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Alles Google, oder was?

L

ibrary

So oder so ähnlich könnte die Frage aussehen, die an zwei amerikanischen
Universitäten knapp einhundert Studierenden gestellt worden ist. Das
Experiment sollte herausfinden, wie sie mit den an ebotenen DiscoverySystemen in ihrer Bibliothek umgehen und welche Resultate sie dabei
F akten und B erichte für
erzielen.
I nformationsspezialisten
Discovery-Systeme sind nichts Neues mehr in der Bibliothekswelt, seit
gut fünf Jahren tummeln sich eine Handvoll Softwaresysteme auf dem
Markt, um die Kataloge der Bibliotheken, deren einstmals mächtiger Stolz,
wieder einfacher und benutzerfreundlicher zu machen: Wie Google eben, weil man annehmen muss,
dass vor allem die Digital Natives Bool´sche Operatoren weder kennen, geschweige denn einsetzen,
sondern intuitiv mit einfachem Suchschlitz zum perfekten Rechercheergebnis kommen wollen.
Galt die Federated Search noch vor wenigen Jahren als das Non-Plus- Ultra, verstreute Kataloge
zusammenzubinden und abzusuchen, wurde schnell klar, dass dies langfristig weder schnell genug
war noch geeignet für mobile Endgeräte.
Im Unterschied dazu sammeln die Discoyery-Systeme alle verfügbaren Daten in einen eigenen Index
und liefern damit schnell und direkt Ergebnisse; genau wie Google.
Die lange (und längst langweilige) Tradition, den Katalog zu erklären, Einführungen abzuhalten und
Schulungen abzubieten, ist nicht nur ein Auslaufmodell, sondern schlicht unzeitgemäß. Selbst eher
schwerfällige Staatsbibliotheken haben inzwischen erkannt, dass man nicht die Nutzer am Katalog
trainieren, sondern die Such- und Nachweissysteme nach dem Kunden ausrichten muss, wie die
jüngste Entwicklung von SLUB-Semantics der SLUB Dresden eindrucksvoll beweist.
Doch zurück zur Studie: Die Ergebnisse waren nicht überraschend: Studierende nutzen die
Discoverysysteme genau wie Google, setzen überwiegend die einfache Suche ein und beachten
nur die erste Seite der Ergebnisliste. Welches der getesteten Discoverysysteme dabei die besseren
Ergebnisse lieferte, lesen Sie auf Seite 3.
Noch mehr Nutzertipps gefällig?
Bitte schön, aber immer nur mit einem Lächeln! Denn jenseits aller Technikhilfen für die Kunden
der Bibliothek ist es entscheidend, wie das Bibliothekspersonal Menschen begegnet, die mit einem
Anliegen oder einer simplen Frage an den Schalter kommen (Bonnet, J. et al.: First Impressions and
the Reference Encounter: The Influence of A fect and Clothing on Librarian Approachabillity“). Auch
diese Studie brachte Ergebnisse, die jeder ahnt, die man aber im Sinne von Kundenfreundlichkeit
nicht oft genug wiederholen kann: Ein Lächeln des Bibliothekars oder der Bibliothekarin hat den
größten positiven Einfluss auf die Be eitschaft der Kunden, sich an die Berater zu wenden. Auch
ein Namensschild wirkt Wunder und die Bedeutung der Kleidung und ihrer Farbe ist nicht zu
unterschätzen: Frauen und jüngere Nutzer fühlen sich durch formale Kleidung abgeschreckt, Männer
und ältere Personen bewerten das eher positiv. Die Farbenlehre aber hingegen ist eindeutig: rote
und weiße Hemden und Blusen sind ein No-Go, blau hingegen wird positiv wahrgenommen. Wer
aber an der Theke geschäftig auf den Bildschirm sieht oder in ein Buch, ist vom Kunden schon
abgeschrieben.
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Sind wir aber in Deutschland schon so weit, dass in Ausbildung und täglicher Arbeit auf Kleidung,
Stil und Auftreten ausreichend und nachdrücklich geachtet wird? Oder zählen in der Bibliothek noch
immer ausschließlich die inneren Werte? Belesen, in sich gekehrt und regelwerkstreu, aber ansonsten
Allrounder/in
fürwill,
den Verkauf gesucht !
völlig weltfremd? Wer dauerhaft als akzeptierter und attraktiver Gesprächspartner
ankommen
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
wird um die stärkere Beachtung auch der äußeren Qualitäten nicht länger herumkommen.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
In diesem Sinne: Haltung annehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen!
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1.1

Suchwerkzeuge für Fachliteratur im Vergleich

Ohne jeden Zweifel hat die Suchmaschine die Art, wie wir nach Informationen suchen, in den letzten 10 bis 15 Jahren nachhaltig verändert und bestimmt. Nicht nur die
unzähligen Fachartikel aus dem Bibliotheks- und Informationswesen zu der Suchmaschine zeugen von diesem gewaltigen Einfluss auf unser In ormationsverhalten. Auf
eine kurze Formel gebracht, erwarten heute selbst Informationsspezialisten, genau
wie ihre Benutzer, dass eine Recherche auch in den Bibliotheksdatenbanken – wie in
Google – schnell, einfach und über alle Informationsquellen hinweg erfolgt. Ausdrücke, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen, sind „“ oder „“. An der Übertragung dieses Ansatzes in die Bibliothekswelt arbeiten Informationsspezialisten und
die Anbieter solcher Google-ähnlichen Systeme schon lange. Wissenschaftliche Bibliotheken wollen so ihre mit viel Geld und Aufwand betriebenen Datenbanken und Bibliotheksressourcen den Studenten und Forschern „schmackhaft“ machen. Der aktuellste Versuch in dieser Richtung sind die sogenannten Discovery-Tools. Im Folgenden
wird mittels einer Studie untersucht, wie diese Systeme im Vergleich zu kostenfreien
Werkzeugen wie Google Scholar sowie anderen Bibliothekssystemen bezüglich ihrer
Sucheffizienz abs hneiden.
Beteiligt an dieser Untersuchung sind die wissenschaftlichen Bibliotheken der Illinois Wesleyan University (IWU), die den EBSCO Discovery Service (EDS) einsetzt, sowie die Bucknell
University, die auf den Summon Discovery Service von Serial Solutions setzt. Grundsätzlich soll
mit dieser Arbeit aber nicht nur die Leistungsfähigkeit dieser Werkzeuge ermittelt, sondern
allgemein der Rechercheprozess von Studenten erforscht werden. Dies ist wichtig, um noch
unbekannte Informationsbedürfnisse der Benutzer sowie mögliche Verbesserungen bei den
Anleitungen zu finden. Zue st aber ein kleiner historischer Rückblick auf die Entwicklung von
Suchwerkzeugen für den akademischen Bereich.
In den frühen 2000er-Jahren kamen die sogenannte Federated Search-Werkzeuge auf den
Markt, die man als ersten Versuch von Informationsspezialisten ansehen kann, mit Google in
den direkten Wettbewerb zu treten. Mit der föderierten Suche sollte es ermöglicht werden,
mittels einer einzigen Suchanfrage parallel in verschiedenen Datenbanken zu suchen. Die
Grenzen dieser Systeme wurden aber schnell offensichtlich. Dazu zählen u.a. die im Vergleich
zu Google extrem langen Antwortzeiten, komplizierte Schnittstellen sowie verwirrende Suchergebnislisten. Als ein schwerwiegendes, aktuelles Problem bei dem Einsatz dieser Suchwerkzeuge hat sich herausgestellt, dass sie nicht kompatibel mit Smartphones und anderen
mobilen Endgeräten sind.
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1 Fachartikel

Mit Google Scholar hat Google selbst eine Möglichkeit angeboten, nach wissenschaftlichen
Informationen zu recherchieren. Diese akademische Suchmaschine wurde 2004 lanciert. Sie
Allrounder/in
für denzu
Verkauf gesucht !
bietet Usern eine einfache Suchmöglichkeit, im Web nach wissenschaftlicher
Fachliteratur
Sie sind
kommunikativ,Komschlagfertig, flexibel, motiviert und offen
suchen. Über ein einziges Suchformular kann nach Büchern, Fachartikeln,
Abstracts,
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
mentaren oder Doktor- und Diplomarbeiten gesucht werden. Berücksichtigt werden
für diese
talent auf selbstständiger
Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem
Team.
Anfragen die Angebote von Verlagen, Berufsvereinigungen, Online-Repositorien, Universitäten
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
und anderen Websites. Nicht verwunderlich haben in den letzten Jahren einige Bibliotheken
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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sich dazu entschlossen, ihre Linkresolver für den Zugang zu elektronischen Volltexten mit Google
Scholar zu verbinden. In der Fachliteratur ist aber auch an diesem Suchtool berechtigterweise
umfangreiche Kritik geäußert worden. Zu nennen ist hier z.B. der nicht transparente Index, keine
erweiterten Suchmöglichkeiten, ungenaue oder fehlende Metadaten, fragwürdige Zitierungszählungen oder auch die ungleichmäßige, inhaltliche Abdeckung verschiedener Fachgebiete.
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Das erste Discovery Tool kam im Jahr 2007 mit OCLCs WorldCat Local auf den Markt. 2009
folgte Serials Solutions mit Summon und 2010 betraten gleich mehrere neue Anbieter dieses
Segment, und zwar EBSCO Discovery Service (EDS), Innovative Interfaces Encore Synergy sowie
Ex Libris Primo Central. Der Wettbewerb in diesem Markt ist hart umkämpft, und die einschlägigen Fachzeitschriften sind voll mit Tests zu den jeweiligen Stärken und Schwächen der einzelnen
Systeme. Im Unterschied zu den Föderierten Suchwerkzeugen, sammeln diese Tools die Inhalte
zuerst aus unzähligen Datenbanken und führen sie in einem eigenen großen Suchindex zusammen. Dies ermöglicht wesentlich schnellere Antwortzeiten sowie auch ein Relevanz-Ranking der
Suchresultate. Discovery Systeme werden daher als die Antwort der Informationsspezialisten auf
Google beworben. Überraschenderweise gibt es aber zu den Sucheigenschaften und -fähigkeiten
dieser Werkzeuge so gut wie kaum entsprechende Untersuchungen, und wenn doch, werden die
Discovery Systeme isoliert betrachtet.
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein etwas anderes Untersuchungsdesign gewählt, bei
dem der Fokus nicht auf einzelne Systeme oder rein technische Analysen gerichtet ist. Vielmehr
wird untersucht, wie die Studenten mehrere Suchwerkzeuge für ihren Forschungsprozess einsetzen und welche Inhalte sie durch die jeweiligen Tools aus ihrer Suche erhalten. Insgesamt 41
Studenten von der IWU und 46 Student von Bucknell haben dazu ein zwischen 30 und 60 Minuten dauerndes Interview vollständig durchlaufen.
Die wichtigsten Studienergebnisse aus dieser Arbeit sind:
• G
 emessen an den für diese Studie verwendeten Prüfgrößen zeigte EDS gegenüber Summon
und allen anderen getesteten Suchsystemen in fast jeder Kategorie eine bessere Leistung,
wobei dies nicht immer statistisch signifi ant war.
• S
 tudenten, die EDS verwendeten, haben durchschnittlich weniger Suchanfragen benötigt,
um ihre gewünschten Informationen zu finden
• D
 ie Studienteilnehmer haben fast in allen Fällen ein Sucheingabefeld wie bei einer GoogleSuche verwendet, d.h. sie haben nur einfache Suchanfragen mit Schlagworten durchgeführt
und zwar in 81,5% aller beobachteten Anfragen. Folge dieses Verhaltens ist, dass unabhängig
vom eingesetzten Tool eine große Menge von Suchergebnissen zurückgeliefert wurden.
• D
 ie erweiterten Suchfunktionen wurden bei der Nutzung von EDS am häufig ten mit einem
Anteil von 23,1% genutzt. Eine Bool‘sche Suche wurde in 8,1% der Fälle am häufig ten mit
dem Summon-System durchgeführt.
• E
 in weiteres, typisches Google-Nutzerverhalten, das auch bei den hier getesteten Suchwerkzeugen beobachtet wurde, ist das Vertrauen auf die Ergebnisse von der ersten Suchseite.
92% der in diesen Tests von den Studienteilnehmern ausgewählten Informationsressourcen
haben sich auf der ersten Suchseite befunden.
Zusammengefasst zeigt sich, dass die Studenten bei den Discovery-Systemen praktisch genau
wie bei einer typischen Websuche mit Google vorgehen. Sie machen auch die gleichen Fehler,
d.h. sie verwenden kaum die erweiterten Suchmöglichkeiten, noch rufen sie Treffer nach der
ersten Suchseite auf. Sie zeigen auch große Schwierigkeiten bei der Beurteilung der gefundenen
Informationen. Discovery Suchwerkzeuge wie EDS, Summon und auch Google Scholar beseitigen
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Asher, Andrew D.; Duke, Lynda M.; Wilson, Suzanne: „Paths of Discovery: Comparing the
Search Effectiveness of EBSCO Discovery Service, Summon, Google Scholar, and Conventional Library Resources“; in: College & Research Libraries September 2013, Vol. 74,
No. 5, 464-488, online verfügbar unter http://crl.acrl.org/content/74/5/464.full.pdf+html
Benutzerforschung, Bibliotheksdatenbanken, Discovery-Systeme, Google, Informationskompetenz, Informationssuche, Suchwerkzeuge, Suchstrategien

1.2

Auf dem Weg zur Bibliothek 3.0

Im September 2005 wurde der Begriff „Library 2.0“ durch auf seinem -Blog zum ersten Mal verwendet. In seinem Blog-Beitrag diskutierte er die Möglichkeit, durch den
Einsatz von Web 2.0-Technologien die Bibliotheken zu verbessern. Das Konzept dieser
Bibliothek 2.0 fand danach in der Bibliothekswelt sehr schnell Anklang. Dieser Ausdruck steht heute allgemein für die Anwendung von interaktiven, kollaborativen, multimedialen und webbasierten Technologien, die für Bibliotheksdienste und Sammlungen eingesetzt werden. Inzwischen wird in der Bibliotheks- und Informationsfachwelt
immer öfter ein neuer Begriff diskutiert, nämlich die Library 3.0. Ist mit dieser Versionserhöhung wirklich ein neuer Entwicklungsschritt in der Geschichte der Informationseinrichtungen verbunden, bzw. worin unterscheidet sich die Bibliothek 3.0 von
der Bibliothek 2.0? Oder ist dies nur ein weiterer Hype, um die Fachzeitschriften mit
vermeintlich neuem Material zu versorgen?
Bibliotheken sind in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, immer stärker durch die
ablaufenden sozialökonomischen und technologischen Veränderungen einschlägig gelenkt
worden. Dieser Wandel wird aktuell mit den Phänomenen der Kollaboration und durch
Nutzer erstellte Inhalte („user generated content“) auf ein völlig neues Niveau gehoben. Aber
nicht nur das, diese Prozesse laufen auch viel schneller ab, als dies in der Vergangenheit
der Fall war. Gleichzeitig versuchen Informationsspezialisten mit diesem Entwicklungstempo
mitzuhalten. Deswegen bestimmen heute immer öfter neue Informations- und Kommunikationstechnologien die Entwicklungen der Bibliotheken, indem sie die Art und Weise verändern,
wie diese ihre Dienstleistungen für Benutzer anbieten.
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aber für die Studenten den ansonsten oft schwierigen und komplexen Rechercheschritt,
die passenden Datenbanken auszuwählen sowie Suchanfragen in mehreren Datenbanken
wiederholt durchführen zu müssen. Für Informationsspezialisten hat dies den Vorteil, sich
bei Schulungen nur auf ein einziges Recherchewerkzeug konzentrieren zu müssen und dafür
mehr Zeit für die Vermittlung von Suchkonzepten und -strategien aufwenden zu können.
Damit wird gleichzeitig auch gesagt, dass unabhängig von dem eingesetzten Suchsystem, ein
fortgesetzter Bedarf an Schulungen vorhanden ist. Studenten mit schlechter Suchkompetenz
können auch mit dem besten Suchsystem keine befriedigenden Resultate erzielen.

Allrounder/in
für den
Die mit diesem Wandel verbundenen Bezeichnungen wie Bibliothek 2.0,
3.0 oder sogar
4.0 Verkauf gesucht !
sind inzwischen zum Thema einer Kontroverse geworden. Das sogenannte
„Punkt
0“-Etikett
Sie sind
kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
will einen neuen, wichtigen Trend suggerieren, ist aber für viele Informationsspezialisten
nur
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
mehr eine hohle Phrase ohne jegliche inhaltliche Bedeutung. Diese Art der Versionierung
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
entstammt bekanntlich dem Softwarebereich, wo eine neue Programm-Version eine
höWiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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durch kleine Versionssprünge wie von 1.2 auf 1.3 angezeigt. Diese geringen Veränderungen
finden auf Basis der xistierenden Architektur statt. Beträchtliche Programm-Veränderungen
(„Upgrades“) werden durch große Versionssprünge dargestellt, eben z.B. von 2.0 auf 3.0.
Gleichzeitig soll mit der höheren Versionsnummer auch angedeutet werden, dass die höchste Nummer auch die aktuellsten und besten Weiterentwicklungen enthält. So gesehen ist
Bibliothek 4.0 besser als Bibliothek 3.0, und Bibliothek 3.0 besser als 2.0. Aber so einfach
ist es nicht, und selbst bei der Softwareentwicklung ist dies nicht immer der Fall. Auch dort
gibt es nicht wenige Fälle von gefürchteten „Verschlimmbesserungen“. Aktuell ist die Versionennummer der verschiedenen Bibliotheksentwicklungsstufen mit der Entwicklung des Webs
verbunden. Library 1.0 ist mit dem Web 1.0 verknüpft, Library 2.0 mit dem Web 2.0 und so
weiter. Aber auch dieses Vorgehen hat in der Fachliteratur heftigen Widerspruch erfahren.
Manche Experten halten die Verwendung von Web-Suffi en für reines Marketing, schließlich
gibt es kein neues Web, sondern nur eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Unabhängig
davon, wie viel Marketing oder Modeerscheinung in diesen Bezeichnungen liegt, sie stellen
tatsächlich Meilensteine in der Entwicklung des Bibliothekswesens dar. Welche dies sind,
wird nachfolgend durch eine Auswertung der Literatur zu diesem Thema gezeigt.
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Library 2.0
Um das Konzept der Bibliothek 2.0 zu verstehen, ist es erforderlich, sich mit dem Web 2.0
auszukennen. Es gibt unzählige Definitionen, as die Library 2.0 ist. Allgemein lassen sich
vielleicht vier Grundprinzipien festhalten, die dieses Konzept beinhaltet:
• Die Bibliothek ist überall, d.h. die Dienstleistungen werden dort bereitgestellt, wo sie
von den Usern benötigt werden und dies für eine Vielzahl von Endgeräten.
• Die Bibliothek hat keine Beschränkungen, d.h. Hindernisse zu den Informationsquellen
der Bibliothek werden auf ein Minimum reduziert.
• Die Bibliothek lädt zur Beteiligung von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Benutzern
ein, was durch Web 2.0-Applikationen wie Wikis, Blogs, RSS oder Social BookmarkingDienste realisiert wird.
• Die Bibliothek 2.0 setzt auf die fl xible „Best-of-Breed“-Strategie, d.h. es wird auf den
Einsatz von mehreren Branchenlösungen für die verschiedenen Dienstleistungen der Bibliothek gesetzt. Nicht mehr einzelne Informationsanbieter werden beauftragt, sondern
ein Mix aus verschiedenen Komponenten wird verwendet, um eine Art „beste“ Lösung
zu erhalten.
Library 3.0
Der Ausdruck „Library 3.0“ bezieht sich auf neue, aufstrebende Technologien wie das semantisches Web, Cloud Computing, mobile Endgeräte sowie auch etablierte Werkzeuge wie
föderierte Suchsysteme. Bisher finden si h in der Fachliteratur noch keine Grundprinzipien
für die Bibliothek 3.0. Die Autoren schlagen daher folgende vor:
• Die Bibliothek ist intelligent, d.h. das Bibliothek 3.0-Modell setzt etwa künstliche Intelligenz-Systeme ein, um intelligente Informationsdienste für seine Benutzer anzubieten.
• Die Bibliothek ist organisiert, d.h. dieses Bibliotheksmodell verwandelt unorganisierte
Webinformationen in eine systematische und einsetzbare Wissensmasse.
• Die Bibliothek ist ein verbundenes Netzwerk von Informationspfaden, d.h. die Library
3.0-Werkzeuge ermöglichen es, unterschiedliche Informationsquellen und Plattformen
zu bündeln, um ein robustes Informationsnetzwerk zu erstellen, das auf bisher nicht
gekannter Weise eine systematische, schnelle und genaue Informationssuche erlaubt.
• Die Bibliothek leitet mittels „sozialer“ Begleitung den User bei seiner Informationssuche.
Der Fachbegriff für diese neuartige Vermittler-Rolle ist „Apomediation“ und stammt
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Das Fazit der Autoren lautet, dass die in der Fachliteratur verwendeten Versionsnummern
der verschiedenen Bibliotheksentwicklungsstufen nicht so zufällig sind, wie es manche Kritiker behaupten. Die bisher erfolgte Einteilung in Library 1.0, Library 2.0 und Library 3.0 hat
ihre konkrete Berechtigung und steht jeweils für eine signifi ante Veränderung des bestehenden Bibliothekssystems. Die Bibliothek 1.0 steht für die traditionelle, konservative Bibliothek.
Die Library 2.0 stellt die deutliche Abkehr von diesem klassischen Bibliotheksmodell dar und
die Teilnahme der Benutzer in den Vordergrund, sodass die Informationsspezialisten fast verschwinden. Library 3.0 scheint eine Mischung aus den Modellen der Library 1.0 und 2.0 zu
sein, indem es dem Bibliothekar als Apomediär wieder Geltung verschafft. Anzumerken ist,
dass die hier vorgestellten Prinzipien der Library 3.0 auch noch ein gutes Stück von der praktischen Umsetzung entfernt sind. Dies ist vermutlich auch der Grund, weshalb die Autoren
keine entsprechenden Formulierungen dieser Prinzipien gefunden haben. Viele der für dieses
Modell notwendigen Technologien, wie z.B. das semantische Web, sind realistisch betrachtet
bei Weitem noch nicht ausgereift und für den Einsatz in Bibliotheken nicht geeignet.
Kwanya, Tom; Stilwell, Christine; Underwood, Peter G.: „Intelligent libraries and apomediators: Distinguishing between Library 3.0 and Library 2.0“; in: Journal of Librarianship
and Information Science 2013, Vol. 45, No. 3, 187-197
Schlagworte:
Apomediation, Bibliothek 2.0, digitaler Wandel, Library 2.0, Library 3.0, semantisches Web,
Strategie, Web 2.0

1.3

Die Informationspraktiken der Informationsspezialisten
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ursprünglich aus dem Gesundheitswesen. Der Unterschied zwischen dem Informationsintermediär und einem Apomediär ist, dass der Intermediär zwischen dem User und der
Information steht, während der Apomediär den User eher begleitend zu der gewünschten Information lenkt. Bei einem Apomediär kann es sich um Personen oder auch Werkzeuge handeln.
•	Die Bibliothek ist „Meine Bibliothek“, d.h. die Personalisierung wird im Library 3.0 noch
umfassender und weitergehend vorangetrieben, wie dies bisher schon der Fall ist. Diese
Personalisierung beinhaltet auf den einzelnen User abgestimmte Räumlichkeiten, Informationsdienste, Produkte, Mitarbeiter und persönliche Erfahrungen.

Bibliothekare und andere Informationsexperten sind professionelle Informationsrechercheure. Dieses Wissen geben sie auch in Form von Schulungen oder Anleitungen
z.T. an ihre Benutzer weiter, damit diese ihrerseits zu besseren Suchergebnissen
gelangen. Gleichzeitig ist bisher nur wenig bekannt über die Informationspraktiken
dieser Informationsspezialisten selbst, sowie deren Auswirkungen auf ihre Informationseinrichtungen und ihre Benutzer. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Informationsinteraktionen von Information Professionals innerhalb und im Kontext einer
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
Bibliothek zu beschreiben. Mit dieser Arbeit soll u.a. herausgefunden
werden,für
wie
Informationsspezialisten selbst nach Informationen suchen und welche
Strategien
sie flexibel, motiviert und offen
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schlagfertig,
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dafür einsetzen. Während in den meisten Fachartikeln das Informationsverhalten
der
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Benutzer im Vordergrund steht, wird in diesem Beitrag die Arbeitsweise unserem
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Die traditionelle informationswissenschaftliche Literatur tendiert dazu, Bibliothekare und
andere Information Professionals als eine Art privilegierte Informationssuchende zu charakterisieren. Als Experten helfen sie alltäglich ihren Benutzern bei deren Informationssuche und
führen dazu Recherchen in komplizierten Informationssystemen aus, um die notwendigen
Informationen zu finden und zu bes haffen. Aus diesem Grund zählen als Kernkompetenzen
von Infoprofis ähigkeiten wie richtig Recherchieren oder Kenntnisse von Nachschlagewerken. Wobei anzumerken ist, dass die Möglichkeiten der Websuche die relative Bedeutung von
Auskünften in der Bibliothek in den letzten Jahren deutlich reduziert hat. Die Fähigkeit, richtig
nach Information zu suchen, gilt zudem als eine grundlegende Voraussetzung für Informationskompetenz.
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Diese Arbeit versucht folgende Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden, zu
beantworten:
• Wie arbeiten Bibliothekare mit Informationen?
• Wie finden sie In ormationen und wie informieren sie sich?
• Welche Faktoren und Akteure beeinflussen die A t, wie sie suchen und Informationen
nutzen?
Zu diesem Zweck wird eine Untersuchung in einer großen nordeuropäischen Stadtbibliothek
durchgeführt. Die wenigen Studien, die sich bisher mit diesem Thema beschäftigt haben,
haben z.B. herausgefunden, dass die Informationsspezialisten sich hauptsächlich auf persönliche Kommunikation und Online-Foren verlassen, wenn sie selbst Unterstützung bei der
Informationssuche benötigen. Weniger oft wird dabei auf wissenschaftliche Fachzeitschriften
zurückgegriffen. Bei dieser Studie wird auf eine Kombination von mehreren Methoden gesetzt, nämlich Beobachtungen innerhalb der Bibliotheksräumlichkeiten, auf Tagebucheinträge
bei der Informationssuche sowie Interviews mit sieben Mitarbeitern dieser Bibliothek. Die
vorliegenden Resultate sind nur eingeschränkt auf andere Einrichtungen übertragbar, da die
Stichprobe mit nur einer Bibliothek sowie wenigen Bibliotheksmitarbeitern keinen statistischrepräsentativen Charakter haben. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Analyse sind:
• Bei den Informationsquellen vertrauen die meisten Informationsspezialisten vor allem auf
ihre Arbeitskollegen inklusive Sitzungen, auf die Bibliotheksbestände, auf Bibliothekskataloge sowie bis zu einem gewissen Grad auch auf das Intranet ihrer Einrichtung. Interessanterweise gibt es ansonsten kaum gemeinsame Informationsquellen, die alle Bibliothekare einsetzen.
• Mit Abstand am häufig ten werden Arbeitskollegen um Rat gebeten, wenn Hilfe bei einer
Suche benötigt wird. Hier wird zudem der freundliche und kollegiale Austausch unter den
Informationsspezialisten betont, der diese Zusammenarbeit erst möglich macht. Einige
Informationsspezialisten nutzen aber auch Kontakte von außerhalb der eigenen Organisation, um die gewünschte Information zu erhalten.
• Natürlich beschaffen sich die Informationsspezialisten auch Informationen aus dem Web,
und dort bevorzugt mittels der Suchmaschine Google. Die Schnelligkeit von Google ist
hier oft ausschlaggebend für die Nutzung. Die Suchmaschine wird aber auch zur Überprüfung der Rechtschreibung oder für Übersetzungen eingesetzt. Bei der Nutzung von
sozialen Medien gibt es allerdings sehr unterschiedliche Präferenzen bei den an dieser
Studie teilnehmenden Bibliothekaren. Hier zeigte sich z.B., dass RSS-Feeds, Mailinglisten
und Blogs sehr unbeliebt bei den Informationsspezialisten sind. Facebook dagegen find t
eine relativ große Akzeptanz. Dies lässt sich teilweise damit erklären, dass das Bibliotheksmanagement dieser Stadtbibliothek das soziale Netzwerk unterstützt, sowie die
Bibliothek zudem eine eigene Präsenz auf Facebook unterhält.
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Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Informationsarbeitsmethoden der Bibliothekare kontextabhängig von dem System „Bibliothek“ sind. Die Bibliothek kann in diesem Sinn als ein
größtenteils in sich selbst geschlossenes „weiches“ System beschrieben werden, das sowohl
ein Medium als auch Ergebnis eines kontinuierlichen Strukturierungsprozesses ist. Dieses
weiche System setzt sich zusammen aus physischen Bibliotheksräumlichkeiten, Mitarbeitern,
Sammlungen und Benutzern, sowie ihren professionellen und kollegialen Praktiken. Dies bedeutet z.B., dass die Websuche zwar die Möglichkeiten der Bibliothekare zur Informationssuche und -beschaffung in den letzten Jahren erweitert hat, diese aber weiterhin vorzugsweise
mit der Bibliothek selbst arbeiten.
Huvila, Isto: „‚Library users come to a library to find boo s‘: the structuration of the
library as a soft information system“; in: Journal of Documentation, 2013, Vol. 69, No. 5,
715-735
Schlagworte:
Bibliotheken, Informationskompetenz, Informationsspezialisten, Informationssuche,
Suchstrategien

1.4

Bitte lächeln!
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• Bei der Frage nach der Suchstrategie lässt sich kein einheitliches Vorgehen feststellen.
Es scheint, dass einige Quellen als „professioneller“ gelten als andere. Die eigenen
Bibliotheksbestände werden allerdings grundsätzlich als eine sehr verlässliche Informationsquelle genannt. Allerdings dürfte in den meisten Fällen auch die individuelle Erfahrung bei der Informationssuche ausschlaggebend sein, die dann die Wahl der jeweiligen
Suchstrategie bestimmt.
• Allgemein haben die Informationsspezialisten aber große Probleme zu erklären, wie sie
Informationen in ihrer Arbeit verwenden.
• Die Ergebnisse zeigen auch auf, wie komplex die Informationssuche und die Auswahl
von geeigneten Informationsquellen sind. Im Gegensatz zu den klassischen Modellen
in der Fachliteratur, war das effektiv beobachtete Suchverhalten der Teilnehmer nichtlinear. Das bedeutet, es wurden, obwohl bestimmte Standardquellen für eine bestimmte
Suche bekannt waren, teilweise andere Strategien verfolgt.
• Vielleicht überraschendstes Ergebnis dieser Analyse ist, dass die Informationsspezialisten die Bibliothek als die zentrale Informationsquelle für ihre Arbeit ansehen. Sie ähneln
dabei anderen Berufen, wo die Mitarbeiter ebenfalls vorzugsweise auf Inhouse-Informationen zurückgreifen.

Ob die Begegnung mit einem Benutzer für einen Informationsspezialisten erfolgreich
verläuft, hängt nicht allein von dessen Fähigkeit ab, die richtigen Fragen zu stellen
und die richtigen Antworten zu liefern. Zu einem exzellenten Service gehört auch
ein freundliches und offenes Auftreten, um eine Bibliothek für den Kunden zu einem
für den Verkauf gesucht !
angenehmen Ort zu machen. In diesem Beitrag wird untersucht,Allrounder/in
welche Faktoren
entscheidend sind, um dieses Ziel zu erreichen. Mittels einer Studie,
diekommunikativ,
auf dieschlagfertig,
Be- flexibel, motiviert und offen
Sie sind
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
urteilungen von Fotos setzt, wird u.a. analysiert, welchen Einfluss die Kleidung
eines
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Bibliothekars auf seine Benutzer hat. Abgeleitet aus diesen Resultaten werden
EmpWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
fehlungen gegeben, um die eigene Ansprechbarkeit durch die Benutzer zuWiesbaden
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Unter den von der American Library Association vorgeschlagenen erfolgreichen Verhaltensweisen für Informationsspezialisten, wird als eine entscheidende Komponente die Ansprechbarkeit eines Bibliothekars genannt. Bei der Beurteilung dieser Zugänglichkeit entscheidet
oft der subjektive erste Eindruck des Benutzers. Die meisten empirischen Untersuchungen
zu diesem Thema konzentrieren sich allerdings allein auf die Kommunikation zwischen Informationsspezialist und Benutzer, nachdem der Nutzer den ersten Kontakt mit dem Bibliothekar schon hergestellt hat. Der entscheidende Moment für den Nutzer geschieht aber vorher,
wenn er sich entscheidet, ob er den Bibliothekar um Hilfe bittet oder nicht. Hier entscheidet
in erster Linie die nichtverbale Kommunikation, d.h. das Auftreten des Informationsspezialisten.
In der Fachliteratur wird besonders oft das Verhalten am Auskunftsschalter von Informationseinrichtungen analysiert. Die meisten dieser Arbeiten setzen aber den Schwerpunkt auf
die Zufriedenheit der User mit den erhaltenen Auskünften, welche Fragen den Informationsspezialisten gestellt werden, oder die Richtigkeit der gemachten Antworten. Andere Studien
stellen demographische Trends in den Mittelpunkt, die einen Einfluss auf die Ents heidung
von Nutzern haben können, einen Informationsspezialisten anzusprechen. Diese Studien sind
alle wichtig, um zu verstehen, mit welchen grundsätzlichen Erwartungen und Erfahrungen
die Benutzer in die Bibliothek kommen. Diese Untersuchungen bringen allerdings für den
einzelnen Informationsspezialisten, der die eigene Ansprechbarkeit verbessern möchte, nur
relativ wenig Nutzen.
Im Frühling 2012 wurde an einer großen Universität im mittleren Westen der USA eine
Online-Umfrage durchgeführt. Die Teilnehmer sollten dabei anhand von verschiedenen Fotos,
die hypothetische Bibliothekare zeigen, die Ansprechbarkeit dieser gezeigten Personen
anhand einer Bewertungsskala beurteilen. Insgesamt 1.015 Angehörige dieser Universität
haben sich an dieser Studie beteiligt und Bewertungen abgegeben.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen folgende Variablen:
• Mimik (Lächeln, neutraler Gesichtsausdruck)
• Blickrichtung (direkter Augenkontakt, Vermeidung eines Augenkontakts)
• Kleidung (formal, leger)
• Kleiderfarbe (rot, weiß, blau)
Hier die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie:
• Ein Lächeln des Bibliothekars hat den größten positiven Effekt auf seine Wahrnehmung
durch den Benutzer.
• Ebenfalls positiv wirkt sich ein Namensschild aus, das an die Kleidung geheftet ist.
• Negativ wirkt sich ein Blick des Bibliothekars in ein Buch oder in einen Computer aus, im
Gegensatz zu einem direkten Blickkontakt mit den Benutzern.
• Bei formaler Kleidung der Bibliothekare sind die Ergebnisse gemischt. Alter und Geschlecht entscheiden hier, ob formale Kleidung als positiv oder negativ empfunden wird.
Frauen und jüngere Benutzer bewerten formale Kleidung eher negativ, während Männer
und ältere Personen dies eher als positiv beurteilen.
• Bei der Frage der Kleiderfarbe lassen sich dagegen eindeutige Zusammenhänge feststellen. Ein rotes Hemd etwa hat einen signifi ant negativen Effekt auf die Ansprechbarkeit
eines Informationsspezialisten. Auch ein weißes Hemd wird eher als negativ beurteilt, allerdings nicht ganz so negativ wie bei der roten Farbe. Besonders ältere Benutzer stehen
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Die vorliegenden Ergebnisse sind sicher keine Überraschung. Dass ein freundliches oder lächelndes Gesicht eher kontaktfördernd ist, als ein neutraler Gesichtsausdruck oder ein Blick
in den Rechner, kennt man schon aus Studien von anderen Branchen. Trotzdem liefern die
hier gefundenen Ergebnisse wichtige Hinweise für Informationseinrichtungen, wie sie eventuell selbst bestimmte Vorgaben für Kleidung und Auftreten für ihre Mitarbeiter entwickeln
können.
Bonnet, Jennifer L.; McAlexander, Benjamin: „First Impressions and the Reference Encounter: The Influence of A fect and Clothing on Librarian Approachability“; in: The
Journal of Academic Librarianship 2013, Vol. 39, No. 4, 335–346
Schlagworte:
Auskunft, Bibliotheken, Gesichtsausdruck, Kleidung, Körpersprache, Kundenkontakt, Zugänglichkeit

1.5

Spielt Mikroform im digitalen Zeitalter noch eine Rolle?

Die meisten Bibliotheken besitzen auch heute noch große Sammlungen an Dokumenten, die auf Mikroform archiviert sind. Bekannte Arten von Mikroform sind z.B.
Mikrofi he und Mikrofilme. Ei entlich könnte man glauben, dass in unserem digitalen Zeitalter diese Art der Speichermedien bereits „ausgestorben“ sind. Schließlich
scheinen Mikrofi he und Co. nicht nur veraltet, sondern so etwas wie ein „giftiges“
Bestandsgut zu sein. Diese Sammlungen sind aufgrund ihrer umständlichen Nutzbarkeit bei den Benutzern eher unbeliebt und werden daher auch nur sehr selten effektiv
genutzt. Zudem nehmen sie in Zeiten der knappen Räumlichkeiten auch eine gewisse
Menge an Platz weg. Es scheint daher nur eine Frage der Zeit zu sein, wann diese „Dinosaurier“ der Archiv- und Bibliothekswelt verschwinden oder durch digitale Speicherformen ersetzt werden. Tatsächlich ist Mikroform aber immer noch ein relevantes
Format. Mikroform-Sammlungen enthalten für die Forschung wertvolles Material, das
derzeit in elektronischer Form nicht vorliegt. Zudem eignet sich Mikroform sehr gut
für die Langzeitarchivierung. Deswegen sollten sich Informationsspezialisten genau
überlegen, welche Teile ihrer Mikroform-Bestände sie liquidieren und welche sie wohl
besser behalten sollten. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer fortlaufenden
Mikroform-Studie vorgestellt.
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der weißen Farbe ablehnend gegenüber. Eine blaue Kleiderfarbe wird dagegen eher als
positiv von den Nutzern bewertet, zumindest positiver als weiß oder rot.

Mikroform wurde von Bibliotheken aus Gründen der Platzersparnis, der Wirtschaftlichkeit
und zur Bestandserhaltung gewählt. Historisch gesehen war es mittels Mikroform möglich,
zum ersten Mal große physische Bestände an Dokumenten auf viel weniger Platz beanspruchende Materialien zu speichern. Eine Studie von Keogh (2012) hat ergeben, dass 94% der
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
an dieser Studie beteiligten Bibliotheken noch Mikroform einsetzen und
auch immerfür
noch
einkaufen. Die Begeisterung bei den Benutzern hielt sich dagegen für Mikroform
schonschlagfertig,
von flexibel, motiviert und offen
Sie sind kommunikativ,
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Beginn an in sehr engen Grenzen. Zu unbequem ist schlicht die Benutzung, um
z.B. Mikrotalent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Team.Wahl
fi he-Bestände nach bestimmten Inhalten zu durchsuchen. Wenn Nutzer heuteunserem
vor die
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
zwischen Print, elektronisch und Mikroform gestellt werden, wählen sie mehrheitlich
die
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
digitale Version eines Dokuments, und am seltensten die Mikroform.
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Allerdings haben auch Zeitschriften in elektronischer Form ihre Nachteile. Nicht selten fehlen in der Online-Version bestimmte Inhalte, die in der Print-Ausgabe vorhanden sind. Zudem
darf nicht vergessen werden, dass auf Mikroform archiviertes Material jederzeit zur Verfügung steht, während dies bei Volltext-Datenbanken nicht in allen Fällen garantiert ist. So entfernen Datenbankhosts nicht selten Inhalte aus ihren Angeboten, Konsortialverträge werden
geändert oder ein Anbieter hat sein Geschäft einfach eingestellt. Grundsätzlich eignen sich
gerade Zeitungen, sowie besonders lokale Blätter, für die Mikroform-Archivierung. Regionale
Zeitungen spielen für historische, genealogische und biographische Forschungsarbeiten eine
zentrale Rolle.
Grundlage für die folgende Fallstudie bilden die Nutzungsstatistiken und Sammlungsbestände der verschiedenen Universitätsbibliotheken in Auburn. Bei der Auburn Universität handelt
es um eine große staatliche Universität im US-Bundesstaat Alabama mit 25.000 Studenten. Insgesamt umfasst die dortige Mikroformsammlung mehr als 4,1 Mio. Einheiten, die
als Mikrofilm (ca. 04.000 Rollen), Mikrofi he (ca. 3,45 Mio.) und Microcard (ca. 580.000)
vorliegen. Diese Bibliotheken führten im Wintersemester 2006 eine Pilotstudie durch, bei der
die aufgezeichneten Titel sowie die Anzahl der eingesetzten Mikroform-Einheiten erhoben
wurden. 2008 wurde diese Studie neu gestartet und mit zusätzlichen Angaben erweitert,
wie dem jeweiligen Aufzeichnungsdatum sowie der thematischen Abdeckung der Veröffentlichungen. Diese Daten wurden dann über den Zeitraum von Januar 2008 bis Mai 2010 für
jedes Semester gesammelt.
An Resultaten haben sich u.a. ergeben:
• In dem Beobachtungszeitraum wurden insgesamt 14.184 Einheiten an Mikroformen
genutzt.
• Diese Einheiten verteilen sich auf 686 Buch-, Zeitschriften- und Zeitungstitel, die insgesamt 3.453-mal abgerufen wurden.
• Von diesen 686 Titeln wurden etwas mehr als die Hälfte (346 oder 50,4%) mehr als einmal angefordert, während 340 oder 49,6% lediglich ein einziges Mal von den Benutzern
bestellt wurden.
• Mit der Ausnahme des Sommersemesters 2008 war die Nutzung der Titel relativ konstant.
• Die Nutzung der Mikroformen, gemessen an der Anzahl, zeigte dagegen im gesamten
Untersuchungszeitraum große Schwankungen.
• Durchschnittlich wurden pro Jahr 3.140 Rollen, 615 Fiches und 974 Microcard von den
Usern bestellt. Pro Woche waren es durchschnittlich 60 Rollen, 12 Fiches und 19 Microcard.
• Insgesamt wurden Mikrofilme am häufi ten nachgefragt. 66,4% aller Nutzungen waren
Mikrofilme, Mik ofi hes kommen auf 13% und Microcard auf 20,6%. Auch nach Titeln
sind Filme die am meisten genutzte Mikroform mit 88,3%.
• Differenziert man nach den auf Mikroform gebannten Medienarten, machen Zeitungen
knapp die Hälfte (49,9%) der gesamten Sammlung aus.
• Interessant ist die Beobachtung, dass Mikroformen auch von den Usern genutzt wurden,
selbst wenn eine elektronische Version verfügbar war. Dies wird damit erklärt, dass
die digitalen und Mikroform-Ausgaben sich eigentlich ergänzen, vor allem wenn Bilder,
Grafi en oder Werbung in den elektronischen Ausgaben fehlen.
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Caudle, Dana M.; Schmitz, Cecilia M.; Weisbrod, Elizabeth J.: „Microform – Not extinct yet:
Results of a long-term microform use study in the digital age“; in: Library Collections,
Acquisitions, & Technical Services 2013, Vol. 37, No. 1-2, 2-12
Schlagworte:
Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Mikrofi he, Mikrofilm, Mik oformen, Zeitungen

2 Studien
2.1

Studie: Anhaltender Qualitätsverlust der Medien

Wissenschaftler der am untersuchen seit 2010 jährlich die Qualität der Medien in
der Schweiz. Untersuchungsschwerpunkte sind die vier Medienarten Presse, Radio,
Fernsehen und Online. Die diesjährigen, aktuellen Studienresultate sind dabei in
Bezug auf die vielbeschworene Medienqualität erneut ernüchternd ausgefallen. Kurz
gesagt ist es mit der Qualität der Schweizer Medien seit längerer Zeit nicht sehr gut
bestellt. Was sind die konkreten Ursachen für die abnehmende Qualität der Medien in
der Schweiz und handelt es sich hier um einen langfristig anhaltenden Trend?

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

Mikroform spielt auch in unserer digitalen Welt noch eine wichtige Rolle. Dies zeigen die
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung. Natürlich bevorzugen die Benutzer mehrheitlich,
falls vorhanden, elektronische Materialien. Zudem ermöglichen elektronische Inhalte einen
wesentlich einfacheren Zugang und verfügen über wesentlich bessere Suchmöglichkeiten.
Ist aber keine Online-Version vorhanden oder ist die digitale Version keine exakte Kopie des
Originals, wird weiterhin von den Benutzern auch Mikroform genutzt. Diese Studie zeigt aber
gleichfalls, dass es Benutzer gibt, die auch bei Vorhandensein einer elektronischen Ausgabe
einer Publikation trotzdem auf die Mikroform-Version zurückgreifen. Als Grund hierfür wird
vermutet, dass in den elektronischen Datenbanken oft nur die reinen Texte der Zeitungsartikel enthalten sind. Für diese User wichtige Inhalte, wie Bilder und Werbeannoncen, fehlen
meist. Dies ist besonders der Fall, wenn es sich um Datenbanken von Aggregatoren handelt.
Es gibt also gute Gründe, gewisse Inhalte auch in Zukunft in mehreren Formaten anzubieten.
Überlegen sollten sich Informationseinrichtungen, ob sie diese Mikroformen zukünftig etwas
besser bewerben oder auch in ihren Katalogen benutzerfreundlicher erschließen sollten.
Für Benutzer einfacher zu bedienende Lesegeräte würden hier auch helfen, gewisse Hürden
abzubauen. Die niedrige Nutzungshäufig eit, und das damit verbundene schlechte KostenNutzen-Verhältnis, ist der Hauptgrund, weshalb sich heute viele Informationseinrichtungen
mit Mikroformen schwer tun.

Der durch das Internet ausgelöste digitale Wandel hat die Medienwelt tiefgreifend verändert.
An dieser Tatsache führt kein Weg vorbei. Die schon fast verzweifelte Suche nach einem
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Hier einige wichtige Aussagen aus dieser Untersuchung der Universität Zürich:
• So wie in Deutschland zeigt sich auch in der Schweiz ein allgemeiner Aufla enverlust
sowie ein Rückgang bei der Anzahl an Zeitungstiteln. Insgesamt lässt sich seit 2001 in
der Schweiz ein Rückgang bei der Aufla e der Abopresse um 33% (von 1,9 Mio. im Jahr
2001 auf 1,295 Mio. im Jahr 2012) und bei der Anzahl der erhältlichen Titel um 26% (von
38 Titeln im Jahr 2011 auf 28 Titel im Jahr 2012) feststellen.
• Die Pressekonzentration in der Deutschschweiz wird zu einem immer größeren Problem.
So sind zwischen 2001 und 2012 in dem deutschsprachigen Teil der Schweiz alleine
12 Verlage weggefallen. Die Tamedia-Mediengruppe – u.a. Herausgeber des Tages-Anzeigers, diverser Regionalblätter sowie der Gratiszeitung 20 Minuten – hat allein einen
Marktanteil von 36%. Weitere große Player auf dem Deutschschweizer Pressemarkt sind
die Ringier AG (u.a. Herausgeber das Boulevardblatts Blick) mit 27% sowie die NZZ-Mediengruppe (u.a. die Neue Zürcher Zeitung) mit 19%.
• Ähnlich sieht es im französischsprachigen Teil der Schweiz aus. Hier sind im Zeitraum
von 2001 bis 2012 sechs Verlage weggefallen. Den größten Marktanteil beansprucht
hier ebenfalls die Tamedia AG mit 68%.
• Im Online-Bereich gibt es deutlich weniger Titel (28) als bei der gedruckten Presse (45).
• Auch im Internet ist eine starke Medienkonzentration auszumachen. Lediglich die drei
größten Verlage der Schweiz können Nachrichtenseiten mit großer Reichweite vorweisen. Tamedia ist hier sowohl in der deutschen als auch in der französischen Schweiz
Marktführer mit 23% bzw. 28% Marktanteil. Neben den führenden Verlagen sind als
wichtigste Nachrichtenanbieter im Internet das Telekommunikationsunternehmen Swisscom, Microsoft sowie die Schweizer Fernseh- und Radioanstalt SRG zu nennen. Die
Medienkonzentration im Onlinebereich ist in der Romandie noch ausgeprägter als in der
Deutschschweiz. In der französischen Schweiz teilen sich die vier führenden Anbieter
von Nachrichtenwebsites (Tamedia, Microsoft, Swisscom und SRG) 97% des gesamten
Onlinemarkts. Von Vielfalt kann hier nicht einmal mehr im Ansatz gesprochen werden.
• Die von den Forschern erarbeitete Qualitätspyramide zeigt im Vergleich der Jahre 2001
und 2012 einen deutlichen Rückgang bei der Qualität des Informationsjournalismus. In
der Deutschschweiz erreichten 2001 die Medientitel mit hoher Qualität noch eine Bevölkerungsabdeckung von 36%, mit mittlerer Qualität 64% und mit niedriger Qualität 24%.
2012 liegen die Werte für hohe Qualität nur mehr bei 27% (-9%) und für mittlere Qualität
bei 49% (-15%). Dagegen haben die Medientitel mit niedriger Qualität um 14% auf 38%
zugelegt.
• Eine ähnliche Entwicklung find t sich auch für die französischen und italienischen
Sprachregionen der Schweiz. Oder anders ausgedrückt, die Titel mit hoher und mittlerer
Qualität haben im Zeitraum von 2001 bis 2012 signifi ant an Aufla e und Nutzung verloren. Gleichzeitig haben die Aufla en von qualitätsniedrigen Medientiteln stark zugelegt.
Bei diesen Titeln mit niedriger Qualität handelt es sich in erster Linie um Gratiszeitungen
– ein Phänomen, das in Deutschland praktisch unbekannt ist – sowie Boulevardzeitungen jeweils in on- und offline orm.
• Nachrichten-Websites verzeichnen zwar steigende Nutzungszahlen. Die Erlöse allerdings
sind von 2012 (85 Mio. CHF) gegenüber dem Vorjahr (88 Mio. CHF) zurückgegangen.
• 2012 hat der Anteil der sogenannten Softnews gegenüber 2011 bei Online, Fernsehen
und Presse zugenommen. Einzig beim Radio ist der Anteil an Softnews leicht zurückgegangen.
• Die Qualität der Gratiszeitungen (online/offline) i t 2012 hinter der Qualität der Boulevardzeitungen zurückgefallen.
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Ob sich die hier gefundenen Ergebnisse für die Schweiz groß von der Medienqualität in
Deutschland unterscheiden, darf bezweifelt werden. Erstens sind die entscheidenden Faktoren für die Medienqualität wie die schlechte Finanzlage, zurückgehendes Anzeigengeschäft
und die Medienkonzentration auch für Deutschland zutreffend. Zudem hat eine aktuelle
Untersuchung der Antikorruptionsorganisation Transparency International festgestellt, dass
die deutschen Bürger die deutschen Medien als noch korrupter einstufen als die Öffentliche
Verwaltung und das Parlament. Nicht umsonst hat Transparency International daher eine
Diskussion über die Unabhängigkeit, Qualität und Interessenskonflik e der deutschen Medien gefordert.
Der Qualitätsverlust der Medien ist aber auch ein gesellschaftliches Problem und kann und
sollte nicht einfach isoliert als ein Verlags- oder Branchenproblem angesehen werden. Ohne
eine ausreichende Medienvielfalt, inklusive entsprechender Qualität, ist es für die meisten
Bürger schwierig, sich halbwegs objektiv und vertieft über bestimmte Themen zu informieren. Schließlich bestimmen die Medien größtenteils die öffentliche Meinung. In Bezug auf
die Qualität unserer vielbeschworenen Demokratie kommt daher den Medien eine entscheidende Rolle zu. Ein eher abschreckendes Beispiel war z.B. die Medienberichterstattung in
diesem Jahr zum Bundestagswahlkampf. Fast konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich
die deutschen Medien lieber auf irgendwelche unwichtigen Äußerlichkeiten (die Farbe der
Kette von Frau Merkel, der Finger von Herrn Steinbrück etc.) konzentriert haben, anstatt qualitativ und fachlich die Arbeit der alten Regierung unter die Lupe zu nehmen, oder auch die
Parteiprogramme der Oppositionsparteien. Meinungspluralismus und freie Meinungsbildung
sieht jedenfalls anders aus.
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Die Reaktion des Verbands Schweizer Medien auf diese Studie hat nicht lange auf sich
warten lassen, und die Ergebnisse wurden – wie könnte es anders sein – entrüstet zurückgewiesen. Kritisiert wird von dem Medienverband vor allem die methodische Vorgehensweise
mittels Stichprobenerhebung. Zudem lasse die Studie Objektivität vermissen. Auch eine
große Anzahl der Titel sei nicht automatisch ein Indiz für eine hohe Qualität. Insgesamt sind
dies doch sehr pauschale Gegenargumente, die der Sache kaum gerecht werden. Tatsächlich setzt die Konkurrenz aus dem Internet die meist kostenpfli htigen, klassischen Medien
immer mehr unter Druck, und ein Verlust der Qualität muss als Realität festgehalten werden.

Der Qualitätsverlust der klassischen Medien bedeutet aber auch für Informationsspezialisten, und hier besonders für die Sparte der Informationsvermittler, eine schwere Hypothek.
Wenn die Meldungen in Zeitungen und Medien immer ähnlicher werden – sprich wortwörtlich
übernommene Agenturmeldungen – fragt sich, was man seinen Kunden noch anbieten kann,
das sie nicht schon aus dem Internet kennen? Hier bleiben dann praktisch nur komplexere
Aufgaben, wie die Bewertung und Analyse von Inhalten und Informationen. Dies bedeutet,
dass die reine Inhaltsbeschaffung in den nächsten Jahren immer häufi er in den Hintergrund
treten dürfte. Das könnte auch eine große Chance für die Informationsvermittlung darstellen,
erfordert aber doch einen deutlichen Kulturwandel und zudem die Aneignung neuer Fähigkeiten. Also insgesamt kein einfacher Schritt, der auch einige Umstellungszeit
beansprucht.
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
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ment“; Pressemitteilung vom 09. Juli 2013, online abrufbar unter
http://www.transparency.de/2013-07-09-GCB-2013.2322.0.html
Schlagworte:
Boulevardzeitungen, Fernsehen, Gratiszeitungen, Medienforschung, Online, Presse, Qualitätsjournalismus, Radio, Schweiz

2.2

Studie zu den Digital Natives

Die (engl. International Telecommunication Union) hat in ihrer seit 2009 jährlich erscheinenden Untersuchung zur Vermessung der weltweiten Informationsgesellschaft
in ihrer aktuellen Ausgabe wieder umfangreiches und interessantes Datenmaterial
zusammengestellt. Neben den Zahlen zur Verfügbarkeit von Breitbandzugängen, sind
aus Sicht von Informationsspezialisten besonders die Ergebnisse zu den Digital Natives von Relevanz. Diese junge Usergruppe wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen Großteil der potenziellen Benutzer ausmachen. Im Gegensatz zu der weitverbreiteten Meinung, dass praktisch alle jungen Leute im Internet sind, zeigt dieser
Bericht auf, dass weltweit erst 30% der Personen dieser Nutzergruppe zugerechnet
werden können.
Das ITU hat für diese Untersuchung Digital Natives definie t als Personen, die zwischen 15
und 24 Jahre alt sind und mindestens fünf Jahre Online-Erfahrung besitzen. Welchen möglichen Einfluss die In ormations- und Kommunikationstechnologie (IKT) auf junge Leute hat,
die im digitalen Zeitalter geboren wurden, wird schon seit bald zwei Jahrzehnten intensiv
erforscht. Bisher gibt es aber keinen eindeutigen Nachweis über die konkreten Folgen der
IKT auf die Jugendlichen. Fest steht bisher nur, dass unsere neue digitale Welt die Art verändert hat, wie diese Digitale Natives lernen, spielen, Beziehungen pfle en und sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen.
Nachfolgend einige wichtige Aussagen aus dem aktuellen ITU-Bericht:
• Die ITU rechnet bis Ende 2013 schon mit 6,8 Mrd. Mobiltelefonanschlüssen weltweit.
Damit kommt im Durchschnitt auf fast jeden Erdenbürger ein Mobiltelefon. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Personen mit einem Internetanschluss auf 2,8 Mrd., was aber
bedeutet, dass 4,4 Mrd. Menschen auf der Welt immer noch offline sind
• Die gesamte weltweite Anzahl von Digital Natives wird von der ITU für 2012 auf 363 Mio.
geschätzt, was gemessen an der Gesamtbevölkerung von ca. 7 Mrd. Menschen, gerade
einmal 5,2% ausmacht. Lediglich 30% in der Altersklasse von 15 bis 24 Jahren sind damit
dieser Usergruppe der Digital Natives zuzuordnen, und stellen somit selbst in der Alterskategorie der Jugendlichen nur eine Minderheit dar.
• Die 10 Länder mit der größten Anzahl von Digital Natives sind China (75 Mio. Einwohner), die USA (41 Mio.), Indien (23 Mio.), Brasilien (20 Mio.), Japan (12 Mio.), Mexiko (9,1
Mio.), Russland (9 Mio.), Deutschland (8,3 Mio.), Vietnam (7,5 Mio.) und Großbritannien
(7 Mio.).
• Den größten Anteil von Digital Natives im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung hat Island
mit 13,9%, vor Neuseeland mit 13,6% und Südkorea mit 13,5%. Deutschland liegt mit
10,1% auf Rang 37, die Schweiz mit einem Anteil von 11,2% auf Rang 24 und Österreich
mit 10,5% auf Rang 32.
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Die Vorstellung bzw. das Konzept der sogenannten Digital Natives hat in den letzten Jahren
große Resonanz in Medien, Forschung und in der Öffentlichkeit erfahren. Ausdruck davon
sind zahlreiche Arbeiten und verschiedene Definitionen. Es gibt aber au h einige Studien,
die z.B. darauf hinweisen, dass die den Digital Native angedichtete Technikaffini ät in diesem
Sinn gar nicht vorhanden ist. Ein wichtiger Grund, die Digital Natives gesondert zu „vermessen“ liegt darin, dass diejenigen Länder, die bereits heute einen hohen Anteil an jungen
Internetusern haben, in der Zukunft bessere Chancen werden, um bei der Gestaltung des
Internets und bei verwandten Technologien mitzuwirken.
ITU (Hrsg.): „Measuring the Information Society“; Oktober 2013, unter der Internetadresse http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx stehen verschiedene Berichte, Grafi en und Präsentationen zu dieser Studie zum Herunterladen bereit.
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• Ein klassisches Vorurteil find t in dieser Untersuchung allerdings seine Bestätigung.
Junge Leute sind tatsächlich öfter online als die Durchschnittsbevölkerung. Setzt man
das Verhältnis der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen, die das Internet nutzen, ins
Verhältnis zu allen Internetusern, zeigt sich, dass erwartungsgemäß die Jugendlichen
häufi er vernetzt sind als andere Altersklassen. Dies gilt besonders für die sogenannten
Entwicklungsländer. Diese weisen ein Verhältnis von 2,0 auf, während die Industrieländer einen Wert von 1,3 besitzen und für die ganze Welt ein Verhältnis von 1,8 berechnet
worden ist. Den höchsten Wert nach Kontinenten weist Afrika mit 2,3 auf, während
Europa ein Verhältnis von Jugendlichen zur Gesamtbevölkerung von 1,3 bei den Internetusern besitzt. Berechnet man dieses Verhältnis für einzelne Länder, reichen die Werte
hier von 2,8 in Eritrea – d.h. Jugendliche gehen dort fast 3-mal häufi er ins Internet als
der Durchschnitt – bis 1,02 in Island, wo dieses Verhältnis fast ausgeglichen ist.
• Setzt man die Anzahl der Digital Natives ins Verhältnis zu allen Jugendlichen eines Landes, fällt auf, dass kein europäisches Land weniger als einen 79%-Anteil dieser digitalen
Einwohner hat. Deutschland kommt z.B. auf einen Wert von 94,2%. Dagegen sieht es auf
dem afrikanischen Kontinent völlig anders aus. Dort machen die Digital Natives gemessen an der Gesamtzahl aller Jugendlichen lediglich 9,2% aus. Weltweit gehören 70% nicht
zur Gruppe der Digital Natives. Den weltweit höchsten Wert besitzt übrigens Südkorea
mit 99,6%, während Osttimor auf nur 0,6% Digital Natives verweisen kann.
• In den nächsten fünf Jahren dürfte sich die Anzahl der Digital Natives in den Entwicklungsländern allerdings verdoppeln.
• Die vorliegenden Fakten machen auch deutlich, dass es eine starke Korrelation zwischen
der in einem Land vorhandenen IKT-Infrastruktur sowie dem Anteil an Digital Natives
gibt. Ebenso einen positiven Einfluss auf die Anzahl der Digi al Natives hat der Anteil von
Frauen, wenn sie höhere Schulen besuchen. Je höher der Anteil dieser Frauen ist, umso
stärker steigt auch die Anzahl der Digital Natives in einem Land. Der Bildungsgrad der
Frauen ist damit ein wichtiger Treiber für die Entwicklung der Informationsgesellschaft in
einem Land.

Schlagworte:
Breitbandzugänge, Digital Natives, Internet, Informations- und Kommunikationstechnologie
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3 Trends
3.1

Steigende Akzeptanz von E-Books in Deutschland

Deutschland ist bekanntlich sehr spät auf den E-Book-Zug aufgesprungen. Der EBook-Markt ist deshalb, gemessen an der Verbreitung von gedruckten Büchern, immer noch ein kleiner Nischenmarkt. Neue Zahlen des Technologie-Verbandes BITKOM
weisen nun auf eine beschleunigte Dynamik bei der Verbreitung von elektronischen
Büchern in Deutschland hin. Ob dies aber gleich mit einem Massenmarkt einhergeht,
bleibt dem jeweiligen Betrachter bei der Interpretation der Studienergebnisse überlassen. Tatsache ist aber, dass auch in Deutschland die Verbreitung von E-Book-Readern sowie Tablet-Rechnern immer stärker zunimmt. Diese beiden mobilen Endgeräte
sind grundsätzlich prädestiniert, um E-Books zu lesen. Das BITKOM erwartet bis Ende
2013, dass 8 Mio. Tablets und 832.000 E-Book-Lesegeräte verkauft werden. Dies sollte sich dann auch positiv auf den Absatz von elektronischen Büchern auswirken.
Das BITKOM hat für diese repräsentative Umfrage 2.500 Personen in Deutschland ab 14 Jahre befragt. Von diesen 2.500 sind etwas mehr als ein Fünftel (539 Personen oder 21%) Leser
von elektronischen Büchern. Diese E-Book-User wurden dann vertieft zu ihrem Nutzungsverhalten interviewt.
Die Studie des BITKOM beinhaltet u.a. folgende interessante Aussagen:
• In Deutschland gibt es kaum geschlechterspezifis he Unterschiede beim Lesen von EBooks. Auch die altersspezifis hen Unterschiede sind relativ gering ausgeprägt. Dies ist
etwas überraschend, vor allem wenn man beachtet, dass die Nutzung von E-Books stark
mit der Internetnutzung korreliert, die wiederum deutliche Altersunterschiede aufweist.
• Als Grund für die Nichtnutzung wird von fast der Hälfte (48%) der E-Book-„Verweigerer“
die sinnliche Erfahrung bei der Verwendung, d.h. die Haptik von Papier genannt. Überraschend wird von fast genauso vielen Personen angegeben, dass die Kosten für ein
E-Book-Reader sie vom Erwerb von E-Books abhalten würden. Bei den geringen Kosten
für die Einstiegsmodelle ist dieses Argument nicht ganz nachzuvollziehen. Das BITKOM
vermutet hier einen Mangel an Informationen. Man könnte umgekehrt auch sagen, dass
die Hersteller diese Geräte wohl schlecht bewerben. 43% der Befragten nennen als
einen Grund für die Nichtnutzung, dass sie einfach nicht gerne am Bildschirm lesen.
Technische Hindernisse, wie komplexe Bedienung oder ein fehlender Internetzugang,
spielen als Grund für die Nichtverwendung von E-Books nur für die Altersgruppe der
über 65-Jährigen eine gewisse Rolle.
• Was einen möglichen Umstieg in der Zukunft auf digitale Bücher angeht, sagen lediglich
ein Viertel der Nicht-Nutzer, dass sie sich dies vorstellen können. Drei Viertel der deutschen „Papier“-Buchleser wollen auch in Zukunft nichts von elektronischen Büchern wissen. Das BITKOM sieht in der großen Bedeutung des Kulturguts „Buch“ in Deutschland
die Hauptursache für diese ablehnende Einstellung. Die praktische Anwendung würde
aber in vielen Fällen schnell zu einem Umdenken führen, mutmaßt das BITKOM weiter.
• Wichtigste Gründe für die Nutzung von E-Books sind einmal die ständige Verfügbarkeit
der elektronischen Bücher, der einfache und schnelle Bezug der digitalen Bücher im
Internet, sowie das geringere Gewicht eines Lesegerätes gegenüber gedruckten Buchausgaben. Zudem besitzen E-Books zahlreiche Zusatzfunktionen Zu diesen zählen z.B.

18

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · November 2013

05.11.13 15:05

•

•

•

•

•

Die Studie des BITKOM weist zwar auf den ersten Blick eine gewisse Zunahme von digitalen
Büchern in unserem alltäglichen und berufli hen Leben nach. Allerdings relativieren sich die
vorliegenden Angaben auch etwas, wenn auf die Anzahl effektiv gekaufter E-Books abgestellt
wird (siehe auch weiter unten die Zahlen aus dem „Global eBook Report“). Es hat aber den
Eindruck, dass E-Books gerade im Beruf eine immer größere Verbreitung und Akzeptanz fi den, was aus Sicht der Unternehmen und der Mitarbeiter auch Sinn macht. Meistens werden
nur wenige Seiten eines Buches benötigt, und die Ausleihe in Bibliotheken oder der Kauf des
physischen Buchs erscheint in solchen Fällen entweder zu langsam und/oder zu teuer zu
sein.
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•

die beliebteste Funktion unter E-Book-Lesern, das digitalen Lesezeichen, oder auch die
Möglichkeit, den Text nach Stichworten zu durchsuchen.
Zurzeit werden E-Books aber am häufig ten auf einem nicht-optimierten Endgerät gelesen, nämlich dem Computer. Knapp drei Viertel der Befragten E-Book-Nutzer lesen ihre
digitalen Bücher auf einem herkömmlichen Rechner. 58% nutzen dazu auch ihr Smartphone. Die eigentlich für das Lesen von E-Books optimierten Geräte Tablet und E-BookReader kommen nur auf einen Anteil von 21%, respektive 18%.
Die weiterhin große Relevanz des Computers für das Lesen von E-Books erklärt der BITKOM damit, dass die Verbraucher ihre E-Bücher hauptsächlich online kaufen, und daher
diese zuerst auf ihren PC herunterladen. So würden drei Viertel der PC-Leser noch mindestens ein zweites Endgerät zum Lesen von E-Books einsetzen. Außerdem handelt es
sich bei den E-Books oftmals um Fachliteratur, die z.B. direkt am Arbeitsplatz mit einem
PC gelesen wird.
Thematisch dominiert bei den E-Books die Belletristik mit einem Anteil von 69%. Ein Drittel der E-Book-Nutzer setzen auf Sachbücher, 30% auf Fachliteratur, 28% auf Reiseliteratur, Kinder- und Jugendbücher kommen auf 9% und Comics auf 7%.
Bei den Quellen für den Bezug von E-Books wird am häufig ten (62%) der Weg über
die bekannten Online-Shops wie Amazon, ebook.de, thalia.de und buch.de von den
Verbrauchern gewählt. Die vorinstallierten Apps auf mobilen Endgeräten für Shops wie
dem Kindle Store, Tolino und iBook Store werden von knapp ein Fünftel der E-Book-User
genutzt. 8% kaufen auch direkt bei einem Autor und 6% nutzen die Online-Angebote der
Verlage. 12% der E-Book-Leser kaufen überhaupt keine elektronischen Bücher, da sie
entweder auf kostenfreie Werke setzen, wie Klassiker, deren Urheberschutz bereits abgelaufen ist. Oder sie nutzen zahlreiche Webportale, die E-Book-Titel auch illegal anbieten.
Der Anteil der E-Book-Nutzer, die illegale Kopien besitzen, dürfte sich aber in Grenzen halten. Zwei Drittel der E-Book-Leser gaben an, dass sie noch nie eine Raubkopie
besessen haben. 6% haben angegeben, dass sie sich schon einmal eine illegale Kopie
beschafft haben. Ein Viertel der Befragten E-Book-Nutzer wollte sich zu dieser Frage
allerdings nicht äußern.
Auf dem Vormarsch sind auch andere Nutzungsmodelle bei den E-Books. Beliebt ist
etwa die Ausleihe von E-Books in öffentlichen Bibliotheken (17% der Leser nutzen diese
Möglichkeit) und bei kommerziellen Anbietern (15% leihen dort Titel aus).

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Ergänzend zu dieser Veröffentlichung des BITKOM sei auch eine neue Ausgabe
des „Global
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Allerdings ist gegenüber den letzten zwei Jahren der Markt gesamthaft geschrumpft, und
zwar von 2011 mit einem Umsatz von 9,601 Mrd. auf jetzt 9,52 Mrd. Euro. Am schwersten von diesem Rückgang betroffen sind die klassischen Buchhandelsketten mit einem
Minus von 3,7%.
• Im Gegensatz dazu ist der Sektor der E-Books durch ein deutliches Wachstum gekennzeichnet. Knapp 10% ihres Gesamtumsatzes haben die Verlage in Deutschland 2012
bereits durch E-Books erwirtschaftet. 84% aller deutschen Verlage haben inzwischen EBooks in ihrem Sortiment bzw. planen dies in Kürze. Der Anteil der E-Books am gesamten deutschen Buchmarkt macht allerdings erst 2,4% aus und dürfte Mitte 2013 auf 5%
steigen.
• Klarer Marktführer bei den E-Books ist der Onlinehändler Amazon mit einem Anteil von
fast 50% am gesamten deutschen E-Book-Markt. Dahinter folgt Tolino mit 34% und Apple
mit einem Marktanteil von 10%.
Bis E-Books in Deutschland das gedruckte Buch endgültig verdrängen und Print-Bücher zu
einer Art Luxusartikel für Sammler und spezielle Themengebiete, wie Kunst und Fotografien, reduziert werden, wird es noch einige Jahre dauern. Trotzdem ist der Trend hin zu den
E-Books unumkehrbar. Die Vorteile von elektronischen Büchern sind zu offensichtlich, als
dass der Geruch und die Haptik von gedruckten Büchern allein ausreichend als langfristige
Verkaufsargumente wären. Selbst in einem Land wie Deutschland, wo das gedruckte Buch
einen besonderen Stellenwert besitzt. Spätestens in einigen Jahren, wenn eine jüngere Usergruppe, die an das Lesen von Texten an Bildschirmen gewohnt ist, die Bevölkerungsmehrheit
stellen wird, wird dies der Fall sein.
BITKOM (Hrsg.): „E-Books erobern den Massenmarkt“; Pressemitteilung vom 1. Oktober
2013, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/77489_77541.aspx
Wischenbart, Rüdiger: „The Global eBook report“; erschienen Oktober 2013, online bis 01.
November 2013 kostenlos erhältlich unter http://www.wischenbart.com/upload/GlobalEbook-Report2013_final03.pd
Schlagworte:
Buchmarkt, E-Books, Lesegewohnheiten, Medienforschung, Print, Tablet-Rechner

3.2

Stand und Trends der deutschen Internetwirtschaft

Der hat in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen zum zweiten Mal nach
2009 eine Studie zur deutschen Internetwirtschaft vorgelegt. Immer wichtiger wird
der Einfluss der digi alen Branche auf die Gesamtwirtschaft, und damit auf die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Mit einem jährlichen Wachstum von 11% ist dieser Sektor zu einem wesentlichen Treiber der deutschen Konjunktur geworden. Bis
zum Jahr 2016 soll sich die Wirtschaftsleistung dieses Wirtschaftszweiges von 56,5
Mrd. Euro (2012) auf 87,4 Mrd. Euro deutlich erhöhen. Inzwischen ist die Internetwirtschaft für ein Viertel des deutschen Wirtschaftswachstums verantwortlich. Die
vorliegende Untersuchung liefert einen Ausblick auf die wichtigsten Trends und Entwicklungen der kommenden Jahre.
Zuerst wird das von eco und Arthur D. Little bereits für die erste Studie aus dem Jahr 2009
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entwickelte Schichtenmodell der deutschen Internetwirtschaft kurz vorgestellt, das als
Grundlage für die berechneten Daten der Internetwirtschaft dient. Dieses Modell besteht aus
vier Schichten:
• Netzwerk/Infrastruktur & Betrieb
• Services & Anwendungen
• Aggregation & Transaktion
• Paid Content

Nun zu einigen Daten und Fakten der deutschen Internetwirtschaft:
• Im Jahr 2011 erwirtschaftete der Internetsektor in Deutschland gesamthaft 51,2 Mrd.
€. Bis 2016 wird sich der Umsatz auf 87,4 Mrd. € erhöhen, was einer Zunahme von 71%
innerhalb von gerade 5 Jahren entspricht.
• Der umsatzstärkste Teilbereich der Internetwirtschaft wird im Jahr 2016 das Segment
„Aggregation und Transaktion“ mit 41,2 Mrd. Euro sein. Dies entspricht knapp der Hälfte
(47%) des Gesamtumsatzes der deutschen Internetwirtschaft. Angetrieben wird das
Wachstum in diesem Bereich vorwiegend durch E-Commerce sowie Rechnungs- und
Zahlungsabwicklung.
• Das dynamischste Wachstum dürfte allerdings der Bereich „Services und Anwendungen“ aufweisen. Gerechnet wird mit einem jährlichen Wachstum von sagenhaften 32,7%
bis zum Jahr 2016 und einem Umsatzvolumen von 9,6 Mrd. Euro. Typische Beispiele für
„Services und Anwendungen“ sind Hosting, Domainverwaltung und Cloud Computing.
Besonders starke Zuwächse werden dabei durch die Cloud-Dienste Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS) erwartet.
• 2012 haben Unternehmen erst 2% ihrer gesamten IKT-Ausgaben für solche Cloud-Dienste aufgewendet. Dieser Anteil soll sich bis 2016 auf ca. 8% nahezu vervierfachen. Dies
entspricht einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum bei den Cloud-Diensten von
55% bis zum Jahr 2016.
• Glaubt man den Studienerstellern, wird sich Paid Content etablieren und zu einem wichtigen Wirtschaftszweig mit einem Umsatz von 9,1 Mrd. € im Jahr 2016 werden. Wichtigste Umsatzbringer sind hier Streaming-Dienste und digitale Videos. Dieses Segment
wird von 2012 bis zum Jahr 2016 jährlich im Durchschnitt um 64% wachsen. Gleichzeitig
profitie t Paid Content am stärksten von einer Verbesserung durch einen Breitbandausbau in Deutschland.
• Wesentlich weniger Wachstum für die deutsche Wirtschaft verspricht das Segment der
technischen Infrastruktur. In diesem Bereich wird mit einem jährlichen Wachstum von
„nur“ 7,4% auf 26,9 Mrd. € im Jahr 2016 gerechnet. Grund für diese verhaltene Prognose ist die Tatsache, dass die vorhandene Internet-Infrastruktur schon relativ gut ausgebaut ist.
• Das weitere Wachstum bis zum Jahr 2016 für die deutsche Internetindustrie ist allerdings von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu gehören makroökonomische
Einflüsse wie das B uttoinlandsprodukt, die Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie oder die zur Verfügung stehende Internetinfrastruktur, d.h.
Breitbandzugänge für mobiles und stationäres Internet. Diese makroökonomischen
Einfluss aktoren haben dabei ihre Auswirkungen auf die gesamteAllrounder/in
Internetbranche,
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verschiedenen Segmenten.
• Das Internet wird in den nächsten Jahren nicht nur stark steigende Umsätze bringen,
sondern auch ein wichtiger Treiber für den deutschen Arbeitsmarkt sein und eine Vielzahl an neuen Arbeitsplätzen schaffen. Im Jahr 2011 hat der deutsche Internetsektor
etwa 210.000 Personen beschäftigt. Im Jahr 2016 soll diese Zahl um 80.000 (+ 38%)
auf 290.000 Arbeitnehmer ansteigen. Differenziert man die Beschäftigten nach den
verschiedenen Schichten, arbeiteten 2011 die meisten im Bereich „Netzwerk/Infrastruktur & Betrieb“, 37% im Layer „Aggregation & Transaktion“ sowie 19% in den restlichen
beiden Schichten. Die Beschäftigung in den Schichten „Services & Anwendungen“ und
„Paid Content“ dürften in den Jahren bis 2016 aber das höchste Wachstum aufweisen,
womit der Anteil an Arbeitnehmern insgesamt dort auf 24% ansteigen wird.
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Nun zu den Thesen und Trends der Internetwirtschaft in Deutschland, die uns in den nächsten Jahren noch intensiver beschäftigen werden. Laut eco und Arthur D. Little sind dies
besonders die folgenden fünf Technologietrends:
•	Mobile
Die Zeit von kabelgebundenen Endgeräten wird in den nächsten Jahren nach und nach
ablaufen. Nur für bestimmte Einsatzgebiete, wie Rechenanlagen oder Server in Unternehmen, werden diese Geräte eine gewisse Bedeutung behalten. Immer mehr leistungsfähigere mobile Endgeräte, sowie eine immer bessere mobile Breitbandinfrastruktur,
fördern gleichzeitig neue mobile Anwendungslösungen.
•	Content
Inhalte und Informationen werden in den nächsten Jahren noch stärker im Internet konsumiert werden, als dies bisher bereits der Fall war. Folge davon werden neue Vertriebswege und Geschäftsmodelle sein.
•	Machine-to-Machine-Kommunikation
Machine-to-Machine (kurz: M2M) bedeutet automatisierte Online-Kommunikation, die
ausschließlich zwischen Maschinen über das Internet erfolgt. Stichworte zu M2M sind
etwa das Internet der Dinge, Telemetrie oder auch Fernüberwachung. Dies macht deutlich, dass in Zukunft praktisch alle Bereiche unseres Alltags, genau wie unsere Arbeitswelt, davon betroffen sein werden.
• I T-Sicherheit
Je mehr Geschäftsprozesse und Lösungen mittels Informationstechnologie betrieben
werden, und je mehr Cloud-Dienste von Unternehmen und Organisationen eingesetzt
werden, umso mehr wird in den nächsten Jahren die Sicherheit zu einer vorrangigen und
geschäftskritischen Aufgabe für die IT von Unternehmen.
•	Big Data
Das Internet produziert immer mehr Daten. Wollen Unternehmen in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie diese Datenmengen mittels Big Data für ihre Geschäftsprozesse und neue Geschäftsmodelle optimal nutzen.
Cloud Computing wird in dieser Aufli tung nicht mehr geführt, da nach Ansicht der Studienherausgeber das Cloud Computing bereits fest in den IT-Infrastrukturen der Unternehmen
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Bereits in der ersten Studie wurde als wichtiges Resümee gezogen, dass die wirtschaftliche
Zukunft im Internet liegt. Und dies gilt erst recht für die nächsten Jahre. Die Digitalisierung
unserer Welt hat sich in diesen vier Jahren dramatisch weiter beschleunigt. Für Informationsspezialisten dürften in erster Linie die Trends „Mobile“, „Content“ und „M2M“ gravierenden
Einfluss auf die ei enen Dienste und Angebote haben. Viele sehen zwar Informationsspezialisten schon als die zukünftigen Big Data-Experten, aber hier sind wohl eher Zweifel
angebracht. Wichtiger dürfte es sein, die sich zukünftig bietenden Chancen für völlig neue
Informationsprodukte und -dienste zu nutzen, die gerade die Trends M2M, Mobile und Content bieten. Die Gefahr besteht nämlich, dass sich ansonsten branchenfremde Anbieter mit
neuen Geschäftsmodellen plötzlich im bibliothekarischen Bereich breitmachen. Der digitale
Wandel erzeugt schließlich fortlaufend neue Geschäftsfelder mit völlig neuen Wettbewerbern, und die in dieser Studie genannten Trends verändern wohl die meisten Branchen in den
nächsten Jahren grundlegend. Darauf sollte man vorbereitet sein.
Arthur D. Little (Hrsg.): „Die deutsche Internetwirtschaft 2012 - 2016. Zahlen, Trends
und Thesen“; Oktober 2013, die Studie ist unter http://www.eco.de/wp-content/blogs.
dir/eco_adl_report2013_web1.pdf online verfügbar
Schlagworte:
Big Data, Cloud Computing, Deutschland, Internetwirtschaft, IT-Sicherheit, Mobiltechnologie

4 Kurz notiert
4.1

Wunsch und Wirklichkeit bei der Kollaboration

Eine Studie von , Betreiber der gleichnamigen bekannten Enterprise-Content-Plattform, hat untersucht, wie weit Wirklichkeit und Anspruch bei den Zusammenarbeitsmöglichkeiten in Unternehmen auseinanderklaffen. Generell verschwinden die
klassischen Unternehmensgrenzen immer mehr und Kollaboration wird von allen
Organisationen als der entscheidende Schlüssel zum zukünftigen Erfolg ihrer Unternehmungen betrachtet. Dazu wurden weltweit 1.600 IT-Mitarbeiter und Entscheidungsträger von Firmen befragt. Die Kernaussage der Studie lautet, dass sich die Mitarbeiter heute für ihre Arbeit vor allem ein einziges, sicheres und leicht zu nutzendes
Dokumenten-Kollaborationswerkzeug wünschen.
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anderen Personen zu teilen sind: Geschäftliche E-Mail (89%), persönliche E-Mail (54%),
USB-Stick (53%) oder CDs sowie Instant Messaging (44%).
Wenn es um den Austausch von Dokumenten geht, steht die Sicherheit mehrheitlich im
Vordergrund. Für 40% der Entscheidungsträger in den IT-Abteilungen ist die Einhaltung
von Vorschriften die größte Herausforderung, wenn es um die Sicherheit von Dokumenten geht.
Die derzeit erhältlichen Werkzeuge sind, schlicht gesagt, ungeeignet für die Ansprüche
der heutigen Mitarbeiter. Die User sind durch das hohe Aufkommen von E-Mails, den
großen Zeitaufwand für die Suche nach Dokumenten und die ständige Überprüfung von
verschiedenen Dokumenten-Versionen frustriert. Insgesamt 84% der Befragten haben angegeben, dass sie in den letzten 12 Monaten schon einmal Probleme beim Senden oder
Austauschen von Dateien gehabt haben.
Die IT-Abteilungen unterstützen die Nutzung von innovativen Tools für die Zusammenarbeit wie öffentliche (39%) und private (48%) Cloud-Speicher. Zudem sagen 49% der
befragten IT-Mitarbeiter, dass sie pro aktiv die Beschäftigten dazu ermuntern, ihre
eigenen Cloud-basierte Anwendungen einzusetzen, während nur 28% dies grundsätzlich
ablehnen. Auf der anderen Seite sagen die Mitarbeiter, dass ihre IT-Abteilung nicht auf
Veränderungen reagiert.
Die Mitarbeiter würden lieber Tools einsetzen, die von ihrem Unternehmen bereitgestellt
werden (63%), als ihre eigenen für die Arbeit mitzubringen (37%).
89% der Geschäftsuser wünschen sich ein einziges, sicheres Tool, mit dem sie Dokumente mit anderen austauschen können.

Solche Studien, wie die vorliegende, sind bei den verständlichen Eigeninteressen der Auftraggeber – wie in diesem Fall Alfresco –, immer mit Vorsicht zu interpretieren. Allerdings zeigt
die Studie doch zwei wunde Punkte auf, die viele, wenn nicht alle Unternehmen betreffen:
1. Die E-Mail ist und bleibt der vorherrschende Kommunikationskanal, um Dokumente auszutauschen.
2. Die Unternehmen sind auch mit all den neuen, ach so hippen, sozialen Softwarelösungen
aktuell nicht in der Lage, das Grundbedürfnis ihrer Mitarbeiter nach einem einzigen, leicht
einsetzbaren und sicheren Zusammenarbeitstool zu befriedigen.
Gleichzeitig nehmen die Geschäftskontakte und -vernetzungen immer mehr zu. 78% der
Umfrageteilnehmer haben z.B. angegeben, dass sie erwarten, dass ihre Geschäftskontakte in
den nächsten zwei Jahren um 20% zunehmen werden.
Die Empfehlung von Alfresco aus diesen Studienresultaten lautet, dass die Mitarbeiter
vermehrt den Kontakt zu ihren IT-Abteilungen suchen sollten. Diese sind in der Lage, für die
meisten der oben dargestellten Probleme entsprechende Lösungen zu finden. ohl wahr,
dass viele Mitarbeiter vermehrt daran gehen, ihre eigenen sozialen Tools und Endgeräte ohne
vorherige Abstimmung mit ihrer eigenen IT-Abteilung für die Arbeit einsetzen. Nicht ganz unschuldig an dieser Gegebenheit sind auch viele Anbieter von solchen Social Software-Lösungen. Viele Software-Anbieter bieten solche Werkzeuge nämlich in einer kostenlosen Variante
zum vermeintlichen unverbindlichen Kennenlernen an. Dank Web wird meistens nur eine
E-Mailadresse und ein Passwort benötigt. Die Software selbst muss nicht installiert werden,
da es sich hier um Cloud-Lösungen handelt. Tatsache ist aber, dass diese kostenlosen Versionen nur dazu dienen, ihre kostenpfli htigen Versionen an die Unternehmen zu bringen, sowie
auch andere Produkte durch die Hintertür einzuschleusen. Frei nach dem Motto, Hauptsache,
man kriegt einen Fuß in die Tür.
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Schlagworte:
Cloud-Lösungen, Document-Sharing, IT-Sicherheit, mobile Endgeräte, Kollaboration

4.2

3D-Drucker werden in wenigen Jahren zum Massenprodukt

Das Marktforschungsunternehmen rechnet in einer aktuellen Prognose für den 3DDrucker-Markt mit einer rasanten Zunahme bei der Nachfrage. Allein in diesem Jahr
sollen sich die Absatzzahlen für 3D-Drucker mit einem Kaufpreis unter 100.000 $ um
49% erhöhen, und zwar auf weltweit insgesamt 56.507 Stück. Auch Bibliotheken und
Universitäten gehören zu den ersten Käufern von solchen Geräten. Inzwischen haben
neue Anbieter mit Gerätepreisen unter 1.000 Euro auch Privatleute als Abnehmer im
Visier. Für den gewerblichen Einsatz sollen 3D-Drucker bis zum Jahr 2016 ebenfalls
für weniger Geld erhältlich sein, nämlich für unter 2.000 $.
Gartner erwartet allgemein, dass die 3D-Technologie in den nächsten Jahren die Fertigungsprozesse von Produkten und Prototypen für viele Branchen deutlich verändern wird. Aus diesem Grund rät das Marktforschungsunternehmen den Unternehmen bereits jetzt, mit diesen
Geräten zu experimentieren, um sich einen möglichen Innovations- und Wettbewerbsvorteil
zu sichern.
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Hier einige Aussagen aus der Studie von Gartner:
• Wie oben bereits erwähnt rechnet Gartner für dieses Jahr mit einem Absatz von 56.507
Geräten. Dies ist aber nur der Anfang. Laut Gartner hat der Markt für 3D-Drucker einen
Wendepunkt erreicht und steht vor einem gewaltigen Wachstumsschub. Für 2014 soll es
einen Anstieg um 75% geben auf dann 98.065 3D-Drucker. Darüber hinaus wird für das
Jahr 2015 nochmals mit einer weiteren Verdoppelung der Verkäufe gerechnet.
• Die gesamten Umsätze durch End-User werden für 2013 auf 412 Mio. US$ beziffert. Im
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 288 Mio. $ oder 43%. Die 412
Mio. $ Umsatz setzen sich dabei aus Unternehmensinvestitionen von 325 Mio. $ sowie
87 Mio. $ durch Verbraucherausgaben zusammen.
• 2014 sollen die Umsätze mit diesen Geräten sich um 62% auf 699 Mio. $ (Gewerbe 536
Mio. $ und Konsumenten 133 Mio. $) erhöhen.
• Den stärksten Einfluss hat die 3D-D ucktechnologie auf die Branche „Industrie und
Produktion“. Als mittelgroß werden die Auswirkungen dieser Geräte auf die Branchen
Bau, Bildung, Energie, Regierungen, medizinische Produkte, Militär, Retail, Telekommunikation, Transport und Hilfsmittel eingestuft. Nur schwach von den Möglichkeiten dieser
Technologie beeinflus t werden Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen. In Zukunft soll sich der Einfluss der 3D-D ucker auf die Sektoren Architektur,
Verteidigung, medizinische Produkte sowie Schmuck und Design ausweiten.
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
• Gartner erwartet, dass bis zum Jahr 2015 die 50 größten Einzelhändler
bereits für
3D-Drucker in ihr Sortiment aufnehmen werden.
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• Die Entwicklung von neuen Anwendungen für Konsumenten wird bis 2016
hauptsächlich
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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durch die sogenannte Maker-Bewegung vorangetrieben werden.
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Die 3D-Drucktechnik verspricht, in den nächsten Jahren eine der spannendsten technologischen Entwicklungen zu werden. Müssen Bibliotheken bereits auf diesen Zug aufspringen,
um hier als Early-Adopter an den Start zu gehen? Vermutlich nicht, und auch der Nutzen
für die eigenen Benutzer dürfte sich im Rahmen halten, da die Geräte erst am Anfang ihrer
Entwicklung stehen. Der bekannte Zukunftsforscher Lars Thomsen hat zudem in einem Interview mit „Euro am Sonntag“ prognostiziert, dass 3D-Drucker für Privatleute nur eine geringe
Bedeutung erlangen werden.
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Nichtsdestotrotz hat die Stadtbibliothek in Köln wohl als erste Bibliothek in Deutschland
ihren Benutzern die 3D-Drucktechnik kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach Angaben der
Kölner Stadtbibliothek übt dieser 3D-Drucker eine große Anziehungskraft auf die Benutzer
aus und hat auch dazu geführt, dass technikinteressierte Nicht-Benutzer die Bibliothek
aufgesucht haben. In der Kölner Stadtbibliothek wurden inzwischen u.a. Modelle des Kölner Doms oder Designvasen von den Benutzern selbst hergestellt. Grundsätzlich ist so eine
Anschaffung damit aber wohl eher in den Bereich Marketing einzustufen. Die Frage bleibt,
inwieweit 3D-Drucker überhaupt langfristig ein neues Thema für Informationseinrichtungen
sind? Vorstellbar sind etwa Dienstleistungen rund um die notwendige weitere Infrastruktur,
z.B. in Form der Betreuung der sogenannten „Maker Labs“. Natürlich geht es hierbei nicht
nur allein um die Bereitstellung eines 3D-Druckers, sondern auch um die Beschaffung entsprechender Informationen für diese Macher.
Ob 3D-Drucker die industrielle Produktion wirklich revolutionieren werden, muss sich noch
erweisen, ebenfalls, ob Bibliotheken sich mit diesem Thema auseinandersetzen setzen und
selber 3-D-Drucker anschaffen sollten. Wie Gartner prognostiziert, wird gerade die Dienstleistungsbranche nur sehr schwach von dieser Technologie beeinflus t werden und profiti ren können. Ob Unternehmen aus der Industrie sich aber Rat für den Einsatz von 3D-Druckern gerade von Bibliotheken in den nächsten Jahren holen werden, scheint ebenfalls eher
fragwürdig zu sein. Damit verbleibt als potenzielle Kundengruppe die Bewegung der Makers,
also die Selbermacher. Ob das ausreicht, um dieses Thema in Bibliotheken stärker zu fokussieren, scheint aus heutiger Sicht zumindest zweifelhaft zu sein. Aber wer weiß, vielleicht
sind wir alle in 10 oder 15 Jahren zu Makern geworden?
Gartner (Hrsg.): „Gartner Says Worldwide Shipments of 3D Printers to Grow 49 Percent
in 2013“; Pressemitteilung vom 02. Oktober 2013, online verfügbar unter http://www.gartner.com/newsroom/id/2600115
Wetjen, Birgit: „Zukunftsforscher Thomsen: Der Wandel wird radikal sein“; Interview vom 07. Oktober 2013, online abrufbar unter http://www.finanzen.n t/nachricht/
private-finanzen/Bli k-in-die-Zukunft-Zukunftsforscher-Thomsen-Der-Wandel-wird-radikalsein-2695444
Schlagworte:
3D-Drucker, Innovationen, Maker-Bewegung, Maker-Labs, Marktforschung, Zukunftstechnik
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Wie viel ist Wikipedia wert?

Die Online-Enzyklopädie ist zusammen mit Amazon, Google, Facebook und Twitter
sicher das Aushängeschild des Internets. Heute wird eben nicht nur gegoogelt, sondern es gehört auch das ständige Nachschauen von Begriffen in Wikipedia zu den
Standard-Internetverhaltensweisen vieler informationssuchender User. Mit der Ausnahme von Wikipedia lässt sich der Wert dieser Internetgiganten gut durch ihre aktuelle Marktkapitalisierung abschätzen, d.h. Amazon ist ca. 141 Mrd. wert oder 1.090
$ pro Nutzer, Facebook ca. 123 Mrd. US$ (107 $ pro Nutzer), Google ca. 290 Mrd. $
(270 $ pro User) und für das kurz vor seinem Börsendebüt stehende Twitter wird mit
einem Wert von ca. 15 Mrd. $ gerechnet, bzw. 77 $ pro Nutzer. Wikipedia ist allerdings eine gemeinnützige Unternehmung, die aktuell keine Pläne geäußert hat, dies
in absehbarer Zeit zu ändern. Eine Wertbestimmung dieses Internetdienstes ist daher
in Geldeinheiten nur schwer zu bewerkstelligen. Bibliotheken sind in dieser Hinsicht
diesem Online-Projekt sehr ähnlich, da viele ihrer Informationsdienste kostenfrei angeboten werden und für viele ihrer Informationsdienste keine Marktpreise erhältlich
sind. Von daher ist auch der aktuelle Versuch zweier Forscher, eine monetäre Bewertung für Wikipedia zu finden für Informationsspezialisten von Interesse. Die Wissenschaftler haben dazu mehrere Studien und Beiträge zu diesem Thema ausgewertet.
Sie kommen dabei unter Berücksichtigung von konservativen Schätzungen auf einen
Wert von minimal 3,6 Mrd. $ bis zu dreistelligen Milliardenbeträgen für die OnlineEnzyklopädie, jeweils abhängig vom gewählten Ansatz. Allein diese Spannbreite verdeutlicht die Schwierigkeit, einen angemessenen Wert für einen nicht-kommerziellen
Informationsdienst zu bestimmen.
Die Freiwilligen-Enzyklopädie Wikipedia weist einige interessante Eigenheiten auf. Obwohl
die Inhalte größtenteils von Nicht-Experten, d.h. Laien, geschrieben werden, lassen sich
kaum wirkliche Qualitätseinbußen gegenüber „klassischen“ Standardwerken, wie der berühmten Encyclopedia Britannica nachweisen. Aber nicht nur das, Wikipedia ist bezogen auf
die Anzahl von Artikeln und die Themengebiete diesen klassischen Nachschlagewerken deutlich überlegen. Nach ihrer Einstellung als Print-Ausgabe weist die Britannica in ihrer OnlineEdition gerade einmal 120.000 Artikel aus, die zudem nur in englischer Sprache verfügbar
sind. Zum Vergleich, allein in englischer Sprache gibt es aktuell 4,3 Mio. Wikipedia-Beiträge.
Insgesamt umfasst Wikipedia 22 Mio. Artikel, die in 285 Sprachen verfasst wurden. Laut
dem Webanalyse-Dienst Alexa ist Wikipedia die am sechshäufig ten besuchte Website weltweit. Diese wenigen Fakten belegen, dass Wikipedia ein äußerst wertvolles Internetprojekt
ist. Die Frage ist nur, welcher konkrete wirtschaftliche Wert kann Wikipedia zugeordnet werden?
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Für die Wertbestimmung finden si h in der Literatur verschiedene Ansätze:
• Wird Wikipedia anhand der Wiederbeschaffungskosten bewertet, ergibt sich ein geschätzter Wert von 6,6 Mrd. US$ plus 600 Mio. $ Aktualisierungskosten im Jahr. Die
Wiederbeschaffungskosten errechnen sich durch die Anzahl der Wikipedia-Artikel von
insgesamt derzeit 22 Millionen sowie den durchschnittlichen Kosten
eines Beitrags
vonVerkauf gesucht !
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von 75% rechnen. Bei verbliebenen 100 Mio. Kunden würde sich der Wert zwischen 3,6
Mrd. (Abogebühr von 36 $) und 17 Mrd. $ bewegen (Abokosten von 170 $). Analysten
schätzen den Wert eines Unternehmens, indem sie den Umsatz mit einem Branchenkoeffizien en multiplizieren. Ein realistischer Wert für Internetunternehmen wäre das
Sechsfache des Umsatzes. Dies ergäbe im Fall eines Abomodells einen Unternehmenswert von 21,1 Mrd. US$ bis 102 Mrd. $.
• Unter der Annahme, dass Wikipedia ein werbefinanzie tes Geschäftsmodell einsetzen
würde, könnte das Online-Lexikon ungefähr 1,6 Mrd. $ an Werbeeinahmen pro Jahr generieren. Bewertet man nun Wikipedia mittels des sogenannten Discounted Cash FlowModells, ergäbe dies einen Marktwert von 8,8 Mrd. $. Die Werbeumsätze sind dabei
abhängig von den pro 1.000 Seitenaufrufen erhaltenen Einnahmen (Page Revenue Per
Mille-RPM). Bei einem RPM von 8 $ ergeben sich eben 1,6 Mrd. $ im Jahr. Im Allgemeinen variieren die Werbeeinahmen zwischen 1 und 20 $ pro 1.000 Seitenaufrufen.
• Unter der Annahme, dass Wikipedia für eine bibliothekarische Suchabfrage eine Gebühr
von 2,25 $ verlangen würde, ergibt sich bei geschätzten 2 Mrd. Anfragen pro Monat ein
hypothetischer Wert von 54 Mrd. $ pro Jahr. Wikipedia hat durchschnittlich 470 Mio.
User pro Monat sowie 470 Mrd. Seitenaufrufe. So gesehen ist diese Schätzung auch
aufgrund der 2,25 $ Gebühren eher konservativ. Eine eher großzügige Schätzung kommt
bei diesen Bibliotheksgebühren auf unglaubliche 1,08 Billionen US-Dollar pro Jahr.
• Nicht zu vergessen ist, dass Wikipedia pro Jahr ca. 25 Mio. $ an Betriebsausgaben zu
tragen hat, die für Datenspeicherung, Datenverkehr und administrative Kosten verwendet werden.
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Übrigens scheint Wikipedia zumindest für manche Börsenhändler inzwischen einen finanziell
verwertbaren Wert erhalten zu haben. Hierbei geht es aber nicht um die in Wikipedia enthaltenen Börsenfachbegriffe, sondern die Online-Enzyklopädie selbst kann als Kristallkugel
für die Vorhersage von Börsenkursen eingesetzt werden. Hört sich unglaublich an, aber eine
Studie der Warwick Business School hat genau dies herausgefunden. Die Forscher haben
dazu die Abrufhäufig eit auf Wikipedia von in dem Börsenindex Dow Jones gelisteten Unternehmen analysiert. Anhand von Daten aus den Jahren von 2007 bis 2012 konnte tatsächlich
eine Korrelation zwischen diesen Anfragen über diese Firmen in Wikipedia und dem Verlauf
ihres Aktienkurses nachgewiesen werden. Die vereinfachte Formel lautet: Steigen die Anfragen zu einem Unternehmen gegenüber dem wöchentlichen Durchschnitt stark an, nimmt die
Wahrscheinlichkeit eines kurz bevor stehenden Kursrückgangs am Aktienmarkt deutlich zu.
Band, Jonathan; Gerafi, Jona han: „Wikipedia’s Economic Value“; Oktober 2013, online abrufbar unter http://infojustice.org/wp-content/uploads/2013/10/band-gerafi 0032013.
pdf
Moat, HelenSusannah et. Al.: „Quantifying Wikipedia Usage Patterns Before Stock
Market Moves“; in: Scientific eports 3, 08. May 2013, Article-No. 1801, doi:10.1038/
srep01801, URL: http://www.nature.com/srep/2013/130508/srep01801/full/srep01801.
html
Schlagworte:
Bewertungsmethoden, Enzyklopädie, Internetunternehmen, Marktwert, Wikipedia
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Studie zur deutschen Unterhaltungs- und Medienbranche

Das Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC hat seine neuesten Zahlen
zur deutschen Unterhaltungs- und Medienbranche vorgelegt. Insgesamt ist dieser Sektor 2012 um 1,8% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Umgesetzt wurden gesamthaft
64,5 Mrd. Euro. Inzwischen tragen die digitalen Medien knapp ein Drittel (32%) zu diesem Gesamtumsatz bei. Bis zum Jahr 2017 soll dieser Anteil sogar auf 42% ansteigen.
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Weitere Daten und Fakten aus diesem Bericht:
• Der deutsche Medienmarkt – immerhin der viertgrößte der Welt – soll bis zum Jahr 2017
mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2,5% auf 110 Mrd. US$ Umsatz steigen. Im
internationalen Vergleich sind dies aber eher mäßige Zuwachsraten. Für den weltweit
größten Medienmarkt, die USA, wird z.B. von 2013 bis 2017 ein jährliches durchschnittliches Wachstum von 4,8% auf 632,1 Mrd. $ im Jahr 2017 erwartet. Für die Volksrepublik
China liegt dieser Wert sogar bei 12%, für Großbritannien bei 4,0% und Italien kommt auf
3,7%.
• Die Bedeutung der mobilen Endgeräte für Online-Werbung nimmt weiter zu. Mit der zunehmenden Verbreitung und Nutzung von Smartphones und Tablets in der Bevölkerung,
werden diese Geräte für die Werbebranche immer wertvoller. Bis zum Jahr 2017 sollen
die weltweiten Erlöse aus mobiler Online-Werbung jährlich um 27% zunehmen, auf 27
Mrd. $ im Jahr 2017. Die mobile Internet-Werbung hat dann einen Anteil von knapp 15%
am gesamten Online-Werbemarkt (185 Mrd. $).
• In Deutschland sind die Einnahmen 2012 aus der Online-Werbung ebenfalls angestiegen,
und zwar um 9,9% auf ca. 4,7 Mrd. €. Bis zum Jahr 2017 rechnet PwC mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,2% oder 6,6 Mrd. €.
• 2012 haben 35 Mio. Deutsche oder 43% der Gesamtbevölkerung das mobile Internet
genutzt. Bis 2017 dürfte dieser Wert auf über 65 Mio. mobile Internetuser ansteigen, was
einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 80% entspricht. Dagegen scheint der Markt
für stationäre Internetzugänge in Deutschland größtenteils gesättigt zu sein.
• Der deutsche Zeitungsmarkt befind t sich weiterhin in der Krise. Gemessen an den
Umsätzen ist dieser Markt 2012 um knapp 3% gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Dies
wird sich vorerst auch nicht ändern. Insgesamt werden die Erlöse von 2012 bis 2017 von
8,4 Mrd. € auf 7,4 Mrd. € schrumpfen. Dies entspricht einem jährlichen Rückgang von
durchschnittlich 2,5%. Grund hierfür ist in erster Linie das Printanzeigengeschäft. Einen
Hoffnungsschimmer finden die Zeitungs erlage im wachsenden Digitalgeschäft. Die
Umsätze sollen dort von 238 Mio. € (2012) auf 674 Mio. € (2017) zulegen, was einem
stattlichen, jährlichen Wachstum von 23,2% entspricht. 2017 würde das Digitalgeschäft
dann einen Anteil an den Gesamtumsätzen der Zeitungsverlage von 9% erreichen.
• Ebenfalls rückläufig aren 2012 die Erlöse im deutschen Zeitschriftenmarkt. Diese gingen um 2,3% auf 5,7 Mrd. € zurück.
• Der deutsche Buchmarkt ist 2012 leicht um 0,8% auf 9,5 Mrd. € geschrumpft. Die
rückläufi e Entwicklung wird in den nächsten Jahren durch die positive Entwicklung bei
den E-Books ausgeglichen. So wird bis 2017 ein leichtes, durchschnittliches jährliches
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Wachstum von 0,7% erwartet.
• Der deutsche Fernsehmarkt zeigte sich 2012 robust und hat gesamthaft
um 2,6% schlagfertig,
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Die Digitalisierung, schnellere Breitbandzugänge sowie mobile Endgeräte krempeln die Unterhaltungs- und Medienbranche in Deutschland weiterhin um. Dies sind kurz zusammengefasst
die Ergebnisse der aktuellen PwC-Studie. Klassische Print-Medien, wie Buch, Zeitung und
Zeitschrift verlieren fortlaufend an Marktanteilen gegenüber den digitalen Medien. Dieser
Trend wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.
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PwC (Hrsg.): „German Entertainment and Media Outlook 2013-2017“; online abrufbar
unter http://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-telekommunikation/german-entertainment-and-media-outlook-2013.jhtml#&panel1-1
Schlagworte:
Deutschland, Fernsehen, Internet, Medien, Onlinewerbung, Unterhaltungsbranche, Zeitungen,
Zeitschriften
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Schwierige Erfolgsmessung von Social Media-Aktivitäten

Die hat eine Studie zum „Return on Social Media“ publiziert. Untersucht wird darin, wie Unternehmen den Erfolg oder Nicht-Erfolg ihres Social Media Engagements
messen. Einerseits hat sich Social Media in vielen Unternehmen bereits als etablierter Kommunikationskanal durchgesetzt. Andererseits tun sich die Firmen schwer,
ihre Aktivitäten in den sozialen Medien monetär zu bewerten. Die vorliegende Arbeit
versucht, mögliche Lösungen für dieses Messproblem aufzuzeigen. Dazu wurden
gesamthaft 186 mittelgroße und große Unternehmen aus der D-A-CH-Region durch
eine Online-Umfrage zu diesem Thema befragt. Zusätzlich wurden noch 36 vertiefende
Interviews mit Social Media-Experten geführt. Mit dieser Untersuchung wird ein
Überblick zum aktuellen Stand der Erfolgsmessung von Social Media-Tätigkeiten in
deutschsprachigen Unternehmen geliefert. Abgeschlossen wird die Arbeit mit den
Fallstudien von vier großen Unternehmen (Allianz, Becks, Microsoft, Telekom).
Die Studie hat u.a. folgende Forschungsschwerpunkte:
• Die Relevanz der sozialen Medien für die Unternehmen.
• Welcher Nutzen ergibt sich durch die Messung des Return on Social Media?
• Welche Kennzahlen und Prozesse werden für die Erfolgsmessung von den Unternehmen
eingesetzt?
Hier einige Resultate aus dieser umfangreichen Studie:
• 18% der befragten Unternehmen setzen überhaupt keine Metriken ein, um den Social
Media ROI zu erfassen.
• Die überwiegende Mehrheit (87%) der teilnehmenden Unternehmen nutzen das Modell
der Kommunikationskennzahlen, die direkt aus den Social Media-Plattformen gemessen
werden.
• 57% nutzen die Datenanalyse aus dem Social Media Monitoring.
• 16% ermitteln Conversions und entwickeln Modelle zur Darstellung der Customer Journey.
• 12% verwenden die Kennzahlen ihrer eShop-Lösung.
• 9% setzen auf die Anwendung komplexer Kausalmodelle.
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Social Media bleibt ein Hype-Thema, wobei die Relevanz von Social Media im Kommunikationsmix der Unternehmen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Für über 90% der
befragten Experten haben die sozialen Medien eine hohe Bedeutung im Kommunikationsmix
ihrer Unternehmen. Allerdings konzentrieren die Unternehmen ihre Social Media-Strategie zu
stark auf reine Kommunikationsansätze. Eine Anbindung an das eigentliche Geschäftsmodell
find t bisher größtenteils nicht statt, was wiederum die Erfolgsmessung der Social MediaAktivitäten problematisch macht.
Alle machen irgendwie Social Media, aber wie man den Erfolg dieser Aktivitäten misst, weiß
niemand so richtig. So lautet salopp ausgedrückt das Ergebnis dieser Untersuchung der
Universität St. Gallen. Eingesetzt werden von den Unternehmen derzeit hauptsächlich einfache Kommunikationskennzahlen, die aber nicht mit dem strategischen Geschäftsmodell
verknüpft sind. Somit lassen sich aber kaum Aussagen über den monetären Erfolg der Social
Media-Aktivitäten machen. Grundsätzlich ist diese Arbeit nicht nur für kommerzielle Unternehmen von Interesse, sondern für alle Organisationen, die sich in irgendeiner Form in sozialen Netzwerken engagieren und dabei viel Zeit, Geld und Arbeit investieren.
Institut für Marketing an der Universität St. Gallen (Hrsg.): „Auf der Suche nach dem Return on Social Media: Perspektiven und Grenzen der Erfolgsmessung im Social Web“;
September 2013, die Studie kann online unter der URL http://socialmedia2013.de/?et_
cid=15&et_lid=30 nach einer Registrierung heruntergeladen werden
Schlagworte:
Erfolgsmessung, Kommunikation, Kennzahlen, Monitoring, Rentabilität, Return on Social Media, soziale Medien
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• Eingesetzt werden von den Unternehmen zur Erfolgsmessung von Social Media folgende Metriken: Reichweite (Fans, Follower, Clicks, Impressions, Views / 88%); Kennzahlen zum User Engagement (Likes, Kommentare, Shares, Retweets / 52%); Sentiment,
Stimmungen, qualitative Analysen (28%); Kennzahlen aus dem Social Advertising (14%);
Conversion, Lead Generation durch Social Media (9%); Multivariate Statistiken, Kausalund Korrelationsanalysen (4%).
• Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer hat angegeben, dass ihr Unternehmen kein standardisiertes Messverfahren für die Bestimmung des Erfolgs von Social Media besitzt.
• Die Erfolgsmessung scheitert bei drei Viertel der Befragten aber nicht aus politischen
Gründen. Bei einem Viertel ist die Erfolgsbestimmung von Social Media allerdings politisch nicht akzeptiert oder gewünscht.
• Etwas weniger als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die zur Verfügung stehenden Analysemethoden unzureichend oder nicht valide sind.
• 40% sagen, dass die zurzeit auf den Markt erhältlichen Monitoring-Lösungen zu teuer
sind.
• Knapp der Hälfte (48%) fehlt schlicht die notwendige Kompetenz, um geeignete Lösungen für den Return on Social Media zu finden oder selb t zu entwickeln.
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5 Termine
November 2013
Di 19.11. – Mi
Do 21.11. – Fr
Fr 22.11. – So
Mo 25.11. – Mi

20.11.2013
22.11.2013
24.11.2013
27.11.2013

Online Information 2013
Kulturelles Erbe in der Cloud
Forum Kommunikationskultur
Int. Fachkonferenz Semantic Web in Libraries

London
Graz
Mainz
Hamburg

Online EDUCA Berlin 2013

Berlin

Pre-Conference APE 2014
APE Conference 2014

Berlin
Berlin

CeBIT 2014
Leipziger Buchmesse 2014
Didacta 2014

Hannover
Leipzig
Stuttgart

tekom Frühjahrstagung 2014

Augsburg

Dezember 2013
Mi 04.12. – Fr 06.12.2013

Januar 2014
Mo 27.01.2014		
Di 28.01. – Mi 29.01.2014

März 2014
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Do 13.03. – So 16.03.2014
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April 2014
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Band 46

Häufig wird Content oder Inhalt sofort mit dem gleichgesetzt, was in analogen,
aber hauptsächlich in digitalen Containern enthalten ist. Was jedoch die
wesentlichen Merkmale von Content sind, bleibt in der Regel unberücksichtigt.
Ebenso wie aus Daten Wissen generiert wird. Fraglich bleibt dabei auch,
was Management in diesem Zusammenhang bedeutet. Wenn es um Content
Managment geht, gehört die Rolle des Menschen, oder konkreter: der
Information Professionals ebenso einbezogen wie die IT-Perspektive. Eine
effektive und effiziente Beratung erscheint ohne Kenntnis dieser Phänomen
als problematisch.
Bei den Vorbereitungen zu diesem Buch beobachtete der Herausgeber ein
bemerkenswertes Phänomen: Die meisten Gesprächspartner assoziierten mit
dem Buchtitel „Content Management“ sofort „Content Management System“
(CMS). Das zeigt, wie stark die Informationstechnik in unserer Gedankenwelt
verankert ist. Letztendlich managen wir Content; andernfalls wären wir kaum
in der Lage unsere Entscheidungen zu treffen und zu begründen. Es besteht
die Gefahr, dass wir durch den IT-Tunnelblick nur noch das als Information
oder Wissen akzeptieren, was in digitalen Speichern vorhanden ist. Mit Bezug
auf Manfred Spitzers hervorragendem Buch „Digitale Demenz. Wie wir uns
und unsere Kinder um den Verstand bringen“ (Spitzer 2012) sollten wir wieder
lernen, uns auf unseren Verstand besinnen. „Sapere aude!“, „habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ . Dieser von Immanuel Kant geprägte
Leitgedanke für das Zeitalter der Aufklärung verliert auch nach rund 230
Jahren nichts an seiner politischen und sozialen Brisanz, insbesondere jedoch
für den Bereich der Bildungspolitik.
Herausgegeben von Wolfgang Ratzek

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-53-0
ISSN 1615-1577

bd46_ratzekCover.indd 1
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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
Bibliotheks-Services und innovativen Lösungen. Ob Schweitzer Approval Plan,
Ebook Library (EBL), nutzergesteuerter Erwerb (PDA) oder Lieferantendatenimport –
Ihre Anforderungen an die Wissensbeschaffung werden exakt erfüllt. In nur einem
Einkaufsprozess, abrufbar über ein einziges System und mit zuverlässigem Support.
In 24 Städten sind wir mit unseren Fachbuchhandlungen sogar direkt vor Ort. Zudem
haben Sie über unseren Webshop ständigen Zugriff auf über 18 Millionen Titel aus
sämtlichen Fachgebieten und in allen Medienformen.
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