}H
 at die Federated Search noch
eine Zukunft?
} I nformationsspezialisten als
Unternehmensberater
}Z
 usammenarbeit als wichtigste
Strategie für Informationsspezialisten
 rognosen und Daten zur
}P
Entwicklung des Internets
 tudie zum wissenschaftlichen
}S
Informationsaustausch
}S
 zenarien und Zukunftstrends für
Informationsspezialisten

L
www.libess.de

ISSN 2194-0126 | 82269 | Ausgabe 5_2013

ibrary

Essentials

F akten und B erichte für
I nformationsspezialisten

}S
 ocial Media-Trends 2013

© Kzenon - Fotolia.com

E-Books in
Firmenund Spezialbibliotheken

Informationsdienst

Eine Million eBooks. Eine Plattform.
Der SwetsWise eBook Katalog.

Vereinfachen Sie die Suche, Auswahl und den Erwerb von eBooks
mit Hilfe einer zentralen, anbieterübergreifenden Plattform.
Mehr als 1.000.000 Katalogeinträge von mehr als 1.000 Verlagen
70% Frontlist-Titel
Erwerb von Kollektionen und Einzeltiteln
Vergleich von Preisen und Lizenzbedingungen
Inhaltsverzeichnisse, Abstracts, Titelbild, Titeldetails und Google Book Preview
Haben Sie Interesse und / oder Beratungsbedarf?
Kontaktieren Sie unseren Spezialisten Stephan Hanser per
E-Mail: press@de.swets.com oder Telefon: 0049 69 633 988 12
www.swets.com/ebooks

Die Gigabit-Gesellschaft 2017

L

ibrary

Essentials
F akten und B erichte für
I nformationsspezialisten

Das amerikanische IT Unternehmen CISCO hat in seiner „Cisco´s Visual
Networking Index Forecast“ für uns in die Zukunft geschaut und heraus
gefunden, was wir alle schon ahnten, ohne es quantifizieren zu können:
2017 werden 3,6 Milliarden Menschen online sein, das entspricht dann 48 % der Weltbevölkerung.
Es wird mehr als 17 Milliarden Netzwerkverbindungen geben (in diesem Jahr sind es 12 Milliarden),
und es werden allein im Jahr 2017 mehr Daten durch die Netze fließen als in den vergangenen
20 Jahren zusammen. Vor allem werden fast zwei Drittel des Internetverkehrs über WLAN und mobile
Endgeräte erzeugt, hochauflösende Videos und 3D-Produkte werden dabei rund 65 % des VideoDatenverkehrs ausmachen und bewegte Bilder der Content-Treiber sein. Dass dabei der Haupttraffic
durch die Region Asien-Pazifik verursacht wird und Westeuropa mit nur noch 24 % des Datenverkehrs
abgeschlagen am unteren Ende liegt, macht die Sache für uns Europäer nicht bequemer.
Und die Bibliotheken? Werden sie von diesen Entwicklungen profitieren? Oder darunter leiden?
Auf alle Fälle werden sie betroffen sein und sind gut beraten, sich solche Vorhersagen genau an
zuschauen, damit nicht plötzlich der Datenverkehr samt Informationsmanagement und Kunden an
ihnen vorbeiläuft.
Eine australische Studie zu diesem Thema allerdings sieht Bibliotheken auch in Zukunft krisensicher,
wenn sie richtig aufgestellt sind. Die „Australian Library and Information Association“ hat in einem
Diskussionspapier „The future of the Profession: Themes and Scenarios 2025” dazu Stellung genom
men. Und herausgekommen sind viele positive Aspekte, die den Bibliotheken – ganz gleich ob Schul-,
Universitäts- oder Öffentliche Bibliotheken – eine klare Zukunftsoption eröffnen. Ganz im Gegensatz
zu manch düster-deutschen Trauergedanken über das Ende der Bibliotheken allgemein und das ein
same Überleben von Staatsbibliotheken in Bayern und Sachsen dank historischer Gebäudeensemble.
Die Australier zeigen uns, wie man positiv denkt und wie man durch professionelles modernes
Management, entlastet von historischem Ballast und staubigen Altbeständen, gerade deshalb aner
kannter Dienstleister auch in einer digitalen Zukunft bleiben kann.
Die Visionäre von „Down Under“ hätten ihren Staat nicht aufbauen können, hätten sie ständig in der
Art deutscher Melancholie über das nahende Ende von Diesem und Jenem philosophiert.

Und wer weiß, vielleicht sind es am Ende gerade jene 99 % der gesichts- und namenlosen Biblio
theken in Deutschland, die aufgrund frischer Denke und optimistischer Kundenfreundlichkeit den
deutschen Miesepeter überleben, und eben nicht die altehrwürdigen Häuser mit ihren altehrwürdigen
Bibliothekaren und den altehrwürdigen Bedenkenträgern.
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Bibliothek. Information. Technologie.

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

Zur Präsentation und Vermittlung digitaler Medien
im physischen Raum
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Tiefenschaerfe
Absentia in Praesentia?

Diese Masterarbeit von Janin Taubert widmet sich einem Aspekt
der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen A
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Bereich 2
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Bereich 1 – Informieren und Lernen

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

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

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

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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1.1

Hat die Federated Search noch eine Zukunft?

Vor 10 Jahre wurde die Technologie der föderierten Suche, oder englisch Federated Search, als vermeintliche Antwort von Informationseinrichtungen auf den
Erfolg des  Suchmaschinenriesen Google angepriesen. Hat die datenbankübergreifende Suche diesen Anspruch erfüllen können, oder ist dieses Werkzeug
schon wieder längst Geschichte? In dem vorliegenden Beitrag wird genau dies
untersucht. Dazu wurden Studenten zu ihren Präferenzen und Einstellungen bei
der Informationssuche bezüglich Google und  den von Bibliotheken angebotenen
Federated Search-Lösungen befragt. Daneben sollten die Studenten auch ihre
eigenen Suchfähigkeiten beurteilen. Außerdem gibt es einen direkten Vergleich
bezüglich Suchqualität zwischen diesen zwei Suchwerkzeugen.
Das Problem, dass Suchmaschinen – und besonders Google – von den Benutzern für
die Suche von typischen Bibliotheksinhalten eingesetzt werden, hat sich in den letzten
Jahren eher noch akzentuiert. Die Frage ist daher berechtigt, ob das als Alternative
zu der schnellen Google-Suche entwickelte Konzept der Federated Search überhaupt
heute noch eine gewisse Relevanz bei den Usern besitzt. Gerade in wirtschaftlich
schlechten Zeiten sind die Kosten für die nicht billige Federated Search ein wichtiges
Entscheidungskriterium für oder gegen solche Tools. Die Gefahr besteht zudem, dass
die Öffentlichkeit inzwischen in Google nicht nur bloß einen Konkurrenten für Bibliothe
ken für gewisse Funktionen sieht, sondern deren Informationsdienste komplett durch
die Suchmaschine ersetzt. Weitere Nachteile der Federated Search sind, dass sie im
Vergleich zu Google sehr langsam ist, teilweise für die User zu kompliziert zu benutzen
ist, sowie die teilweise nicht perfekte Integration der Inhalte aus verschiedenen Abon
nements. Auf der anderen Seite bietet die parallele Suche in meist kostenpflichtigen
Datenbanken schließlich einige gewichtige Vorteile gegenüber der Recherche in her
kömmlichen Suchmaschinen. Die Frage lautet, ob ein Verzicht auf die Federated Search
nicht einen Schritt zurück für die Bibliotheken bedeutet? Ist es nicht Aufgabe, den
Usern eine Alternative zu Google anzubieten, auch wenn diese nicht perfekt ist?

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

1 Fachartikel

Bereits früher wurden verschiedene Studien zu diesem Thema durchgeführt. So wur
den im Jahr 2008 Informationsspezialisten gefragt, ob sie glauben, dass sie mit der
Bereitstellung der Federated Search die Benutzer wieder von Google zurück gewonnen
können? Die Antworten dazu waren gemischt. In einer anderen Studie wurde herausge
funden, dass die Studenten die datenbankübergreifende Suche in erster Linie einset
zen, um eine erste Vorstellung von einem Thema zu erlangen und nicht, wie eigentlich
angedacht, für die vertiefte, erweiterte Recherche. Eine weitere Untersuchung hat
festgestellt, dass die Federated Search zwar oft von den Studenten genutzt, aber die
Ergebnisse als unbefriedigend empfunden wurden. Die Studenten waren der Meinung,
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
dass dieses Suchwerkzeug nicht die Recherche in einzelnen Datenbanken
oder in Goog
le ersetzen könnte.
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• 8
 1% der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass Google einfacher zu nutzen ist als die
Federated Search.
• Bei der Frage, welches dieser Suchwerkzeuge effizienter ist, liegt allerdings die Federated
Search mit 56% Befürwortern vor Google mit 44% leicht vorne.
• Bei der Frage, welches Tool beliebter ist, teilen sich hier die Meinungen der Studenten mit
jeweils 50%. Als Gründe für die Bevorzugung wird bei Google von den Studenten die Ein
fachheit der Benutzung angeführt, die Geschwindigkeit, man sei bereits mit diesem Tool
vertraut, und das Google bessere oder mehr relevante Treffer anzeigen würde. Als Grün
de für die Beliebtheit der Federated Search werden ebenfalls genannt, dass sie bessere
und mehr relevante Ergebnisse liefert, dass sie besser für Fachartikel ist, dass sie mehr
verlässliche/wissenschaftliche Resultate beinhaltet sowie die Zitierungsfunktion hat.
• Die Studenten würden ihren Freunden öfter die Federated Search anstelle Google weiter
empfehlen.
• Bei der Frage, was sie an Google gern ändern würden, sagten 22% gar nichts. Bei denjeni
gen, die etwas ändern würden, war die häufigste Antwort die Möglichkeit, die Ergebnisse
besser zu filtern oder besser einschränken zu können.
• Bei der Federated Search sagen dagegen nur 12,5%, dass sie nichts daran ändern wür
den. Als häufigster Änderungswunsch wird eine einfachere Navigation gewünscht.
Weiterhin sollten mehr relevante und/oder mehr unterschiedliche Ergebnisse angezeigt
werden. Dazu wird noch gewünscht, dass die Federated Search schneller wäre, und dass
sie mehr Informationen zu den einzelnen Quellen anzeigen sollte.
Die Autorin zieht den Schluss aus den gefundenen Studienergebnissen, dass Informations
spezialisten die Federated Search-Werkzeuge nicht aufgeben sollten, besonders wenn keine
der neuen Discovery-Bibliothekssysteme verfügbar sind. Vielleicht noch wichtiger ist es aber,
die Studenten über die Möglichkeiten und Einschränkungen von Federated Search und Goog
le aufzuklären, damit diese das Maximum aus diesen Suchwerkzeugen herausholen können.
Erfreulich ist auch, dass die befragten Studenten durchaus die Notwendigkeit von solchen
spezifischen Tools erkennen, sowie auch die mangelhaften Retrieval-Fähigkeiten von Google
für wissenschaftliche Recherchen. Trotzdem muss auch festgestellt werden, dass die Federa
ted Search nicht wirklich mit Google konkurrieren kann. Es ist ein spezielles Suchinstrument,
das nur in bestimmten Situationen zum Einsatz kommt, d.h. wenn Google nicht viel oder gar
nichts Brauchbares zurückliefert.
Quelle:
Georgas, Helen: “Google vs. the Library: Student Preferences and Perceptions When
Doing Research Using Google and a Federated Search Tool”; in: portal: Libraries and the
Academy, April 2013, Vol. 13, No. 2, 165-185
Schlagworte:
Bibliotheken, Datenbanken, Federated Search, Google, Informationskompetenz, Suchwerk
zeuge
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Informationsspezialisten als Unternehmensberater

Ein wichtiges strategisches Ziel von Informationseinrichtungen muss es sein, auch
weiterhin neue Benutzergruppen zu finden und anzusprechen. Das Augenmerk darf
also nicht nur auf dem Erhalt des bestehenden Kundenstamms liegen, sondern sollte
die Akquirierung potenzieller neuer Benutzer beinhalten. Eine dieser möglichen neuen Zielgruppen stellen kleine und kleinste Unternehmen und Unternehmer dar. Wie
solche kleine Unternehmungen idealerweise erreicht werden können, versucht dieser
Beitrag aufzuzeigen.
Eine erste Hürde, die sich bei der potenziellen Zielgruppe „Kleine Unternehmen“ ergibt, muss
von den Bibliotheken selbst überwunden werden. Nicht selten werden wirtschaftlich tätige
Unternehmen grundsätzlich von den Informationsspezialisten als Kunden abgelehnt, da die
Meinung vorherrscht, dass diese – gleichgültig, ob sie wirtschaftlich erfolgreich sind oder
nicht, oder ob sie groß oder klein sind – ihre Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen
dürften, bzw. es nicht verdienen. Vergessen wird hierbei nur allzu gerne, dass gerade kleine
Unternehmen oder Einzelunternehmen meistens über wenig Personal verfügen, gerade im
Bereich Informations- und Wissensmanagement kaum oder gar keine Kenntnisse vorweisen
sowie nur geringe finanzielle Ressourcen besitzen. Bezogen auf Finanzen und Personal ist
die Situation übrigens nicht unähnlich zu derjenigen von vielen Bibliotheken, d.h. wenig Geld,
ständig sich verändernde Technologien am Arbeitsplatz, höhere Kosten für benötigte Res
sourcen und zu wenige Mitarbeiter mit den richtigen Kenntnissen. Zusammengefasst ist es
also für Informationseinrichtungen bei der Kundenakquise entscheidend, sich von gewissen
Vorstellungen bezüglich ihrer Benutzer zu lösen. Nur so ist man bereit, sich auch für bisher
nicht berücksichtigte Nutzergruppen öffnen zu können.
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1.2

Hat man diesen ersten wichtigen Schritt getan, geht es daran sich zu überlegen, wie man
den Kleinunternehmen am sinnvollsten helfen kann. In diesem Beitrag wird vorgeschlagen,
dass die Informationsspezialisten als Unternehmensberater für den Bereich Informationen
tätig werden. Grundsätzlich gibt es nämlich in unserem neuen Informationszeitalter mehr
Informationen, als diese kleinen Firmen in der Lage wären zu verarbeiten und verwalten zu
können. So muss z.B. ein kleines Bauunternehmen für eine einzige Ausschreibung nicht sel
ten hunderte von elektronischen Dokumenten beschaffen und vorlegen. Dazu kommen noch
Verträge mit öffentlichen Stellen, die ebenfalls dokumentiert werden müssen. Mit diesen
Anforderungen sind viele dieser Firmen oftmals überfordert, gerade unter dem Gesichts
punkt, dass sie personell im Informations- und Dokumentationsbereich meistens keinen
eigenen Experten als Mitarbeiter haben. Viele dieser kleinen Unternehmen nutzen daher z.B.
die Informationsangebote von staatlichen Stellen oder von Industrie- und Handelskammern.
Diese Angebote sind aber bei weitem nicht ausreichend, womit sich hier eine Möglichkeit für
Bibliotheken auftut. Im Einzelnen sind hier drei Gebiete zu nennen, wo Informationsspezialis
ten ihr Fachwissen einbringen könnten:
• U nterstützung bei der Einführung von Wissensmanagement in diesen Firmen.
• H ilfestellung für diese Organisationen bei der Recherche nach benötigten Informationen
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
anbieten. Hier kommen z.B. Schulungen oder Hinweise zu kostenfreien/kostengünstigen
Wirtschaftsdatenbanken und zu relevanten Online-Informationsquellen
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Informationsmanagement dieser Organisationen besser unterstützen können. Also nicht
einfach nur Technologie um der Technologie willen beschaffen.
Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit der Informationsspezialisten sollte auf dem Wis
sensmanagement liegen, da gutes Wissensmanagement die Grundlage für den Erfolg eines
Unternehmens ist. Wissensmanagement beeinflusst aber nicht nur die Organisationstruktur
eines Unternehmens. Vielmehr schafft Wissensmanagement die benötigten Rahmenbedin
gungen, die nicht nur zu Kosteneinsparungen führen, sondern noch wichtiger, den Austausch
und das Teilen von Informationen und Wissen in einer Organisation entscheidend verbes
sern.
Wer als Informationsspezialist jetzt als Unternehmensberater tätig werden will, sollte aber
zuerst überprüfen, ob er überhaupt die notwendigen Eigenschaften für diese Aufgabe besitzt.
Zu diesen benötigten Fähigkeiten zählen u.a.:
• F ührungseigenschaften, d.h. nicht warten, bis das Unternehmen einen nach seiner Mei
nung fragt, sondern das Unternehmen von sich aus auf mögliche Probleme aufmerksam
machen.
• D ie Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können.
• K enntnisse von kostengünstigem, auf Menschen bezogenem Wissensmanagement.
• K enntnisse über aktuelle Entwicklungen und Produkte in der Informationstechnologie.
• D ie Fähigkeit schnell lernen zu können.
• A nalytische Fähigkeiten.
• K ommunikationsfähigkeiten.
Der Artikel zeigt beispielhaft auf, dass es selbst in vermeintlich "gesättigten Märkten" noch
möglich ist, neue Marktanteile, bzw. Kunden zu gewinnen. Entscheidend ist also wieder ein
mal die eigene Kreativität und Innovationsfreudigkeit. Natürlich macht es keinen Sinn, solche
neuen Kunden zu akquirieren, wenn man bereits an die maximale Leistungsfähigkeit gelangt
ist. Aber für viele, gerade in ländlichen Gebieten tätige Bibliotheken bietet dieses Vorgehen
einen sehr guten Legitimierungsgrund für das eigene Tun – was bekanntlich in unserer, heuti
gen Zeit für das langfristige Bestehen nicht unerheblich sein kann –, da hiermit die regionale
und nicht selten strukturschwache Wirtschaft unterstützt werden kann.
Quelle:
Katopol, Patricia A.: “Management 2.0: Librarian As Consultant: Reaching Out to
Small Business”; in: Library Leadership & Management, 2013, Vol. 27, No. 3, 2013 online
verfügbar unter der Internetadresse http://journals.tdl.org/llm/index.php/llm/article/
view/7028/6223
Schlagworte:
Beratung, Bibliothekare, Informationsspezialisten, kleine Unternehmen, Unternehmensbera
tung, Wissensmanagement
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Zusammenarbeit als wichtigste Strategie für
I nformationsspezialisten

Es war einmal vor langer Zeit ein Bibliotheksland, in dem es ausreichend war, physische Bibliotheken zahlreich wie Kornfelder zu bauen. Und diese Bibliotheken wurden
nicht nur einfach gebaut, auch die Leute kamen wie von allein, um dort ihr Wissen
zu mehren. Gleichzeitig hattr die Gesellschaft verstanden, dass die Investitionen in
die Bibliothek gut angelegt sind. So lange die Bibliotheken die richtigen Sammlungen
besaßen, die Gebäude sich an nicht zu unbequemen Standorten befanden und Bibliothekare darauf warteten Fragen ihrer Benutzer zu beantworten, war alles in Ordnung.
So oder so ähnlich sah über ein Jahrhundert lang das märchenhafte Bibliotheksmodell aus. Und auch wenn man es inzwischen nicht mehr hören kann:  das Internet hat
alles verändert. Viele Branchen sind durch das Internet beeinflusst worden, aber wohl
kaum ein Sektor ist davon so betroffen wie die Bibliotheken. Was früher ausreichend
war, ist es heute schon lange nicht mehr, um in diesem 21. Jahrhundert langfristig bestehen zu können. Wie Bibliotheken auf diesen Wandel strategisch reagieren sollen,
versucht dieser Beitrag aufzuzeigen.
Grundsätzlich besitzt eine Bibliothek alle Voraussetzungen, um auch in der Internetära
bestehen zu können: Großartige Sammlungen, (meist) wundervolle Gebäude und talentierte
Mitarbeiter. Die Herausforderung, der sich heutige Bibliotheken aber stellen müssen, ist es
eine neue Kernstrategie zu finden, bei der die Informationsspezialisten ihre Energien am
effektivsten einsetzen können. In den letzten zwei Jahrzehnten sind hauptsächlich kleine,
evolutionäre strategische Schritte gemacht worden. Dazu zählen z.B. Strategien rund um
digitale Sammlungen, was eine Weiterentwicklung des Sammlungsaufbaus darstellt. Oder
Strategien rund um die Auskunft, wie die Entwicklung von virtuellen Auskunftsdiensten.
Diese Fortschritte sind alle notwendig, aber eben nicht ausreichend, um die Anforderungen
von Institutionen, Unternehmen, Benutzern und der Gesellschaft allgemein größtenteils
erfüllen zu können. Der Kern der Tätigkeiten und Strategien von Bibliotheken liegt in der Zu
sammenarbeit. Zusammenarbeit mit Benutzern, mit Informationssystemen, mit Partnern, mit
Informationsanbietern und Verlagen, mit Entwicklern von E-Learning-Programmen oder mit
Wissenschaftlern, Fakultätsmitarbeitern und Lehrern. Wie man Zusammenarbeit in den Mit
telpunkt des eigenen strategischen Handelns stellt, wird versucht nachfolgend aufzuzeigen.

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

1.3

Zusammenarbeit kann dabei definiert werden als eine Handlung, bei der man bewusst mit
anderen arbeitet, um etwas zu produzieren oder zu erschaffen. Bei der Zusammenarbeit
wirken also zwei oder mehrere Parteien zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Bei der Kooperation steht dagegen ein gemeinsamer Nutzen oder Zweck im Vordergrund. Die
Kooperation geht im Vergleich zur Zusammenarbeit in Bezug auf Entwicklung von Kreativität
und Teilen des Wissens nicht soweit. Ein dritter verwandter Begriff ist Teamwork, das ein
arbeitsorganisatorisches Konzept ist, bei dem durch Gruppenarbeit bestimmte Aufgaben ar
beitsteilig erledigt werden. Ein vierter wichtiger Ausdruck in diesem Zusammenhang ist das
Adjektiv „sozial“. Bibliotheken sind soziale Einrichtungen, genauso wie es etwa Regierungen,
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Schulen, Kirchen oder fast jede menschliche Unternehmung ist.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
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auf gesucht !

• E -Learning
Information Professionals sollten sich bei diesem Thema darauf konzentrieren, Lernobjekte
und E-Learning-Lösungen zu erstellen oder zu beschaffen, die sowohl skalierbar als auch re
produzierbar sind. Hier ist es erforderlich, eine starke Zusammenarbeit mit Schulen, Fakultät
und öffentlichen Organisationen zu suchen.

• E rfahrung
Wichtig ist bei diesem Punkt, dass die Informationsspezialisten ihre eigene Einrichtung aus
der Sicht und mit den Erfahrungen ihrer Benutzer sehen. Nur wenn man die wichtigsten
Themen/Fragen seiner Nutzer kennt, ist man in der Lage, auch entsprechende Informations
angebote zu integrieren. Beispiele hierfür sind etwa Berufsplanung, Jobsuche, Ahnen- oder
Familienforschung, Gesundheitsinformationen finden, Unternehmensberatung oder Hilfe bei
Hausarbeiten und Dissertationen. Auch hier ist wieder der Schlüssel die Zusammenarbeit
mit anderen, wie etwa den Informationsanbietern, um entsprechende Informationsquellen
bereitstellen zu können.

• B efürwortung
Informationsspezialisten müssen das Konzept der qualitativ hochwertigen Informationsver
sorgung unbedingt bewahren. Verlieren die Bibliothekare diese Schlacht, drohen ohne Unter
treibung schwere Schäden für Fortschritt, Demokratie und Forschung.

• B eziehungen
Ein wahrer Information Professional ist gleichzeitig Mitarbeiter, Teammitglied, ein vertrau
enswürdiger Berater und Ratgeber. Zusammenarbeit bedeutet nicht nur einfach Technologie.
Technologie ist nur ein Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen kann. Deshalb müssen
Informationsspezialisten noch härter arbeiten, um ein Teil des Entscheidungsprozesses von
Organisationen zu werden.

• T echnologie und Engagement
Gerade die sozialen Softwarelösungen von heute bieten Information Professionals eine gute
Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit Benutzern, Organisationen und anderen. Diese Tech
nologien allerdings nur passiv als User zu nutzen, ist in diesem Fall aber nicht ausreichend.
Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, oder Kollaborationslösungen wie Yammer und
Sharepoint stehen im Prinzip erst am Anfang ihrer Entwicklung. Wollen Information Professi
onals ihren Benutzern hilfreich zur Seite stehen, müssen sie aktiv werden, um diese Werkzeu
ge gänzlich zu verstehen Das Stichwort lautet auch für Informationsspezialisten „Lebenslan
ges Lernen“.

• D igitaler und gedruckter Sammlungsaufbau
In diesem Bereich bieten sich Informationsspezialisten vielfältige Chancen, aber es gibt auch
einige Risiken. So ermöglicht die benutzergesteuerte Erwerbung (engl. User Driven Acquisi
tion) die Sammlungen in einer moderneren Form aufzubauen und gleichzeitig die Bedürfnisse
der Kunden besser zu erfüllen. Risiken entstehen hierbei z.B. dadurch, dass Rezensionen und
Ranglisten auf den einschlägigen Buchportalen manipuliert sind. Dadurch besteht die Gefahr,
dass von den Benutzern Literatur gewünscht wird, die durch solche gefälschten Informatio
nen beeinflusst sind.
Abschließend gibt der Autor u.a. folgende Empfehlungen, um strategische Prioritäten zu
setzen:
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die gestellt werden.
N
 utzen Sie die Analysemöglichkeiten durch OPAC-Anwendungsdaten, Webstatistiken oder
die Nutzungsstatistiken ihrer lizenzierten Datenbanken, um strategische Einsichten zu
erhalten.
W
 ählen Sie Technologie nach ihrer strategischen Ausrichtung, und nicht nach ihrem HypeFaktor.
T esten Sie neue Geräte oder Technologien, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, ob
hier zukünftige Einsatzmöglichkeiten für die Bibliothek unter Beachtung der strategischen
Rahmenbedingungen bestehen.
U
 nd schlussendlich, legen Sie den Schwerpunkt in den Aufbau von Partnerschaften mit
anderen Abteilungen oder Organisationen, die die gleichen Ziele verfolgen oder auf dem
gleichen Markt tätig sind. Machen Sie dies aber nur, wenn Sie in der Lage sind, wirklich
über eine längere Zeit eine vertiefte Zusammenarbeit zu verfolgen.

Die hier vorgestellte "Überlebensstrategie" für Informationseinrichtungen ist verblüffend ein
fach, und lautet: Allein ist man zu schwach, nur in der Zusammenarbeit mit anderen ist man
stark genug. In der Tat ist es so, dass Bibliotheken "social" sind und hier ihren Schwerpunkt
bei der strategischen Planung ausrichten sollten. Ob dies aber wirklich für einen dauerhaften
Erfolg genügt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Zu viele Faktoren verändern aktuell
die Rahmenbedingungen für Informationseinrichtungen. Trotzdem bietet der hier vorgestellte
Weg eine gute Alternative zu den meist propagierten einzelnen Anpassungsveränderungen.
Die Ausrichtung des strategischen Planens und Handelns auf alle möglichen Arten von
Zusammenarbeit erscheint zumindest nachhaltiger und auf langfristige Sicht erfolgverspre
chender zu sein, als sich von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Handlungen drängen
zu lassen.
Quelle:
Abram, Stephen; Cromity, Jamal: “Collaboration: The Strategic Core of 21 Century
Library Strategies”; in: New Review of Information Networking, 2013, Vol. 18, No.1, 40-50
Schlagworte:
Bibliotheken, E-Learning, Kollaboration, Strategie, Technologie, Zusammenarbeit

1.4

E-Books in Firmen- und Spezialbibliotheken
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•W
 ählen Sie Ihre Prioritäten auf der Grundlage des Benutzerverhaltens sowie den Fragen,

Vor 12 Jahren wurde in einem in der Fachzeitschrift „Information Outlook“ veröffentlichten Beitrag frei übersetzt die Frage gestellt „Aus welchem Grund sollte man ein
E-Book einem gedrucktes Buch vorziehen?“. Die aus heutiger Sicht als eher naiv zu
bezeichnende Frage zeigt, wie schnell sich die Zeiten ändern können, bzw. als wie
falsch sich Prognosen manchmal erweisen. Tatsache ist, dass E-Books zu einem der
Allrounder/in für
den Verkauf gesucht !
bestimmenden Themen der bibliotheks- und informationswissenschaftlichen
LiteraSie sind kommunikativ,
tur in den letzten Jahren geworden sind. Die steigende Relevanz dieses
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talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Bücher einher. Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die Nutzung
von elektWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
ronischen Büchern in Firmen- und Spezialbibliotheken.
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Übrigens gelten viele der in dem erwähnten „Information Outlook“-Beitrag gefundenen Ant
worten auch heute noch. Zu diesen gültigen Antworten zählen:
• D ie Möglichkeit, bestimmte Inhalte mit einem Lesezeichen zu versehen oder digital zu
kennzeichnen.
• D ie Möglichkeit, durch die Eingabe von Stichwörtern nach bestimmten Textpassagen
suchen zu können.
• Z ugang zu Büchern rund um die Uhr zu haben, und nicht mehr abhängig von den Öff
nungszeiten einer Bibliothek sein.
• Innerhalb eines Textes durch direkte Links weitere Medienangebote aufrufen zu können.
•O
 der die Möglichkeit, sich die Aussprache eines bestimmten Begriffs vorsprechen zu
lassen.
Im September 2012 wurde im Rahmen einer Umfrage unter Verlagen von Aptara Corp.
und der Zeitschrift "Publishers Weekly" eine ähnliche Frage gestellt, und zwar, ob die Ver
lagsbranche heute überhaupt noch in der Lage ist, allen neuen technologischen Trends zu
folgen? Die für manchen Beobachter sicher etwas überraschende Antwort darauf war ein ein
deutiges "Ja" durch die befragten Verlage. Nimmt man die weiteren Resultate dieser Studie
zur Hand, wird diese Einschätzung aber tatsächlich bestätigt. So produziert die Mehrheit der
befragten Verlage heute mehr als 50% ihres Verlagsprogramms in Form von E-Books. Knapp
die Hälfte der befragten Verlage veröffentlichen sogar mehr als 75% ihrer Titel als E-Books.
Auch wenn die E-Books bisher nicht unbedingt für die Verlage zur sprudelnden Geldquelle
geworden sind, versuchen sie von den neuen technologischen Möglichkeiten und im Beson
deren durch mobile Endgeräte zu profitieren. Gleichzeitig bestehen aber noch etliche Ineffizi
enzen bei der Produktion von E-Books, die sich in einem erhöhtem Zeit- und Kostenaufwand
für einen publizierten elektronischen Titel niederschlagen. So publizieren 86% der Verlage
parallel zu jedem elektronischen Titel auch noch immer eine gedruckte Ausgabe und 65% der
Verlage haben ihre alten Print-Titel bisher noch nicht digitalisiert.
Obwohl E-Books eine größere Käuferschicht haben und die Verlage inzwischen auch zahl
reiche Titel in elektronischer Form herausgebracht haben, scheint es, als ob diese Entwick
lung an Firmenbibliotheken unbeachtet vorbeigezogen ist. Nachfolgend wird untersucht, ob
E-Books für Informationseinrichtungen in Unternehmen eine notwendige Ergänzung ihres
bestehenden Informationsangebots darstellen, oder eben nicht. Oder anders ausgedrückt,
können Informationsspezialisten in Unternehmen es sich leisten den Wert von E-Books zu
ignorieren, die dieser Service für ihre Kunden eigentlich anbietet? Zur Beantwortung dieser
Fragen wurden u.a. in den letzten 4 Jahren vertiefende Interviews mit Informationsspezia
listen in Unternehmen sowie in Spezialbibliotheken aus den USA, Großbritannien, Spanien
und Deutschland geführt. Diese Befragungen wurden ergänzt mit zusätzlichem Daten- und
Faktenmaterial sowie weiteren Umfragen. Folgende interessante Aussagen haben sich aus
dieser Arbeit ergeben:
• In der Aptara/Publishers Weekly-Umfrage gibt es in der Gruppe der Unternehmens-/B2BKunden von Verlagen das größte Interesse, mehr mit E-Books zu machen.
• T rotzdem ist die Verbreitung und Akzeptanz in Unternehmen bzw. Firmenbibliotheken rela
tiv gering. Ursache hierfür sind verschiedene Hindernisse. Zu nennen sind etwa die Prob
leme und Unsicherheiten beim Kauf oder bei der Lizenzierung von E-Books. Aber auch ein
fehlendes Standardformat für E-Books wird als Grund für die schleppende Einführung in
Unternehmen genannt.
• V on Seiten der Informationsspezialisten wird auch die Schwierigkeit genannt, diese EBooks in die für ihr Intranet speziell angepassten Kataloge oder Datenbanken aufzuneh
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Für Firmenbibliotheken bzw. Spezialbibliotheken in einem unternehmerischen Umfeld wird
noch eine kurze, praktische Checkliste für den Einkauf von E-Books, bzw. die Auswahl eines
E-Book-Anbieters empfohlen:
• A nzahl der erhältlichen Titel
• P reise
• Z ielgruppe
• L izenzmodelle und Zugangsmöglichkeiten
• A nzeigenformat
• D ie Verfügbarkeit durch Aggregatoren

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

•

men. Als schwierig wird auch eingeschätzt, die Benutzer über neue E-Book-Erscheinungen
aufmerksam zu machen, besonders wenn das Unternehmen global tätig ist.
S
 cheinbar besteht in einigen Unternehmen aber auch kein oder nur wenig Interesse von
Mitarbeiterseite an elektronischen Büchern.
D
 ie meisten der Firmenbibliotheken, die E-Books bereits einsetzen, geben aber im Gegen
zug dafür ihre physischen Sammlungen komplett auf.
E
 benfalls interessant ist, dass diejenigen Spezialbibliotheken, die E-Books in ihrem Dienst
leistungsportfolio haben, auf eine große Bandbreite bei den Erwerbsmodellen setzen.
Meistens setzen sie dabei auf Lizenzierungsmodelle, die denjenigen von kommerziellen
Datenbanken ähneln. Diese Vielfalt an Modellen deutet darauf hin, dass die Informati
onsabteilungen sich eine gewisse Flexibilität bei Verhandlungen mit den E-Bookanbietern
sichern wollen. Auf der anderen Seite scheint diese große Auswahl auch für etwas Ver
wirrung bei den Informationseinrichtungen zu sorgen und verursacht einen erheblichen
Zeitaufwand beim Erwerb von E-Books.
A
 ls einen der wichtigsten Treiber für den Einsatz von E-Books in einem unternehmerischen
Umfeld wird die Globalisierung genannt. Nur mit digitalen Büchern ist es möglich, bei
einem weltweit tätigen Unternehmen die in verschiedenen Ländern sitzenden Mitarbeiter
gleichwertig zu bedienen.
B
 ei der Frage nach der Verantwortung für den Erwerb von E-Books in ihren Organisationen
hat die Mehrheit der Umfrageteilnehmer ihre eigene Informationsabteilung genannt
W
 ie beim Kauf von anderen externen Informationen bietet der zentrale Einkauf Kostenvor
teile und einen besseren Return on Investment (ROI). Dies eröffnet Informationseinrich
tungen eine sehr gute Möglichkeit, ihren eigen Wert für ihre Organisation zu demonstrie
ren.

E-Books haben für Verlage, Autoren, Buchhändler und nicht zuletzt Informationseinrichtun
gen die Rahmenbedingungen auf dem Buchmarkt grundlegend verändert. Dass es aber noch
viele Schwierigkeiten und Probleme bei der Verbreitung und Nutzung von E-Books gibt, zeigt
der vorliegende Beitrag. Firmen- und Spezialbibliotheken haben durch ihre tiefe Integration in
ein Unternehmen oder eine Organisation eine etwas andere Ausgangslage zu diesem Thema,
wie etwa öffentliche Bibliotheken. Trotzdem überrascht der im Vergleich zu wissenschaftli
chen oder öffentlichen Bibliotheken geringe Grad an Nutzung von E-Books. Hier würde sich
den Information Professionals in Unternehmen eine sehr gute Chance bieten sich zu profi
lieren und eine Führungsrolle beim Thema E-Book in ihrer Organisation
einzunehmen.
Allrounder/in
fürDie
den Verkauf gesucht !
Autoren dieses Beitrags kommen übrigens zum Schluss, dass ein Verzicht
auf
E-Books
in
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Firmen- und Spezialbibliotheken keine gangbare Option darstellt. Interessant
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Quelle:
Matarazzo, James; Pearlstein, Toby: “Ebooks in Corporate/Special Libraries: A Review”;
in: Online Searcher, May/June 2013, 41-48 , online verfügbar unter
http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/Features/Ebooks-in-Corporate-Spe
cial-Libraries-A-Review-89368.shtml
Schlagworte:
Buchbranche, E-Books, Firmenbibliotheken, Lizenzierung, Print, Spezialbibliotheken

1.5

Neue Wege zur effizienteren Magazinbewirtschaftung

In den letzten Jahren ist es zu weitreichenden Änderungen bei der Informationsversorgung von Wissenschaftlern gekommen. Heute liegen Datenbanken, Bücher und
Zeitschriften mehrheitlich in elektronischer Form vor, wodurch benötigte  Informationen und Daten von den Forschern unverzüglich direkt von ihrem Arbeitsplatz abgerufen werden können. Wissenschaftliche Bibliotheken haben sich an diesen Wandel
im wissenschaftlichen Arbeitsprozess angepasst und bieten heute eine Vielzahl an
elektronischen Informationsquellen für die Wissenschaftler an. Gleichzeitig ist die
Ausleihe von gedruckten Materialien, die in Bibliotheksmagazinen lagern, stark zurückgegangen. Schließlich ist die Nutzung von solchen Ressourcen für die Benutzer
mit einigem Aufwand verbunden, d.h. die magazinierten Materialien müssen erst
umständlich bestellt werden und dann muss auch nochgewartet werden bis sie bereitgestellt werden, was teilweise mehrere Tag dauern kann. So gesehen scheinen
solche physischen Archivbestände als nicht mehr ganz zeitgemäß für unsere schnelle
Internetzeit zu sein. Auf der anderen Seite wachsen die forschungsrelevanten PrintArchive von wissenschaftlichen Bibliotheken immer weiter an. Um die Relevanz
dieser lagernden Bestände zu erhalten, ist es notwendig, neue Wege bei der Magazinverwaltung zu gehen. Welche Ansätze und Lösungen es heute für Magazine gibt, wird
nachfolgend vorgestellt.
Je größer und weiter physisch entfernt sich diese lagernden Bestände von der eigentlichen
Bibliothek befinden, umso mehr droht ein Bedeutungsverlust für den wissenschaftlichen
Einsatz. Einen möglichen Ausweg aus diesem Dilemma bieten neue Lösungsansätze aus der
Logistik. Ziel muss es sein die zeitliche Bereitstellungsdauer von Magazinbeständen für die
Kunden auf ein Minimum zu reduzieren. Zunächst werden einige dieser neuen Logistik-Kon
zepte vorgestellt und anschließend wird beispielhaft ein Modell für ein dynamisches Magazin
entwickelt, mit dem es möglich ist schneller und effizienter gewünschte magazinierte Materi
alien bereitzustellen.
Eine Möglichkeit, die Bibliotheksmagazine effizienter zu bewirtschaften, bietet die Techno
logie z.B. in Form von fahrerlosen Transportsystemen. Mittels Einsatz von RFID-Technik ist
es zudem möglich, die Medien automatisch zu sortieren. Wichtig ist es auch, jederzeit zu
wissen, wo sich ein gerade bearbeitetes Objekt befindet. Für diese Objektidentifizierung ste
hen verschiedene Technologien zur Verfügung. In Bibliotheken werden hierzu hauptsächlich
Signaturen eingesetzt, die mit entsprechenden Lesegeräten über Strich- oder Barcodes in
ein Bibliotheksverwaltungssystem eingelesen werden können.
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• IT-unterstützte Einlagerung und Kommissionierung
Bei der Kommissionierung werden bestimmte Artikel zu einem Auftrag zusammengefasst.
Dies wird natürlich durch den vermehrten Einsatz von Informationstechnologie gesteuert. Im
Gegensatz zur Kostenoptimierung in Warenlagern von Unternehmen, ist die Einlagerung von
Materialien in Bibliotheken ein weniger zeitkritischer Faktor als es die Auslagerung („Auslei
he“) ist. Von daher wird sich bei der Kommissionierung in diesem Beitrag hauptsächlich auf
den Auslagerungsprozess konzentriert. Neben der einstufigen Kommissionierung – hier wer
den alle einem Auftrag zugeordneten Objekte nacheinander abgearbeitet –, wird in Bibliothe
ken meistens auf die zweistufige Kommissionierung gesetzt. Bei diesem Verfahren werden
zuerst in Sammelrundgängen die Materialien aus dem Magazin geholt. In der 2. Stufe werden
die Objekte dann nach ihren Aufträgen zusammengefasst.

• L agerautomatisierung
Hierbei geht es um die Weiterentwicklung von stationären Regalsystemen („Statische Bereit
stellung“) hin zu automatischen Systemen. Für Bibliotheken bieten sich hier in erster Linie
automatische Kleinteile-Lager an. Diese Systeme bestehen aus bis zu 20m hohen Regalan
lagen, die standardisierte Behälter enthalten, sowie automatische Regalbediengeräte zur
Entnahme der Behältnisse sowie für den Transport mittels eines Fördersystems.

•O
 utsourcing
Das Outsourcing bietet sich auch für die Magazinbewirtschaftung in Bibliotheken an. Neben
der Beschäftigung von externen Mitarbeitern kann das Outsourcing auch die Auslagerung
von kompletten Prozessen beinhalten.

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

Folgende Möglichkeiten bestehen heute, um ein Bibliotheksmagazin effizienter zu bewirtschaften:
• L agerplatzvergabe
Bei der Vergabe der Lagerpositionen stehen verschiedene Strategien zur Auswahl:
• In Bibliotheken üblich ist die feste Lagerplatzvergabe, d.h. die Aufstellung erfolgt nach
fest vergebenen Signaturen.
• E inen alternativen Ansatz bietet das Konzept der chaotischen Lagerung, d.h. jedes
aufzubewahrende Objekt wird bei der Lagerung ein beliebiger Platz zugewiesen. Ein
Lagerverwaltungssystem ist hierfür aber Voraussetzung, da ansonsten natürlich keine
Übersicht über die vergebenen Lagerplätze vorhanden wäre. Die chaotische Lage
rung kann weiterhin danach unterschieden werden, ob es sich um eine teilchaotische
Lagerung ("Closest Option Location Storage") oder um eine chaotische Lagerung im
engeren Sinne ("Random Storage") handelt. Bei der teilchaotischen Lagerung wird
der Lagerplatz eines Objekts durch einen Lageristen zugewiesen. Kennzeichen dieser
Methode ist es, dass es in der Nähe der Warenannahme zu hoher Lagerauslastung
kommt, was aber auch gleichzeitig kürzere Laufwege bedeutet. Bei der chaotischen
Lagerung i.e.S. übernimmt das Lagerverwaltungssystem die Zuweisung der Objekte zu
ihrem Lagerplatz, so dass es zu einer gleichmäßigen Lagerauslastung kommt.
• B eide Modelle können noch mit der Einteilung von Lagerzonen kombiniert werden, d.h.
Lagerzonen mit niedriger, mittlerer und hoher Nachfrage (ABC-Zonen).

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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• D ie Transporte in die Außenlager sollen optimiert, d.h. reduziert werden.
Das auf diesen Zielvorgaben entwickelte Konzept sieht u.a. den Aufbau eines neuen Maga
zins vor, dass die am häufigsten nachgefragten Materialien beherbergt. Die Bücher in diesem
Magazin werden nach der teilchaotischen Lagerung eingestellt. Zur optimalen Bemessung
des Magazins wird die Ausleihstatistik herangezogen. In dem vorliegenden Fall ergibt sich
ein Grenzwert von mindestens 4 Ausleihen pro Jahr, bei der ein Medium in diesem Magazin
eingelagert werden soll.
Insgesamt zeigt die vorgestellte Fallstudie, wie komplex gerade in großen Bibliotheken die
optimale Magazinbewirtschaftung sein kann. Dank neuen Ansätzen und technologischen
Neuerungen bietet sich hier ein großes Potenzial für Einsparungen und Effizienzsteigerungen.
Der Autor verweist aber darauf, dass diesen positiven Faktoren auch drei Nachteile gegen
überstehen. So werden durch das dynamische Magazin weitere Lagerräumlichkeiten benö
tigt. Ebenfalls ins Gewicht fallen die nicht unerheblichen Aufwendungen für die benötigte
Soft- und Hardware sowie in die Magazininfrastruktur. Und schließlich gibt es einen gewissen
Mehraufwand für die Einstellung selten ausgeliehener Materialien in das "normale" Magazin.
Quelle:
Janello, Christoph: “Effizienz durch Chaos: Nachfrageabhängig optimierte Magazinbewirtschaftung In wissenschaftlichen Universalbibliotheken“; in: Perspektive Bibliothek
2013, Bd. 2, Nr. 1, 31-58, online abrufbar unter
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/bibliothek/article/view/10345
Schlagworte:
Bayerische Staatsbibliothek (BSB), Bibliothekslogistik, Bibliotheksmagazine, dynamisches
Magazin, Lagerautomatisierung, Magazinbewirtschaftung, Medientransport, Radio Frequency
Identification (RFID)

2 Studien
2.1

Prognosen und  Daten zur Entwicklung des Internets

Der Netzwerkausrüster Cisco Systems hat die neueste Ausgabe seines Cisco Visual
Networking Index (VNI) vorgelegt, die auch Prognosen für den Zeitraum von 2012
bis 2017 für das Internet sowie den globalen Netzwerkdatenverkehr enthalten. Im
Vergleich zur letzten Ausgabe kommen in diesen Resultaten einige neue wichtige
Erkenntnisse vor, die aufhorchen lassen. Dazu zählt u.a., dass in den nächsten fünf
Jahren der mobile Datenverkehr bereits den festnetzgebundenen Internet-Traffic überholen dürfte. Dazu sieht Cisco bei dem bisher mehr als Schlagwort wahrgenommenen
„Internet der Dinge“ ein spürbares Wachstum, was ebenfalls zu mehr Datenaufkommen führt.
Nachfolgend einige Resultate aus dem Cisco-Bericht:
• Z ukünftig dürfte der Datenverkehr allein durch die Zunahme an neuen Internetnutzern
weiter stark ansteigen. Aktuell gibt es weltweit ca. 2,3 Mrd. Menschen (32% von aktuell
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gesamthaft 7,2 Mrd. Erdenbürgern), die das Internet benutzen. 2017 sollen dann 3,6 Mrd.
Menschen online sein, was einem Anteil von 48% an der erwarteten Weltbevölkerung von
7,6 Mrd. Menschen entspricht. Der öffentliche und staatliche Druck auf die Telekommu
nikationsunternehmen, entsprechende Datennetze zu unterhalten, wird also sicher nicht
geringer werden.
2
 017 wird es gesamthaft mehr als 17 Mrd. Netzwerkverbindungen geben (mobile und
stationäre Endgeräte, M2M-Verbindungen, d.h. Machine-to-Machine, etc.). Zum Vergleich,
2012 gibt es insgesamt ca. 12 Mrd. Netzwerkverbindungen.
Im Jahr 2017 werden durch die weltweiten Netzwerke mehr Daten fließen als in allen frü
heren "Internet"-Jahren zusammen. So soll 2017 das globale Datenvolumen 1,4 Zettabyte
(1021 Bytes) erreichen, während es von 1984 bis 2012 insgesamt „nur“ auf 1,2 Zettabyte
gekommen ist. Die jährliche Wachstumsrate von 2012 bis 2017 beläuft sich auf 23%.
F ür die Netzwerkbetreiber ebenfalls besorgniserregend ist die Tatsache, dass der In
ternetdatenverkehr in den Hauptauslastungszeiten schneller als der durchschnittliche
Internetdatenverkehr wächst. So hat 2012 das Datenvolumen in den Spitzenzeiten um 41%
zugenommen, während das durchschnittliche Datenaufkommen um 34% gewachsen ist.
2
 017 werden über WLAN und mobil verbundene Endgeräte 68% des gesamten Internet
verkehrs erzeugt.
D
 er Datenverkehr über WLAN wächst bedeutend schneller als der kabelgebundene Daten
verkehr.
2
 012 beträgt der Anteil durch Nicht-PC-Geräte (Smartphones, Tablets, Fernseher etc.) am
gesamten weltweiten Datenaufkommen knapp die Hälfte.
2
 012 besitzt weltweit jeder Haushalt im Durchschnitt 4,7 Endgeräte/Netzverbindungen,
während es im Jahr 2012 bereits 7,1 Geräte/Netzverbindungen pro Haushalt sein sollen.
A
 uch 2017 werden noch nicht alle Geräte die neue Internet Protokoll-Version IPv6 unter
stützen. 2012 sind erst 14% IPVs tauglich, während dieser Wert bis 2017 auf 41% anstei
gen soll.
D
 er meiste Datenverkehr wird auch 2017 durch die Region Asien-Pazifik mit 43,4 Exa
bytes pro Monat erzeugt (jährliches Wachstum von 2012 bis 2017 26%). Dahinter folgen
Nordamerika mit 40,7 Exabytes (26%) und Westeuropa mit 24,3 Exabytes pro Monat.
D
 as größte Wachstum beim Datenvolumen werden in den nächsten fünf Jahren aber die
Regionen Naher Osten und Afrika aufweisen.
2
 017 sind die USA (37 Exabytes pro Monat) und China (18 Exabytes pro Monat) die Län
der mit dem höchsten Internetdatenverkehr.
A
 uf Länderebene wächst das Datenaufkommen allerdings in Indien (von 2012 bis 2017
jährliches Wachstum von 44%), in Indonesien (42%) und in Südafrika (31%) am schnells
ten.
D
 er Internet-Traffic, der durch Videos entsteht, verfünffacht sich praktisch von 2012 (1,3
Exabytes pro Monat) bis 2017 (6,5 Exabytes pro Monat).
B
 is 2017 werden hochauflösende Videos und in 3D 63% des gesamten durch Videos er
zeugten Datenaufkommen ausmachen.
D
 as Datenvolumen durch Peer-to-Peer-Netze wird im Zeitraum von 2012 bis 2017 jährlich
um 9% zurückgehen. Webbasierter und anderer Filesharing-Datenverkehr wird dagegen in
den nächsten fünf Jahren um jährlich 17% zunehmen.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Z ulegen wird auch der geschäftlich verursachte Datenverkehr (VOIP, Backups
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Internetverbindungen hat. Immer mehr Menschen, Dienste, Prozesse und Geräte drängen
ins Internet. Der Ausbau der verfügbaren Netzinfrastruktur sollte daher in der Politik höchste
Priorität genießen. Länder, die hier nicht die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, müssen
mit negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung rechnen.
Quellen:
Cisco (Hrsg.): “ Cisco’s Visual Networking Index Forecast Projects Nearly Half the
World’s Population Will Be Connected to the Internet by 2017”; Pressemitteilung vom
29. Mai 2013, online abrufbar unter
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1197391
http://newsroom.cisco.com/documents/10157/1197487/Trends-Analysis.Cisco_VNI_
Zettabyte+Era_WP_May2013_V1+copy.pdf (Direkter Download-Link zur vollständigen Studie)
Schlagworte:
Breitbandinternet, Datenverkehr, Informations- und Kommunikationstechnologien, Informati
onsgesellschaft, mobiles Internet

2.2

Studie zum wissenschaftlichen Informationsaustausch

Die wissenschaftliche Kommunikation hat sich in den letzten Jahren einschneidend
verändert, und tut dies auch weiterhin in einem immer schnelleren Tempo. Die Hauptursache dieses Wandels ist natürlich in den vielfältigen Möglichkeiten durch Neuerungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie zu suchen.
Dieser Wandel reflektiert sich in allen Bereichen des wissenschaftlichen Austauschs.
Dies beinhaltet den Informationsprozess der Forscher, die Beurteilung von Informationsintermediären (Bibliotheken, Verlage oder andere), oder wie sie zu dem PeerReview-Prozess stehen. Eine aktuelle Studie untersucht hierzu die Einstellungen von
Forschern und Praktikern, die an britischen Hochschulen tätig sind. Erstellt wurde
die Studie von der Non-Profit-Unternehmensberatung Ithaka S+R, der gemeinnützigen
Bildungseinrichtung Jisc sowie der Forschungsvereinigung Research Libraries UK
(RLUK).
Insgesamt wurden für diese Untersuchung ca. 46.000 Personen, die an britischen Hochschu
len tätig sind, angefragt. Die Teilnahmequote betrug dabei 7,9% oder knapp 3.500 Personen.
Insgesamt lassen sich die Wissenschaftler in die vier großen Fachdisziplinen Geisteswissen
schaften (1.189 Personen), Sozialwissenschaften (1.545), Naturwissenschaften (1.464) und
Medizin/Tiermedizin (545) einordnen.
Die Studie enthält u.a. folgende interessante Resultate:
• D ie Ausgangspunkte für den Rechercheprozess unterscheiden sich, je nach Fachgebiet
des Wissenschaftlers, deutlich voneinander. So beginnen Forscher aus den Disziplinen
Medizin und Tiermedizin ihre Informationssuche bevorzugt in spezifischen, elektronischen
Datenbanken und seltener mittels einer simplen Webrecherche. Obwohl Berufskollegen
sehr selten Teil des Informationsprozess sind, haben sie eine wichtige Funktion, um auf
neue Entwicklung im eigenen Fachgebiet auf dem Laufenden zu bleiben.
• E ine große Mehrheit der an dieser Studie teilnehmenden Wissenschaftler hat kein Prob
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lem mit dem Wandel hin zu ausschließlich in elektronischer Form erhältlichen Publikatio
nen und Wissenschaftszeitschriften. Eine Mehrheit kann auch gut mit der Reduzierung bei
den alten Zeitschriftenbeständen leben. Sechs von 10 befragten Forschern haben zudem
angegeben, dass sie im letzten halben Jahr mindestens einmal eine wissenschaftliche
Monographie in digitaler Form gelesen haben. Allerdings nutzen die Wissenschaftler für
das vertiefte Studium von Büchern lieber die gedruckte Ausgabe eines Werks. E-Books
werden bevorzugt für die Vorauswahl einer Publikation genutzt, um diese Arbeit eben
schnell einmal auf ihren Inhalt zu prüfen.
F rei verfügbare Publikationen haben eine wachsende Bedeutung für die Wissenschaftler.
Die in Bibliotheken vorhandenen Sammlungsbestände haben bei ihrer Arbeit für sie zwar
immer noch die höchste Priorität, allerdings liegen frei im Internet erhältliche Materialien
nur mehr knapp dahinter. Nicht verwunderlich suchen die Forscher, wenn eine bestimmte
Publikation nicht in ihrer Bibliothek vorhanden ist, meistens online nach einer verfügbaren
Version dieser Arbeit. Bei den Verhaltensweisen der Forscher im Falle eines nicht in ihrer
Bibliothek vorhandenen Inhalts, liegt übrigens der Verzicht auf diese Publikation nach der
Online-Suche an 2. Stelle, und damit noch vor dem Fernleihverkehr oder Dokumentenlie
ferdienst der Bibliothek.
B
 ei der Wahl ihrer Forschungsgebiete geben fast alle Umfrageteilnehmer an, dass sie
bevorzugt ihren eigenen persönlichen Interessen folgen. Dies obwohl sie Zugang zu wis
senschaftlichen Fördergeldern und andere Möglichkeiten für Veröffentlichungen besitzen
würden.
P
 raktisch alle befragten Personen haben angegeben, dass es für sie sehr wichtig ist, dass
ihre eigenen Forschungsarbeiten die Wissenschaftler in ihrem Teilgebiet oder Forschungs
bereich auch erreichen. Vier von fünf Forschern gaben zudem an, dass sie die Wissen
schaftler aus dem breiter gefassten Gesamtfachgebiet ebenfalls zu ihrem wichtigen Ziel
publikum zählen. Zudem gaben etwas mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie auch
Experten außerhalb des Wissenschaftsbetriebs mit ihren Forschungsarbeiten erreichten
möchten. Allerdings hat nur eine kleine Minderheit der Studienteilnehmer angegeben, mit
ihren Arbeiten auch die allgemeine Öffentlichkeit ansprechen zu wollen.
D
 iese Bevorzugung bestimmter Zielgruppen spiegelt sich auch in der Auswahl der wis
senschaftlichen Zeitschriften wider, in denen sie ihre Arbeiten veröffentlichen wollen. Die
Wissenschaftler publizieren vor allem in Zeitschriften, die in erster Linie durch traditionel
le Kennzahlen zur Einflussmessung bestimmt werden.
Insgesamt gaben etwas weniger als die Hälfte (45%) der teilnehmenden Wissenschaftler
an, dass sie sich bei ihren Forschungsarbeiten als sehr abhängig von ihrer Hochschule
oder ihrer Bibliothek empfinden.
A
 ls Ausgangspunkt für ein Forschungsvorhaben wählen am häufigsten (40%) die befragten
Wissenschaftler Suchmaschinen oder allgemein das Web. Etwas weniger oft (knapp ein
Drittel) der Studienteilnehmer nutzen eine spezielle Forschungsquelle oder Datenbank,
knapp 15% setzten auf den OPAC ihrer Bibliothek und gerade 2% besuchen einfach ihre
Bibliothek, um ihre Arbeit zu beginnen.
U
 m auf dem Laufenden in ihrem Fachgebiet zu bleiben, nutzen die befragten Forscher
verschiedene Vorgehensweisen. Am häufigsten wird der Besuch von Konferenzen und
Workshops genannt. Dahinter folgen Empfehlungen von anderen Wissenschaftlern
Allrounder/in fürsowie
den Verkauf gesucht !
das Überfliegen von neuen Ausgaben wichtiger Fachzeitschriften. AmSieSchluss
liegt
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Die vorliegende Arbeit gibt einen guten Einblick, wie Wissenschaftler heute Informationen
suchen, Informationen beschaffen und ihre Forschungsarbeiten publizieren. Das Web und
allgemeine Suchmaschinen sind auch für die Forscher von heute die erste Anlaufstelle, wenn
es darum geht, ein Forschungsprojekt zu beginnen. Die Wissenschaftler gehen auch direkt
ins Web, wenn ein gesuchter Fachartikel nicht in ihrer Bibliothek erhältlich ist. Sie suchen
dort einfach nach einer frei erhältlichen Version, was den Schluss zulässt, dass Open Access
zu einem entscheidenden Faktor im Forschungsprozess wird. An Bibliotheken entsteht da
durch die Erwartung, auch offene wissenschaftliche Web-Inhalte zum Vorschein zu bringen
und mittels der Bibliothekssysteme auch zugänglich zu machen. Wissenschaftliche Biblio
theken haben schon seit langer Zeit aufgehört, nur passive Lagerstätten für Information zu
sein. Die vorliegende Studie zeigt aber auch auf, in welche Richtung sich wissenschaftliche
Bibliotheken bewegen müssen, um diese wichtige Kundengruppe der Wissenschaftler besser
in ihrer Arbeit unterstützen zu können.
Quelle:
Housewright, Ross; Schonfeld, Roger C.; Wulfson, Kate: “Ithaka S+R | Jisc | RLUK: UK
Survey of Academics 2012”; 16. Mai, 2013, online abrufbar unter
http://repository.jisc.ac.uk/5209/1/UK_Survey_of_Academics_2012_FINAL.pdf
Schlagworte:
Bibliotheken, elektronische Publikationen, Forscher, Hochschulen, Informationsprozess,
Wissenschaftler
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia in praesentia? Zur Präsentation
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität
Berlin).
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt.
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit
verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.
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Die vorliegende Arbeit ist im Praxisgebiet Interkultureller Bibliotheksarbeit zu
verorten und enthält einen Konzeptentwurf für die Einführung von Gesprächsgruppen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtbibliothek Bremen. Vor
dem Hintergrund relevanter Begriffskonzepte wird die Zielgruppe „Menschen mit
Migrationshintergrund“ hinsichtlich ihrer demografischen und sozialen Relevanz,
sprachlichen Integration und Medien- und Bibliotheksnutzung untersucht und
die Problematik einer Zielgruppensegmentierung abgeleitet. Die Grundlagen
Interkultureller Bibliotheksarbeit werden anhand einer Begriffsbestimmung, der Entwicklung und Ausprägung des Praxisgebiets im deutschen Bibliothekswesen sowie
übergeordneter Ziele, Institutionen und Maßstäbe vorgestellt und das Handlungsfeld
Sprachförderung für Erwachsene in die Dimensionen Interkultureller Bibliotheksarbeit eingeordnet. Auf der Basis einer Best-Practice-Analyse der interkulturellen
Gesprächsangebote „Dialog in Deutsch“ der Bücherhallen Hamburg und „Sprachcafé
Deutsch“ der Bremer Volkshochschule mithilfe von Experteninterviews wird ein
Konzept für Gesprächsgruppen für die Stadtbibliothek Bremen entwickelt, die die
Förderung der deutschen Sprachkompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund und damit ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel haben.
Die Rahmenbedingungen in Bremen und in der Stadtbibliothek werden untersucht
und Lösungen zur Durchführung sowohl mit ehrenamtlich als auch hauptamtlich
Beschäftigten erarbeitet.
Schließlich werden die interne und insbesondere die externe Kommunikation des
Angebots anhand von Überlegungen zu einer geeigneten Ansprache der Zielgruppe
sowie der Wahl relevanter Kommunikationskanäle und Multiplikatoren entwickelt
und Werbematerial vorgestellt. Auf eine abschließende Untersuchung der Finanzierung des erarbeiteten Angebots folgt eine Schlussbetrachtung.
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verbunden. Die anderen drei Funktionen – Schulungen, Recherchen und Hilfe für Studen
ten – sind alle auf die Dienstleistungsaufgaben der Bibliothek bezogen. Die Rolle als Ein
käufer von Informationsquellen und Materialien wird von fast 90% der Befragten als sehr
wichtig eingestuft. Die andern Aufgaben werden von den Wissenschaftlern zu nicht mehr
als 60% als sehr wichtig geschätzt. Am wenigsten Zuspruch erhalten die Bibliotheken bei
der Unterstützung der Wissenschaftler bei ihren Forschungsarbeiten. Nur knapp 25% der
Forscher sagen, dass ihnen diese Dienstleistung sehr wichtig ist.
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ISBN 978-3-934997-47-9, 2013,
Brosch., 202 Seiten, teilweise farbig,
€ 29,50

M 1:200

Bereich 1 – Informieren und Lernen

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

Bereich 2

Bereich 3

M 1:200

M 1:200

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

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

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

2

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

ISBN 978-3-934997-49-3, 2013, Brosch.,
180 Seiten, teilweise farbig,
€ 29,50

… jetzt bestellen auf www.b-i-t-online.de
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3.1

Die Gigabit-Gesellschaft

Das Schlagwort von der Gigabitgesellschaft macht seit dem Jahr 2010 die Runde
in Medien und Öffentlichkeit. Allgemein wird mit diesem Begriff eine Gesellschaft
beschrieben, die durch die Möglichkeiten und Herausforderungen von BreitbandDatenübertragungen geprägt wird. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) hat im Auftrag der Initiative D21 nun versucht, diesen Ausdruck
greifbarer zu machen und näher zu bestimmen. Insgesamt wurden dazu jeweils sechs
positive und negative Szenarien für das Jahr 2020 erstellt.
Kaum ist man schon des ewigen Schlagworts von der Informationsgesellschaft überdrüssig,
dringt bereits der nächste Modebegriff in unsere Wahrnehmung, nämlich die sogenannte Gi
gabit-Gesellschaft. In den nächsten Jahren sollen immer größere Datenmengen noch schneller
übertragen werden, die Vernetzung und Verknüpfung von automatischen Daten aus verschie
densten Quellen sollen noch mehr Wissens- und Informationsgewinn für die User erbringen,
und intelligente Endgeräte sollen diese großen Datenmengen uns in Echtzeit bedarfsgerecht
zur Verfügung stellen. Das ISI hat hierzu die Szenarien „Open Everything“, „Alles in Echtzeit“,
„Vernetzte Mobilität“, „Do it Yourself“, „Intelligente Gesundheit“ und „Nachhaltig Leben“ aufge
stellt und untersucht. Nachfolgend eine kurze Vorstellung dieser 6 Szenarien:

•O
 pen Everything
Das positive Szenario des "Open Erverything" ermöglicht in vielen Bereichen unseres Lebens
die Demokratisierung des Informationszugangs und -austauschs. Dies bedeutet nicht nur
mehr Mitspracherechte auf politischer Ebene, sondern auch in Unternehmen, Wissenschaft
und Forschung. Bestehende Hierarchien werden durch diese verstärkte Informationsver
netzung weiter abgebaut. Bekannte Stichwörter für dieses Szenario sind z.B. Open Access,
Open Innovation oder E-Participation. Umgesetzt werden kann dieses Szenario allerdings
nur, wenn große Teil der jetzigen Internet-Offliner zu Onlinern werden. Das entsprechende
negative Szenario zu Open Everything wird als "Closed Shop" bezeichnet. Dieses Szenario
könnte Realität werden, wenn die Bürger den Eindruck haben, dass die ganzen Offenheits
bestrebungen lediglich Alibi-Übungen sind und so ein Enttäuschungseffekt entsteht. Auf das
Internet bezogen bedeutet dies, dass große Webanbieter ihre Plattformen für ihre Benutzer
gruppen nur geschlossen betreiben würden.

• A lles in Echtzeit
Informationen, Kommunikationsdienste und Medien sollen in Zukunft von den Menschen
durchgängig in Realtime genutzt werden können, und dies unabhängig von ihrem gerade ge
nutzten Endgerät. Das entsprechen Negativszenario heißt "Stau in der Cloud", Hier kommt es
zu Engpässen bei der Datenübertragung, da es Versäumnisse beim Netzausbau gegeben hat.

• V ernetzte Mobilität

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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durch diese vielen Dienste. Es könnte aber auch passieren, dass die Bürger lieber weiterhin
ihr Auto benutzen wollen, anstelle die Kombination aus verschiedenen Transportmodi von
PkW, Bus, Bahn und anderen Verkehrsmitteln zu nutzen. Weiterhin besteht die Gefahr, dass
die Bürger sich aus Angst um ihre Privatsphäre weigern ihre Daten preiszugeben und daher
darauf verzichten, diese intelligenten Systeme einzusetzen.

• D o it Yourself
Das Do it Yourself-Szenario ist gekennzeichnet durch ein Ablösen der Bürger/Internetuser
von den Angeboten von offiziellen Stellen. Vielmehr verlassen sich die Nutzer auf die Meinun
gen und Bewertungen von Freunden und anderen Usern. Dieses Selbermachen drückt sich
auch durch die von den Usern selbst erstellten Online-Inhalte aus, sowie durch die Nutzung
von 3D-Druckern, um eigene Produkte/Objekte herzustellen. Dieses Szenario kann sich
allerdings nur unter der Voraussetzung von sehr schnellen festen und mobilen Breitbandver
bindungen realisieren lassen, da diese Web 2.0 und Web 3.0-Anwendungen große Mengen
an Daten hervorbringen, die auch übertragen werden müssen.
Das negative Pendant zu diesem Szenario der Gleichgesinnten ist die "Rückkehr der Profis".
Im Gegensatz zum "Do it Yourself"-Szenario entsteht hier bei den Usern wieder der Wunsch
nach mehr professionellen Inhalten. Grund für solch eine Verhaltensänderung könnte z.B.
sein, dass die Nutzer den Aufwand für selbst erstellte Inhalte oder für die Informationsfilte
rung als zu groß empfinden. Folge davon ist eine Rückkehr zu Spezialisten, die wieder diese
Aufgaben für die Nutzer übernehmen. Wieso dieses Szenario mit "negativ" bezeichnet wird,
ist aber nicht ganz nachvollziehbar.

• Intelligente Gesundheit
Dieses Szenario ist durch Anwendungen und Apps gekennzeichnet, die es erlauben, fortlau
fend Daten zu sammeln und so den Gesundheitszustand eines Menschen zu überwachen.
Gerade Patienten mit Herzproblemen, ältere Personen oder chronisch Kranke können von
dieser dauerhaften Erhebung digitaler Gesundheitsdaten profitieren. Aus offensichtlichen
Gründen sind hier zuverlässige Internetverbindungen grundlegend, damit dieses Szenario
umgesetzt werden kann.
Das passende Negativszenario wird in "Inseln und Stückwerk" gesehen. Hierunter wird
verstanden, dass die einzelnen elektronischen Gesundheitssysteme nicht miteinander
verbunden sind und die verfügbare Informations- und Kommunikationstechnologien im Ge
sundheitssektor nicht adäquat ein- und umgesetzt werden, also Stückwerk bleiben. Zudem
könnte es durch nicht-zuverlässige mobile Internetverbindungen zu Problemen bei der Über
tragung von Sensorik-Daten der Patienten kommen.

•N
 achhaltig Leben
Bei diesem Szenario werden digitale Technologien genutzt, um bei der Energiewende zu hel
fen und Energie einzusparen, oder auch selbst erzeugten Strom intelligent über sogenannte
"Smart Grids" zu verteilen.
Das negative Pendant wird mit "Energiewende auf Eis" bezeichnet. Hier kommt es zu Akzep
tanzproblemen und Verzögerungen bei der Umsetzung der Energiewende durch Bürger, Staat
und Energieversorger. Möglicherweise können auch zu hohe Kosten sowie die zu komplexen
Systeme für die intelligente Energieverwaltung ein gewisses Desinteresse bei der Bevölke
rung hervorrufen.
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Gerade die aktuellen Diskussionen um fallengelassene Ausbauprojekte der Deutschen Tele
kom zeigen, dass die hier präsentierten Positiv-Szenarien bereits im Ansatz Gefahr laufen un
verwirklicht zu bleiben. Dies ist umso grotesker, da es gerade Telekom-Chef René Obermann
selbst war, der 2010 den vermeintlichen Einstieg in die Gigabit-Gesellschaft vollmundig ver
kündet hat. Doch bisher ist die Telekom von ihren eigenen Breitbandausbauzielen noch weit
entfernt, und zudem hat der magenta-farbene Riese aktuell angekündigt, mit der Drosselung
der Breitbandzugänge eher einen gegenläufigen Weg einzuschlagen. Auch die Netzneutralität
gerät durch die großen Anbieter immer mehr unter Druck, und es dürfte wohl nur eine Frage
der Zeit sein bis diese zu Gunsten rein kommerzieller Überlegungen in Deutschland fallen
wird. Kurz gesagt sind die in der Fraunhofer-Studie vorgestellten positiven Szenarien aus
heutiger Sicht als sehr unsicher einzuschätzen und die Gigabit-Gesellschaft – d.h. BreitbandDatenübertragungen für alle und überall – dürfte wohl in dem vorgesehenen Zeitrahmen
kaum umzusetzen sein. Sollte die gewünschte Gigabit-Gesellschaft bis 2020 tatsächlich
noch verwirklicht werden, erfordert dies ein wesentlich engagierteres politisches Handeln
durch die staatlichen Entscheidungsträger. Für Informationsspezialisten ergeben sich nach
den hier ausgeführten Szenarien in erster Linie Chancen bei den Themen Medienkompetenz
und Bekämpfung der Informationsflut.
Quelle:
Beckert, Bernd; Schuhmacher, Jana: “Szenarien für die Gigabitgesellschaft – Ergebnisse
einer Szenariostudie“; 2013, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI
(Hrsg.), online abrufbar unter
http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2013/05/szenarien_gigabit.pdf
Schlagworte:
Breitbandausbau, Gesundheit, Gigabitgesellschaft, Informationsflut, Innovationsforschung,
vernetzte Mobilität, Szenarien
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Szenarien und Zukunftstrends für Informationsspezialisten
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Als kritisch für die Umsetzung der vorgestellten sechs Positiv-Szenarien werden die folgen
den Faktoren angesehen:
• B reitbandige (Mobilfunk-)Netze
• H ohe Übertragungsgeschwindigkeit im Internet
•O
 ffliner und Medienkompetenz
•O
 ffenlegung persönlicher Daten
• S trategien zum Umgang mit der Informationsflut
• D atenschutz: Neue Balance zwischen Offenheit und Schutz der Privatsphäre im Internet
• P otenziale durch bereichsübergreifende Anwendungen

Die australische Bibliotheks- und Informationsvereinigung (Australian Library and Information Association - ALIA) hat ein interessantes Diskussionspapier veröffentlicht,
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muss sich aber erst noch zeigen. Um in der Zukunft bestehen zu können, müssen wir verste
hen, von woher wir ursprünglich kommen. Hierzu ein kleiner historischer Rückblick auf 4.000
Jahre Bibliotheksgeschichte ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
• C a. 2400 v.Chr. wird die erste Bibliothek in Ebla, Syrien, mit 17.000 Tontafeln eröffnet. Bi
bliotheken sind in dieser Periode zuerst aber die Domäne von vor allem Wissenschaftlern,
Priestern und herrschenden Adelsgeschlechtern.
• 1 455 beginnt mit dem Druck der Bibel durch Gutenberg die Geschichte des modernen
Buchdrucks.
• D ie industrielle Revolution (1760-1840) führt zum gesellschaftlichen Aufstieg der Mittel
klasse. So finden die Bücher nun den Weg in die viele Eigenheime.
• 1 976 beginnt die Entwicklung von elektronischen Zeitschriften. Beteiligt daran sind Spezi
al- und wissenschaftliche Bibliotheken.
• 1 985 ersetzt die New York Public Library ihre Katalogkarten durch Computerterminals.
• 1 995 betritt Amazon als Online-Buchladen mit billigen Angeboten die Szene.
• 1 998 verändert sich mit dem Start von Google die Art, wie wir online Informationen su
chen, grundlegend.
• 2 002 gewinnt mit der Verabschiedung der Open Access Initiative in Budapest die Open
Access-Bewegung an zunehmendem Einfluss.
•O
 verDrive bietet für Bibliotheken einen Download-Service an, so dass E-Books, Audioda
teien und andere digitale Inhalte in Bibliotheken nun erhältlich sind.
• 2 004 startet das soziale Netzwerk Facebook und bietet damit eine neue Art der Kommu
nikation für die Nutzer an.
• 2 007 wird die erste Generation von iPhone und Kindle präsentiert. In den nächsten Jahren
werden kleine mobile Endgeräte sowie E-Book-Lesegeräte einen Massenmarkt erobern.
• 2 010 beginnt mit der ersten Generation des iPads der Siegeszug der Tablet-Rechner.
Allein diese kleine Zeittafel verdeutlicht, wie sich der Wandel durch technologische Neuerun
gen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten immer schneller beschleunigt hat.
Bibliotheken werden von vielen Leuten nur mehr geringe Zukunftsaussichten zugestanden,
und zwar unter folgenden grundlegenden Annahmen:
• A lle Informationen sind frei im Internet verfügbar.
• K ostenlose Inhalte werden auch in der Zukunft gratis erhältlich sein.
• E s wird einfache Suchmöglichkeiten geben, um im Internet – natürlich ebenfalls kostenlos
– nach Informationen suchen zu können.
Diese Annahmen sind allerdings mehr als fragwürdig und vieles deutet darauf hin, dass eher
das Gegenteil der Fall sein wird. So sind derzeit nicht alle Informationen im Internet erhält
lich, gleichgültig ob kostenpflichtig oder gratis. Selbst das im Jahr 2006 gestartete GoogleBuchprojekt hat es bis zum heutigen Tag nicht annähernd geschafft, alle gedruckten Bücher
dieser Welt zu digitalisieren, und wird dies nach eigenen Aussagen auch in der Zukunft nicht
erreichen. Viele Millionen Bücher werden somit in Zukunft weiterhin nur in gedruckter Form
vorliegen. Auch die Vorstellung, dass ein Großteil der im Internet vorhandenen Inhalte immer
kostenlos erhältlich sein wird, wird durch die verstärkten Bestrebungen von Informationsher
stellern und –anbietern, ihre Inhalte kommerziell zu vertreiben ("Paywalls"), in Frage gestellt.
Hier nun einige Aussagen aus dieser Arbeit:
• D ie Kosten für den Zugang zu Informationen werden in den nächsten Jahren wieder ansteigen.
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kommen nicht erschwinglich. Auch mit der Verbreitung von E-Books wird sich dies nicht
entscheidend verändern, auch wenn elektronische Bücher durchschnittlich günstiger sind
als ihre gedruckten Pendants.
E
 s gibt keinen Grund anzunehmen, dass Bibliotheken aufhören werden, ihre Dienste
auszubauen oder neue anzubieten. So sind in den letzten Jahren neue Funktionen für die
Bibliotheksgebäude entwickelt worden, wie z.B. als IT-Hubs, als selbstbestimmte Lernorte
für alle Bürger oder als Treffpunkt für Veranstaltungen.
S
 chulbibliotheken werden einen neuen Markt bedienen: die Gemeinde.
Ö
 ffentliche Bibliotheken müssen ihre Einrichtung umgestalten und Räume für neue Aktivi
täten schaffen.
U
 niversitätsbibliotheken müssen ihr bestehendes Campus-Modell als Ort überdenken,
wo sich eine Gruppe von Studenten nicht mehr Jahre, sondern nur mehr wenige Wochen
aufhalten werden.
Informationsspezialisten in Spezialbibliotheken müssen ihre Kenntnisse und ihre Kommu
nikationsfähigkeiten nutzen.
S
 ammelnde Einrichtungen werden dank digitaler Aufzeichnungen zu Anbietern von Un
sterblichkeit.
S
 chulen werden Bibliothekare nicht nur beschäftigen, damit sie die physischen und digi
talen Bestände verwalten, sondern auch für die Funktion als Lehrer, um Schülern die not
wendige Informationskompetenz zu vermitteln. 2025 wird nämlich jeder Mensch gewisse
grundlegende Bibliotheks- und Informationskenntnisse besitzen müssen.

In welcher Form die hier vorgestellten Szenarien eintreffen oder nicht, wird sich in den
nächsten Jahren zeigen. Bei all den aktuellen technologischen Entwicklungen und der Suche
nach neuen Strategien werden aber gelegentlich einige grundlegende Prinzipien von Bib
liotheken übersehen. Nicht vergessen werden darf, dass Bibliotheken bestimmte wichtige
gesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen, die sonst von keiner Institution oder Technologie in
dieser umfassenden Form erfüllt werden können:
• F örderung von Ideen und des freien Informationsflusses durch den offenen Zugang zu
aufgezeichneten Wissen, Informationen und kreativen Arbeiten
• Z usammenführen von Menschen und Ideen
• E ngagement für Bildung, Informationskompetenz und Lernen
• R espekt vor der Vielfalt und Einzigartigkeit aller Menschen
• B ewahrung von menschlichen Aufzeichnungen.
Quelle:
Australian Library and Information Association (Hrsg.): “The Future of the Profession: Themes and scenarios 2025”; Diskussionspapier vom 1. Mai 2013, online abrufbar unter
http://aliafutures.wikispaces.com/file/view/The+Future+of+the+Profession.
pdf/427598054/The Future of the Profession.pdf
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• P opuläre Print-Bücher sind aufgrund ihres Preises für viele Haushalte mit niedrigem Ein

http://aliafutures.wikispaces.com/file/view/Future+of+the+profession+literature+review.
pdf/428110018/Future%20of%20the%20profession%20literature%20review.pdf (Literatur
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
hinweise)
Schlagworte:
Australien, Bibliotheken, Schulen, Strategien, Szenarien, Technologie
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4 Kurz notiert
4.1

Wie Jugendliche in sozialen Medien Information teilen

Niemals zuvor haben Jugendliche mehr Informationen über sich selbst auf sozialen
Netzwerken preisgegeben als heute. Gleichzeitig nutzen sie aber immer öfter die zur
Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten und Werkzeuge, um ihre Privatsphäre besser zu schützen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Untersuchung der unabhängigen US-amerikanischen Forschungsorganisation Pew Internet. Insgesamt wurden für diese Studie 802 Teenager im Alter von 12 bis 17 Jahren im September 2012 in
den USA telefonisch befragt.
Auszüge aus diesen Resultaten:
• 8 4% der Befragten gaben ihre Interessengebiete und Hobbies auf sozialen Medien an.
Hierbei handelt es sich scheinbar um ein fundamentales Bedürfnis bei der Nutzung von
sozialen Medien, so dass es kaum Unterschiede bei Alter, Geschlecht, Ethnien oder gesell
schaftlichen Status der Eltern gibt.
• 2 4% veröffentlichen Videos von sich selbst, wobei dies interessanterweise mehr Kinder
von Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss und höherem Einkommen tun. Hier wird
als Ursache die größere Verfügbarkeit von technischen Geräten vermutet. Denkbar wären
aber durchaus einige andere Gründe für dieses Verhalten.
• Inzwischen posten mehr als die Hälfte der Jugendlichen (53%) auch ihre eigene E-Mailad
resse. 2006 lag dieser Wert erst bei 26%.
• E in Fünftel, d.h. 20% (2006: 2%) veröffentlichen sogar ihre eigene private Telefonnummer.
• 7 1% (2006: 49%) nennen in ihren Posts den Namen ihrer Schule und ebenfalls 71% (2006:
61%) nennen auch den Ort, wo sie leben.
• 6 0% der Teenager, die auf Facebook sind, nutzen die Möglichkeit, ihr Facebook-Profil auf
privat zu stellen, d.h. die eigenen Daten und Beiträge sind nur für Freunde sichtbar. Hierbei
zeigt sich auch ein geübter Umgang mit diesen Einstellmöglichkeiten. So sagen 56% der
befragten Teenager, dass sie keinerlei Schwierigkeiten, die Privatsphären-Einstellungen
auf Facebook zu handhaben. 33% geben an, dass es nicht zu schwierig sei diese Optionen
zu nutzen und nur 8% sagen, dass der Umgang mit diesen Kontrolleinstellungen teilweise
schwierig sei, wobei weniger als 1% es als sehr schwierig einschätzen.
• D ie Teenager nutzen aber auch noch weitere Möglichkeiten, um ihre Facebook-Profile und
Beiträge zu schützen. So gaben 74% an, schon einmal unliebsame Personen von ihrer Netz
werk- oder Freundesliste gelöscht zu haben.
• D eutlich beliebter geworden ist der Kurznachrichtendienst Twitter unter Teenagern. Inzwi
schen nutzen knapp ein Viertel (24%) der Teenager, die online sind, Twitter. 2011 lag dieser
Anteil erst bei 16%.
• D er durchschnittliche, junge Facebook-User hat 300 Freunde, während der Teen-TwitterUser auf 79 Follower kommt.
• Im Gegensatz zu Facebook nutzen deutlich weniger Teenager bei Twitter die Möglichkeiten
zum Schutz ihrer Privatsphäre. So gaben 64% der Teenager mit einem Twitter-Konto an,
dass alle ihre Tweets öffentlich sind, 24% versenden private Tweets und 12% der befragten
Jugendlichen wissen schlicht nicht, ob ihre Tweets privat oder öffentlich sind.
• E in Drittel aller jungen Social Media-Nutzer haben keine großen Bedenken, dass außen
stehende Dritte Zugang zu ihren Daten haben. Insgesamt 40% sind zumindest teilweise
etwas besorgt, dass die von ihnen über soziale Netzwerke verbreiteten Informationen, z.B.
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Kurz gesagt legen die vorliegenden Erkenntnisse den Schluss nahe, dass Jugendliche beim
Umgang mit Facebook und anderen sozialen Medien etwas mehr Anleitung benötigen wür
den. Allerdings benötigen sie weniger Hilfe bei der technischen Nutzung mit Facebook und
Co., sondern das Problem liegt mehr in dem großen Mitteilungsbedürfnis der Jugendlichen
(und nicht nur von dieser jungen Usergruppe). Es handelt sich hier wohl mehr um ein typi
sches Phänomen unserer heutigen Mediengesellschaft. Auf jeden Fall teilen die jungen Leute
heute wesentlich mehr von sich im Internet mit, als sie das bei der Vergleichsstudie aus dem
Jahr 2006 noch getan haben. Nicht umsonst ist daher aktuell das Thema Cybermobbing
in den Medien in aller Munde. Die Gefahren, sich in einem solchen virtuellen Netzwerk zu
offenherzig zu zeigen, sind nicht zu unterschätzen.
Quelle:
Madden, Mary et al.: “Teens, Social Media, and Privacy”; Pew Research Center’s Internet
& American Life Project, 21. Mai 2013, online verfügbar unter
http://pewinternet.org/Reports/2013/Teens-Social-Media-And-Privacy.aspx
Schlagworte:
Jugendliche, Online-Verhalten, Privatsphäre, soziale Medien, soziale Netzwerke, Teenager,
USA

4.2

 tudie: Lesegewohnheiten von Kindern haben sich
S
grundlegend verändert

Eine neue Studie des britischen National Literacy Trust hat die Lesegewohnheiten
von knapp 35.000 Kindern im Alter von 8  bis 16 Jahren unter die Lupe genommen
und dabei Erstaunliches herausgefunden. Laut den vorliegenden Resultaten lesen
diese Jugendliche zum ersten Mal in der Geschichte mehr Inhalte über Computer und
andere elektronische Bildschirme, als sie gedruckte Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
oder Comics lesen.
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auch von Unternehmen für Werbung genutzt werden könne. Nur 9% machen sich deshalb
ernsthafte Sorgen.
B
 isher haben nur wenige der jugendlichen Facebook-User etwas gepostet, das ihnen Pro
bleme in der Schule (4%), oder für sich selbst oder ihre Familienmitglieder (4%) bereitet
hätte. Bedenklich ist aber, dass jeder sechste Teenager (17%), der online ist, schon einmal
von einer unbekannten Person in einer Weise kontaktiert wurden, bei der sie sich unwohl
gefühlt oder sogar Angst bekommen haben.
S
 oziale Netzwerke scheinen aber auch so etwas wie gute Laune unter den Jugendlichen zu
verbreiten. So berichten die Teenager deutlich öfter über positive als negative Erlebnisse
in sozialen Netzwerken.

Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung (Anmerkung: Die vollständige
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Studie soll in Kürze veröffentlicht werden):
Sie sind kommunikativ, schlagfertig,
• 3 9% aller Kinder und Jugendlichen lesen täglich mittels Nutzung von elektronischen
Ge flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
räten wie PC, Tablets oder E-Reader. Gedruckte Publikationen werden dagegen
nur mehrBasis bei freier Zeiteinteilung in
talent auf selbstständiger
unserem Team.
von 28% der Kinder und Jugendlichen täglich gelesen.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
• D ie befragten Kinder haben mehrheitlich angegeben, dass sie lieber über Bildschirme
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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lesen. 52% bevorzugen elektronische Endgeräte zum Lesen, während dies nur 32% für
gedruckte Publikationen sagen.
P
 raktisch alle jugendlichen Umfrageteilnehmer haben heute Zugang zu einem Computer.
4 von 10 der Kinder oder Jugendlichen besitzen ein Tablet oder ein Smartphone, während
3 von 10 der Kinder und Jugendlichen keinen Schreibtisch zu Hause zur Verfügung haben.
G
 eschlechtsspezifisch zeigen sich bei den befragten Kindern und Jugendlichen gewisse
Unterschiede. Mädchen tendieren noch deutlich öfter zu Print als die Jungen (68% gegen
über 54%).
U
 ntersucht wurden auch die Lesefähigkeit und die Freude der Kinder am Lesen. Die
Studie lässt den Schluss zu, dass diejenigen, die täglich nur digital über einen Bildschirm
lesen, deutlich seltener zu den überdurchschnittlichen Lesern gehören, als dies bei den
täglichen Print-Lesern der Fall ist (15,5% digitale Leser gegenüber bei den 26% PrintLesern). Und vielleicht noch entscheidender: die Kinder, die nur digital lesen, genießen
das Lesen dreimal weniger häufig als die reinen Print-Leser (12% gegenüber 51%). Diese
digitalen Leser haben auch seltener ein Lieblingsbuch (59% gegenüber 77%).

Die Studie weist deutlich nach, dass Technologie heute für Kinder und Jugendliche inzwi
schen eine zentrale Rolle beim Lernen und beim Lesen einnimmt. Als ein Alarmzeichen sollte
aber auch gesehen werden, dass diejenigen Kinder und Jugendliche, die ausschließlich digital
lesen, das Lesen signifikant weniger Freude bereitet, als den reinen Print-Lesern.
Die Entwicklung in Deutschland bezüglich des Leseverhaltens mag aktuell noch stärker Printbestimmt sein, aber es dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch hierzulande
ähnliche Resultate finden lassen. Die Entwicklung, wie sie in Großbritannien zu beobachten
ist, d.h. hin zum bildschirmgestützten Lesen, hat sich gerade in der Nutzergruppe der 8 bis
16-Jährigen in relativ kurzer Zeit abgespielt. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2011 des Natio
nal Literacy Trust kommt noch zu deutlich anderen Ergebnissen.
Gerade im deutschsprachigen Raum sind viele Informationsspezialisten, Verlage und Buch
händler immer noch der Meinung, dass Print sich auch in den nächsten Jahrzehnten mehr
oder weniger problemlos gegenüber der digitalen Konkurrenz wird halten können. Gerne
werden in diesem Zusammenhang auch die mit einem gedruckten Buch verbundenen Sin
nesempfindungen, wie Riechen oder Berühren, als entscheidende Vorteile gegenüber den
"leblosen" digitalen Konkurrenten genannt. Ob dies langfristig ausreichend sein wird, steht
auf einem anderen Blatt, und ob alle Leser dieses Empfinden ebenfalls in dieser Form teilen,
auch. In der Presse sind in den letzten Wochen verschiedene Artikel erschienen, die nichts
anderes als das Comeback der gedruckten Zeitung kommen sehen. In den Ergebnissen
von unabhängigen Untersuchungen zu diesem Thema lässt sich eine solche Tendenz zum
"Zurück-zum-Papier" aber nicht bestätigen. Von daher könnte es sehr gefährlich sein, sich
darauf zu verlassen, dass in 20 Jahren der Anteil der verkauften gedruckten Bücher immer
noch gleich oder sogar noch höher als heute ist.
Quelle:
National Literacy Trust (Hrsg.): “Children’s on-screen reading overtakes reading in print”;
Pressemitteilung vom 16. Mai 2013, online abrufbar unter http://www.literacytrust.org.uk/
news/5372_children_s_on-screen_reading_overtakes_reading_in_print
Schlagworte:
Benutzerforschung, Bildschirme, Bücher, E-Books, Kinder, Lesegewohnheiten
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Zur Zukunft der Suche

Ein von dem bekannten Internetexperten Phil Bradley aufgegriffener Beitrag der Technologie-Website Buzzfeed hat einigen Aufruhr in der Internetgemeinde hervorgerufen.
Bradley wertet die vorliegenden Daten – Google soll in den letzten 8 Monaten knapp
30% weniger Suchanfragen zu den wichtigsten Nachrichtenportalen in den USA weitergeleitet haben – als einen weitgehenden Wandel bei der Online-Suche von den herkömmlichen Suchmaschinen hin zu den sozialen Medien. Gleichzeitig sei die Anzahl
von Weiterleitungen über soziale Netzwerke entsprechend gestiegen. Also, ein klarer
Fall von verändertem Suchverhalten? Amüsanterweise hat Google praktisch gleichzeitig in diesen Tagen vermeldet, dass sich die Suche in den nächsten Jahren komplett
verändern wird, allerdings Dank Erneuerungen bei der Google-Suchmaschine selbst.
Also, ändert sich die Websuche, so wie wir sie kennen, tatsächlich?
Nutzen wirklich mehr User nun die Möglichkeit, sich in sozialen Netzwerken über bestimmte
Themen zu informieren, d.h. suchen sie jetzt öfter als bisher mit Facebook als mit Google?
Die Antwort dürfte wohl eher „Nein“ lauten. Bei der Interpretation der vorliegenden Zahlen
sind viele verschiedene Einflüsse nicht berücksichtigt worden. Einige Experten verweisen z.B.
richtigerweise darauf, dass Apple in der neuesten Version ihres Internetbrowsers Safari die
Weiterleitungen über Google-Suchanfragen unterdrückt. So sieht es für die Homepage-Be
treiber aus, als ob ein Besucher ihre Seite direkt aufgerufen hat. Sieht man den Marktanteil
von mobilen Endgeräten mit iOS-Betriebssystemen, wird deutlich, dass allein dadurch bereits
ein großer Teil dieses vermeintlichen Rückgangs erklärt werden kann. Man kann die Sache
aber auch noch von einer anderen Seite aufbröseln, die erheblichen Zweifel an dieser Theo
rie aufkommen lassen. Dazu reicht ein Blick in die aktuellen Unternehmenszahlen von Goog
le und Facebook. Google hat in den letzten 12 Monaten weiter beim Internetwerbemarkt
deutlich zugelegt. Facebook hat dagegen eher ein lauwarmes Ergebnis präsentiert. Gäbe es
diese Wanderbewegung von herkömmlichen Suchmaschinen zu sozialen Netzwerken in dem
vorgestellten Ausmaß wirklich, müsste sich dies auch deutlich im Anzeigenergebnis ablesen
lassen. Bisher ist davon aber nichts zu erkennen.
Die von BuzzFeed vertretene Meinung, dass wir einen deutlichen Wandel sehen bei der Art,
wie User Inhalte und Informationen sich beschaffen, kann daher auch nicht unwidersprochen
bleiben. Natürlich nutzen viele User, wenn sie sich auf einer sozialen Plattform befinden,
auch die Möglichkeit, sich über bestimmte Themen zu informieren oder auszutauschen.
Ob dadurch aber das automatische „googeln“ bei der Informationssuche unterdrückt wird,
scheint doch eher fragwürdig zu sein. Die Suchmöglichkeiten in den sozialen Netzwerken
sind immer noch sehr unzureichend, und die Menge der verwertbaren Inhalte, die man dort
befindet, sind ebenfalls noch eher mäßig. So lange sich dies nicht ändert, wird der durch
schnittliche Internetuser im Zweifelsfall eher bei Google z.B. nach entsprechenden Reisean
geboten suchen als bei Facebook.
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4.3

Und was ist von der Ankündigung von Google über ein komplett neues Suchmöglichkeiten zu
halten? Amit Singhal, ein führender Google-Manager, der zuständig für
die Weiterentwicklung
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
der Suchmaschine ist, hat an der jährlichen Entwicklerkonferenz Google SieI/O
in
San
Fran
sind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
cisco im Mai 2013 so etwas wie das Ende der herkömmlichen Suche im Web angekündigt.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Konkret soll in den nächsten Jahren das lästige Eintippen von Suchanfragen nicht
mehr
unserem
Team. nötig
Wir
sind
ein Druck und Verlagsunternehmen in
sein. Bei dieser Weiterentwicklung der bestehenden Google-Suche können die User ohen
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
Eintippen einfach eine mündlich formulierte Frage an Google übermitteln. Die Suchmaschine
schriften und regionale Medien in Print und online.
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kann unter Berücksichtigung des Kontextes eine Antwort anbieten, die dann in einer oder
mehreren weiteren Fragen des Users münden. Es wird sozusagen ein Frage-Antwort-Dialog
zwischen Mensch und Maschine erzeugt, entsprechend dem bekannten Vorbild des Bord
computers aus der Science Fiction TV-Serie Star Trek.
Zusammengefasst sind beide Nachrichten kaum so relevant, wie es die Autoren wohl viel
leicht gerne sehen würden. Die Dominanz von Google bei der herkömmlichen Internetsuche
wird auch durch die sozialen Medien kaum so schnell zu brechen sein, wie sich das viel
leicht nicht wenige Beobachter sogar wünschen würden. Und das ist auch wahrscheinlich
gut so. Schließlich scheint die Ablösung von halbwegs ausgewogenen Suchtreffern, die auf
zugegebenermaßen unvollkommenen Algorithmen beruhen, in der Mehrzahl der Fälle immer
noch besser zu sein, als die mit Halbwissen, oder noch schlimmer “Glauben”, durchzogenen
Empfehlungen von Freunden in sozialen Netzwerken. Aber auch die Ankündigung von Google
über eine vermeintliche Revolution der Suche ist ebenfalls maßlos übertrieben. Einen alten
Hut, wie natürliche Sprachabfragen und ein Assistenzsystem, nun als das Nonplusultra zu
verkaufen, ist eher der Abteilung Marketing zuzurechnen. Ob Suchanfragen mittels mündli
cher Sprache oder per Eintippen von einzelnen Stichwörtern über die Tastatur erfolgt, ändert
im Prinzip nichts an der Antwortqualität einer Suchmaschine. Die Möglichkeit Suchanfragen
mündlich in ganzen Sätzen zu formulieren ist einfach eine Hilfe für die User, wie es auch die
Suchvorschläge von Google sind, während man Suchbegriffe in die Suchmaschine eingibt.
Quellen:
http://philbradley.typepad.com/phil_bradleys_weblog/2013/05/is-search-traffic-dropping.html
http://www.buzzfeed.com/aswini/where-did-all-the-search-traffic-go
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-traeumt-vom-Ende-des-Googelns-1864042.
html
Schlagworte:
Facebook, Google, Internetsuche, Suchmaschinen, Suchverhalten

4.4 Bewegtbilder als wichtigster Treiber für soziale Medien
Die nach eigenen Angaben weltweit größte PR-Agentur Edelman hat bereits die 7.
Auflage ihrer Global Entertainment Studie veröffentlicht. Darin werden die Einstellung
und Verhaltensweisen von Konsumenten gegenüber der Unterhaltungsindustrie analysiert. Für die aktuelle Ausgabe wurde im Zeitraum vom 1. bis 12. April 2013 in einer
Online-Befragung 6.500 Personen im Alter von 18 bis 54 Jahren in Deutschland, Brasilien, China, Indien, Korea, der Türkei, Großbritannien und den USA befragt. Als wichtigstes Resultat dieser Untersuchung lässt sich festhalten, dass die Unterhaltungsindustrie inzwischen zum wichtigsten Content-Treiber für soziale Medien geworden ist.
Hier zuerst die spezifischen Ergebnisse für Deutschland:
• D as Teilen des Unterhaltungserlebnisses über soziale Medienkanäle ist heute für viele
Menschen selbstverständlich geworden. 71% der deutschen Nutzer verbreiten in sozialen
Medien Inhalte von Fernsehsendungen, Kino-Trailern oder Musik-Videos. Erst an 2. Stelle
(68%) folgen Nachrichten über Freunde. Weiter dahinter liegen News über sich selbst
(57%) sowie Neuigkeiten aus der Familie (50%).

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

30

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Juni/Juli 2013

•

•

•

Social Media auftritt. So haben 59% der befragten User gesagt, dass sie der Aussage "Ich
fühle mich durch Social Media mehr mit der Allgemeinheit verbunden" zustimmen. 57%
stimmen zudem der Aussage "Ich bin offener für Inhalte aus entfernten Ländern als vor
wenigen Jahren" zu.
S
 oziale Medien spielen inzwischen aber auch bei der Entertainment-Wahl eine wichtige
Rolle. Welches Fernsehprogramm angeschaut, welches Theaterstück besucht werden soll
oder welche CD gekauft werden kann, wird heute maßgeblich durch die Empfehlungen
von Freunden und Verwandten in sozialen Medien beeinflusst (43% haben dies angege
ben). Filmtrailer und andere Werbung in sozialen Medien sind für 30% der Befragten eine
Auswahlhilfe und 14% nutzen immerhin noch die Empfehlung einer unbekannten Person,
der sie in sozialen Medien gefolgt sind.
B
 ei den Ausgaben für Entertainment-Inhalte vertrauen 42% der Deutschen auf positive
Bewertungen von professionellen Kritikern aus Medien wie Zeitungen, Fernsehen und
Online-Medien. Interessanterweise liegen die Empfehlungen durch die von einem User
bevorzugten Marken mit 39% nur knapp dahinter.
A
 uch in Deutschland setzt sich langsam ein Trend durch, der sich international schon
durchgesetzt hat, nämlich die klassische Werbung wird immer öfter durch BewegtbilderInhalte abgelöst.

Hier ein Auszug der Resultate aus der Gesamtstudie:

• D ie User wünschen sich beim Konsum von Entertainment-Inhalten mehr Möglichkeiten

•
•
•
•
•

zum Eintauchen und zur Interaktivität. So sagen 88%, dass sie mehr als eine Episode ihrer
Lieblingsserie in einer Sitzung sehen wollen, 73% probieren neue Kommunikationsarten
beim Medienkonsum aus, 70% rufen ergänzende Online-Inhalte beim Medienkonsum ab
und 65% kommunizieren in Echtzeit, während sie etwas anschauen.
G
 erade in den untersuchten Schwellenländern Indien, Brasilien, China und Türkei zeigen
sich die Nutzer besonders engagiert, wenn es um Interaktivität geht.
7
 0% der befragten User ergänzen ihr Entertainment-Erlebnis durch weitere Endgeräte.
A
 uch international schafft das Visual-tainment eine große Verbundenheit mit dem Rest
der Welt.
E
 rstaunlicherweise werden weltweit 5mal mehr positive Erlebnisse von den Usern mit
anderen geteilt, als negative Ereignisse.
D
 as wichtigste Gerät, um Unterhaltung zu genießen, ist immer noch das Fernsehgerät.
Laptops und mobile Endgeräte werden aber immer öfter auch zu Unterhaltungszwecken
eingesetzt.
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• F estgestellt wurde auch ein gewisser Solidarisierungseffekt, der bei der Nutzung von

Die Studienergebnisse von Edelman zeigen deutlich, dass soziale Medien sich immer mehr
in Meinungskanäle verwandeln. In der vorliegenden Untersuchung geht es zwar ausschließ
lich um die Unterhaltungsindustrie, aber grundsätzlich dürften diese Ergebnisse mit ge
wissen Abstrichen auch auf andere Branchen und Bereiche unseres Lebens übertragbar
sein. Die Frage ist allerdings, ob man dies nun gut oder schlecht finden soll? Positiv ist
sicher, dass durch die globale Vernetzung mittels sozialer Medien offensichtlich auch eine
gewisse Toleranz und Verständnis für andere Länder entsteht und allgemein
das Interesse
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mationsvielfalt auch zu besseren Entscheidungen führt, bleibt zweifelhaft. Als Information
Professional gewinnt man den Eindruck, dass Meinungen („Glauben“) inzwischen mehr zählen
als fundierte Informationen („Wissen“). Bei diesen Ergebnissen fällt einem eigentlich sofort
das Thema „Vermittlung von Informationskompetenz“ ein.
Quellen:
“Edelman Global Entertainment Studie 2013: Online-Videos, Filme und Co. sind die ContentTreiber in sozialen Medien“; Pressemitteliung vom 29. Mai 2013, online abrufbar unter
http://www.edelman.de/news/402-edelman-global-entertainment-studie-2013-onlinevideos-filme-und-co-sind-die-content-treiber-in-sozialen-medien
Vollständige Studie erhältlich unter http://www.edelman.de/images/studien/Edelman_Glo
bal_Entertainment_Studie_2013_englisch.pdf
Schlagworte:
Bewegtbilder, Entertainment, Medienkonsum, soziale Medien, Studie, Unterhaltungsbranche

4.5

Social Media-Trends 2013

Die international tätige Social Media-Agentur “We Are Social” hat eine interessante
Präsentation mit aktuellen Trends rund um die sozialen Medien veröffentlicht. An der
“Internet Show 2013” in Singapur wurden diese zehn provokativen “Thesen” vorgestellt, die in den nächsten Monaten die Entwicklung der social und digitalen Welt bestimmen sollen.
Zuerst zum demographischen Kontext, in dem der Boden für Social Media-Aktivitäten gelegt wird:
• D ie Weltbevölkerung umfasst momentan mehr als 7 Mrd. Einwohner. Davon leben 52% in
der Stadt und 48% auf dem Land. Zugang zum Internet haben derzeit ca. 2,3 Mrd. Men
schen, was einer Internet-Penetrationsrate von 33% entspricht, also ein Drittel.
• D ie Regionen mit der höchsten Verbreitung bei der Internetnutzung (Stand: Januar 2013)
sind Nordamerika (78%) und Westeuropa (75%). Wie ungleich die Internetnutzung auf unse
rer Erde verteilt ist, zeigen die Internet-Penetrationsraten der dahinterliegenden Regionen:
Australien und Ozeanien (56%), Osteuropa (48%), Südamerika (44%), Naher Osten (39%),
Mittelamerika (32%), Asien (28%), Zentralasien (24%) und Afrika (13%).
• D ie führenden Social Media-Plattformen haben zusammen weltweit ca. 1,7 Mrd. User. Der
Anteil an Social Media-Usern an der gesamte Weltbevölkerung beträgt 24%, oder anders
ausgedrückt, praktisch jeder Vierte Erdenbürger ist bereits "social".
• D ie Social Media Durchdringungsraten nach Regionen sehen folgendermaßen aus: Nord
amerika (54%), Osteuropa (48%), Westeuropa (41%), Südamerika (36%), Australien und
Ozeanien (35%), Mittelamerika (28%), Asien (23%), Naher Osten (19%), Zentralasien (8%)
und Afrika (5%). Im Vergleich zu den Internetverbreitungsraten sind die Social Media-Raten
nach Regionen im Durchschnitt deutlich ausgewogener, bzw. die Unterschiede bei der
Nutzung sind geringer.
• B ei den Verbreitungsraten von Mobilanschlüssen (Stand: November 2012) ergibt sich
folgende, wohl für die meisten überraschende, Rangfolge: Zentral- und Osteuropa (128%),
Westeuropa (127%), Lateinamerika (112%), Naher Osten (103%), Nordamerika (101%),
asiatisch-pazifischer Raum 83%) und Afrika (67%).
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Als wichtige Trends wurden u.a. identifiziert:
• D ie parallele Nutzung eines zweiten Bildschirms ist erst der Anfang für ein neues transme
diales Social Media Phänomen.
• S ocial Media-Inhalte werden in Zukunft immer öfter gleichzeitig über mehrere Endgeräte
zugänglich sein.
• E s lässt sich ein Netzwerk-Effekt bei der Nutzung von sozialen Medien feststellen, d.h. die
Nutzer gehen dorthin, wo ihre Freunde sind und wo sich etwas abspielt.
• D ie mobilen Endgeräte in unseren Taschen sind bereits unser "wichtigstes" Medium.
Strategien müssen für solche mobile Endgeräte konzipiert werden, oder die Strategie ist
im Endeffekt keine Strategie.
• S ocial Sharing wird zu einer Währung. Virtuelle Bezahlmöglichkeiten wie "Pay with a
Tweet" oder auch virtuelle Währungen wie "Bitcoins" ermöglichen, den Wert einer Marke
in den sozialen Medien weiter zu erhöhen.
• D er Wert von Social Media liegt nicht nur in der Außendarstellung, sondern kann auch in
tern genutzt werden, um Wissen zu teilen und Zusammenarbeit zu verbessern. Notwendig
ist ein Unternehmen, das "social" ist, und nicht nur eine Marke, die "social" geht.
• D as Krisen- und Chancen-Management wandert ganz hoch in der Social Media-Agenda für
Unternehmen. Einerseits müssen sie bereits im Vorfeld für verschiedene "Brände"/Krisen
einen Plan entwickeln, die sich heute z.B. durch plötzlich auftretende Shitstorms ergeben
könnten. Umgekehrt bieten sich durch bestimmte Ereignisse auch Chancen, auf die mit
einer schnellen Reaktion – schnell bedeutet hier "Realtime" – in den sozialen Medien
reagiert werden kann.
Wenn etwas bei den sozialen Medien sicher ist, ist es ihr ständiger Wandel. Was gestern
noch „in“ war, ist heute schon wieder „out“. We Are Social nennen hier als anschauliches
Beispiel die sozialen Netzwerke Pinterest und Instagram, die noch vor wenigen Wochen von
einem riesigen Medienhype getragen wurden. Seit kurzem heißen die zwei neuesten Hypes
WeChat und Vine. Entscheidend für Unternehmen und Organisationen ist also eher die richti
ge Social Media-Strategie zu finden als das richtige soziale Netzwerk.
Quellen:
We Are Social (Hrsg.): “Future Factors 2013”; May 2013, online abrufbar unter http://
de.slideshare.net/wearesocialsg/we-are-social-future-factors-2013
Lam, Cai Yu: “10 Provocations for our Social Future”; Blogeintrag vom 4. Juni 2013, online
verfügbar unter http://wearesocial.net/blog/2013/06/10-provocations-social-future/

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

Aus diesen demographischen Grund- und Nutzungsdaten lassen sich indirekt die drei wichti
gen Themen 2013 für Social Media ableiten:
• L eute, d.h. Communities stehen im Vordergrund bei sozialen Medien und nicht Plattfor
men.
•M
 obil, d.h. User werden vernetzt, wann und wo sie sind.
• G eeignete Verwendung, d.h. bei jeder Gelegenheit werden Mehrwerte in sozialen Medien
geschaffen.
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