stark an das seit zig Jahren bekannte Vorgehen
von Informationsspezialisten zum Filtern von Informationen. Das vorgestellte Vorgehen ist im
Prinzip nichts anderes als die bekannte Methode „Kenne deine Quellen“. Natürlich nur in einem
wesentlich größerem Maßstab. Grundsätzlich wird nämlich eingeräumt, dass es selbst mit Big
Data-Lösungen nicht möglich sein wird, die zukünftigen Datenmengen vollständig auszuwerten.
Das Internet der Dinge ist bisher mehr ein Schlagwort als Realität. Dies wird sich aber sehr
schnell ändern. Dies ist eine der Kernaussagen der vorliegenden Studie von IDC und EMC.
Da diese Daten – Big Data hin, Datenanalyse her – nicht alle ausgewertet werden können,
sollte das Hauptaugenmerk der Unternehmen auf hochwertigen, sogenannte „zielhaltigen“
Daten liegen.
Andererseits sind die Auswirkungen und Folgen des Internets der Dinge für die Gesell
schaft und die Wirtschaft heute noch kaum abschätzbar. Sicher ist, dass mit dem Internet
der Dinge völlig neue Geschäftsmodelle entstehen werden. Prinzipiell werden mit diesen
Daten noch mehr Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen. Unternehmen werden
so in der Lage sein, noch schneller neue und individuellere Dienstleistungen für ihre Kun
den anbieten zu können. Ob dies dann der schon oft zitierte Kühlschrank ist, der fehlende
Artikel selbst nachbestellen kann, wird sich erst noch erweisen müssen. In dieser ganzen
Technologiebegeisterung geht allerdings unter, dass dies auch weitgreifende ethische und
datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen wird. Man denke nur an die im Vergleich dazu als
eher harmlos einzustufende Google-Brille. Seit ca. zwei Jahren versucht Google, diese Brille
den Konsumenten schmackhaft zu machen. Trotzdem ist dieses Produkt immer noch nicht
auf dem freien Massenmarkt erhältlich. Einer der Gründe für diese Verzögerung ist auch das
schlechte Image, das diese Brille genießt. In San Francisco und Umgebung hat es schon ein
paar hässliche Zusammenstöße gegeben, weil sich ein Google-Glass-Besitzer geweigert hat,
seine Brille abzunehmen. Entscheidender ist, dass es bisher keine fundierten gesetzlichen
Grundlagen für die Nutzung solcher internetfähiger Geräte in der Öffentlichkeit gibt.
Quelle:
(Hrsg.): „Digitales Universum explodiert durch Sensordaten“; Pressemitteilung
vom 09. April 2014, online abrufbar unter http://germany.emc.com/about/news/
press/2014/20140409-01.htm
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• Die Daten sind in Echtzeit verfügbar.
• Die Reichweite der Daten, d.h. wie viele Personen/Kunden sind von einer Auswertung
dieser Daten betroffen.
• Das Veränderungspotenzial dieser Daten, d.h. können sich durch die Analyse und die
Nutzung dieser Daten die Unternehmen oder die Gesellschaft als Ganzes auf sinnvolle
Art verändern.
• Synergie durch Überschneidung, d.h. verfügen diese hochwertigen Daten über mehrere
der oben genannten Merkmale.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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4 Kurz notiert
4.1

Der Wert von Spezialbibliotheken

Den Wert einer Bibliothek zu messen, ist bekanntermaßen eine schwierige Angelegenheit, da für diese Dienstleistungen mehrheitlich keine Marktpreise existieren und
die angebotenen Informationsprodukte für die Benutzer/Kunden in der Regel kostenfrei nutzbar sind. Vier australische Bibliotheksverbände – Australian Library and Information Association (ALIA), Health Libraries Inc (HLInc), ALIA Health Libraries Australia
(HLA) und die Australian Law Librarians’ Association (ALLA) – haben sich zusammengetan, um zu untersuchen, wie hoch der von australischen Spezialbibliotheken und
Informationsdiensten produzierte Return on Investment (ROI) ist.
In dieser Studie umfasst der Bibliothekstyp der Spezialbibliotheken Informationseinrichtun
gen aus den Bereichen Medizin, Recht, Behörden, Wirtschaft und Medien, die ihre Dienste
rund um eine spezifische Nutzergruppe erbringen. Die Umfrage wurde im Zeitraum von Juni
bis September 2013 durchgeführt. 5% der gesamthaft ca. 2.200 Spezialbibliotheken in Aus
tralien haben sich an dieser Umfrage beteiligt. Diese Spezialbibliotheken besitzen – gemes
sen an der Anzahl an Benutzer –eine große Bandbreite und reichen in dieser Untersuchung
von 20 bis 46.000 Benutzern.
Die wichtigsten Aussagen aus dieser Studie sind:
• Für jeden in die untersuchten Spezialbibliotheken investierten australischen Dollar
haben diese Informationseinrichtungen einen Gegenwert von 5,43 $ erbracht. Die
Studienersteller verweisen dabei darauf, dass es sich hierbei um eine sehr konservative
Schätzung handelt.
• Auch Spezialbibliotheken sind vom digitalen Wandel betroffen und reduzieren etwa
ihre physischen Sammlungen in wachsendem Maße zugunsten für mehr elektronische
Ressourcen.
• Der berechnete ROI ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Dazu zählt, dass
Spezialbibliotheken spezielle, einzigartige und unersetzliche Sammlungen besitzen.
Diese vollständigen, umfassenden und genau abgestimmten Sammlungen existieren
sonst nirgendwo, sondern ausschließlich in diesen Spezialbibliotheken.
• Ein großer Teil der in den Organisationen und Unternehmen vorhandenen Informationen
liegt immer noch ausschließlich in Papierformat vor. Die Digitalisierung dieser
Dokumente ist noch nicht weit vorangeschritten. Historische Dokumente, die bis in das
18. Jahrhundert zurückreichen, sind daher mehrheitlich nur in Papierformat vorhanden.
• Informationsspezialisten sind in der Lage, Fakten innerhalb von wenigen Minuten
zusammenzutragen, wofür Führungskräfte in Unternehmen mehrere Stunden benötigen
würden. Dies spart nicht nur Zeit, sondern senkt auch die Kosten, vor allem wenn
noch das unterschiedliche Lohnniveau zwischen den Informationsspezialisten und den
Führungskräften berücksichtigt wird.
• Informationsspezialisten produzieren Suchresultate mit einer höheren
Informationsqualität. Der Durchschnittsuser nutzt für alltägliche Fragen fast
ausschließlich die Suche von Google. 56% dieser User wenden weniger als eine Minute
auf, um etwas zu finden, 69% betrachten maximal die Ergebnisse der ersten Trefferseite
und 98% nutzen niemals die erweiterten Suchmöglichkeiten von Suchmaschinen.
Bibliotheks- und Informationsexperten setzen dagegen auf Fachdatenbanken.

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

28

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Mai 2014

Eine weitere Untersuchung, die eindrücklich belegt, welchen ökonomischen Wert Bibliothe
ken für ihre Benutzer, ihre Organisation und allgemein für die Gesellschaft erbringen.
Quelle:
Australian Library and Information Association (Hrsg.): “Putting A Value On ‘Priceless’: An
independent assessment of the return on investment of special libraries in Australia”;
April 2014, online erhältlich unter https://www.alia.org.au/sites/default/files/documents/
advocacy/ALIA-Return-on-Investment-Specials.pdf
Schlagworte:
Informationsspezialisten, betriebliche Kennzahlen, Kosten-Nutzen-Analyse, Rentabilität,
Return on Investment (ROI), Spezialbibliotheken, Wertbestimmung

4.2

Die Mitarbeiterzeitschrift in Zeiten des digitalen Wandels

In einer gemeinsame Studie der Agentur Kuhn, Kammann & Kuhn und dem Weiterbildungsanbieter SCM – School for Communication and Management wurde untersucht,
ob und wie die in vielen Unternehmen und Organisationen verbreitete Mitarbeiterzeitschrift sich unter dem Einfluss des digitalen Wandels verändert hat. Die Mitarbeiterzeitschrift besitzt selbst heute in Zeiten von Social Intranets, E-Mail und anderen
elektronischen Kommunikationskanälen immer noch einen sehr hohen Stellenwert
für die interne Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern. Für diese Untersuchung
wurden im Zeitraum Januar-Februar 2014 insgesamt 385 Kommunikationsexperten in
Deutschland ausführlich befragt.
Die Teilnehmer kommen dabei zu 31,2% aus kleinen Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbei
tern, 37,6% aus mittelgroßen Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeitern und 31,2% aus
großen Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern. Die befragten Experten stammen aus
verschiedenen Branchen wie Kommunikationsdienstleistungen (17,6%), öffentliche Einrich
tungen (15,1%), Technologie/Maschinenbau (12,7%), Finanzdienstleistung (11,3%), Chemie
(7%) und Automobil (7%). Von diesen Unternehmen publizieren 86,1% eine Mitarbeiterzeit
schrift.
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• Die Benutzung der von den Infoprofis bereitgestellten Bibliotheks- und
Informationsdienste ist Teil des Due Diligence-Prozesses der Organisationen und schützt
vor falschen Entscheidungen aufgrund von schlechten Informationen.

Die Umfrage hat folgende Resultate zu Tage gefördert:
• Die interne Kommunikation ist ein Aufgabenbereich, der mehrheitlich von Frauen
bestimmt wird. So sind die in dieser Studie befragten Fachleute zu 68,6% weiblichen
Geschlechts. Je größer ein Unternehmen, umso mehr steigt der Anteil der Männer bzw.
sinkt der Anteil der Frauen. In den kleinen Unternehmen bis 500 Mitarbeitern sind
80% der Kommunikationsexperten weiblich. Bei den großen Unternehmen
mit mehr
alsVerkauf gesucht !
Allrounder/in
für den
50.000 Mitarbeitern liegt der Anteil der Frauen dagegen nur mehr bei
40%.
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gegenüber neuen
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Merkmale:
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wobei
aber Medien in Print und online.
und regionale

L

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · Mai 2014 
www.libess.de
29Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

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

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

•
•
•

•

•

•

•

•

viele Bilder eingesetzt werden. Das jährliche Budget für die Produktion beläuft sich im
Durchschnitt auf 50.000 Euro.
Durch den digitalen Wandel wird aber erwartet, dass sich diese klassischen
Charakteristiken einer Mitarbeiterzeitschrift deutlich verändern werden.
Aktuell werden 84,6% der in dieser Studie untersuchten Mitarbeiterzeitschriften noch in
Papierform veröffentlicht. In Zukunft sollen es nur mehr 71,2% sein.
Daneben werden die Mitarbeiterzeitschriften auch als statische PDF-Datei publiziert
(derzeit 59,3%). In Zukunft dürfte dieses Format aber deutlich an Bedeutung verlieren.
Lediglich 7,4% wollen in den nächsten Jahren bei ihrer Mitarbeiterzeitschrift dieses
Format noch verwenden.
Die Erscheinungsformate der Zukunft sind die Web-App, d.h. das Online-Magazin im
Intranet, sowie native Apps für mobile Endgeräte wie Smartphones. Momentan wird
eine native App nur von 6,4% der Unternehmen angeboten. Demnächst wollen 69,4%
der Unternehmen in Zukunft auf dieses Format setzen. Die Web-App wird aktuell von
47,9% der Unternehmen verwendet und soll demnächst auf eine Nutzungsquote von 86%
ansteigen.
Erkannt wird von den befragten Experten auch, dass sie auch für
Unternehmenspublikationen auf mehrere Ausgabekanäle setzen müssen. So sind
49,6% und 39,3% der Befragten ganz respektive teilweise der Meinung, dass MultiChannel heute auch für die Mitarbeiterzeitschrift unerlässlich ist, da sich die
Mediengewohnheiten der Mitarbeiter in den letzten Jahren in diese Richtung verändert
haben.
Die Mitarbeiterzeitschrift wird auch nicht einfach im Intranet „verschwinden“, da
sich auch in Zukunft die Mitarbeiterzeitschrift und das Intranet deutlich voneinander
unterscheiden (65,9% sind voll und 26,2% der Befragten zumindest teilweise dieser
Meinung). 95,6% sagen, dass Unternehmensthemen sowohl im Intranet als auch in der
Mitarbeiterzeitschrift behandelt werden sollten, aber jeweils in unterschiedlicher Form.
Für die Mitarbeiterzeitschrift sind demnach vor allem die Aufbereitungsformen wie
Hintergrundberichte (80,1%), Reportagen (79,2%), Porträts (65,7%) und Themen-Specials
(63,4%) geeignet. Aktuelle Meldungen, Vorstandsmittelungen und Serviceinformationen
sind eher im Intranet anzusiedeln.
Mitarbeiterzeitschriften erscheinen meistens in regelmäßigen zeitlichen Abständen.
Dies dürfte auch in den nächsten Jahren der Fall sein, da die periodische
Veröffentlichungsweise nur von einer Minderheit als nicht mehr zeitgemäß eingestuft
wird. Die große Mehrheit will an dieser periodischen Erscheinungsweise nicht rütteln.

Als Empfehlungen werden von den Autoren für die Mitarbeiterzeitschrift 2.0 genannt:
• Redaktionelle Texte sollten nicht allzu lang sein, Zwischenüberschriften und
Aufzählzeichen („Bullets“) enthalten. Dieses Vorgehen ermöglicht die schnelle
Übernahme von Texten auch für andere Medienformate.
• Da Budgetplanung und Realität bei der Mitarbeiterzeitschrift oftmals auseinanderklaffen,
wird empfohlen, sich bei der Erstellung auf wenige inhaltliche Themen zu konzentrieren.
Diese Themen sollten dafür aber intensiver bearbeitet werden. Überlegenswert ist – je
nach Erscheinungshäufigkeit – auch die Anschaffung einer Publishing-Software, um die
Kosten zu reduzieren. Weitere Kostenreduzierungen sind durch den Einbezug der Leser
mittels Social Software möglich.
• Es sollte einen Leitfaden geben, der festlegt was im Intranet und was in der
Mitarbeiterzeitschrift veröffentlicht werden soll. Gerade Mitteilungen mit einem eher
kurzfristigen zeitlichen Horizont sollten vorzugsweise im Intranet publiziert werden.
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Der digitale Wandel fordert von Unternehmen und Organisationen immer stärker, ihre beste
henden Strategien, Strukturen, Kulturen und Prozesse auf den Prüfstand zu setzen und neu
zu gestalten. Keine Ausnahme ist hier die interne Kommunikation und auch ihr wichtigstes
Instrument, die Mitarbeiterzeitschrift. Die Mitarbeiterzeitschrift 2.0 muss sich neuen Veröf
fentlichungskanälen öffnen. Gleichwohl behält die Mitarbeiterzeitschrift ihre Bedeutung als
wichtige Orientierungshilfe für die Mitarbeiter, bzw. erhält durch ihr spezielles Format, ihren
Inhalt und ihren Umgang mit wichtigen Unternehmensthemen in der Zukunft sogar noch eine
größere Bedeutung. Gerade in der zu erwartenden Informationsflut der nächsten Jahren, ver
ursacht u.a. durch immer mehr unternehmerischen Content, sticht die Mitarbeiterzeitschrift
als Highlight-Kommunikationsmittel aus der Masse heraus.
Quelle:
Kuhn, Kammann & Kuhn (Hrsg.); SCM – School for Communication and Management (Hrsg.):
„Die Zukunft der Mitarbeiterzeitschrift“; März 2014, kostenlos online abrufbar unter
http://blog.kkundk.de/go/zukunft-der-mitarbeiterzeitung/ (Registrierung nötig)
Schlagworte:
Digitaler Wandel, Digitalisierung, interne Kommunikation, Intranet, Mitarbeiterzeitschrift, PDF

4.3

Cyber-Risiken so gefährlich wie globale Wirtschaftkrisen

Das Versicherungsunternehmen Zurich Insurance Group hat in Zusammenarbeit mit
dem US-amerikanischen Think Tank Atlantic Council eine Studie darüber veröffentlicht, welche Gefahren aus der wachsenden Vernetzung unserer Gesellschaft und
Wirtschaft mit dem Internet resultieren. Laut dieser Untersuchung könnte z.B. der Zusammenbruch eines Cloud-Anbieters genauso einen Domino-Effekt auslösen wie die
Pleite der Investmentbank Lehman vor knapp sechs Jahren. Unter den Folgen leidet
die globale Weltwirtschaft bekanntermaßen noch heute. Ursprünglicher Auslöser war
damals eine Krise auf dem US-amerikanischen Markt für sogenannte Ramschhypotheken („Subprime“). Die Risiken für diese Hypotheken wurden in allerlei komplizierte
und undurchschaubare Finanzprodukte geparkt, bis ein Stein den anderen ins Rollen
brachte. Ein ähnlich hohes Systemrisiko wird in der Verquickung von Internet mit der
realen Wirtschaft gesehen. Deswegen spricht der Versicherungskonzern auch von einer potenziellen „Cyber-Sub-Crime-Krise“.
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Das bedeutet aber nicht, dass manche Themen nicht parallel im Intranet sowie auch
in der Mitarbeiterzeitschrift thematisiert werden dürfen. In diesem Fall sollte aber eine
Abgrenzung zwischen diesen beiden Kanälen nach Format, Umfang und inhaltlicher Tiefe
vorgenommen werden.

Diese Befürchtungen sind leider nicht von der Hand zu weisen, wie allein die vergangenen
Wochen und Monaten gezeigt haben. Genannt seien nur einige Stichworte wie z.B. Heart
bleed (Bug in OpenSSL-Zertfikaten), gestohlene E-Mail-Zugangsdaten,Allrounder/in
die Sicherheitslücke
für deninVerkauf gesucht !
dem weitverbreiteten Fritz-Router oder das Auslaufen des Supports von Sie
Windows
XP (schät
sind kommunikativ,
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gegenüber neuen
zungsweise auf 300 Mio. Rechnern soll Windows XP noch aktiv genutzt werden).
UndMedien?
dies Dann
ist suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
nur eine klitzekleine Auswahl von schwerwiegenden Sicherheitslücken und -problemen,
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Der Bericht der Zurich zitiert auch eine Umfrage, die unter den Vorständen und Aufsichtsrä
ten der Unternehmen des FTSE 350 (britischer Aktienindex von den 350 größten marktkapi
talisierten Unternehmen) letztes Jahr durchgeführt wurde:
• Einerseits glauben 64% die Umfrageteilnehmer, dass ihre Kollegen von den anderen
Unternehmen die Bedrohungen durch die Cyber-Risiken ernst nehmen.
• Andererseits stehen dieser positiven Einschätzung unangenehme reale Faktoren
entgegen. So verfügen nur ein Drittel dieser Unternehmensverantwortlichen über ein
klares Verständnis von den wichtigsten Informationsaktiva ihres eigenen Unternehmens.
60% haben nur grundlegende Kenntnisse darüber.
• 25% der Befragten sagen, dass die Unternehmensleitung nur sehr schlecht im Bilde ist,
wenn es um die Frage geht, welche Schlüsselinformationen und Datenbestände mit
Dritten außerhalb des Unternehmens ausgetauscht werden.
• Weniger als die Hälfte der Unternehmensverantwortlichen versteht die Brisanz, die ein
möglicher Daten- und Informationsverlust für ihr Unternehmen zur Folge hätte.
Die Studie sieht insgesamt sieben Hauptrisikoarten, denen sich Unternehmen, aber auch
unsere Gesellschaft als Gesamtes stellen muss. Besonders komplex und gefährlich wird die
Situation dadurch, dass alle diese Risiken miteinander verknüpft sind:
• Interner IT-Betrieb (Meistens bekannte Risiken, die aus dem Betrieb der internen IT Hardund Software oder Server resultieren können)
• Kontrahenten und Partner (Hier können Risiken durch eine zu enge Kooperation
mit einem externen Unternehmen entstehen. Beispiele hierfür sind universitäre
Forschungspartnerschaften oder Branchenverbände.)
• Outsourcing und Vertragsdienstleistungen (Risiken können durch externe IT-Dienstleister
oder Cloud-Anbieter entstehen)
• Supply Chain (Risiken entstehen hier z.B. durch den Unterbruch der Lieferkette, wenn ein
Unternehmen nur in einem einzigen Land engagiert ist, oder durch gefälschte Produkte)
• Umwälzende Technologien (Beispiele hierfür sind das Internet der Dinge, intelligente
Stromnetze, selbstfahrend Autos etc.)
• Vorgelagerte Infrastruktur (Dies beinhalte Risiken z.B. in der Internetinfrastruktur, wenn
wichtige Internetknotenpunkte unterbrochen oder Unterwasserkabel beschädigt werden)
• Externe Schocks (Dies sind Risiken, die außerhalb jeglicher Kontrolle eines
Unternehmens sind, wie militärische oder politische Konflikte oder auch MalwarePandemien)
Die vorliegende Studie legt den Finger auf eine wunde Stelle unserer vernetzten Informationsund Wissensgesellschaft. Immer mehr unseres Wirtschafts- und auch unseres persönlichen
Lebens basiert auf dem Einsatz und der Nutzung von moderner Informations- und Kommuni
kationstechnologie und im Besonderen dem Internet. Das erst am Beginn stehende Internet
der Dinge wird diese Risiken noch weiter verstärken. Gerade in diesen mit dem Internet
verbundenen Geräten liegt ein erhebliches Risiko begraben, vor allem wenn Hersteller diese
Sicherheitsprobleme nicht öffentlich machen. Um Kunden nicht abzuschrecken und schlechte
Presse zu vermeiden, verheimlichen schon heute viele Gerätehersteller gerne solche be
stehenden Sicherheitslücken. So dürfte etwa die Heartbleed-Sicherheitslücke weiter in so
manchem Smartphone oder einem anderen Gerät auf seine Ausnutzung warten.
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Dieser erste Satz an Empfehlungen fordert, das Internet als ganzes System zu verbessern
und richtet sich an Regierungen, Organisationen (z.B. ICANN) und systemkritische Unterneh
men (z.B. große Internetdienstleister oder Hersteller von Betriebssystemen). Der zweite Satz
an Empfehlungen richtet sich an einzelne Organisationen, Unternehmen oder Behörden und
soll diese von den Gefahren eines weltweiten Cyber-Schocks abschirmen.
Quelle:
Zurich Insurance Group (Hrsg.); Atlantic Council (Hrsg.): “Beyond data breaches: global
interconnections of cyber risk”; April 2014, erschienen in der Reihe “Risk Nexus”, online
abrufbar unter http://www.zurich.com/internet/main/SiteCollectionDocuments/insight/
risk-nexus-april-2014-en.pdf
Schlagworte:
Cloud, Cyber-Risiken, Datenverlust, Internet der Dinge, Internetinfrastruktur, Systemrisiko

4.4

Studie zu Leserkommentaren in Print und Online-Medien

Die Möglichkeit für Leser einen Online-Beitrag einer Tageszeitung, eines Blogs oder
auch einer Fachzeitschrift kommentieren zu dürfen, ist in unserer heutigen Internetwelt praktisch zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Es gibt nur mehr wenige
Online-Medien, die gänzlich auf diesen Austausch mit ihren Lesern verzichten. Eine
gemeinsam von dem Public Relations Agenturnetz ECCO und dem Online-Journalistenportal newsroom.de publizierte Studie widmet sich der Frage, welche Rolle eigentlich
diese Leserkommentare in Online-Medien heute einnehmen. Insgesamt 328 Journalisten haben sich an dieser Befragung beteiligt. Die Studie wurde 2011 erstmals durchgeführt, was es nun erlaubt, gewisse Veränderungen im Zeitablauf zu beobachten.
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Das Internet hat sich innerhalb wenigen Jahren zum vielleicht komplexesten System ent
wickelt, dass je von Menschen bisher geschaffen worden ist. Vielen der in diesem Bericht
genannten Cyber-Risiken stehen nicht nur Privatpersonen hilflos gegenüber, sondern auch
Unternehmen und Organisationen. Zu komplex und in zu viele Bereiche ist das Internet
vorgedrungen, als dass jeder Aspekt beachtet werden könnte. Die Autoren dieses Bericht
formulieren dies so: „Haben Sie keinen Zweifel. Das Internet von morgen wird weniger be
lastbar, weniger verfügbar und weniger robust sein, als es heute ist“. Diese Cyber-Gefahren
werden Schocks auslösen, wie man sie heute von schweren Naturkatastrophen kennt. Und
ebenfalls nicht sonderlich beruhigend ist die Bezeichnung des schlechtest mögliches Sze
nario als „Cybergeddon“. Umso wichtiger wäre es für unsere globale, vernetzte Informati
onsgesellschaft, dass die in dieser Arbeit genannten Empfehlungen umgesetzt und beachtet
würden.

Die teilnehmenden Journalisten kommen aus reinen Printmedien (10,6%), reinen Onlineme
dien (20,8%), Printmedien mit Onlineangebot (52,5%), Online-Angebot eines Printmediums
für den Verkauf gesucht !
(12,0%) und aus dem Bereich Hörfunk/Fernsehen (4,2%). Die meistenAllrounder/in
der Umfrageteilneh
mer sind in einer Redaktion tätig, wobei 35% als Redaktions- bzw. als Ressortleiter
sowie
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
24,1% als Chefredakteur beschäftigt sind.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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Folgende Resultate haben sich bei dieser Befragung u.a. ergeben:
• 61,3% der in dieser Studie befragten Medien bieten ihren Lesern/Nutzern die
Möglichkeit, über eine eingebaute Kommentarfunktion direkt und ohne Umwege auf
einen Artikel oder Beitrag ihre Meinung zu äußern. Bei der ersten Untersuchung im Jahr
2011 lag dieser Wert erst bei 50,3%.
• 11,6% (2011: 8,4%) bieten einen Link zu einem Forum an und 39,3% (2011: 27,7%)
bieten ausschließlich einen Kontakt per E-Mail direkt an die Redaktion an (Anmerkung:
Mehrfachnennungen möglich).
• Inzwischen sind die Online- und Printmedien in diesem Bereich auch in den sozialen
Medien angekommen. So bieten inzwischen 48,2% (2011: 11,0%) der befragten Medien
auch die Möglichkeit für ihre Nutzer an, über soziale Netzwerke, wie Facebook, einen
Kommentar zu einem Artikel/Beitrag zu hinterlassen.
• Bei dem Anteil der Totalverweigerer auf Seiten der Medien hat sich gegenüber der
ersten Befragung mit 3% (2011: 2,6%) kaum etwas verändert.
• Mehrheitlich (53,7%) kann die angebotene Kommentarfunktion von jedem ohne
Einschränkung verwendet werden. Etwas mehr als ein Drittel (36,2%) setzt eine
kostenfreie Registrierung voraus, 3,7% stellen diese Funktion nur ihren zahlenden
Abonnenten zur Verfügung und 6,4% haben eine andere Regelung.
• Bei der Frage nach der Häufigkeit der Verwendung dieser Kommentarmöglichkeit geben
10% der Medienexperten sehr häufig an (2011: 19,4%), 30% sagen häufig (2011: 27,3%),
26,0% sagen eher selten (2011: 26,6%) und selten geben 34,0% (2011: 26,6%) an.
Insgesamt scheint sich die Nutzungshäufigkeit in diesen drei Jahren also eher negativ
verändert zu haben.
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• Auf der anderen Seite läuft die subjektive Wahrnehmung der Journalisten diesem
Eindruck etwas entgegen. So sagen 2014 66,8% der befragten Personen, dass sie
das Gefühl haben, dass es mehr Kommentare gibt (2011 haben dies 64,8% gesagt).
2014 sind nur 9,8% der Teilnehmer der Meinung, dass die Kommentarfunktion in den
letzten zwei Jahren weniger genutzt wurde. 2011 haben dies aber 18,0% der befragten
Journalisten gesagt.
• Insgesamt beteiligen sich aber nur relativ wenige Leser an einer Diskussion. Hier hat es
nur geringe Veränderungen in der Einschätzung zur ersten Untersuchung aus dem Jahr
2011 gegeben. 2014 schätzen 57,7% der Teilnehmer, dass sich gesamthaft weniger als
5% der gesamten Leserschaft an einer Diskussion beteiligen (2011: 62,4%). Angestiegen
ist gegenüber 2011 vor allem der Anteil der Teilnehmer, die dies nicht einschätzen
können, nämlich von 12,1% auf 18,0%.
• Die beliebteste Kommentarfunktion ist nach Meinung der befragten Journalisten
die direkte Kommentarfunktion, vor der E-Mail an die Redaktion und den sozialen
Netzwerken. Auf dem letzten Platz in dieser Rangliste liegt der Link zu einem Forum.
• Ein abgegebener Kommentar wird bei knapp der Hälfte (49,6%) erst nach Prüfung
durch die Reaktion freigeschaltet, d.h. 50,4% der befragten Medien verzichten auf
eine Kontrolle dieser Kommentare. Hier zeigt sich doch eine deutliche Veränderung
gegenüber der ersten Erhebung im Jahr 2011. Damals haben 62,5% auf eine Prüfung
verzichtet und 37,5% haben vor der Veröffentlichung noch den verfassten Inhalt
kontrolliert.
• Im Jahr 2011 haben noch 68,2% der Umfrageteilnehmer angegeben, dass der
Diskussionsstil bei den Leserkommentaren „in hohen Maße“ oder „überwiegend“
sachlich sei. 2014 haben dies nur mehr 58,2% angegeben. Gleichzeitig werden
die Diskussionen als weniger kompetent, dafür aber emotionaler und polemischer
empfunden.
• Etwas öfter als im Jahr 2011 wurden einzelne Kommentare gelöscht. Der Anstieg geht
auf etwas mehr Beanstandungen von Betroffenen und Nutzern zurück.
• Obwohl sich nur eine relativ kleine Minderheit der Leser aktiv an Diskussionen zu
Inhalten beteiligt, werden diese Leserkommentare in den Reaktionen doch beachtet.
Besonders bei Medien, die ein Onlineangebot für ein Fachpublikum anbieten, sind
diese Kommentare relativ häufig ein Gesprächsthema in den Redaktionen. Diese
Leserkommentare werden aber nicht nur in den Redaktionen besprochen, sondern
vielmehr verändern sie auch die zukünftige Berichterstattung zu diesem Thema.

Die vorliegende Studie lässt den Schluss zu, dass sich bei den Leserkommentaren seit der
letzten Befragung im Jahr 2011 einige Veränderungen ergeben haben. So kann man aus den
Antworten ableiten, dass sich der Diskussionsstil bei den verfassten Leserkommentaren
in den letzten drei Jahren doch negativ entwickelt hat. Die Frage ist nur, ob die eingesetzte
Untersuchungsmethode, d.h. die subjektiven Einschätzungen, hier wirklich gültige Resultate
liefert. Besser wäre ein objektiverer wissenschaftlicher Ansatz gewesen. Man könnte z.B.
die verfügbaren Kommentare mittels einer Software auf die Anzahl der als aggressiv oder
beleidigend einzustufende Worte oder Begriffe untersuchen und dies im Zeitablauf beob
achten. Oftmals reicht nämlich schon ein Troll, der über mehrere Wochen
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Die Frage, ob und wie man mit Online-Kommentaren umgeht, ist nicht nur für Online-Medien
von Interesse. Praktisch jeder, der eine Website betreibt und es seinen Besuchern erlaubt,
Kommentare zu Inhalten auf seiner Website abzugeben, ist von diesem Thema betroffen.
Auf der anderen Seite leben gerade Medien von dem Input durch ihre Leser und Benutzer.
Dies zeigt auch diese Studie. Leserkommentare sind durchaus auch Gesprächsstoff in den
jeweiligen Redaktionen. Und diese Kommentare haben auch Einfluss auf die weitere Bericht
erstattung dieser Medien. Die Frage ist nur, ist das gut oder schlecht? Wenn durch entspre
chende Leserkommentare die Redaktion ihre ursprüngliche Meinung zu einem Thema in der
nächsten Ausgabe komplett ändert, scheint dies aus Sicht der Unabhängigkeit eines Medi
ums jedenfalls ein etwas fragwürdiges Vorgehen zu sein.
Quelle:
ECCO- Agenturnetz (Hrsg.); newsroom.de (Hrsg.): „Leserkommentare – Welchen Einfluss
haben sie auf die Berichterstattung der Medien?“; April 2014, online abrufbar unter
http://ecco-network.de/studie_2014/
Schlagworte:
Online-Kommentare, Kommentarfunktion, Lesermeinungen, Nutzungsverhalten, Zeitungen,
Zeitschriften

4.5

Mediennutzung von Erwachsenen in Großbritannien

Das Office of Communications (Ofcom), die britische Medienaufsichtsbehörde, hat
eine aktuelle Untersuchung zu den Mediengewohnheiten und Einstellungen von britischen Bürgern veröffentlicht, die älter als 16 Jahre sind. Der Bericht zeigt, wie unterschiedlich teilweise die Mediengewohnheiten verschiedener Alterskategorien bzw.
Generationen sind. Dies trotz der Tatsache, dass auch die älteren User über 65 Jahre
immer öfter neue Medien zu nutzen wissen. 2.674 Personen über 16 Jahre wurden für
diese Untersuchung befragt.
Grundsätzlich finden sich in dieser Studie fünf Schlüsseltrends:
• Es lässt sich eine vermehrte Akzeptanz/Annahme und Gebrauch von einer großen
Spanne von Endgeräten durch ältere Nutzer beobachten.
• Es lässt sich allgemein ein Wachstum bei allen Arten von Online-Aktivitäten feststellen,
besonders in den Bereichen Kommunikation und Unterhaltung.
• Von Usern erstellte Inhalte sind zu einer Informationsressource für Nutzer geworden,
gleichwohl konsumieren die Nutzer mehr Inhalte, als dass sie selber dazu beitragen.
• Einstellungen und Verhaltensweisen bezüglich Privatsphäre und Sicherheit in der OnlineWelt unterscheiden sich weiterhin deutlich je nach Altersgruppe.
• Für Endgeräte auf denen Apps installiert werden können, nutzen die User lieber als die
herkömmlichen Web-Browser, um ihren Online-Aktivitäten nachzugehen.
Weitere Resultate dieser Untersuchung:
• Die Internet-Nutzung hat bei den über 65-Jährigen im letzten Jahr um ein Viertel sehr
deutlich zugenommen. Wichtigster Grund für dieses veränderte Medienverhalten ist die
deutlich höhere Anzahl an Tablet-Usern in dieser Alterskategorie. Innerhalb eines Jahres
hat sich diese Anzahl mehr als verdreifacht, und zwar von einem Anteil von 5% im Jahr
2012 auf 17% im Jahr 2013.
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Diese Studie weist zahlreiche Parallelen zur Entwicklung in Deutschland auf, wenn man die
ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 (http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/) heranzieht. So ist die
Verteilung von Onlinern und Offlinern in diesen beiden Ländern ähnlich. Und auch einige
in Deutschland beobachtete Trends finden sich hier wieder. So steigt auch in Deutschland
die Anzahl der älteren Online-User und auch hierzulande ist eine steigende Verbreitung von
mobilen Endgeräten zu beobachten.
Quelle:
Ofcom (Hrsg.): „Adults’ Media Use and Attitudes Report 2014“; April 2014, online verfügbar
unter http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/research-publica
tions/adults/adults-media-lit-14/ bzw. http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/re
search/media-literacy/adults-2014/2014_Adults_report.pdf (direkter Download-Link)
Schlagworte:
Erwachsene, Großbritannien, Internet, Nutzungsverhalten, Medienkonsum, Mediennutzung,
Onliner, Tablet-PCs
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• Insgesamt hat sich damit der Anteil der Onliner an der gesamten britischen Bevölkerung
von 79% (2012) auf 83% (2013) innerhalb eines Jahres erhöht.
• In der Altersklasse der über 65-Jährigen ist der Anteil der aktiven Internetuser auf 42%
(2013) angestiegen. 2012 lag dieser Wert erst bei 33%.
• Praktisch alle Erwachsenen (98%) im Alter unter 35 Jahren sind nun online.
• Junge Menschen verbringen dabei aber wesentlich mehr Zeit online als ältere User. Die
Gruppe der 16 bis 24-Jährigen verbringen etwas mehr als einen Tag (24 Stunden 12
Minuten) pro Woche online. Der durchschnittliche Erwachsene kommt dagegen „nur“
auf 16 Stunden und 54 Minuten Online-Zeit pro Woche. In der Alterskategorie der über
65-Jährigen reduziert sich die Online verbrachte Zeit auf durchschnittlich 9 Stunden und
12 Minuten in der Woche.
• Die steigende Relevanz von mobilen Endgeräten für Online-Aktivitäten lässt sich u.a.
dadurch ablesen, dass sich die Anzahl der Erwachsenen, die mit einem Tablet-PC
online gehen, innerhalb eines Jahres von 16% (2012) auf 30% (2013) fast verdoppelt
hat. Ebenfalls weiter zunehmend ist die Nutzung von Smartphones. Großbritannienweit
besitzen inzwischen 62% (2013, 54% im Vorjahr) der Erwachsenen dort ein Smartphone.
Dieser Zuwachs ist vor allem auf eine stärkere Nutzung bei den älteren Nutzern
zurückzuführen. So hat sich allein in der Altersklasse der 65- bis 74-Jährigen der Anteil
der Smartphone-Besitzer von 12% (2012) auf 20% (2013) nahezu verdoppelt.
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In dieser Bachelorarbeit wird die Eignung von Crowdfunding für
Bibliotheksprojekte untersucht und ein entsprechender Kriterienkatalog für
Bibliotheken erstellt. Zunächst wird die Bibliotheksfinanzierung in Deutschland
beschrieben, sowie Crowdfunding im Allgemeinen vorgestellt. Darauf basierend
wird dessen Einsatz in Bibliotheken in Theorie und Praxis dargelegt. Mithilfe
von Leitfäden, Checklisten und Erfahrungsberichten zur CrowdfundingInitiierung wird im Kriterienkatalog ermittelt, welche Faktoren von den
Bibliotheken für die erfolgreiche Projektgestaltung beachtet und erfüllt
werden müssen.

Herausgegeben von
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-61-5
ISSN 1615-1577

Ein realitätsbasierter Ansatz zur
Präsentation und Exploration von
Bibliotheksbeständen
Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science (M.Sc.)

Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft
von
Eike Kleiner

Erstprüfer: Prof. Dr. Harald Reiterer
Zweitprüfer: Jun.-Prof. Dr. Tobias Schreck

Eike Kleiner

BAND 47 • Kleiner – Blended Shelf

Universität Konstanz

Konstanz, 26. September 2013

b.i.t. innovationspreis 2014

online

Bibliothek. Information. technologie.

InnovatIv

b.i.t. innovationspreis 2014

ISBN 978-3-934997-61-5
2014, Brosch., 204 Seiten
€ 24,50
(zzgl. Versandkosten Inland € 1,50 / Ausland € 4,00)

30.04.14 16:14

online

online

Bibliothek. Information. technologie.

E 29,50

InnovatIv

Band 49

Nutzung des PDA-Modells
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BAND 49 • Geisler – Nutzung des PDA-Modells

In Bibliotheken rechtfertigte die steigende Nicht-Nutzung der Kaufmonographien in den
letzten Jahren den Einsatz eines kundengesteuerten Erwerbungsmodells, der Patron-DrivenAcquisition (PDA). Die PDA ermöglicht den Bibliotheken den Aufbau eines kundenorientierten
Bestands, stellt sie jedoch gleichzeitig vor die Problematik, ihre Bestandsentwicklung Kunden
anzuvertrauen, deren Verhalten ihnen unbekannt ist und somit die von den Kunden für den
Bestandsaufbau verwendeten Kriterien nicht abschätzbar sind . Deshalb wird in Deutschland
meist ein moderiertes PDA-Modell erprobt oder eingesetzt.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Verhalten der Bibliothekskunden während der Nutzung des PDAModells aufzuzeigen sowie beeinflussende Faktoren zu untersuchen. Anhand dieser Ergebnisse
soll versucht werden, die bibliotheksinternen Bedenken bezüglich des Einsatzes eines nichtmoderierten PDA-Modells abzumildern. Zu diesem Zweck wird in Zusammenarbeit mit einer
Bibliothek, die ein nicht-moderiertes PDA-Modell nutzt, der Sächsischen LandesbibliothekStaats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden, eine Studie durchgeführt. Zunächst
werden die Entwicklung, die Verbreitung und die Anwendung der PDA aufgezeigt, speziell in
der genannten Forschungsbibliothek. Anschließend wird der Begriff Konsumentenverhalten in
Bezug zu PDA gesetzt und Ansätze der Konsumentenverhaltensforschung gelistet, um mit
einem dieser Ansätze die „Entscheidungsprozesse“ innerhalb eines Bibliothekskunden näher
beleuchten zu können. Darauf basierend wird anhand einer leitfadengestützten Befragung,
einer methodischen Beobachtung und einer weiteren verbalen Methodik (Methode des lauten
Denkens) das Verhalten versucht abzubilden. In welcher Form die Forschungsbibliothek diesem
Verhalten begegnen und während der Umsetzung der PDA berücksichtigen könnte, wird in
Handlungsempfehlungen operationalisiert.

eitzerEbookForum13.2203.indd 296

Band 48

als alternative Finanzierungsmethode in Bibliotheken
– ein Kriterienkatalog

E 24,50

Bibliothek. Information. technologie.

bd49_Geisler_cover.indd 1

(zzgl. Versandkosten Inland € 1,50 / Ausland € 4,00)

Erfolgreiches Crowdfunding

bd48_schneider_cover.indd 1

Herausgegeben von
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-62-2
ISSN 1615-1577

ISBN 978-3-934997-60-8
2014, Brosch., 220 Seiten
€ 29,50

04.04.14 11:45

Raphaela Schneider

Die Realisierung von außergewöhnlichen Bibliotheksprojekten scheitert häufig
am fehlenden Finanzierungszuspruch der Träger. Zur Umsetzung müssen
daher andere Wege der Mittelbeschaffung gefunden werden. In den letzten
Jahren konnte sich Crowdfunding als alternativer Weg der Projektfinanzierung
entwickeln.
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Um dies zu erreichen, werden im ersten Teil der Thesis anhand der theoretischen
Hintergründe des Regal-Browsings, einer Umfeld- und Bedarfsanalyse sowie verwandter
Arbeiten grundlegende Anforderungen erhoben. Die theoretisch formulierten
Anforderungen bilden das Fundament für die konkrete Implementierung, die Funktionsweise
und das realitätsbasierte Interaktionsdesign des Blended Shelf. Diese Aspekte werden
im mittleren Teil der Arbeit dargestellt. Um zu prüfen, ob die Implementierung die
Anforderungen erfüllt und die Benutzerschnittstelle von Nutzern als hilfreich und nutzbar
wahrgenommen wird, wurde eine umfangreiche Feldstudie durchgeführt. Der Studienaufbau wird im letzten Drittel der Arbeit beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse
präsentiert und auch im Hinblick auf offene Fragen und zukünftige Arbeiten diskutiert.
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Gegenstand dieser Arbeit ist das User Interface Blended Shelf, welches die Erfahrung des
Regal-Browsings jenseits des physischen Ortes Bibliothek ermöglicht. Das Regal-Browsing
bietet Nutzern zahlreiche Vorteile und wird aktiv als Recherchestrategie eingesetzt. Für
Bibliotheken gibt es bisher kaum einsetzbare und erprobte Anwendungen, die das RegalBrowsing digital, und damit losgelöst vom Einsatzort und der Nutzungszeit, ermöglichen.
Daher ist es Ziel dieser Arbeit, ein User Interface zu entwickeln, welches die Erfahrung des
Regal-Browsings digital anbietet, ohne dabei die wesentlichen Vorteile zu verlieren, die stark
im physischen Raum verankert sind.
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Als einer der führenden Anbieter verbinden wir fachliche Beratung mit klassischen
Bibliotheksservices und innovativen Lösungen. Ob Schweitzer Approval Plan,
E-Book-Plattformen (EBL und ebrary), nutzergesteuerter Erwerb (PDA) oder Lieferantendatenimport – Ihre Anforderungen an die Wissensbeschaffung werden exakt
erfüllt. In nur einem Einkaufsprozess, abrufbar über ein einziges System und mit
zuverlässigem Support.
In 24 Städten sind wir mit unseren Fachbuchhandlungen sogar direkt vor Ort. Zudem
haben Sie über unseren Webshop ständigen Zugriff auf über 18 Millionen Titel aus
sämtlichen Fachgebieten und in allen Medienformen.
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