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Soziale Medien und Webpräsenz sind in aller Munde und man hat den Eindruck, dass
dieses Thema längst zur guten Routine an Hochschulen und Bibliotheken geworden ist.
Tatsächlich jedoch gehen die Zugriffe auf Hochschulwebseiten in Deutschland seit vielen
Jahren deutlich zurück. Grund genug, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich das
Mediennutzungsverhalten verändert hat, welche Rolle Suchmaschinen spielen und wie man
eine Social Media Strategie entwickelt.
Denn das Internet ist inzwischen zum wichtigsten Nachrichtenmedium geworden und seine
Bedeutung steigt weiter. Insbesondere bei den jungen Nutzergruppen ist es fast die einzige
Nachrichtenquelle, die genutzt wird. Ein professioneller Internetauftritt einerseits und eine
gelungene Social Media Strategie andererseits gehören deshalb zu den Standardaufgaben
an jeder Hochschule und an jeder Bibliothek. Potenzielle Studierende und Bibliothekskunden
informieren sich nahezu ausschließlich über diese Kanäle. Und wer von ihnen dort eine
altertümliche, unübersichtliche Webseite vorfindet, schreibt sich schnell einmal in der
nächsten Hochschule ein, die sich und ihre Angebote besser präsentiert („Internet vor
Fernsehen und Radio als Nachrichtenquelle“, S. 29)
Soziale Medien sind bei der Berichterstattung auch für Journalisten sehr wichtig geworden.
Sie dienen immer häufiger als Quelle und sind mittlerweile zur wichtigsten Ressource
für diese Berufsgruppe geworden („2014 Study Impact of Social Media on News: more
crowdchecking, less factchecking“, S. 21)
Wir haben in dieser Ausgabe der Library Essentials deshalb gleich drei Beiträge ausgewertet,
die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen: In den College & Research Library News
(S. 9) geht es um die Entwicklung einer Strategie zum Einsatz sozialer Medien: Dabei lernen
wir, dass zunächst der Zweck und die Ziele für den Einsatz sozialer Medien festgelegt,
dann die Grundsätze formuliert werden müssen, und sich dann Umsetzung und Bewertung
anschließen müssen.
Die Themen Internetauftritt und Soziale Medien sind aktueller denn je. Und sie werden
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
immer wichtiger für die spezielle Zielgruppe der Studierenden.
Herzlich
Ihr Rafael Ball

L

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 651993Wiesbaden
L E _ Informationsdienst · August/September 2014 
www.libess.de


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

auf gesucht !

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

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

Inhalt
1 Fachartikel

3 Trends

1.1 Gibt es eine Preisdiskriminierung
bei Big Deal-Vereinbarungen?
6

3.1 Wunsch und Realität des
zeitgemäßen Arbeitsplatzes

1.2 Wie man eine Social Media-
Strategie entwickelt

3.2 Bibliotheken müssen demografischen Wandel beachten
27

9

1.3 E-Books in wissenschaftlichen
Bibliotheken
1.4 Wie glaubwürdig sind
Informationen im Web?

11
13

1.5 Der Einfluss von Facebook auf
Bibliotheken und Informations
spezialisten

24

4 Kurz notiert
4.1 Internet wird zum wichtigsten
Nachrichtenmedium

29

4.2 Unser vernetztes Leben 2014

31

4.3 Die größten Buchkonzerne 2014 33
15

2 Studien
2.1 Chancen und Herausforderungen
von Bibliotheken im Zeitalter der
MOOCs
18
2.2 Der Einfluss der sozialen Medien
auf die Nachrichten
21

4.4 Open Access-Studie von
Taylor & Francis

35

5 Termine
5.1 Steilvorlagen für den
Unternehmenserfolg

36

5.2 7. Social Media
Anwenderkonferenz 2014

37

4.3 Weitere Termine

38

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

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

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

Lizenzmodelle bei Parallelzugriff mehrerer Nutzer (Flatrate)
sowie Kombi-Abonnement mit
b.i.t. online auf Anfrage möglich. Alle Preise inkl. MwSt.
Abonnements-Kündigungen
jeweils sechs Wochen vor Ende
des Bezugszeitraums
Erscheinungsweise: 10-mal
jährlich, ISSN-Nr. Printausgabe
2194-0126
ISSN-Nr. Elektronische Ausgabe
2194-0134 www.libess.de
Für unverlangt eingesandte
Manuskripte wird keine Haftung
übernommen.

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

4

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · August/ September 2014

online

S
O
F
A

0

b.i.t.sofaaufder

1

Mittwoch8.Oktober2014

2

Donnerstag9.Oktober2014

3

Freitag10.Oktober2014



FrankfurterBuchmesse2014

auf der Professional & Scientific Information Stage
Halle 4.2.; Stand P 99
Täglich an den Fachbesuchertagen

12:00 bis 13:00 Uhr

RIGHTTOE-READ
Gemeinsame Veranstaltung von dbv und b.i.t.online

13:00 bis 14:00 Uhr

DasEndevonPDA?
Nutzerbeteiligung in der Erwerbung:
Demokratisierung oder Selbstzerstörung?

12:00 bis 13:00 Uhr

LibraryChoice
Der Buchhandel und das Bibliotheksgeschäft

Spannende Diskussionsrunden mit interessanten Gästen!
www.b-i-t-online.de
4 I 2014
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1 Fachartikel
1.1	Gibt es eine Preisdiskriminierung bei Big Deal-Vereinbarungen?
Große Verlage verkaufen Online-Abos in Form umfangreicher Zeitschriften-Pakete vor
allem an Bibliotheken. Vorteil für die Bibliotheken ist der im Vergleich zum Bezug der
Einzeltitel deutlich günstigere Preis. Problematisch dabei ist, dass sich die Preise dieser Big Deals von Institution zu Institution zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Allerdings werden diese Preise nicht veröffentlicht. Den Autoren dieses Beitrags
ist es gelungen, Daten zu sammeln, die es erlauben, die Paket-Preise von kommerziellen Verlagen mit denen nicht gewinnorientierter Organisationen zu vergleichen. Die
vorliegende Arbeit ist sowohl für Wirtschaftswissenschaftler von Interesse, die sich
mit Fragen der Preisbildung bei Monopolisten interessieren, als auch für Bibliothekare
relevant, die ihr verfügbares Budget effizient einsetzen sowie weiterhin für Forscher,
die an der Verfügbarkeit ihrer publizierten Arbeiten interessiert sind.
Bibliothekare und Wissenschaftler beklagen häufig, dass die führenden kommerziellen Verlage ihre monopolartige Stellung missbrauchen, um unverhältnismäßig hohe Abo-Gebühren zu
verlangen. Einige Studien zu diesem Thema belegen diesen Verdacht. So haben z.B. Dewatripont et al. (2007) herausgefunden, dass die durchschnittlichen Zeitschriften-Preise von
profitorientierten Zeitschriftenverlagen vier Mal so hoch sind im Vergleich zu den Preisen
von Nonprofit-Zeitschriftenverlagen, wenn man Alter, Anzahl von Zitaten, Anzahl der Artikel,
Sprache und Fachgebiete berücksichtigt. Eine ähnliche Beobachtung hat die Website journalprices.com im Jahr 2011 gemacht. Diese hat berichtet, dass im Durchschnitt die Abo-Preise
pro Artikel oder Zitate von gewinnorientierten Zeitschriften aus dem gleichen Fachgebiet drei
Mal so hoch sind wie bei nicht-profitorientierten, wissenschaftlichen Magazinen.
Zuerst noch ein kleiner historischer Einschub. In den frühen 1990er-Jahren, also bevor es
Online-Zeitschriften gab, wurden institutsweit nutzbare Zeitschriften-Abos auf der Basis der
Einzelpreise der jeweiligen Titel und für alle wissenschaftlichen Bibliotheken zum gleichen
Preis verkauft. Einige Universitäten benötigten für einige Fachblätter aufgrund einer hohen
Nachfrage mehrere Ausgaben und bestellten daher einfach mehrere Abonnements der
gleichen Zeitschrift. In den späten 1990er-Jahren änderten sich durch das Auftauchen der
Online-Ausgaben die Geschäftsmodelle der Verlage aber nachdrücklich. Mit diesen OnlineVersionen der Zeitschriften fallen nämlich weder Druck- noch Versandkosten an. Zudem sind
die Kosten, einen neuen User Zugriff zu gewähren, für die Verlage praktisch vernachlässigbar.
Ferner entwickelten die Verlage neue Preissetzungsmethoden, die es ihnen erlaubten, ihre
Marktmacht effektiver zu gestalten als im bisherigen Print-Zeitalter.
Varian (1996) hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass in diesem Fall das
klassische Rezept für wirtschaftlich effiziente Preisgestaltung wahrscheinlich nicht mehr
greift. Falls man Gewinn erzielen will, können Güter nicht zu ihren Grenzkosten angeboten
werden, wenn diese Güter bzw. diese neue Technologie bedeutende Fixkosten und gleichzeitig nur mehr marginale Grenzkosten besitzt. Daher wird ein Unternehmen mit monopolartiger
Stellung versuchen, seine Produkte zu unterschiedlichen Preisen anzubieten, d.h. für einen
vernachlässigbaren weiteren User wird der Preis in der Nähe der Marginalkosten angesetzt,
für andere User werden höhere Preise berechnet. Dieses Vorgehen wird aber durch zwei
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Das Arbitrage-Problem wurde durch die Vergabe sogenannter Site-Lizenzen gelöst, wo IPAdressen bestimmen, wer elektronischen Zugang zu Zeitschriften-Inhalten erhält und wer
nicht. Diese Lizenzen können auch nicht an andere Einrichtungen weiterverkauft werden. Der
elektronische Zugang zu Inhalten ist nämlich relativ leicht zu überwachen, während dies bei
Papierkopien kaum zu kontrollieren ist. Auch für das 2. Problem – die Bestimmung der Zahlungsbereitschaft der Käufer – haben die Verlage eine genial einfache Lösung gefunden. Im
Gegenzug zu einer Pauschalgebühr wird jeder abonnierenden Einrichtung der unbegrenzte
Zugriff auf das Verlagsangebot von Online-Zeitschriften gewährt. Der Preis, der für solch ein
Zeitschriften-Paket zu zahlen ist, wird dann einfach aus den früheren Ausgaben der jeweiligen
Bibliothek für Print-Abos dieses Verlags abgeleitet. Verträge für diese Art von gebündelten
Zugängen werden auch „Big Deal“ genannt. Geprägt wurde dieser Begriff von dem Bibliothekar
Kenneth Frazier von der University of Wisconsin. Theoretisch entspricht der Anfangspreis eines
Big Deal-Vertrags für eine Bibliothek dann der Summe aus gegenwärtigen Ausgaben für die
gesamthaft bisher abonnierten (Print-)Zeitschriften des Verlags plus zuzüglich eines Aufschlags
von 5 bis 15% für bisher nicht abonnierte Titel. Diese Verträge haben in der Regel eine Laufzeit
von 3 bis 5 Jahren mit einer jährlich eingebauten Preiserhöhung von 6%.
Um nun Informationen über Big Deal-Vereinbarungen zu erhalten, wurden 55 Universitätsbibliotheken und 12 Bibliotheksverbünde angeschrieben. Insgesamt wurden so die Preise
von 360 Konsortialverträgen zwischen Universitäten und Verlagen für Zeitschriftenpakete
gesammelt. Die Auswertungen dieser Daten wurden dabei anhand der sogenannten Carnegie-Klassifikation vorgenommen, d.h. Research I, Research II und Master. Im Folgenden wird
hauptsächlich auf die Resultate der Universitäten der Kategorie „Research I“ eingegangen.
Grund hierfür ist die im Vergleich zu deutschen Verhältnissen eher geringe Größe amerikanischer Forschungseinrichtungen, so dass selbst kleine deutsche Hochschulen in diese
Kategorie fallen dürften.
Für die Universitäten der Kategorie „Research I“ (größere, rechercheintensive Universitäten)
ergeben sich folgende geschätzte Preise je Verlag für die angebotenen Zeitschriftenpakete:
Verlag
Elsevier
Springer
Wiley
Taylor & Francis
Sage
ACS
OUP
CUP
Emerald
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Faktoren eingeschränkt. Einmal ist hier der sogenannte Arbitrage-Effekt zu nennen, d.h. derjenige Käufer, der ein Produkt billig kaufen kann, wird dieses Gut eventuell an einen anderen
Käufer weiterverkaufen, der mit höheren Preisen konfrontiert ist. Der 2. limitierende Faktor
ist die Unkenntnis des Verkäufers über die Bereitschaft des Käufers zu kaufen, und der Käufer hat auch keine Anreize, diese Information preiszugeben.

Preise für angebotene
Zeitschriftenpakete (in US$)
1.159.137
382.286
329.535
299.712
114.015
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
62.743
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Einige der großen, nichtprofitorientierten Verlage bieten ebenfalls gebündelte Abonnements an,
die mittels abgestufter Preissetzung für Institutionen unterschiedlicher Größe angeboten werden.
Diese Preise basieren aber nicht auf den historischen Ausgaben der Bibliotheken, sondern auf
beobachtbaren Merkmalen der Universitäten. 2009 wurden insgesamt 16 Nonprofit-Verlage identifiziert, die Paket-Abos sowie auch eine ähnliche Einteilung mittels der Carnegie-Klassifikation
einsetzen wie die kommerziellen Verlage, was es erlaubt, direkte Vergleiche vorzunehmen.
Folgende Ergebnisse haben sich aus dieser Auswertung ergeben:
• Durchschnittlich ergibt sich für die 37 gesamthaft angebotenen Magazine der NonprofitVerlage (ohne preisreduzierte Pakete) ein Preis von 1,77 $ pro Zitat.
• Bei den Paket-Preisen für den Carnegie-Typ „Research I“ ergibt sich für alle preislich
abgestuft angebotenen Pakete der Nonprofit-Journale ein durchschnittlicher Preis von 0,66 $
pro Zitat. Für alle Nonprofit-Zeitschriften-Pakete in der untersuchten Stichprobe ergibt sich
ein durchschnittlicher Preis von 1,02 $ pro Zitat.
• Zum Vergleich die Paket-Preise (Research I) von kommerziellen Verlagen: Elsevier 2,24 $
(jeweils pro Zitat), Springer 3,08 $, Wiley 5,09 $, Emerald 6,94 $, Sage 7,24 $ sowie Taylor &
Francis 10,94 $.
• Um im Jahr 2009 alle 2.200 Elsevier-Zeitschriften einzeln zu abonnieren, hätte man 3,1 Mio.
$ zahlen müssen. Der Rabatt auf den Bündelpreis („Freedom-Collection“) beträgt für die
Carnegie-Kategorie „Research I“ 21%, für „Research II“ 60% und für „Master“ 84%.
• Für Springer ergibt sich ein Katalogpreis von gesamthaft 2,2 Mio. $. Die Bündelpreise auf
diesen Gesamtbestand liegen bei der Kategorie „Research I“ bei 50% Nachlass, bei der
Kategorie „Research II“ bei 72% und bei der Kategorie „Master“ bei 85%.
• Allerdings zeigt sich in der Realität, dass einige Universitätsbibliotheken unterschiedliche
Preise aushandeln können. So hat 2009 die University of Georgia 1,9 Mio. $ und die
University of Colorado ca. 1,7 Mio. $ für das Freedom-Paket von Elsevier bezahlt. Zum
Vergleich: Die Universität von Wisconsin hat für dieses Paket 1,2 Mio. $ und die Universität
von Texas etwa 1,5 Mio. $ bezahlt. Noch erstaunlicher ist dabei, dass Wisconsin und Texas
viel mehr Immatrikulationen aufweisen und doppelt so viele Doktoranden produzieren wie
Georgia und Colorado. Obwohl Texas und Wisconsin nach Kennzahlen wesentlich größer als
Georgia und Colorado sind, haben sie von Elsevier einen größeren Rabatt für ihren Big Deal
erhalten.
Die vorliegende Untersuchung hat ergeben, dass selbst unter dem Einbezug von institutsspezifischen Rabatten aus gebündelten Einkäufen die Preise pro Zitierung bei gewinnorientierten
Verlagen/Zeitschriften wesentlich höher als bei den nicht gewinnorientierten Verlagen sind.
Unter den kommerziellen Verlagen in dieser Studie verlangt Elsevier pro Zitat fast 3-mal so viel
wie die Nonprofit-Unternehmen. Emerald, Sage und Taylor & Francis haben dagegen sogar Preise
pro Zitat, die rund 10-mal höher sind als die der Nonprofit-Verlage. Der Beitrag erklärt auch verständlich, auf welcher (zumindest theoretischen Grundlage) die Verlage ihre Preise für Big Deals
festlegen. Trotzdem wird auch ersichtlich, dass es etliche nicht erklärbare Anomalien bei der
Preisgestaltung durch die großen kommerziellen Verlage gibt (siehe obiges Beispiel Texas/Wisconscin vs. Georgia/Colorado). Diese nicht nachvollziehbaren Unterschiede erklären zumindest,
weshalb viele Verlage die Big Deal-Vereinbarungen geheim halten wollen.
Quelle:
Bergstrom, Theodore C.; Courant, Paul N.; McAfee, R. Preston; Williams, Michael A.: „Evaluating
big deal journal bundles“; in : Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2014,
Vol. 111, No.26, 9425–9430, http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1403006111
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1.2

Wie man eine Social Media-Strategie entwickelt

Wer kennt es nicht? Die erste Begeisterung nach dem Anlegen eines Profils bei einem sozialen Netzwerk ist verflogen und auch das Beobachten, wie die Anzahl der Follower ansteigt,
macht keinen richtigen Spaß mehr. Für viele Informationseinrichtungen stellt sich dann die
Frage „Wie geht es weiter mit unserem Social Media-Engagement?“. Gerade in Bibliotheken,
die nicht selten zusätzlich unter dem Druck von Einsparungen und Personalmangel leiden,
wird das Experiment „soziale Medien“ dann gerne wieder in die Schublade gelegt oder verkümmert zu einem weiteren Medienkanal, der unregelmäßig über neue Veranstaltungen oder
Dienstleistungen berichtet. Damit man gar nicht in diese Situation kommt, sollte schon vor
Beginn eines sozialen Medien-Auftritts eine Strategie entwickelt werden. Nachfolgend wird
erläutert, wie eine Social Media-Strategie aussehen kann und was sie beinhaltet.
Erfolgreiche soziale Medien-Angebote bieten relevante Inhalte und präsentieren diese auch
in entsprechender Form, und lassen zudem das Publikum daran teilnehmen. Wie kommt man
aber zu einem erfolgreichen Social Media-Auftritt? Die Autorinnen dieses Beitrags geben
hier ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Arbeit in ihrer Bibliothek wieder. Sie
schlagen folgende Schritte und Phasen für eine erfolgreiche Social Media-Stratgeie vor:
1. Zweck festlegen
Ganz am Anfang steht die Zielsetzung. Die Identifizierung des Zwecks für die Nutzung von
sozialen Medien ist der erste Schritt, um einen erfolgreichen Social-Media-Plan aufzustellen.
Um eine aussagekräftige Zielsetzung festzulegen, sollte das Ziel an den übergeordneten Auftrag der Bibliothek geknüpft werden. Um diesen Bibliotheksauftrag wiederum in eine zweckgerichtete Social Media-Kampagne zu übersetzen, bietet es sich an, die Werte der Bibliothek
zu bestimmen. Prinzipiell haben sich folgende Fragen nützlich erwiesen, wenn es darum
geht, die Zweckbestimmung einer sozialen Medien-Strategie festzulegen:
• Was sind die Werte der Bibliothek?
• Was machen wir aktuell mit sozialen Medien? Und was würden wir in Zukunft gerne
machen?
• Stehen unsere gegenwärtigen oder beabsichtigten Social Media-Aktivitäten in Bezug zu
unseren Bibliothekswerten?
• Falls ja, welche Werte legen unsere sozialen Medien-Aktivitäten fest?
• Wenn nein, wie können wir unsere sozialen Medien-Aktivitäten verstärken? Gibt es
andere Plattformen, die uns besser helfen, unseren Bibliotheksauftrag zu erfüllen?

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

Supplemental Information for „Evaluating Big Deal Journal Bundles“:
http://www.pnas.org/content/suppl/2014/06/11/1403006111.DCSupplemental
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2. Grundsätze formulieren
Sobald eine Zielsetzung für einen Social Media-Auftritt festgelegt worden ist, sollte dies
auch in einem offiziellen Dokument ausformuliert werden. Dieses übergreifende Dokument
beschreibt die Absichten für den sozialen Medien-Einsatz und leitet die Auswahl für verschiedene soziale Netzwerk-Plattformen. Dieses Dokument sollte aber neben dem Zweck noch
weitere Richtlinien enthalten. Dazu zählen Verhaltensweisen für Mitarbeiter, die die Bibliothek in den sozialen Netzwerken präsentieren. Weiterhin zu beachten ist, dass selbst wenn
nun alle notwendigen Einzelheiten in diesem Richtlinien-Dokument berücksichtigt worden
sind, diese Grundsätze auch mit der Unternehmenskultur der Bibliothek/Trägereinrichtung
kompatibel sein müssen. So sollten diese Regeln nicht unbedingt in einem restriktiven Ton
verfasst werden, von daher empfiehlt sich z.B., eine positive Wortwahl zu benutzen.
3. Umsetzung
Eine Social Media-Richtlinie in die Praxis zu übertragen beinhaltet die Fähigkeit Beiträge zu
erstellen und mit anderen über soziale Medien zu kommunizieren, so dass sie den Zweck
widerspiegelt und den vorgegeben Richtlinien folgt. So lange nur eine Person für die sozialen Medien-Aktivitäten zuständig ist, ist dies eine leicht handzuhabende Aufgabe. Ist aber
eine zu große oder heterogene Gruppe von Personen involviert, kann dies schnell zu einer
komplexen und schwierigen Aufgabe werden. Zu viele Personen können dafür verantwortlich
sein, dass der soziale Medien-Auftritt nicht mit einer einzigen Stimme spricht und dass die
formulierten Richtlinien unterschiedlich ausgelegt werden. Um durchdachte und sinnvolle
Posts zu veröffentlichen, ist es somit wichtig, kritisch darüber nachzudenken, welche Inhalte
und mit welchem Ton man einen Beitrag verfasst, um dem in Schritt 1 festgelegten Zweck
gerecht zu werden.
4. Ziele
Während der Umsetzung einer sozialen Medien-Richtlinie kann eine Organisation damit beginnen, Ziele ins Auge zu fassen. Ziele stellen sicher, dass die Zweckbestimmung eine Richtung erhält und man nicht gelähmt in der Planung stecken bleibt. Die gute Nachricht ist, dass
eine Bibliothek nicht unbedingt eine große Anzahl von Zielen entwickeln muss. Zu Beginn
reicht auch ein einziges Ziel. Wichtig ist nur, dass das Ziel fest in dem Zweck verankert ist,
der formuliert wurde, um das Handeln zweckbestimmt voranzutreiben. Und jedes Ziel sollte
die sogenannten SMART-Vorgaben erfüllen. Die Abkürzung SMART steht dabei für spezifisch
(specific), messbar (measurable), erreichbar (achievable), realistisch (realistic) und pünktlich
(timely).
5. Bewertung/Überprüfung
Das Messen und Bestimmen des Erfolgs eines sozialen Medien-Auftritts ist davon abhängig,
was man eigentlich versucht zu erreichen. Auf dem Markt existieren inzwischen zahlreiche
Werkzeuge, die in der Lage sind, jeden Aspekt einer Social Media-Präsenz zu messen. Die
meisten Social Media-Plattformen bieten eigene Tools zur Überprüfung an, wie Facebook
Insights, Twitter Analytics oder Google Analytics. Bekannte Messinstrumente von Drittanbietern sind z.B. Klout, TweetReach oder Keyhole.
Die vielleicht wichtigste Empfehlung der Autorinnen findet man in ihrem Resümee. Und dieser Ratschlag lautet, dass eine effektive Planung nur dann möglich ist, wenn man seine Zielsetzung mehrfach während des gesamten Prozesses überdacht hat. Entscheidend für einen
erfolgreichen sozialen Medien-Auftritt ist also der Planungsprozess sowie die fortlaufende
Evaluierung des Zwecks bzw. der Ziele. Nur so ist es möglich, beliebte Posts zu identifizieren,
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Quelle:

Burclaff, Natalie; Johnson, Catherine: „Developing a social media strategy: Tweets, pins,
and posts with a purpose“; in: College & Research Libraries News, Vol. 75, No. 7, July/August 2014, 366-369, online verfügbar unter http://crln.acrl.org/content/75/7/366.full
Schlagworte:

Bibliotheken, soziale Medien, soziale Netzwerke, Planung, Strategie

1.3

E-Books in wissenschaftlichen Bibliotheken

E-Books stellen für Informationseinrichtungen auf vielen Ebenen eine große Herausforderung dar. Dazu gehören Einschränkungen beim Betrachten, beim Ausdrucken,
beim Herunterladen, bei Umläufen und bei der Fernleihe. Im vorliegenden Artikel wird
die aktuelle Fachliteratur zu diesem Thema ausgewertet. Außerdem wird untersucht,
in welcher Weise diese Restriktionen sich auf die Ausleihe von E-Book-Readern und
anderen mobilen Geräten auswirken. Die schwerwiegendsten Probleme stellen aber
restriktive Lizenzbestimmungen, urheberrechtlich geschützte Software und Dateiformate, die digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management - DRM) sowie das
von vielen E-Book-Anbietern angewendete Einzelplatz-Geschäftsmodell dar.
Die Vorteile von E-Books sind seit langem bekannt und werden auch von immer mehr Usern
wertgeschätzt. Im Gegensatz dazu sind den meisten (Bibliotheks-)Benutzern die den E-Books
auferlegten Beschränkungen bezüglich Zugang, Tausch und Nutzung weitgehend unbekannt.
Folgende vier Hauptthemen werden in diesem Beitrag behandelt:
• Der wissenschaftliche E-Book-Markt
• Einschränkungen für Bibliotheksbenutzer bei der Nutzung von E-Books
• Beschränkungen bei der Nutzung von E-Books bei Bibliotheksumläufen und Fernleihe
• Die Ausleihe von elektronischen Lesegeräten in wissenschaftlichen Bibliotheken

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

erfolgreiche oder erfolglose Kampagnen zu erkennen oder die richtige Plattform auszuwählen. Die effektive Planung führt damit zu einem klaren Image der Informationseinrichtung
und die Ziele sind in Einklang mit den Werten der Bibliothek.

1. Die Lage auf dem aktuellen E-Bookmarkt
Keiner der frühen Anbieter von E-Books hat im heutigen E-Bookmarkt einen bedeutenden
Marktanteil. Stattdessen wird dieser Markt derzeit von drei großen Anbietern beherrscht, die
bis vor wenigen Jahren noch gar keine E-Books angeboten haben: Amazon, Barnes & Noble
und Apple. Diese drei Unternehmen kommen auf Marktanteile von 58%, 27% respektive 9%
(McCracken et al., 2011). E-Books hatten am gesamten Buchmarkt in den USA im Jahr 2009
einen Anteil von 2,7% und im Jahr darauf bereits von 5% erreicht. Die meisten Schätzungen
für das Wachstum des E-Book-Markts in den USA gehen von einer jährlichen
Steigerung
vonVerkauf gesucht !
Allrounder/in
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20% aus. Interessanterweise verfügen weder Amazon noch Barnes & Noble
über
eine
starke
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Stellung im Bibliotheksmarkt. Für Bibliotheken in den USA – wenn man vongegenüber
Nachschlagetalent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
werken absieht – sind die wichtigsten E-Book-Anbieter EBSCO und ebrary. E-Books
unserem inklusive
Team.
Nachschlagewerke machen ungefähr 9% des gesamten Markts für wissenschaftliche
Bücher
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2. Restriktionen für Bibliotheksbenutzer
E-Book-Lizenzen ändern sich fortlaufend und viele dieser Vereinbarungen werden heimlich
zwischen bestimmten Bibliotheken und Konsortien ausgehandelt.
Folgende weiche Restriktionen sind bei der Nutzung von E-Books durch Bibliotheksbenutzer
zu nennen:
• Einschränkungen aus Frustration, d.h. es wird den Nutzern z.B. nur erlaubt, kleine
Ausschnitte eines E-Books zu speichern, zu drucken oder zu kopieren.
• Verwirrung durch das Ausblenden von Symbolen, Menüs oder Links, die die
Bibliotheksnutzer benötigen, um E-Book-Inhalte drucken oder speichern zu können.
• Einsparungen bei den Nutzerschnittstellen, d.h. bestimmte Funktionen sind nicht über die
üblichen Buttons oder Links aufrufbar, aber eventuell über spezielle Tastenkombinationen.
So ist oftmals die Druckfunktion nicht über den Druck-Button verfügbar, da dieser fehlt,
sondern nur über die Bedienung der Tastenkombination „Strg + P“.
• Einschränkungen durch Entfernung, d.h. ein User kann ein Dokument nicht als eine
einzige Datei abspeichern, sondern nur innerhalb einer Sammlung mit ähnlichen anderen
Dateien.
• Einschränkungen durch Warnungen, d.h. es werden Mitteilungen eingeblendet, die
drohen, dass bestimmte administrative oder rechtliche Handlungen eingeleitet werden,
falls ein User versucht, bestimmte Funktionen aufzurufen. Diese Warnungen werden
manchmal sogar angezeigt, selbst wenn die Lizenzvereinbarungen diese Aktionen nicht
verbieten würden.
Dazu existieren noch zahlreiche weitere Restriktionen:
• Viele E-Book-Lizenzen setzen eine Grenze, wie oft ein User einen Inhalt anschauen
darf. So haben z.B. einige McGraw-Hill E-Books eine begrenzte Anzahl von maximalen
Seitenaufrufen. Wird diese Anzahl erreicht, kann das E-Book nicht mehr geöffnet werden.
• Beschränkungen bezüglich der Anzahl Seiten, die ausgedruckt werden dürfen.
• Beschränkungen beim Download eines E-Books. So können viele E-Books gar nicht
heruntergeladen werden, sondern verbleiben während der gesamten Nutzungszeit auf
den Servern des Anbieters. Oder es kann nur eine bestimmte Anzahl von Seiten eines
E-Books während einer Sitzung heruntergeladen werden.
• Beschränkungen durch das DRM-System.
3. Beschränkungen bei der Nutzung von E-Books bei Bibliotheksumläufen und Fernleihe
• Beschränkungen bezüglich Anzahl der Nutzer sowie der Art der Nutzer. So erlauben viele
Lizenzen nur die Nutzung von eingeschriebenen Studenten, Fakultätsmitarbeitern und
Bibliothekspersonal. Alle anderen Benutzer der Bibliothek werden von der Nutzung der
E-Books ausgeschlossen.
• Andere Einschränkungen im Zusammenhang mit Umläufen beinhalten eine Grenze bei
der Anzahl der Betrachtungen eines E-Books. Wird diese Grenze erreicht, werden weitere
Gebühren fällig oder der Zugang zu dem E-Book wird vollständig unmöglich.
• Nutzungsverbot für Kurse und Fernleihe. Dies gilt teilweise sogar für Lizenzen, die
eigentlich kein Limit beim Betrachten eines E-Books vorsehen.
4. Beschränkungen bei der Ausleihe von Lesegeräten
• 84% der US-amerikanischen Benutzer von wissenschaftlichen Bibliotheken benutzen
meisten ihre eigenen Computer oder Laptops, um aus der Bibliothek ausgeliehene
E-Books zu lesen. Grundsätzlich gelten für elektronische Lesegeräte die gleichen
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Das Fazit dieses Artikels lautet, dass die Nutzung von E-Books in wissenschaftlichen Bibliotheken sich deutlich von der Nutzung von E-Books im privaten Bereich unterscheidet. So
beinhalten viele institutionellen Lizenzen zur Nutzung von E-Books Einschränkungen bezüglich Betrachten, Drucken, Speichern, Übertragung oder Kopieren. Dabei ist zwischen harten
und weichen Einschränkungen zu differenzieren. Harte Restriktionen verhindern unerlaubte
Nutzung, während weiche Einschränkungen davon abhalten sollen, bestimmte (erlaubte)
Funktionen zu nutzen.
Der Autor dieses Beitrags bedauert, dass sich inzwischen viele Bibliotheken an diese vielfältigen Einschränkungen bei E-Books und elektronischen Lesegeräten durch die Anbieter
von E-Books gewöhnt haben. Er empfiehlt stattdessen einen Anbieter auszuwählen, der die
wenigsten solcher Einschränkungen aufweist. Oder auch mit anderen Bibliotheken oder
Konsortien zusammenzuarbeiten, um bessere Lizenzvereinbarungen aushandeln zu können.
Er erinnert dabei daran, dass die Kunden über den Erfolg bestimmen, und nicht die Anbieter.
Gerade größere Bibliotheken oder Konsortien haben eigentlich genug Marktmacht, um gegen
diese teilweise an Willkür grenzende Restriktionen vorzugehen.
Quelle:

Walters, William H.: „E-books in academic libraries: Challenges for sharing and use“; in:
Journal of Librarianship and Information Science, 2014 Vol. 46, No. 2, 85-95
Schlagworte:

Digital Rights Management (DRM), E-Book-Markt, E-Books, Lizenzbeschränkungen, Marktanteile, wissenschaftliche Bibliotheken

1.4

Wie glaubwürdig sind Informationen im Web?

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

restriktiven Bedingungen wie für die E-Books, so dass viele Bibliotheken keine
Lesegeräte an ihre Benutzer ausleihen.
• Viele E-Lesegeräte verwenden exklusive, geschützte Dateiformate, die auf keinem
anderen E-Reader gelesen werden können.
• Manche Lizenzen erlauben zwar die Ausleihe eines Lesegeräts, aber koppeln die
Ausleihe an einen dauerhaften Internetzugang, so dass die Anbieter fortlaufend die
Inhalte kontrollieren können, die die User auf ihre Geräte herunterladen.

Qualitativ hochwertige Informationen im Web zu finden, gleicht aufgrund seines exponentiellen Wachstums einem Alptraum (Fensel et al. 2005). Grundsätzlich ähnelt
das Web nämlich einer riesigen Bibliothek, in der die Bücher verstreut auf dem Boden
ohne jegliche Ordnung liegen. Die Evaluierung von qualitativ wertvollen Informationen hat sich aufgrund dieses Wachstums, der chaotischen Struktur sowie der sich
ständig und schnell verändernden Informationsquellen zu einer kritischen Aufgabe
entwickelt. Dies gilt umso mehr, je häufiger nicht vertrauenswürdige Information im
Web gepostet wird. Auf der anderen Seite gehört die Internetsuche
– meistens
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Als ein Kommunikationsmedium ist das Web einerseits großartig und auf der anderen Seite
ist es eine fragwürdige Informationsressource. Das Web macht es durch seinen offenen
Zugang schwierig abzuschätzen, was und wem man vertrauen kann. Im Vergleich zu den
klassischen Printmaterialien ist das Web eine „autorenlose Umgebung“. Dies hat die Beurteilung der Qualität eines Inhalts weg von Autoren und Informationsanbietern und hin zu
den einzelnen Informationssuchenden verlagert. Vervielfältigung, Co-Einreichungen und
Plagiate sind dabei typische Schwächen von modernen Veröffentlichungen. Trotz der großen
Bedeutung der Informationsglaubwürdigkeit im Web, haben Forscher bisher diesem Aspekt
nicht ausreichend Aufmerksamkeit gegeben. Dabei spielt die Glaubwürdigkeit eine zentrale
Rolle in Forschung und Praxis, besonders in Fachgebieten wie dem Handel, der Gesundheit
und der Politik. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Beurteilung einer Information heute
eine Aufgabe für denjenigen ist, der diese Information empfängt und nicht von dem, der sie
erstellt und anbietet.
Für die Glaubwürdigkeit einer Information gibt es bisher allerdings keine einheitliche wissenschaftliche Definition. Allgemein wird angenommen, dass Glaubwürdigkeit ein technischer,
iterativer und kognitiver Prozess ist, durch den Information gefiltert und ausgewählt wird.
Nach Rieh und Danielson (2007) kann Glaubwürdigkeit auf drei Ebenen im Web geprüft werden:
• Prüfung des Webs als Medium,
• Prüfung von Websites
• sowie Prüfung der Information.
Meistens findet eine vertiefte Evaluierung nur auf der Ebene der Websites statt. In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass neueste Forschungen zeigen, dass die Eigenschaften
einer Nachricht für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit durch die User wichtiger sind als
seine Struktur.
Irreführende Information beschäftigt die Forscher schon seit Beginn des Webs. Falschinformation kann z.B. nach Calvert (1999) definiert werden als Information, die z.B. unvollständig,
veraltet bzw. durcheinander ist oder sie kann auch Wissen sein, das nicht allseits akzeptiert
ist. Fehlinformationen sind daher eher irrtümliche Ungenauigkeiten oder Fehler. Im Gegensatz dazu ist Desinformation eine bewusste falsche Information zum Zwecke der Täuschung
des Empfängers dieser Information.
Welche Möglichkeiten gibt es richtige Information, Falschinformation und Desinformation auf
Websites zu erkennen? Tudjman und Mikelic (2003) haben z.B. folgende Kriterien vorgeschlagen:
• Informatorische Websites geben sachbezogene Informationen an. Sie weisen die
Urheberschaft nach, indem sie auf Quellen und Urheber der Information verweisen. Sie
verfügen über gültige Informationen, d.h. die Information ist genau, ausnahmslos aktuell
sowie ohne Fehler und nicht subjektiv.
• Fehlinformation bringt Verwirrung und Unordnung, weil Inhalte z.B. falsch
dargestellt werden oder während des Kommunikationsprozesses verändert wurden.
Falschinformation enthält Fehler, veraltete oder subjektive Information. Es handelt sich
hierbei nicht immer um einen absichtlichen Versuch, etwas Falsches zu verbreiten,
sondern bringt Ansichten zum Ausdruck, die sehr subjektiv sein können.
• Desinformation will absichtlich fehlleiten, betrügen oder täuschen. Es ist nicht klar,
wer der eigentliche Autor ist. Es gibt keine Kontakt-Adresse und in der Regel gibt
es auch keinen Verweis auf die Informationsquelle, kein Veröffentlichungs- oder
Aktualisierungsdatum oder eine Beschreibung des Autors.
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Das Web, als die weltweit größte Informationsgoldmine, nimmt gleichzeitig mehrere Funktionen und Rollen ein: Sie ist einmal Informationsquelle, einmal Nachricht sowie auch Medium. Dies macht das Web aber auch anfällig für Falsch- und Desinformation. Inzwischen sind
zahlreiche Konzepte und Methoden entwickelt worden, um solche irreführenden Informationen zu erkennen. Wer selbst vertrauenswürdige Informationen anbieten will, dem stehen
inzwischen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Die Informationsanbieter bzw. Informationsersteller sind aber nur eine Seite der (Glaubwürdigkeits-)Medaille. Sie allein garantieren
nicht, dass wahre von unwahrer Information getrennt werden kann. Entscheidend bleibt der
Informationsempfänger, d.h. der Web-User. Nur durch entsprechende Informations- bzw.
Webkompetenz wird er in der Lage sein, die faulen Äpfel im Web auszusortieren. Im Besonderen die Fähigkeit zu kritischem Denken ist hier zentral. Grundsätzlich muss man sich im
Klaren sein, dass es in den nächsten Jahren durch Web 2.0, Bewertungsportale oder soziale
Medien noch schwieriger werden wird, die guten Äpfel von den faulen zu trennen. Informationsspezialisten können hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem das Thema „Vermittlung
von Informationskompetenz“ ständig weiterentwickelt wird.
Quelle:

Keshavarz, Hamid: „How Credible is Information on the Web: Reflections on Misinformation and Disinformation“; in: Infopreneurship Journal, 2014, Vol.1, No.2, 1-17, http://
eprints.rclis.org/23451/
Schlagworte:

Desinformation, Falschinformationen, Informationskompetenz, kritisches Denken, World
Wide Web (WWW)

1.5

Der Einfluss von Facebook auf Bibliotheken und
Informationsspezialisten
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Floridi (2004, 2005) hat dagegen die drei folgenden Methoden vorgeschlagen, um Fehlinformation und Desinformation im Web zu verhindern und zu erkennen:
• Eine Qualitätszertifizierung der Informationsquelle (z.B. durch Institutionen wie
Universitäten),
• Eine Einschränkung der Monopole, die die Informationsressourcen kontrollieren,
• sowie eine verbesserte Informationskompetenz der Web-User.

Soziale Netzwerke werden immer zahlreicher und beliebter und bestimmen inzwischen auch das alltägliche Leben vieler Menschen. Bibliotheken und Informationsspezialisten sind hier keine Ausnahme und haben in den letzten Jahren begonnen, die
Möglichkeiten dieser neuen Plattformen für ihre Belange einzusetzen. In diesem Beitrag wird der Einfluss des größten sozialen Netzwerks Facebook auf Bibliotheken und
Bibliothekare diskutiert. Hierfür wird die vorhandene bibliotheksrelevante Fachliteratur ausgewertet, die sich mit der Einführung und Nutzung von Facebook und anderen
Allrounder/in
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sozialen Netzwerken durch Bibliotheken beschäftigt. Ausgewertet
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erlauben, ein Profil zu erstellen, sich mit ihren Bekannten zu verbinden sowie sie in die Lage
versetzt, ihre Freunde im Auge zu behalten und mit ihnen zu kommunizieren. Das weltweit
größte soziale Netzwerk Facebook begann im Jahr 2004 als ein Webdienst ausschließlich für
Studenten der Harvard Universität. Über die Jahre hinweg hat sich Facebook erst Studenten
von anderen Hochschulen geöffnet. Heute ist Facebook für jeden nutzbar, so lange nur eine
E-Mailadresse und ein Internetanschluss vorhanden sind.
Der vorliegende Artikel unterteilt die bisher veröffentlichte informations- und bibliothekswissenschaftliche Fachliteratur zum Thema „Facebook und Bibliotheken“ in folgende Kategorien:
• Die Nutzung von Facebook durch Bibliotheken
Facebook ist ein soziales Netzwerk, das dem Kontakt und dem Teilen zwischen den Usern
dient. Genau diese Eigenschaften haben Bibliotheken ursprünglich von einer Nutzung abgehalten. Bereits im Jahr 2006 wurde die erste Publikation veröffentlicht, die sich mit der
möglichen Nutzung von Facebook durch Bibliotheken beschäftigt.
• Erstellen eines Facebook-Profils
Ein Facebook-Profil zu erstellen, ist natürlich einer der ersten Schritte überhaupt, um sich
mit der Technologie der sozialen Netzwerke anzufreunden. Drew (2007) argumentiert in
diesem Zusammenhang, dass für Bibliotheken die Notwendigkeit besteht, sich dort zu
präsentieren, wo auch ihre Nutzer sind. Darüber hinaus äußert er die Notwendigkeit für
Bibliotheken ihre Zugangsbarrieren zu überwinden, mit ihren Nutzern zu kommunizieren und
Kommentare zu hinterlassen, aktuelle
Software einzusetzen, die Benutzer in das Zentrum aller Bemühungen zu setzen sowie eine
menschliche Sichtweise für die Bibliothek und ihre Nutzer einzunehmen.
• Richtlinien für Bibliotheken
Die Diskussionen in der Fachliteratur über die möglichen Vorteile durch die bibliothekarische
Nutzung von Facebook betonen auch die Notwendigkeit zur Erstellung von Richtlinien für
einen Facebook-Auftritt. Diese Richtlinien beinhalten eine Zusammenstellung von Regeln, die
Bibliothekare und Bibliotheken dabei unterstützen sollen, ein Facebook-Profil zu erstellen, zu
pflegen sowie die mit diesem Facebook-Auftritt verbundenen Ziele zu erreichen.
• Persönliche Erfahrungen von Bibliothekaren mit Facebook
Bei diesen Beiträgen stehen die persönlichen Erfahrungen von Informationsspezialisten
bezüglich Problemen, Schwierigkeiten, Nachteilen oder Entscheidungen beim Erstellen eines
Facebook-Profils im Vordergrund. Bugeja (2006) diskutiert z.B. ethische Bedenken aus der
Sicht eines Bibliotheksdirektors in Bezug auf die Nutzung von Facebook. Er empfiehlt dabei,
dass schon Schülern und Studenten die ordnungsgemäße Nutzung der Technologie beigebracht werden soll.
• Erforschung der Perspektiven für bestimmte Gruppen in Bezug auf die FacebookNutzung durch Bibliotheken
Charnigo und Barnett-Ellis (2007) waren die ersten, die die Aussichten wissenschaftlicher
Bibliothekare in Bezug auf Facebook erforschten. Diese fanden heraus, dass die befragten
Bibliothekare damals mehrheitlich der Meinung waren, dass Facebook ein Thema außerhalb des Bibliothekwesens sei. Gleichzeitig waren andere Informationsspezialisten von den
Möglichkeiten begeistert, die Facebook ihnen bietet. In einer etwas späteren Untersuchung

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

16

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · August/ September 2014

• Die Nutzungs-Analyse des Facebook-Profils
Dies beinhaltet die Messung der tatsächlichen Nutzung eines Bibliotheks-Profils auf Facebook sowie auch die Anzahl der Fans. Jacobsen (2011) hat etwa festgestellt, dass Veranstaltungstermine, die über ein Bibliotheks-Profil gepostet werden, keine Beziehung zu der
Anzahl an Fans dieses Profils aufweisen. Dagegen wurde eine positive Korrelation zwischen
der Anzahl der Posts und der Fan-Anzahl beobachtet. Jacobsen empfiehlt daher für eine
Bibliothekspräsenz, auf Facebook regelmäßig zu posten. Facebook eignet sich daher eher für
„aktive“ Bibliotheken.
Viele Bibliotheken und Informationsspezialisten haben erst vor kurzem damit begonnen,
Facebook und andere soziale Netzwerk-Seiten zu entdecken und einzusetzen. Aus diesem
Grund ist die vorhandene, relevante Literatur beschränkt und konzentriert sich auf bestimmte Interessensbereiche. Zu nennen sind hier Themen wie die Notwendigkeit zur Einführung
oder Überzeugung der Bibliotheken und der Bibliothekare von den Vorteilen sowie den
Einsatzmöglichkeiten der sozialen Medien. Diese Fachliteratur sieht den Hauptnutzen von
sozialen Netzwerken für Bibliotheken hauptsächlich in der Förderung und Vermarktung von
Bibliotheksdienstleistungen sowie auch in der Vermarktung von angebotenen elektronischen
Informationsquellen.
Quelle:

Vassilakaki, Evgenia; Garoufallou, Emmanouel: „The impact of Facebook on libraries and
librarians: a review of the literature“; in: Program: electronic library and information systems, 2014, Vol. 48, No. 3, 226-245
Schlagworte:

Bibliothekare, Informationsspezialisten, Bibliotheken, Facebook, soziale Medien, soziale
Netzwerke, Web 2.0
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haben Graham et al. (2009) festgestellt, dass Facebook mehrheitlich vor allem zur Förderung
und Werbung für Bibliotheksveranstaltungen genutzt wird. In der gleichen Studie haben 16%
angegeben, dass ihre Bibliotheken in den nächsten Jahren Facebook nicht nutzen wollen.
Boyer und Ryan (2009) bemerken, dass sich Bibliotheken mehr darauf konzentrieren sollten,
Menschen miteinander zu verbinden, als einen weiteren Zugang für ihre Informationsquellen
bereitzustellen. Nur dann könnte ein Facebook-Profil zu einem erfolgreichen Projekt werden.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

b-i-t-online.de

fachbuchjournal.de
Libess.de
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2 Studien
2.1

Chancen und Herausforderungen von Bibliotheken im Zeitalter
der MOOCs

Der Bibliotheksdienstleister OCLC hat einen weiteren Bericht veröffentlicht, der
sich mit den Auswirkungen des digitalen Wandels und durch neue Technologie auf
die Benutzer beschäftigt. Konkret werden in diesem Report die sich wandelnden
Verhaltensweisen, Überzeugungen und Erwartungen der Informationskonsumenten
bezüglich der vielfältigen Online-Lernformen untersucht. Nicht nur Hochschulen sind
von diesem Wandel direkt betroffen, sondern auch Informationsspezialisten bzw.
Bibliotheken. Mobile Endgeräte, neue Lernplattformen und wirtschaftliche Anreize
haben dazu geführt, dass viele Lernwillige die neu entstandenen Lehr- und Lernmodelle ausprobieren. Der Informationskonsument wird somit immer mehr zum OnlineBildungskonsumenten. Die Studie stellt die wichtigsten Trends und Auslöser dieser
Entwicklung vor. Im Fokus dieses Berichts stehen die Ansichten und Erfahrungen von
Online-Lernenden in Bezug auf Bildungskosten, neue Online-Lernformen und Bibliotheksdienstleistungen. Die vorliegenden Resultate lassen den Schluss zu, dass Bibliotheken noch nicht ihr mögliches Potenzial in dieser Online-Bildungslandschaft nutzen.
Tatsache ist, dass sich unsere Informations- und Bildungslandschaft besonders durch das
Internet in kurzer Zeit einschlägig verändert hat. Ausdruck dieses Wandels sind u.a. die folgenden Fragen und Themen, die in dieser Studie analysiert werden:
• Wer sind die Online-Lernenden?
• Welche Erwartungen bestehen bezüglich des Online-Lernens in der Zukunft?
• MOOCs als Zukunft der Bildung?
• Einflussfaktoren auf die Hochschulwahl
• Die Marke „Bibliothek“ in der Wahrnehmung der Lernenden
• Die Bibliothek und das Campus-Leben
• Auswirkungen und Chancen für Bibliotheken durch den sich veränderten Bildungsmarkt
Nachfolgend einige wichtige Aussagen aus diesem Bericht:
• Grundsätzlich hat sich durch das Internet und die sozialen Medien unser
Informationskonsum in sehr kurzer Zeit stark verändert. So sind im Jahr 2014 87% der
US-Amerikaner online, während es 2005 erst 70% waren. Im gleichen Zeitraum ist
der Besitz von Mobiltelefonen von 70% (2005) auf 90% (2014) gesprungen, und 58%
besitzen nun ein Smartphone. Weiterhin nutzen in den USA 94% der unter 25-Jährigen
ein soziales Netzwerk (2007: 70%). Und sogar 60% der über 60-Jährigen nutzen
inzwischen soziale Medien regelmäßig (2007: lediglich 13%), wobei 32% Facebook
täglich einen Besuch abstatten. Und auch früher bestehende digitale Kluften aufgrund
von Einkommen oder Bildung haben sich in den letzten Jahren weitgehend geschlossen.
• Die nächste Stufe in dieser (Online-)Entwicklung ist die Wandlung des
Informationskonsumenten zum Online-Bildungskonsumenten. Drei gewichtige
Einflussfaktoren sind hierfür verantwortlich: Das Verbraucherverhalten („vermehrte
Internetnutzung“), effektive Technologie („Smartphones, iPad, MOOCs, etc.“) sowie
wirtschaftliche Anreize („steigende Bedenken aufgrund höherer Kosten für die
Hochschulbildung“).
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• Knapp die Hälfte (48%) der US-amerikanischen Onliner haben schon in irgendeiner
Form Online-Lernangebote genutzt. Obwohl der Anteil in der Altersgruppe der 25- bis
35-Jährigen mit 66% am höchsten ist, haben alle Altersgruppen zu mindestens knapp
40% schon Kontakt mit Online-Lernformen gehabt. Keine großen demografischen
Unterschiede bei Online-Bildung existieren auch bezüglich Einkommen und
Bildungsabschluss (Ausnahme sind hier etwas Personen mit einem HighschoolAbschluss oder darunter mit einem Anteil von „nur“ 27% Online-Lernenden). Nicht ganz
überraschend steigt mit der durchschnittlichen verbrachten Internetzeit eines Users
auch die Bereitschaft, Online zu lernen.
• 22% der Online-Lernenden nutzen die Online-Kurse, um einen Abschluss zu erhalten.
Aber fast doppelt so viele (41%) der Online-Lernenden lernen ausschließlich, um sich aus
beruflichen oder privaten Gründen weiterzubilden. 91% sagen dabei, dass sie die Ziele
erreicht haben, die sie sich vorgenommen haben.
• MOOCs sind gerade in den Medien ein relativ oft behandeltes Thema. Überraschend ist
daher, dass eine Umfrage ergeben hat, dass erst 13% von allen Antwortenden von einem
MOOC gehört haben und nur 3% einmal an einem Kurs teilgenommen haben. Studenten
ist dieser Begriff mit einem Anteil von 27% etwas geläufiger und 8% der Studenten haben
schon einen Kurs belegt.
• Einen MOOC zu belegen, ist für die Online-Lernenden nicht unbedingt mit dem Ziel
verbunden, einen bestimmten Abschluss zu erhalten, sondern etwas über ein für sie
interessantes Thema mehr zu erfahren. Dies drückt sich auch in der Abschlussquote der
MOOCs aus, die in der Regel unter 10% liegt.
• Allgemeine Gründe für Online-Lernformen sind Komfort (51%), Wissen erwerben (17%),
selbstbestimmtes Lerntempo (16%) und Erschwinglichkeit (3%).
• Die größten zu bewältigenden Schwierigkeiten beim Online-Lernen sind Selbstdisziplin
(35%), fehlender persönlicher Kontakt (27%) und fehlende Herausforderungen (11%).
• Online-Kurse sind für mehr als 70% der Online-Lernenden die Investitionen wert, die sie
kosten.
• 60% erwarten, dass Online-Kurse in den nächsten Jahren an Beliebtheit und Qualität
weiter zunehmen werden. 46% erwarten, dass die Online-Kurse die Kosten für ein
Studium senken werden, und 43% der Studenten sind der Meinung, dass in fünf Jahren
mindestens die Hälfte ihrer Kurse online abgehalten wird.
• Als wichtiges Kriterium für die Hochschulwahl in den USA wird die Erschwinglichkeit der
Ausbildung genannt. Dahinter folgen angebotene Kurse/Abschlüsse, Standort, Qualität
der Ausbildung und dann erst die Reputation der Hochschule.
• Eine große Mehrheit der Eltern und der Studenten sprechen sich für einen Aufenthalt
an der Universität aus. Ein reines Online-Studium wird derzeit eher negativ gesehen,
da mit einem Vorort-Aufenthalt an einer physischen Universität auch andere für das
Leben wichtige Erfahrungen gesammelt werden können, die mit einer alleinigen OnlineAusbildung nicht zu erhalten sind.
• Die Marke „Bibliothek“ ist leider noch immer sehr eng mit dem Begriff „Bücher“
verbunden. 75% sagen auf das erste, was ihnen bei einer Bibliothek einfällt „Bücher“,
11% „Information“, 6% „das Bibliotheksgebäude“ und 3% „Lesen“. Allerdings zeigt sich
in einer aktuellen Umfrage, dass die mit den Antworten verbundenen
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Kennzeichen wurde diese Eigenschaft mit 83% am häufigsten genannt. 78% nennen
das Bereitstellen von grundlegenden Werkzeugen, um ihre Arbeit zu machen. 74%
sagen, dass die Bibliothek einen Raum anbietet, um sich mit anderen zu treffen und
zusammenzuarbeiten.
79% der Studenten sind der Meinung, dass die Bibliothek ihnen die Möglichkeit gibt, die
von früheren Generationen geschaffenen Informationen zu finden. Fast gleich viel (76%)
sind der Meinung, dass die Bibliothek ihnen den bestmöglichen Zugang zu aktuellen,
relevanten und ausführlichen Informationen anbietet.
Interessant ist, dass die Meinung bei den Fakultätsmitarbeitern zu den BibliotheksEigenschaften „Beste Zugangsmöglichkeit zu Top-Informationen“, „Möglichkeit
Information früherer Generationen zu finden“ sowie „Etwas auf das Studenten vertrauen
können“ deutlich weniger positiv ausfällt (55%, 49% respektive 55%) als bei den
Studenten.
Die Bibliothek ist auch nicht unbedingt das Herz und die Seele des Campus. Hier liegt
die Bibliothek lediglich an der 4. Stelle mit 46% Zustimmungsanteil. Für 70% sind es die
Unterrichtsräume, für 58% ist es die Fakultät und für 52% die Studentenverbindung.
Die Bibliothek ist bisher auch nicht unbedingt der Ort, der die verschiedenen Teile
der Universität miteinander vernetzt. Diese Funktion wird mit 59% eher bei den
Studentenverbindungen gesehen, 55% sehen diese Funktion bei den Unterrichtsräumen
und 52% bei der Bibliothek.
Auf die Frage „Weshalb sie nicht eine Bibliothek nutzen?“ sagen 55% der OnlineLernenden, die keinen Abschluss suchen, dass ihnen die Bibliothek einfach in diesem
Zusammenhang nicht eingefallen ist.
Auf der anderen Seite haben mehr als drei Viertel derjenigen Online-Lernenden, die die
Bibliothek genutzt haben, gesagt, dass die Bibliothek für sie sehr hilfreich war, um ihre
Lernziele zu erreichen.
Online-Lernende, deren Websuche mittels einer Suchmaschine zu einer BibliotheksWebsite geführt hat, fanden die dort vorgefundenen Bibliotheksdienste wie
Zeitschriftendatenbanken oder Bibliothekskataloge mit Zustimmungsraten von 76 bis
87% nützlich.
Online-Lernende wünschen sich von ihrer Bibliothek, dass sie Zugang zu
Bibliotheksmaterialien haben, Zugang zu frei im Netz verfügbaren Informationen,
Werkzeuge für Recherchen erhalten, Anleitungen für Bibliotheksressourcen, Anleitungen
zum Durchführen von Recherchen, andere Leute treffen zu können, Frag-einenBibliothek-Dienste sowie Arbeitsgeräte bereitstellen (wie z.B. Computer).

Die Zukunft des Lernens wird Online sein. Daran gibt es kaum mehr Zweifel, auch wenn die
physische Universität ihren Stellenwert in der Zukunft behält. Ein Teil der (offline) CampusStudenten erwarten, dass zumindest ein Teil ihrer Vorlesungen in den nächsten Jahren
vermehrt online durchgeführt werden. Die Campus-Bibliothek ist dabei sowohl für Offline- als
auch für Online-Lernende der Ort, wo sie ihre Arbeit und Aufgaben erledigen können. Die
Bibliothek hilft den Lernenden, ihre Ziele zu erreichen, gleichgültig ob es sich um Online-Lernende oder um Campus-Studenten handelt. Allerdings wird in diesem Bericht auch deutlich,
dass die Bibliothek ein Marken-, und Kontext-Problem besitzt, dass sich „Bücher“ nennt.
Dies ist der Grund, weshalb den meisten Online-Studierenden beim Online-Lernen gar nicht
einfällt, die Bibliothek für ihre Arbeit zu nutzen. Die Relevanz der Bibliothek wird über die
Wahrnehmung der Nutzer bestimmt, und nicht über Produkte, über Dienstleistungen oder die
Wirklichkeit. Will die Bibliothek von diesem Wendepunkt beim Lernen profitieren, muss sie
den Kontext ändern, in dem sie tätig ist, und nicht einfach weitere neue Produkte und Diens-
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Quelle:

OCLC (Hrsg.): „At a Tipping Point: Education, Learning and Libraries“; Juni 2014, online verfügbar unter http://www.oclc.org/reports/tipping-point.en.html bzw.
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/tipping-point/215133-tipping-point.pdf
(direkter Download-Link zur PDF-Datei)
Schlagworte:

Bibliotheken, E-Learning, lebenslanges Lernen, Massive Open Online Courses (MOOCs),
Online-Lernen

2.2

Der Einfluss der sozialen Medien auf die Nachrichten

Eine vom niederländischen Finanzdienstleistungsunternehmen ING unter internationalen PR-Experten und Journalisten durchgeführte Studie beschäftigt sich mit dem
wachsenden Einfluss der sozialen Medien auf die Nachrichten. Es zeigt sich hierbei,
dass der Dialog über die sozialen Medien immer mehr an Bedeutung für diese Berufsgruppen gewinnt, allerdings nicht nur in positiver Weise. So nutzen Journalisten
vermehrt soziale Medien-Mitteilungen für ihre Beiträge, trotz Vorbehalten bezüglich
der Zuverlässigkeit dieser Quellen. Auf der anderen Seite beklagt die Gruppe der befragten Public Relations-Verantwortlichen, dass Nachrichten immer weniger vertrauenswürdig werden, da die Journalisten immer seltener die Fakten der über soziale
Medien verbreiteten Mitteilungen gegenprüfen würden.
An der Umfrage haben sich weltweit 186 PR-Fachleute sowie 100 Journalisten beteiligt. Die
Gruppe der Journalisten besteht dabei aus Journalisten, Autoren und Bloggern, die zu einem
bestimmten Fachthema schreiben. Die Untersuchungsgruppe der PR-Experten besteht aus
PR-Verantwortlichen, Pressesprechern und Fachleuten aus der Unternehmenskommunikation.
Sowohl die Art, wie Nachrichten erstellt als auch verbreitet werden, wird heute stark von sozialen Medien beeinflusst und bestimmt. Ohne Zweifel hat Social Media in den letzten Jahren
die Arbeitsweise der meisten PR-Experten und Journalisten einschlägig verändert.

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

te erstellen und anbieten. Im Vordergrund müssen mehr die Bedürfnisse der Nutzer stehen.
Online-Lernende wollen in erster Linie einen einfachen Zugang zu Bibliotheksmaterialien,
einfache Nutzungsmöglichkeiten der Infrastruktur der Bibliothek und wollen auf einfache
Weise Hilfe erhalten.

Folgende Fragen sollen mit dieser Untersuchung beantwortet werden:
• Inwiefern können soziale Medien als verlässliche Nachrichtenquellen angesehen
werden?
• In welchem Maß fließt die öffentliche Meinung, die über soziale Medien zum Ausdruck
gebracht wird, in publizierte Nachrichten ein?
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
(Anmerkung:
• Inwieweit betreiben Journalisten Fakten- und/oder Crowd-Prüfungen?
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• In welcher Weise unterscheidet sich die Nutzung der sozialen Medien von
niederländischen PR-Fachleuten von derjenigen von internationalen PRVerantwortlichen?
• Welche Erwartungen haben Public Relations-Fachleute und Journalisten in Bezug auf
soziale Medien?
Folgende Resultate haben sich dabei ergeben:
• Nur 40% der Presseleute sehen Posts in soziale Medien als vertrauenswürdig an. Etwas
größer ist das Vertrauen der PR-Profis mit 53% in die sozialen Medien.
• Trotz des Misstrauens gegenüber der Zuverlässigkeit von sozialen Medien sind für
die Hälfte der befragten Journalisten die sozialen Medien inzwischen die wichtigste
Informationsquelle geworden, obwohl sie sich bewusst sind, dass soziale MedienInhalte nur einen geringen Grad an Zuverlässigkeit besitzen. So haben ein Drittel der
Journalisten angegeben, dass sie soziale Medien wie Facebook, Twitter und Co. als keine
vertrauenswürdige Informationsquelle einstufen.
• Andererseits haben 59% der teilnehmenden Journalisten angegeben, dass die über die
sozialen Medien zum Ausdruck gebrachte öffentliche Meinung für sie eine wichtige Rolle
spielt, wenn sie etwas veröffentlichen.
• Insgesamt 78% der Journalisten nutzen soziale Medien für ihre Arbeit.
• Ausnahmsweise ist aber nicht Facebook die Nr.1. Bei den Journalisten wird am
häufigsten der Kurznachrichtendienst Twitter mit einem Anteil von 91% genutzt.
Facebook wird von 81% der Journalisten verwendet.
• Auf der anderen Seite glauben die Journalisten, dass die Meinung der Konsumenten
vertrauenswürdiger sei als eine von einem Unternehmen herausgegebene Mitteilung.
Von daher sehen sie Social Media als eine gute Möglichkeit, mehr über die
Verbraucherstimmung zu erfahren. 68% der Journalisten nutzen daher soziale Medien,
um zu erfahren, über was die Menschen gerade reden.
• Knapp drei Viertel (73%) der Journalisten geben zu, dass durch Social Media die
öffentliche Meinung heute stärker in ihre Veröffentlichungen einfließt, als dies früher der
Fall war.
• In der Nachrichtenbranche wird heute zuerst publiziert, und erst dann wird (eventuell)
der Beitrag korrigiert. 45% der befragten Journalisten haben angegeben, dass sie 60%
bis 100% ihrer Beiträge so schnell wie möglich veröffentlichen, ohne vorher die Fakten
zu prüfen (Anmerkung: Ein amüsantes Beispiel für diese Handlungsstrategie – und um
auch an dieser Stelle einmal ein Fußball-WM-Thema unterzubringen –, ist das von dem
Fernsehsender RTL2 fälschlicherweise gemeldete Ausscheiden des deutschen Teams im
Viertelfinale gegen Frankreich. Infos zu diesem Vorfall findet man z.B. unter
http://www.mopo.de/wm-2014/urkomisches-video-rtl-2-panne---frankreich-wirftdeutschland-raus-,23437222,27725076.html). Gerade einmal 20% der teilnehmenden
Journalisten überprüfen die Fakten einer Nachricht immer, bevor sie einen Beitrag
veröffentlichen.
• Etwas mehr als die Hälfte der Journalisten (53%) kontrolliert die über die sozialen
Medien geäußerte öffentliche Meinung für die meisten ihrer Veröffentlichungen (60
bis 100%) auf ihre Korrektheit. 17% sagen, dass sie niemals die über soziale Medien
eingefangene öffentliche Meinung überprüfen.
• Die Mehrheit (60%) der Journalisten fühlt sich über soziale Medien weniger an
journalistische Verhaltensregeln gebunden, als wenn sie für klassische Medien
berichtet. Dazu passt auch, dass 59% der befragten Journalisten über Social Media mehr
ihre eigene, persönliche Meinung offen äußern.

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

22

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · August/ September 2014

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

• 85% der PR-Fachleute setzen soziale Medien täglich in ihrer Arbeit ein. Außerdem sind
81% der PR-Experten der Überzeugung, dass Öffentlichkeitsarbeit heute ohne soziale
Medien nicht mehr möglich ist.
• Gleichzeitig sagen aber auch 51% der PR-Profis, dass die Zuverlässigkeit der Nachrichten
immer geringer wird, da das Überprüfen von Fakten durch die Nutzung von Social Media
immer seltener gemacht wird.
• 52% der Public Relations-Verantwortlichen sind der Meinung, dass mit dem Erfolg der
sozialen Medien die Journalisten immer seltener den Kontakt zu den PR-Stellen suchen,
um Fakten zu überprüfen.
• Die niederländischen PR-Profis hinken hinter ihren internationalen Kollegen her.
In Holland liegt der Schwerpunkt auf dem Versenden von Mitteilungen, während
international der Fokus auf der Kommunikation und dem direkten Kontakt mit den
Journalisten und den Verbrauchern über Social Media liegt.
• Sowohl Journalisten als auch PR-Fachleute erwarten überwiegend, dass die Bedeutung
von Social Media für ihre Branche weiterhin zunehmen wird. 85% der PR-Leute sowie
80% der Journalisten stimmen dieser Aussage zu.
• In Zukunft erwarten die Journalisten, dass (noch) weniger Faktenkontrolle gemacht wird.
Umgekehrt wird die Bedeutung von Crowd-Checking zunehmen, bei der die Meinung der
Öffentlichkeit – die als richtig und wahr akzeptiert wird – zur Kontrolle genutzt wird.
• Ebenfalls weiter zunehmen dürfte zukünftig die Verwendung der von Nutzern erstellten
Inhalte wie Tweets, Bilder und Videos. (Anmerkung: Ein gutes Beispiel für diese
Entwicklung ist auch hier die gerade beendete Fußball WM in Brasilien, wo sich OnlinePortale und auch klassische Medien wie die öffentlich-rechtlichen TV-Sender äußerst
reichlich aus diesem Fundus von durch Zuschauer und User generierten Inhalten bedient
haben.)
• Dazu passend wird auch von den Journalisten erwartet, dass der Journalismus in Zukunft
stärker durch Klicks und Webseitenaufrufe angetrieben wird, als durch Inhalte.
• Die PR-Profis erwarten, dass sich ihr Kontakt zu den Konsumenten intensivieren wird,
während gleichzeitig die Beteiligung von Journalisten weiter abnehmen wird. Dank Social
Media ist es heute möglich, sich direkt seinen Zielgruppen zu nähern und mit diesen zu
kommunizieren.

Für das heutige Nachrichtengeschäft gilt noch mehr als früher das Motto „Der frühe Vogel
fängt den Wurm“. Verantwortlich hierfür ist in erster Linie die zahlreiche (kostenfreie) Konkurrenz aus dem Web, die die klassischen Medien in diesen Wettlauf zwingt. Auf der Strecke
bleibt aber bei dieser „immer schneller“-Strategie der vielbeschworene Qualitätsjournalismus. Qualität ist aber bei Nachrichtenbeiträgen ohne entsprechenden Arbeit- und Zeitaufwand, d.h. Recherche und Faktenprüfung, nicht zu bekommen. Verzichten aber die klassischen Medien, wie Zeitung oder Fernsehen, immer öfter auf diesen Aufwand, schrumpft der
Qualitäts-Vorsprung gegenüber den kostenlosen Internetangeboten. Auf der anderen Seite
sind die traditionellen Nachrichtenanbieter, wenn sie diesen Aufwand betreiben, doch recht
langsam, und die User schauen lieber bei den schnelleren und kostenfreien Netzinformationen nach, um sich über ein aktuelles Thema auf dem Laufenden zu halten. Kurz gesagt, die
klassischen Nachrichtenmedien stecken aktuell wirklich in einem Dilemma.
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Beiträge heute erst geprüft werden. Andererseits bietet sich hier mit dem vorhandenen
Know-how beim Fakten-Check eine Chance, vor den Benutzern zu glänzen. Grundsätzlich
dürften Informationsspezialisten in Bibliotheken oder Infocentern von dieser Entwicklung zu
weniger Informationsqualität unter dem Strich langfristig wohl eher profitieren.
Quelle:

ING (Hrsg.): „2014 Study impact of Social Media on News: more crowdchecking, less
factchecking“; 2014, online verfügbar unter http://www.ing.com/Newsroom/All-news/
NW/2014-Study-impact-of-Social-Media-on-News-more-crowdchecking-less-factchecking.
htm
Schlagworte:

Faktenprüfung, Informationsqualität, Journalismus, Nachrichten, öffentliche Meinung, soziale
Medien

3 Trends
3.1

Wunsch und Realität des zeitgemäßen Arbeitsplatzes

Dass Mitarbeiter ihre eigenen (mobilen) Endgeräte (Bring-Your-Own-Device - BYOD) zu
ihrem Arbeitsplatz mitbringen und verwenden, ist heute in vielen Unternehmen schon
eine Selbstverständlichkeit. In einer gemeinsamen Studie des IT-Dienstleisters Computacenter und dem Beratungsunternehmen PAC (Pierre Audoin Consultants) wurde
untersucht, wie die vorhandene IT-Infrastruktur mit den Vorstellungen eines idealen
Arbeitsplatzes übereinstimmen. Dafür wurden 250 Mitarbeiter aus verschiedenen
Branchen zu ihrer Zufriedenheit mit der vorhandenen IT-Infrastruktur in ihrem Unternehmen befragt.
Folgende wichtige Erkenntnisse haben sich aus dieser Untersuchung ergebn:
• Die Mobilität der Mitarbeiter hat allein in den letzten 2, 3 Jahren deutlich zugenommen.
Das bedeutet, dass die Mitarbeiter nicht mehr ausschließlich in ihrem Büro tätig sind. So
verbringen die Mitarbeiter nur mehr zwei Drittel ihrer Arbeitszeit an ihrem traditionellen
Büroarbeitsplatz. Lediglich jeder vierte Mitarbeiter, der auf eine IT-infrastruktur für seine
Arbeit angewiesen ist, ist noch zu 100% fest an seinen Büroarbeitsplatz gebunden.
• Wir verbringen dazu immer mehr Zeit unserer Arbeitszeit mit nicht-produktiven
Tätigkeiten. Hier ist an erster Stelle die Bearbeitung von E-Mails zu nennen. Aktuell
hat der Hightech-Verband BITKOM berichtet, dass jeder beruflichen E-Mailadresse in
Deutschland durchschnittlich pro Tag 18 E-Mails zugestellt werden. Vor drei Jahren
wurden jeden Tag im Schnitt „nur“ 11 dienstliche E-Mails zugestellt (Quelle: BITKOM
(Hrsg.): „Im Durchschnitt 18 berufliche E-Mails pro Tag“; Pressemitteilung vom 11. Juli
2014, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/de/presse/8477_79827.aspx). Da
gleichzeitig der Aufwand für die Kernarbeitstätigkeiten insgesamt in diesem Zeitraum
unverändert geblieben ist, bedeutet dies unter dem Strich, dass Mitarbeiter heute
chronisch unter einer Arbeitsüberlastung leiden.

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

24

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · August/ September 2014

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

• Die Anwesenheit der Mitarbeiter im Büro hat in den letzten Jahren deutlich an
Bedeutung verloren. 37% der Befragten hat angegeben, dass die Dauer der Anwesenheit
im Büro in den letzten 2 bis 3 Jahren zurückgegangen ist. Nur 9% haben eher eine
Zunahme festgestellt. Insgesamt verbringen drei Viertel der Mitarbeiter einen Teil
ihrer Arbeitszeit außerhalb des Arbeitsplatzes (55% in anderen Niederlassungen, 46%
unterwegs, 42% im Home Office und 33% bei Kunden oder Partnern).
• 60% der befragten Mitarbeiter sind mit der ihnen zur Verfügung stehenden ITArbeitsumgebung unzufrieden. Sie halten sie für „nicht zeitgemäß“, da besonders das
Thema „Mobilität“ kaum unterstützt wird. Ebenfalls moderner sollten nach Meinung
der Mitarbeiter auch die IT-Themen Austausch, Vernetzung und IT-Support sein. Von
daher ist es nicht verwunderlich, dass jeder zweite Mitarbeiter für eine umfassende
Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur ist.
• Die Notwendigkeit zur Modernisierung drückt sich auch durch die Tatsache aus, dass
sich zwei Drittel der Arbeitskräfte mit dem „Standard“ begnügen müssen, um ihre
Arbeitsaufgaben zu erledigen. Jeder fünfte Arbeitnehmer ist daher mit seiner ITAusstattung unzufrieden, bzw. empfindet sie sogar als frustrierend. Nur jeder Dritte gibt
an, dass seine zur Verfügung stehende IT-Arbeitsausstattung motivierend ist. Insgesamt
besteht eine große Kluft zwischen IT-Mitarbeitern und Nicht-IT-Mitarbeitern bezüglich
der nutzbaren IT-Arbeitsinfrastruktur und der dadurch erhaltenen Arbeitsmotivation.
• Mobile Geräte, wie Tablets, werden als Arbeitsmittel immer mehr zu einer Alternative
zu dem klassischen stationären PCs. Gleichzeitig können die Mitarbeiter aber nur
selten darüber bestimmen, welche Geräte sie einsetzen dürfen. So haben 60% der
Studienteilnehmer – trotz der steigenden Vielfalt an Geräten – angegeben, dass sie
keine Wahl bei der Zuweisung der Geräte haben.
• Nicht nur auf der Hardware-Seite steigt die Vielfalt an, auch auf der Software-Seite
gibt es unzählige Anwendungen für Vernetzung und Wissensaustausch. Auch hier
hält die verfügbare IT-Infrastruktur aber kaum mit den Bedürfnissen und Wünschen
der Mitarbeiter mit, so dass eine große Anzahl dieser potenziellen Werkzeuge nicht
am Arbeitsplatz einsetzbar sind. Folge davon ist, dass die Hälfte der Mitarbeiter über
einen Mehraufwand berichten, der durch nicht in die IT-Arbeitsumgebung integrierte
Anwendungen entsteht.
• Im Arbeitsalltag zeigt sich, dass viele Mitarbeiter ihre privaten Geräte und eigene
Software beruflich nutzen, bzw. umgekehrt, ihre von den Unternehmen bereit gestellten
Geräte auch für private Angelegenheiten einsetzen. 70% der Mitarbeiter würden sich
aber wünschen, dass es zu einer strikten Trennung zwischen privater und beruflicher ITUmgebung kommen würde. BYOD ist damit nicht unbedingt ein Wunsch der Mitarbeiter,
zumindest dann, wenn die Unternehmen nur die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit ihrer
Mitarbeiter sicherstellen wollen.
• Bisher sind viele Unternehmen mit dem „Bring Your Own“-Ansatz überfordert bzw. noch
nicht ausreichend darauf vorbereitet. Die Unternehmen setzen schwer kontrollierbare
Verbote sowie schwammige Richtlinien ein, die aber die Sicherheit kaum erhöhen.
• Die IT ist in den meisten Unternehmen direkt als Entscheider verantwortlich für die
Gestaltung der IT-Arbeitsumgebung. Zudem ist sie auch der wichtigste Ansprechpartner
für die Wünsche der Arbeitnehmer, wenn es um die IT-Arbeitsausstattung
geht.für
Zieht
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
man die obigen Resultate heran, erstaunt es, dass ca. zwei Drittel der
Mitarbeiter
mit
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
der Arbeit ihrer IT-Abteilungen zufrieden sind.

L

talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
ein Druck und Verlagsunternehmen in
Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Umfrage ist, dass sich unser ArbeitsumfeldWir
insind
wenigen
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
Jahren drastisch verändert hat. Allerdings wird auch erkennbar, dass die Unternehmen
kaumMedien in Print und online.
schriften und regionale
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de
Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · August/September 2014 
www.libess.de
25Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

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

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

mit den aktuellen technologischen Entwicklungen mithalten können und ihren Mitarbeitern
nicht immer moderne und auf diese neuen Entwicklungen abgestimmte IT-Arbeitsplätze
anbieten können.
Ergänzend sei in diesem Zusammenhang auch auf eine von Coleman Parks im Auftrag des
auf Bürokommunikation spezialisierten Unternehmens Ricoh Europe durchgeführte aktuelle
Untersuchung hingewiesen. Die in dieser Studie befragten Arbeitskräfte sind dabei u.a. der
Meinung, dass der Arbeitsplatz der Zukunft innovativer und moderner wird und eine bessere
Zusammenarbeit ermöglicht, als dies heute der Fall ist. Weitere Ergebnisse aus dieser Befragung:
• 78% der befragten Arbeitnehmer sind der Meinung, dass sich bis zum Jahr 2036 ihr
Arbeitsplatz grundlegend verändern wird, aufgrund von Prozessen und Technologien, die
heute noch gar nicht existieren.
• Die Arbeitnehmer erwarten, dass in den nächsten 10 Jahren ihre Unternehmen
ihnen neue Technologien wie berührungsempfindliche, interaktive Geräte (69%),
Spracherkennung für ihre Arbeitsaufgaben (60%) und Augmented Reality-Brillen (56%)
zur Verfügung stellen werden.
• In einem weitergehenden Zeitraum von 20 Jahren werden auch Entwicklungen wie
virtuelle Assistenten, Hologramme, Drohnen, Bluetooth von Gehirn zu Gehirn oder auch
die Übertragung von Audio- und Videodaten in Form von elektronischen Signalen an das
Gehirn erwartet.
• Allerdings glauben mit 29% weniger als ein Drittel der befragten Arbeitskräfte, dass ihr
Unternehmen auch bereit sein dürfte solche Innovationen und neue Technologien für
ihre Mitarbeiter bereitzustellen
Nimmt man die Resultate der Studie von PAC zu BYOD und aus der Ricoh-Umfrage zum HighTech Arbeitsplatz der Zukunft zusammen, wird deutlich, dass es eine gewisse Kluft zwischen
den vorhandenen Möglichkeiten und der Realität am Arbeitsplatz gibt. Die Unternehmen
sollten sich eher auf wirklich wichtige technologische Innovationen konzentrieren, anstatt
sich mit neuen technologischen Gadgets zu beschäftigen, die kaum einen Beitrag zur Produktivitätssteigerung leisten. So wäre es wahrscheinlich wichtiger, erst einmal eine nutzerfreundliche Alternative zum aufwändigen Eingeben von Passwörtern zu finden, oder auch die
ebenfalls zeitfressende und nicht mehr zeitgemäße E-Mail-Kommunikation zu ersetzen.
Quellen:

Computacenter (Hrsg.); PAC (Hrsg.) „Der zeitgemäße Arbeitsplatz aus Sicht der Mitarbeiter“, Juli 2014, online abrufbar unter
http://www.computacenter-newsroom.de/wp-content/uploads/2014/07/Studie-von-Computacenter-und-PAC_Der-zeitgem%C3%A4%C3%9Fe-Arbeitsplatz-aus-Sicht-der-Mitarbeiter.pdf
Ricoh (Hrsg.): „Der europäische Arbeitsplatz im Jahr 2036“; Juni 2014, online erhältlich
unter http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/de/tech-evolved-workplace/employeesappetite-for-innovation/
Schlagworte:
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Bibliotheken müssen demografischen Wandel beachten

Schon seit geraumer Zeit wissen wir, dass Deutschland in den nächsten Jahren in Bezug auf das durchschnittliche Bevölkerungsalter betrachtet immer älter wird. Gleichzeitig stagnieren die Bevölkerungszahlen und dürften in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten auch durch Wanderungsgewinne nicht mehr ausgeglichen werden können und rückläufig sein. Kurz gesagt Informationsspezialisten sehen sich nicht nur
einem digitalen, sondern auch einem demografischen Wandel gegenüber. Wie können
und sollen Bibliotheken mit diesem Wandel umgehen, und welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dieser Entwicklung?
Allein seit 1960 hat sich die durchschnittliche Dauer von Rentenbezügen in Deutschland nahezu verdoppelt. 2013 konnten Frauen eine Rente 21,5 und Männer 17 Jahre beziehen. 1960
lagen diese Werte bei Frauen bei 10,6 Jahre und bei Männern um 9,6 Jahre. Und ebenso
wichtig: dieser Trend wird auch in den nächsten Jahren weiter anhalten. 2060 sollen Frauen
ihren 65. Geburtstag im Durchschnitt um 25,5 Jahre überleben und Männer um 22,3 Jahre.
Der demografische Wandel kann dabei immer auf drei grundlegende Entwicklungen zurückgeführt werden: Bevölkerungsrückgang, Bevölkerungsdiversifizierung sowie Bevölkerungsalterung.
Wieso sind Bibliotheken aber überhaupt von einem demografischen Wandel betroffen? Das
ist relativ einfach zu beantworten. Auf eine kurze Formel gebracht sind Bibliotheken Kultur- und Bildungseinrichtungen. Nimmt die Bevölkerung in ihrer Region ab, bzw. veraltet die
Bevölkerung in einer Kommune, bedeutet dies auch in der Regel einen Rückgang der Steuereinnahmen. Ausgaben für den Kulturbereich gehören zu den freiwilligen Aufgaben einer Gemeinde, und sind daher immer bei Einsparungen ganz oben auf der der Streichliste. Weiterhin verstärken bzw. interagieren Entwicklungen auf der demographischen Ebene mit anderen
gesellschaftlichen Trends. Beispiele, die einem hier einfallen, ist der Trend zu kleinen Haushalten oder auch die Individualisierung der Lebens- und Wohnformen. Auf wirtschaftlicher
Ebene sind immer stärkere Zwänge zur Flexibilität und Mobilität der Arbeitskräfte zu nennen,
die sich wiederum negativ auf die Fertilitätsraten auswirken, d.h. die Geburten nehmen gerade in den Städten ab.

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

3.2

Herausforderungen, denen sich Bibliotheken in den nächsten Jahren stellen müssen sind
z.B.:
• Weniger erwerbstätige Personen werden zu weniger Steuereinnahmen führen, wovon
gerade kulturelle Einrichtungen wie Bibliotheken betroffen sein werden.
• Bibliotheken werden es mit veränderten Zielgruppen zu tun haben, d.h. mehr ältere
Benutzer und weniger Kinder. Entsprechend müssen sich auch die Angebote und
Dienstleistungen einer Bibliothek an diese Nutzergruppen anpassen.
• Die Bibliotheken müssen – wie in anderen Branchen auch – durch die sich
wandelnde Bevölkerungsstruktur mit einem Fachkräftemangel rechnen. Zudem ist
ein altersgerechtes Personalmanagement innerhalb der Informationseinrichtungen
notwendig.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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die Gesamtzahl der Ausleihen. Ebenso dürfte die Gesamtzahl der Besucher mit dem
demografischen Wandel langfristig eher rückläufig sein.
Der demografische Wandel stellt aber nicht nur Herausforderungen für Bibliotheken bereit,
sondern eröffnet auch vielfältige Chancen. Hier bieten sich augenscheinlich ganz neue Möglichkeiten bezüglich Zielgruppen und Handlungsfelder wie z.B.:
• Bibliotheken bietet sich die Chance, noch stärker als heute zu einem ein Ort des
sozialen und gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu werden, mit vielfältigen
generationenübergreifenden und multikulturellen Angeboten.
• Bibliotheken können gerade für ältere Menschen eine wichtige Anlaufstelle werden, um
sie zu beraten oder altersspezifische Angebote und Dienste zu offerieren.
• Das gleiche gilt für die steigende Anzahl von Personen mit Migrationshintergrund. Auch
hier bietet sich Bibliotheken die Möglichkeit, entsprechende Bildungsangebote für diese
Benutzergruppe anzubieten.
• Vergessen wird gelegentlich auch, dass in Deutschland ein großer Teil der Bevölkerung
als funktionale Analphabeten gelten (15% der deutschen Bevölkerung oder 7,5 Mio.
Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahre zählen hierzu). Die Vermittlung von Sprachoder Lesekompetenz könnte eines der ganz wichtigen Themen für Bibliotheken in den
nächsten Jahren werden.
Welche Möglichkeiten besitzen Bibliotheken, um diese Herausforderungen zu meistern? Folgende Beispiele seien hier genannt:
• Ausbau von spezifisch auf ältere Nutzer abgestimmten Medien- und Serviceangeboten
in den Bibliotheken. Allgemein müssen Bibliotheken sich darauf einstellen, wesentlich
mehr zielgruppenspezifische Dienste und Angebote in ihr Programm aufzunehmen.
Heute bieten Informationseinrichtungen ihre Angebote für alle Bevölkerungs- und
Nutzergruppen an. Eine stärkere strategische Ausrichtung auf passende Dienste für
spezifische Zielgruppen ist daher unerlässlich.
• Zu diesen auf Zielgruppen hin orientierten Angeboten gehören auch seniorengerechte
Öffnungszeiten, die barrierefreie Onleihe oder generationen-übergreifende und
verbindende Veranstaltungen innerhalb einer Bibliothek.
• Bibliotheken können mit einem umfassenden und nachhaltigen Gesundheitsmanagement
dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter gesünder altern und damit auch länger leistungsfähig
bleiben und arbeiten können. Schließlich sind auch die Bibliotheken selbst von einer sich
ändernden Altersstruktur bei den Beschäftigten betroffen. Das Gesundheitsmanagement
wird damit zu einem wichtigen Teil der Betriebskultur einer Informationseinrichtung.
Der demografische Wandel in der Bundesrepublik – wie auch in vielen anderen Industrieländern – wird in der Öffentlichkeit als ein nicht besonders akutes Thema wahrgenommen.
Informationsspezialisten sind hier keine Ausnahme und nur relativ wenige Fachleute haben
sich diesem Thema bisher angenommen haben oder sind sich der möglichen Folgen bewusst.
Dies liegt sicher u.a. daran, dass solche demographischen Veränderungen sehr langsam
ablaufen und daher nur schwer für Menschen wahrzunehmen sind. In den nächsten 10 bis
20 Jahren, wenn die letzten geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge in Rente gehen, wird sich
dieser Wandel aber sehr heftig bemerkbar machen.
Manche Bibliotheken in den großen und immer beliebteren urbanen Räumen werden eventuell mit mehr Benutzern mit Migrationshintergrund und auch mehr jüngeren Nutzern konfrontiert werden. Gerade Bibliotheken aber in einer eher ländlichen Gegend dürften von der
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Quellen:

Hauke, Petra (Hrsg.): „Challenge accepted! Bibliotheken stellen sich der Herausforderung des Demografischen Wandels“; BOCK+HERCHEN Verlag, Bad Honnef, 2014, http://
www.ibi.hu-berlin.de/studium/studprojekte/buchidee/bi13 bzw. https://www.ibi.hu-berlin.
de/studium/studprojekte/buchidee/bi13/bi13_preprint.pdf
(direkter Download-Link zum Preprint dieses Buches)
Spiegel online (Hrsg.): „Längere Lebenserwartung: Rentenzeit hat sich seit 1960 verdoppelt“; Artikel vom 10. Juli 2014, online abrufbar unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/laengere-lebensdauer-rentenzeit-hat-sich-seit-1960-verdoppelt-a-980236.
html
Schlagworte:

Barrierefreiheit, Bibliotheken, demografischer Wandel, Mobilität, lebenslanges Lernen, Medienkompetenz

4 Kurz notiert
4.1

Internet wird zum wichtigsten Nachrichtenmedium
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gegenteiligen demografischen Entwicklung betroffen sein, d.h. immer weniger Besucher und
immer weniger junge, aber dafür mehr ältere Benutzer. Welche Folgen dies in den nächsten
Jahren für diese Regionen haben könnte, sieht man z.B. heute schon in anderen Bereichen.
Zu nennen ist hier etwa die teilweise mangelhafte ärztlichen Versorgung in gewissen ländlichen Räumen, wo Hausärzte händeringend gesucht werden oder eine den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende Notfallversorgung kaum mehr gewährleistet ist. Dieses Thema auf
die leichte Schulter zu nehmen oder auf entsprechende sprudelnde Steuereinnahmen in den
nächsten Jahrzehnten zu vertrauen, könnte ein fataler Fehler sein. Die Forderung nach einer
umfassenden Bibliotheksgesetzgebung auf Länderebene, die dieses drohende Szenario möglicherweise abwenden kann, kann nur unterstützt werden. Aber nicht nur Bibliotheken auf
dem Land werden von diesem demografischen Wandel betroffen sein. Auch in großen urbanen Ballungsräumen, die viele Menschen anziehen, werden sich die Bibliotheken den Herausforderungen durch die sich schnell wandelnden Ziel- und Benutzergruppen stellen müssen,
auch wenn diese völlig anders aussehen als in schwach besiedelten ländlichen Regionen.

Der Medienkonsum ist elementar für unsere Gesellschaft. Eine freie und vielfältige
Medienlandschaft ist die Grundlage für eine unabhängige Informations- und Meinungsbildung der Bürger. Durch den digitalen Wandel hat sich diese über viele Jahrzehnte stabile Medienlandschaft in einer relativen kurzen Zeitspanne einschlägig
verändert. Diese Transformation der Medienlandschaft hat auchAllrounder/in
Auswirkungen
fürauf
den Verkauf gesucht !
alle Arten von Informationseinrichtungen. Auch Bibliotheken müssen
immer
mehr
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auf gesucht !

Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), der „News Consumption Report
2014“ der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom sowie einer Umfrage des Hightech Verbandes BITKOM aufgezeigt.
Der MedienVielfaltsMonitor für das 2. Quartal 2013 hat u.a. folgende Resultate gebracht:
• Der deutsche Zeitschriftenmarkt wird beherrscht von den Medienkonzernen Axel
Springer (22,1%), Bauer (22,0%), Burda (18,6%), Gruner & Jahr (15,8%) und Funke (WAZ)
(8,7%). Zusammen haben diese fünf Konzerne einen Marktanteil bei der Nutzung von
86%.
• Bei den Nutzeranteilen im Internet liegen die Online-Portale t-online.de (5,4%), web.
de (4,4%), yahoo.de (3,9%), chip.de (3,3%) und GMX (3,3%) auf den ersten 5 Plätzen.
Rechnet man die verschiedenen publizistischen Internet-Portale zusammen, haben die
Online-Ableger der Verlage und Rundfunkveranstalter die größte Meinungsmacht. Axel
Springer (Bild.de, Welt.de etc.) führt hier mit 11% vor United Internet (GMX, Web.de etc.)
mit 9,4%, vor Bertelsmann mit 9,0% sowie Telekom (8,4%) und Burda (6,7%).
• Insgesamt wird der deutsche Meinungsmarkt in Deutschland durch 5 Medienkonzerne/
öffentliche Rundfunkanstalten bestimmt, die einen Marktanteil von zusammen 60%
erreichen: ARD (22,4%), Bertelsmann (12,8%), Springer (9,3%), ProSiebenSat.1 (7,9%) und
ZDF (7,3%). Allgemein ist die Medienvielfalt in Deutschland aber noch als relativ hoch zu
bezeichnen.
• Die Bedeutung des Internets für die Meinungsbildung in Deutschland nimmt weiterhin
zu. Das Internet erreicht hier 2013 ein Gewicht von 17,9% (+1,4 % gegenüber 2011),
während das Fernsehen auf 36,9% verliert (2011: 40,3%).
Das Office of Communications (Ofcom) hat in der neuesten Ausgabe des „News
Consumption Report“ folgende Beobachtungen gemacht:
• Der Nachrichtenkonsum hat 2014 bei den Plattformen Computer/Laptops/Tablets
und mobile Geräte zugenommen, während es beim Fernsehen einen kleinen Rückgang
gibt. Allerdings bleibt das Fernsehen mit 75% die mit Abstand am häufigsten genutzte
Plattform zum Abruf von Nachrichten in Großbritannien.
• Je jünger die User sind, umso eher nutzen diese das Internet bzw. Apps zum
Nachrichtenabruf. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen rufen 60% der Briten ihre
Nachrichten über das Internet/Apps ab. Das Fernsehen liegt in dieser Altersgruppe als
Nachrichtenkanal mit 56% bereits nur mehr auf dem 2. Platz. Die Nutzergruppe 55+
deckt dagegen zu 90% ihren Nachrichtenbedarf weiterhin mittels des Fernsehens und
nur zu 21% mittels Internet/Apps. Auch bei Zeitungen und Radio gibt es signifikante
Unterschiede bei der Nutzung. Die Nutzergruppe der 16- bis 24-Jährigen nutzt zu 36%
Zeitungen und zu 21% das Radio. Bei der Altersklasse der über 55-Jährigen sind es
dagegen 54% (Zeitungen) und 41% (Radio).
• Gesamthaft nutzen 95% aller Erwachsenen in Großbritannien zum Abruf die vier HauptPlattformen – Fernsehen, Zeitungen, Radio und Internet. Interessanterweise lag dieser
Wert im Vorjahr erst bei 90%. Für diese Steigerung ist ausschließlich das Internet
verantwortlich.
• Durchschnittlich werden für den Nachrichtenkonsum 3,8 Nachrichtenquellen über alle
Plattformen hinweg benutzt.
• Nachrichten über das Web oder mobile Apps abzurufen ist bei den britischen Bürgern
nun beliebter (41%) als das Lesen einer gedruckten Zeitung (40%).
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Zusammengefasst wird immer ersichtlicher, dass Nachrichten vermehrt im Netz konsumiert
werden. Die Vorteile für die User liegen auf der Hand. Der (Online-) Nachrichtenkonsument
kann sich heute unabhängig von Ort und Zeit immer über die aktuellen Entwicklungen
informieren. Auch nicht unwichtig ist, dass diese Meldungen oftmals kostenfrei erhältlich
sind. Und nicht zu vergessen, er kann diese auch besser filtern als z.B. bei einer gedruckten
Tageszeitung oder ausgestrahlten Fernsehnachrichten, wo der Konsument im Prinzip einfach
das konsumieren muss, was ihm vorgesetzt wird. Von daher verwundert es auch nicht, dass
der deutsche Verband der Zeitungsverleger für das Jahr 2013 deutlich gesunkene Umsätze
vermeldet (-4,4%) (Quelle: http://www.bdzv.de/aktuell/pressemitteilungen/artikel/detail/
zeitung_ist_leitmedium_der_deutschen/).
Quellen:

Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (Hrsg.): „MedienVielfaltsMonitor der BLM:
Anteil der Medienkonzerne und Medienangebote am Meinungsmarkt - 2. Halbjahr
2013“; Juni 2014, online verfügbar unter http://www.blm.de/files/pdf1/MedienVielfaltsMonitor_2013-2.pdf
BITKOM (Hrsg.): „Internet vor Fernsehen und Radio als Nachrichtenquelle“; Pressemitteilung vom 26. Juni 2014, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/79717_79711.aspx
Ofcom (Hrsg.): „News consumption in the UK: 2014 report“; Juni 2014, online erhätlich unter http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/tv-research/news-2014/
Schlagworte:

Fernsehen, Internet, Medienkonsum, Mediennutzung, Nachrichten, Nutzungsverhalten

4.2

Unser vernetztes Leben 2014
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Ergänzend dazu eine aktuelle Pressemitteilung des BITKOM. Das BITKOM hat eine Umfrage
unter 688 Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Alter
von 10 bis 18 Jahren durchführen lassen. Auch diese Untersuchung zeigt, dass das Internet
gerade bei den Jüngeren zum beliebtesten Nachrichtenmedium geworden ist:
• Für die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen ist das Internet mit einem Nutzungsanteil
von 85% inzwischen zur wichtigsten Nachrichtenquelle geworden. Das Fernsehen nutzen
in dieser Alterskategorie 81%, 60% nutzen das Radio für den Nachrichtenkonsum und
55% stillen ihren Informationsbedarf mit der klassischen gedruckten Tageszeitung oder
einer Print-Zeitschrift.
• Das Fernsehen ist bei allen diesen Gruppen von Kindern und Jugendlichen von Beginn
an auf einem hohen Nutzungsniveau. Mit dem Alter der jungen User nimmt die
Nutzungsintensität des Internets als Nachrichtenquelle aber stark zu.

Das Marktforschungsunternehmen TNS Infratest hat unter dem Titel „Connected Life
2014“ aktuell die weltgrößte Studie zum digitalen Verhalten von Konsumenten veröffentlicht. Erforscht wird, wie digitale Technologien das Leben und den Medienkonsum
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
der Verbraucher rund um den Globus verändern. Für die Studie wurden über 55.000
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regelmäßige Internet-Nutzer in 50 Ländern auf der ganzen Welt befragt.
Dabei
zeigtDann suchen wir Sie als Verkaufs
gegenüber
neuen Medien?
talent
auf
selbstständiger
Basis bei freier Zeiteinteilung in
Connected Life wichtige Einblicke in die Auswirkungen der wachsenden digitalen Sysunserem Team.
teme auf die Medienlandschaft.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in

L

Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de
Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · August/September 2014 
www.libess.de
31Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

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

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

Mit der Untersuchung sollen u.a. folgende Fragen beantwortet werden:
• Wie hat der digitale Wandel die Medien und unseren Medienkonsum verändert?
• Welche Typen an digitalen Medienkonsumenten gibt es?
• Welche Auswirkungen hat die Mobiltechnologie auf das Nutzungsverhalten der
Konsumenten bezüglich der genutzten Medien?
• Welche Auswirkungen hat die Verfügbarkeit von Medien und Inhalten in Echtzeit z.B. auf
das Marketing?
• Wird durch die Digitalisierung die klassische Werbung überflüssig und liegt die Zukunft
im Content Marketing?
Hier einige wichtige Studienresultate:
• 75% der Umfrageteilnehmer sehen täglich Fernsehen. 48% der Antwortenden haben
zudem zugegeben, dass sie am Abend parallel mehrere digitale Endgeräte verwenden.
• Weltweit rufen ein Viertel aller befragten Personen Fernsehinhalte über einen PC,
Laptop, Tablet oder ein anderes mobiles Endgerät ab.
• Insgesamt hat sich damit ergeben, dass der Fernseher allein für den heutigen
Medienkonsumenten nicht mehr ausreichend ist, um den Appetit nach Inhalten
zu erfüllen. Von daher greifen immer mehr User auf den gleichzeitigen Einsatz von
mehreren Bildschirmen/Geräten („Multiscreen“) zurück.
• Die Befragung hat ergeben, dass im Durchschnitt jeder User knapp vier digitale Endgeräte
besitzt, in Australien, Deutschland und Großbritannien sind es schon fast fünf Geräte.
• TNS Infratest interpretiert diese Ergebnisse als die Rückkehr des Fernsehens. Die
Konsumenten wollen heute unabhängig von Tageszeit und Standort ihre TV-Serie
oder ein Sportereignis live genießen. Allerdings findet der Fernsehkonsum nicht mehr
allein und exklusiv über das klassische Fernsehgerät statt, sondern auch über andere
Plattformen wie Computer oder Smartphone. Auch der parallele Einsatz von mehreren
Geräten, während man gleichzeitig fernsehschaut, ist eine typische Erscheinung unserer
neuen, vernetzten (Medien-)Welt.
Die zunehmende Vernetzung unseres Lebens verändert die Art, wie wir Inhalte nutzen und
konsumieren. Technologie ermöglicht es heute selbst End-Usern, komplexe Zusammenhänge
erkennen zu können. Die Aufsplitterung der Medien gilt als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Laut TNS stellt diese Medienfragmentierung aber gleichzeitig eine der
größten Chancen dar. Mit dem Wachstum des digitalen Ökosystems fragmentiert sich auch
das Konsumentenverhalten immer weiter. So können die User ihre vorhande Zeit auf mehrere Medienkanäle, mehrere Endgeräte sowie ihre Kaufentscheidungen auf verschiedene
Kundenkontaktpunkte aufteilen. Dies geschieht aber nicht ohne ein gewisses Verhaltensmuster. Schließlich führen die Verfügbarkeit von mehreren Endgeräten oder Zugang zu mehr
Medienkanälen zu einer Spezialisierung. Die Konsumenten wählen daher ihr Endgerät, ihren
Medienkanal oder ihren Kundenkontaktpunkt passend zu ihrem Kontext, in dem sie sich
befinden, sowie aufgrund ihrer spezifischen Bedürfnisse aus. Ein Verständnis der Rollen der
verschiedenen digitalen Medien erlaubt es somit, eine detailliertere, stärker personalisierte
Zielgruppenansprache für bestimmte Benutzergruppen, für spezielle Momente, für spezifische Bedürfnisse und während spezifischer Phasen der Kaufabwicklung zu erreichen.
Quelle:

http://connectedlife.tnsglobal.com/
Schlagworte:

Digitaler Wandel, Fernsehen, Konsumenten, Medien, Multiscreen
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Die größten Buchkonzerne 2014

Seit 2007 wird von dem Beratungsunternehmen Rüdiger Wischenbart Content & Consulting jährlich eine Rangliste mit den größten Verlagen dieser Welt veröffentlicht.
Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass für die Buchkonzerne das Jahr 2013 kein berauschendes Jahr war. Als Gründe für diese Bilanz werden hauptsächlich die schlechten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Digitalisierung genannt.
Insgesamt 56 Verlage, die mehr als 150 Mio. Euro Umsatz (oder mehr als 200 Mio. US$) erzielt haben, werden in diesem Bericht gelistet. Zusammen genommen haben diese Konzerne
einen Umsatz von 53,641 Mrd. € erzielt. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 56,566 Mrd. € (wobei
hier 60 Unternehmen in die Berechnung eingeflossen sind) sowie bei 54,303 Mrd. € (54 Unternehmen) vor zwei Jahren.
Die Rangliste 2014 der 10 größten Buchverlage – überwiegend basierend auf den im Jahr
2013 erzielten Umsätzen – sieht folgendermaßen aus:
Verlagsgruppe

Pearson
Reed Elsevier
Thomson Reuters
Wolters Kluwer
Penguin Random
House
Hachette Livre
Holtzbrinck
Grupo Planeta
Cengage
McGraw-Hill Education

Rang (Vorjahresplatzierung
in Klammern)

Umsatz
in Mrd. €
(2013)

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (10)
8 (8)
9 (11)
10 (7)

Umsatz
in Mrd. €
(2012)

5,655
4,417
4,015
3,565
2,655

Prozentuale
Veränderung
gegenüber dem
Vorjahr
-16,2%
-1,4%
+3,5%
-1,1%
n.V.

2,066
1,610
1,566
n.V.
1,434

-0,5%
+0,1%
-6,5%
n.V.
n.V.

2,077
1,608
1,675
1,510
n.V.

6,913
4,479
4,080
3,603
2,142

(Anmerkung: Es gibt einige Abweichungen zwischen den im buchreport und den von Wischenbart publizierten Zahlen. So gibt z.B. Wischenrat für McGraw-Hill Education einen Umsatz von
1,434 Mrd. € an, während im Buchreport 1,485 Mrd. € für 2013 genannt werden. Außerdem
stammen die Zahlen für Cengage aus dem Jahr 2012. Für 2013 liegen keine vor.)
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4.3

Mehrheitlich hat sich an dieser Rangliste keine große Veränderung ergeben. Seit sechs Jahren
steht Pearson an der Spitze und gegenüber dem Vorjahr hat es auf den ersten sechs Plätzen
keine Veränderung ergeben. Anzumerken ist, dass es einige Übernahmen und Zusammenschlüsse unter den größten Verlagen gegeben hat. So ist 2013 der weltgrößte
PublikumsAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
verlag Penguin Random House aus der Fusion von dem zum Pearson-Konzern gehörenden
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Random House und der zur Bertelsmann Medien-Gruppe gehörenden Verlagskette
Penguin
gegenüber neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent
auf
selbstständiger
Basis bei freier Zeiteinteilung in
entstanden. Zudem wurde der Bildungsverlag McGraw-Hill Education aus dem unserem
Mutterkonzern
Team.
herausgelöst und von dem Private Equity-Unternehmen Apollo Global Management
übernomWir sind
ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden
und publizieren eingeführte Fachzeit
men. Erwähnenswert ist auch, dass der früher zum ehemaligen Thomson-Konzern
gehörende
schriften und regionale Medien in Print und online.
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auf gesucht !

Bildungsverlag Cengage Insolvenz angemeldet hat, um sich unter dem Schutz von Chapter 11
des US-amerikanischen Insolvenzrechts zu refinanzieren.
Deutsche Verlage sind in dieser Rangliste der größten Buchverlage gut vertreten und nehmen
die folgenden Plätze ein:
• Penguin Random House/Bertelsmann (5. Platz)
• Verlagsgruppe von Holtzbrinck (7.)
• Springer Science + Business Media (17.)
• Klett (31.)
• Cornelsen (38.)
• Westermann (42.)
• Weka (48.)
• und Haufe (49.).
Etwas problematisch an dieser Untersuchung ist die Berücksichtigung ausschließlich von
Verlagen, die eine bestimmte Umsatzgrenze erreicht haben. Ein Vergleich mit den einzelnen
Jahren ist daher nur mit gewissen Abstrichen möglich. 2014 sind 56 Verlage in die Berechnung eingeflossen, 2013 60 und 2012 lediglich 54. Die Gesamtumsätze daher miteinander zu
vergleichen, erscheint wenig aussagekräftig, um Erkenntnisse über den Zustand eine gesamte Branche zu erhalten. Es wird zwar angegeben, dass die Differenz bei der Anzahl an Firmen
sich durch Übernahmen sowie geringere oder höhere Umsätze in den Jahresbilanzen ergeben. Dass gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Minus von -3,9% erzielt worden ist, resultiert
teilweise somit einfach aus der geringeren Anzahl von Unternehmen, die in diese Berechnung
eingeflossen sind. Teilt man z.B. die Gesamtumsätze durch die Anzahl der berücksichtigten
Verlage, ergibt sich ein etwas anderes Bild:
• Ranking 2014: 0,957 Mrd. durchschnittlicher Umsatz (bei 56 berücksichtigen Verlagen)
• Ranking 2013: 0,943 Mrd. durchschnittlicher Umsatz je Verlag (bei 60 Verlagen)
• Ranking 2012: 1,006 Mrd. durchschnittlicher Umsatz je Verlag (bei 54 Verlagen)
Welche Zahlen hier das genauere Zustandsbild der Verlagsbranche geben, bleibt dem Leser
überlassen. Die Buchbranche ist vielleicht nicht in einer tiefen Krise, aber wie eine boomende
Wachstumsbranche sieht sie auch nicht gerade aus. In Zukunft dürfte die Branche aber in
erster Linie vom Thema Digitalisierung getragen werden. Die Digitalisierung ist das Thema,
das die gesamte Branche in ihren Bann zieht. Gedruckte Bücher bleiben zwar weiterhin nicht
nur in Deutschland vorerst ein wichtiges und breit genutztes Medium. Wo die Reise aber in
den nächsten Jahren hingeht, lässt sich eher am Bereich Fachinformationen ablesen. Der
Finanzinformationsdienstleister Thomson Reuters erzielt bereits 91% des Gesamtumsatzes
ausschließlich mit seinen digitalen Produkten.
Das Resümee von Wischenbart lautet, dass das Konzept des Bücherverlegens als singuläres Geschäft der Vergangenheit angehört. Die früher existierende scharfe Trennlinie, z.B. zu
Zeitschriften oder Zeitungen, existiert in dieser Form nicht mehr. Dazu kommen neue Player
aus anderen Branchen – speziell Technologie und Internet – wie Apple oder Amazon, die
alleine die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Und ebenfalls ein neuer Trend sind Joint
Ventures von Buchverlagen mit Telekommunikationsunternehmen, um Abonnements von
verschiedenen Medieninhalten anzubieten.
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buchreport online (Hrsg.): „Die globale Vernetzung. Ranking der weltgrößten Buchkonzerne“; Pressemitteilung vom 27. Juni 2014, online abrufbar unter http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2014/06/27/die-globale-vernetzung.htm
Wischenbart, Rüdiger: „The Global Ranking of the Publishing Industry 2014: Consolidation, digital integration, globalization“; Juni 2014, online abrufbar unter http://www.wischenbart.com/upload/Drawing%20the%20Global%20Map%20and%20top20%20Publishing%20Markets%202012_final.pdf
Schlagworte:

Buchmarkt, Bücher, Digitalisierung, Rangliste, Umsätze, Verlage

4.4

Open Access-Studie von Taylor & Francis

In den ersten Monaten des Jahres 2014 hat der Verlag Taylor & Francis eine weltweite
Umfrage zum Thema Open Access durchgeführt. Ziel dieser Studie ist es, die Einstellungen und Meinungen von Autoren zu Open Access zu erfahren. Dies ist die Fortsetzung
einer Befragung aus dem Vorjahr. Durch einen Vergleich der Studien sollen Trends zu
diesem Thema erkennbar werden. Anzumerken ist, dass die Fragen an die Umfrageteilnehmer der 2014er Studie im Jahr 2012 an die Autoren versendet worden sind und für
die 2013er-Studie im Jahr 2011. Von daher sind die Ergebnisse immer mit einer gewissen Zeitverzögerung veröffentlicht worden, was in unserer schnelllebigen Zeit nicht
ganz unwesentlich ist. Insgesamt wurden etwas mehr als 89.000 Personen per E-Mails
kontaktiert. Schlussendlich haben sich knapp 8.000 Personen an dieser weltweiten
Befragung beteiligt, was einer Rücklaufquote von 9% entspricht. Die Teilnehmer aus
Ost- und Südost-Asien sind dabei etwas unterrepräsentiert, während die Teilnehmer
aus den USA und Kanada mit einem Anteil von 26% an der gesamten Stichprobe etwas
überrepräsentiert sind.

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

Quellen:

Die wichtigsten Resultate dieser Studie sind u.a.:
• Als Vorteile von Open Access stimmen 49% der Aussage vollkommen zu, dass Open
Access zu einer größeren Verbreitung von Artikeln führt als bei einem kommerziellen
Abonnementsmodell. Gegenüber der 2013er-Studie ist das eine deutlich Steigerung um
11%. Weiterhin stimmen die Studienteilnehmer zu 35% ganz, sowie 30% mehrheitlich der
Aussage zu, dass Open Access die Sichtbarkeit erhöht. Auch hier findet sich übrigens eine
deutlich höhere Zustimmung als in der Untersuchung aus dem Vorjahr.
• Bei der Aussage, dass Open Access einen schnelleren Publikationsprozess erlaubt, zeigt
sich eher eine abnehmende Zustimmung. 22% stimmen dieser Aussage ganz zu und 33%
mehrheitlich. Im Vorjahr haben 23% dieser Aussage völlig und 38% teilweise zugestimmt.
• 25% sind gänzlich und weitere 25% sind mehrheitlich der Meinung, dass Open AccessArtikel mehr Leser finden als Beiträge von kommerziellen Fachpublikationen.
zu den Vorteilen
• Eher schwach sind dagegen die positiven Meinungen ausgeprägtAllrounder/in
für von
denOA
Verkauf gesucht !
wie „Open Access ist ein Innovationstreiber für die Forschung“ und Sie
„Open
Access-Artikel
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
werden häufiger zitiert“.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Qualität“
• Bei den Nachteilen von OA wie „OA-Zeitschriften sind von einer geringerenunserem
Team.
Wir sind ein Druck
oder „OA-Zeitschriften haben geringere Produktionsstandards“ hat sich gegenüber
derund Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
Vorjahres-Befragung kaum eine Veränderung ergeben. Die Anteile der Befragten
die
schriften und regionale Medien in Print und online.
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diesen Aussagen gänzlich zustimmen, sind weiterhin relativ gering oder haben noch
etwas abgenommen. Nur 8% (Vorjahr: 10%) bzw. 7% Vorjahr: 8%) sind sehr stark der
Meinung, dass OA eine geringer Qualität respektive schlechtere Produktionsstandards
besitzen als klassische kommerzielle Zeitschriften.
• Auffällig ist bei der negativen Aussage „Es hat keine grundsätzliche Vorteile in einer
OA-Zeitschrift zu publizieren“, dass sich gegenüber dem Vorjahr in diesem Punkt die
Meinungen deutlich zugunsten von OA verschoben haben. 2014 stimmen nur mehr 4%
(2013: 6%) dieser Aussage völlig zu. Aber vor allem stimmen nun 39% (2013: 30%) dieser
Aussage überhaupt nicht zu.
Kann eine Studie zum Thema Open Access, die von einem kommerziellen Verlag durchgeführt wird, der mit seinen wissenschaftlichen Zeitschriften viel Geld verdient, etwas Brauchbares hervorbringen? Schließlich ist gerade Taylor & Francis vor kurzem in die Schlagzeilen
geraten, da der Verlag angeblich einen Beitrag gestoppt hat, der sich mit den ständigen
Preiserhöhungen von wissenschaftlichen Verlagen beschäftigt hat (Quelle: http://www.
timeshighereducation.co.uk/news/resignations-threat-over-taylor-and-francis-censorship/2013752.article). Grundsätzlich sollte man dies im Hinterkopf behalten, wenn man die
Ergebnisse dieser Studie bewertet. Diese Befragung ist natürlich auch unter dem Hintergrund gemacht worden, dass Ansehen dieses Verlags in der Open Access-Welt zu verbessern. Tatsache ist aber, dass Open Access auch in dieser Studie eine vorwiegend positive
Einstellung der Autoren zu dieser Veröffentlichungsform attestiert wird.
Quellen:

Taylor & Francis (Hrsg.): „Open Access Survey 2014“; Juni 2014, online erhältlich unter
http://www.tandf.co.uk/journals/explore/open-access-survey-june2014.pdf
Schlagworte:

Autoren, Open Access, Studie, Verlage, wissenschaftliche Zeitschriften

5 Termine
5.1

Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg

Am 9. Oktober 2014 (09.30 bis 14.00 Uhr) findet in Frankfurt die 2. Save the Date-Veranstaltung statt. Das diesjährige Veranstaltungsmotto lautet „Smart Information,
Trends and Hypes“. Organisiert wird dieser Anlass von der Frankfurter Buchmesse
und dem Arbeitskreis Informationsvermittlung. Die Veranstaltung findet dabei im
Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2014 statt und will sich zur Leitmesse der Information Professionals in Deutschland entwickeln. Dies ist eine der ganz wenigen Veranstaltungen in Deutschland, die sich speziell an selbständige oder in Unternehmen
tätige Information Professionals wendet. Gleichwohl sind die hier angesprochenen
Themen auch für Bibliothekare oder andere Informationsspezialisten von Interesse.
Folgende Vorträge sind aktuell geplant:
• Zur Lage der Information Professionals in Mitteleuropa: Ergebnisse einer
Umfrage unter 500 Information Managern
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• Praxisberichte aus den Top-Branchen der Informationsnutzung: Künftige
Herausforderungen professionell meistern
• Neue Formen der Präsentation und weitere Mehrwerte, die das Top
Management überzeugen
Weitere Infos zu dieser Veranstaltung gibt es unter
http://www.buchmesse.de/de/im_Fokus/halle_4_2/
Schlagworte:

Branchentreff, Deutschland, Information Professionals, Informationsanbieter, Informationsvermittlung, Unternehmen

5.2

7. Social Media Anwenderkonferenz 2014

Am 4. September 2014 findet in der Fachhochschule Köln bereits die 7. Auflage der
Social Media Anwenderkonferenz statt. Wie der Name schon vermuten lässt, ist dies
eine Veranstaltung von Anwendern und für Anwender von sozialen Medien. Das Programm bietet auch dieses Jahr wieder interessante praxisbezogene Vorträge für alle
Social Media-Interessierte. Vertreter aus bekannten Unternehmen berichten über ihre
Erfahrungen und den praktischen Umgang mit Social Media. Anhand verschiedener
Fallstudien, praxisorientierter Berichte und Ausblicke in die Zukunft wird das Thema
Social Media umfassend und von allen Seiten betrachtet. Die Konferenz bietet somit
einen Überblick über den aktuellen Stand von Social Media und zeigt Einblicke, wie
Unternehmen heute Social Media strategisch einsetzen. Nach jedem Vortrag sind
übrigens Diskussionsrunden geplant, um sich mit den Referenten und den anderen
Besuchern auszutauschen.
Das vorläufige Programm weist folgende Referenten auf (weitere Vorträge sind geplant):
• Tobias Kaufmann, 1.FC Köln GmbH&Co. KGaA, Leiter Kommunikation
• Schiwa Schlei, 1Live/Westdeutscher Rundfunk, Leiterin Internet Redaktion
• T. Bogumil, Kisura GmbH, Mitgründerin und Geschäftsführerin
• Oliver Eitel, Yelp Ireland Ltd., Community Manager
• Ute Hamelmann, Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG, Social Media Managerin
Weitere Informationen zu dieser Konferenz finden sich auf der Veranstaltungshomepage
http://www.social-media-konferenz.de/
Schlagworte:
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• Chief Executives: Die Partnerschaft zwischen Informationsanbietern und ihren
Kunden ausbauen

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Erfahrungsberichte, Fallstudien, Konferenz, soziale Medien, Unternehmen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
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5.3

Weitere Termine

September 2014
Mi 03.09. – Sa 06.09.2014
Mo 08.09. – Di 09.09.2014
Di 09.09. – Mi 10.09.2014
Do 11.09. – Fr 12.09.2014
Mo 15.09.2014		
Di 16.09. – Fr. 19.09.2014
Mi 17.09. – Fr 19.09.2014
Mo 22.09. – Mi 24.09.2014
Mi 24.09. – Fr 26.09.2014
Mi 24.09. – Fr 26.09.2014
Mi 26.09.2014		

Bibliothek Information Schweiz
Open-Access-Tage 2014
Bibliothekssymposium
Zukunftskonferenz Börsenverein
“The Future of Information Infrastructure”
i-Know 2014
ODOK 2014
AGMB-Tagung 2014
Archivtag 2014
BIBLIOMETRIE 2014
Informationskompetent im Trend

Lugano
Köln
Wildau
Frankfurt/Main
Karlsruhe
Graz
Zell am See/Salzburg
Mannheim
Magdeburg
Regensburg
Rostock

Oktober 2014
Di 07.10.2014		
Di 07.10.2014		
Mi 08.10. – So 12.10.2014
Fr 10.10. – Sa 11.10.2014
So 12.10. – Mi 15.10.2014
Di 21.10. – Mi 22.10.2014
Mo 20.10. – Mi 22.10.2014

Bibliotheksleitertag
CONTEC
Buchmesse
InfoCampChur
ICIC-Tagung 2014
DINI-Jahrestagung
Internet Librarian International

Frankfurt/Main
Frankfurt/Main
Frankfurt/Main
Chur
Heidelberg
Bonn
London

4. Schweitzer E-Book Forum
4. DGI-Praxistage

Hamburg
Frankfurt/Main

SWIB 2014

Bonn

November 2014
Do 13.11.2014		
Do 20.11. –Fr 21.11.2014

Dezember 2014
Mo 01.12. – Mi 03.12.2014
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Der Bibliotheksindex BIX
Leistungsvergleich für Bibliotheken

Jetzt anmelden bis

30.9.2014
unter www.bix-bibliotheksindex.de

Welt des Wissens.
Für Ihre erfolgreich geführte Bibliothek.
Kunden erwarten von Bibliotheken, dass Fachinformationen schnell und bequem
verfügbar sind. Gedruckt und digital: Bücher, Zeitschriften, E-Books, Datenbanken
aus dem In- und Ausland.
Als einer der führenden Anbieter verbinden wir fachliche Beratung mit klassischen
Bibliotheksservices und innovativen Lösungen. Ob Schweitzer Approval Plan,
E-Book-Plattformen (EBL und ebrary), nutzergesteuerter Erwerb (PDA) oder Lieferantendatenimport – Ihre Anforderungen an die Wissensbeschaffung werden exakt
erfüllt. In nur einem Einkaufsprozess, abrufbar über ein einziges System und mit
zuverlässigem Support.
In 24 Städten sind wir mit unseren Fachbuchhandlungen sogar direkt vor Ort. Zudem
haben Sie über unseren Webshop ständigen Zugriff auf über 18 Millionen Titel aus
sämtlichen Fachgebieten und in allen Medienformen.

bibliotheken@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

