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Bibliotheken zu Wissenscafés und Makerspaces!
Bibliotheken waren immer schon Orte des Wissens und der Information. Doch weil sich das
gedruckte Medium von Buch und Zeitschrift fast 500 Jahre lang nicht verändert hat, gab es
kaum einen wirklichen Veränderungsdruck auf die Einrichtung Bibliothek.
Doch das ist alles längst vorbei. Heute gibt es die verschiedensten Konzepte, wie Bibliothek
aussehen kann, was sie zu leisten hat und welche Dienste dort angeboten werden können.
Warum also nicht Bibliotheken zu Wissenscafés und Makerspaces umwandeln?
Wissenscafés sind Zentren der aktiven Wissensgenerierung, in denen Menschen mit so
unterschiedlichen Techniken wie Peer Assist, Retrospects, Knowledge Fairs, Chat Show oder
Communities of practice (CoP) Inhalte diskutieren und Ergebnisse generieren. Wenn dazu noch
das Informationsangebot einer Bibliothek bereit steht, ergänzt sich das doch ideal.
Oder doch lieber Makerspaces? Also Orte, wo geplant wird, entworfen und gefertigt, wo mit
verschiedenen Technologien „gespielt“ wird und Dinge ausprobiert werden. Vor allem die
3-D-Drucker-Entwicklung hat Makerspaces in Bibliotheken zu einem ganz neuen Angebotsprofil
verholfen. Hier kann man Programmieren, Musik aufnehmen und Designs entwerfen, dort Kunst
oder Fertigungsverfahren ausprobieren und oder Stricken üben und kreative Kunstprojekte
verfolgen.
Oder rücken Bibliotheken doch in die Richtung von Fablabs? Also Einrichtungen, in denen
mit neuen Technologien vor allem Fertigungsverfahren ausprobiert werden? In fast jeder
großen Stadt werden inzwischen Fablabs unterhalten, warum nicht einmal in eine Bibliothek
integrieren?
Wir haben in dieser Ausgabe interessante Studien dazu ausgewertet.
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Da bald Weihnachten ist, darf man sich etwas wünschen – und wenn Bibliotheken dann kreativ
sind bei der Auswahl ihrer zukünftigen (Zusatz)Angebote, werden sie auch weiterhin gefragt
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
bleiben: ob als Wissenscafés, Makerspaces oder als Fablabs.
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1.1

Knowledge Cafés für den Wissensaustausch

Knowledge Cafés sind eine relative neue Technik, um den Wissensaustausch zu erleichtern. Ein Haupthindernis für den Einsatz von Wissenscafés ist die bis zum heutigen Tag nur sehr begrenzt vorhandene Fachliteratur zu diesem Thema. Dieser Beitrag
versucht, diese Lücke etwas zu schließen. Mittels einer Delphi-Studie wurden Daten
gesammelt, um zu untersuchen, wie diese Technik zum Wissensaustausch am besten
eingesetzt werden kann. Die Studienresultate zeigen Richtlinien, Voraussetzungen,
Vorteile, Nachteile und Hürden für den Einsatz von Wissenscafés auf. Dazu werden
auch alternative und bereits etablierte Techniken zum Teilen von Wissen vorgestellt.
Was ist überhaupt ein Wissenscafé? Das Knowledge Café ist ein Prozess für den Wissens
austausch, bei dem sich eine Gruppe von Individuen, die ein ähnliches Problem haben
oder gemeinsame Interesse teilen, an einen bestimmten Platz oder Ort treffen. Einmal dort
angekommen, wird die Gruppe in kleinere Untergruppen von 4 bis 5 Personen aufgeteilt.
Sobald die jeweiligen Kleingruppen zusammengestellt worden sind, spricht ein Gastredner
ca. 5 bis maximal 30 Minuten über ein bestimmtes Thema. Dieser Vortrag wird immer mit
einer offenen Frage beendet. Diese offene Abschlussfrage bildet dann die Grundlage für die
anschließenden Diskussionen in den jeweiligen Gruppen.
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Zuerst eine Übersicht mit weiteren, bereits länger eingeführten Techniken für den Wissensaustausch:
• Peer Assist (wurde 1994 von dem Ölkonzern BP eingeführt)
• After Action Review (AAR) (ein Lern-Tool, das ursprünglich aus dem militärischen Bereich
stammt)
• Retrospects (hierbei kommt eine spezielle Gruppe von Personen nach dem Ende eines
Projekts zusammen, um die positiven und negativen Aspekte dieses Projekte im
Nachgang zu besprechen und daraus zu lernen)
• Intranets und Extranets
• Knowledge Fairs oder deutsch Wissensmessen (relativ kostspielige Technik, die aber
nicht nur unternehmensintern, sondern auch extern für Kunden eingesetzt werden kann)
• Wissensnetzwerke
• Mentoring
• Coaching
• Formal group-based knowledge sharing (Technik für die Zusammenarbeit und den
Wissensaustausch, um das individuelle Wissen stärker in das Kollektiv einzubringen)
• Storytelling
• Weblog
• Chat Show (bei dieser Technik wird auf unterhaltsame und zwanglose Weise im Stil einer
Talkshow, d.h. mit einem Moderator und drei bis vier Gästen, Wissen ausgetauscht.)
• Communities of practice (CoP) (eine praxisbezogene Gruppe vonAllrounder/in
Personen, diefür
ähnliche
den Verkauf gesucht !
Interessen, Probleme oder die Leidenschaft für ein bestimmtes Thema
teilen)
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gen eingeholt. In dem vorliegenden Fall konnten allerdings nicht mehr als 10 Experten für
dieses spezifische Themengebiet des Wissensmanagement identifiziert werden. Insgesamt
haben sich fünf dieser Fachleute bereit erklärt an der Befragung teilzunehmen. Nachfolgend
finden sich ihre Empfehlungen, um die Technik des Wissenscafés erfolgreich und effizient
umzusetzen.
An Regeln oder Leitgedanken für die Durchführung von Wissenscafés sollten u.a. folgende
Punkte eingehalten, respektive beachtet werden:
• Die Zeit sollte bei dieser Technik gut überwacht werden. So sollte jeweils eine gewisse
Zeitspanne von 15 bis 20 Minuten eingehalten werden, bevor die Kleingruppen jeweils
rotieren (mindestens 3 Rotationen während einer Sitzung sind vorgesehen). Ebenso
muss auch genug Zeit für die Einführung durch den Moderator, ein kurzes Gespräch mit
dem Gastredner sowie für eine Abschlussbesprechung der Veranstaltung eingeplant
werden,
• Die Größe der Gruppe, d.h. insgesamt sollten an einem Wissenscafé nicht mehr als 30
bis 40 Personen teilnehmen.
• Einen Moderator bestimmen, wobei dieser auch der Gastredner in Personalunion sein
kann, d.h. beide Funktionen können durch eine Person übernommen werden.
• Ein angemessener Veranstaltungsort, d.h. es sollten ausreichend Stühle für die Rotation
der Kleingruppen vorhanden sein, und eine angenehme Kaffeehaus-Atmosphäre wäre
wünschenswert.
• Eine ungezwungene und entspannte Atmosphäre, wobei hierfür in erster Linie der
Moderator zuständig ist. Die Café-Ausstattung kann dazu beitragen, diese zwanglose
Stimmung zu unterstützen.
• Den Namen von jedem anderen Teilnehmer kennen.
Die Vorteile von Knowledge Cafés können in drei große Kategorien eingeordnet und zusammengefasst werden:
• Die Implementierungs-Perspektive (Wissenscafés sind einfach einzuführen und
benötigen nur ein geringes Budget.)
• Die Teilen-Perspektive (Wissenscafés dienen in diesem Sinn u.a. als eine Plattform,
wo die Teilnehmer ihre Ideen in Worte ausdrücken und mit anderen Teilen können.
Sie ermöglichen es auch innerhalb kurzer Zeit, eine große Menge an Wissen
auszutauschen.)
• Die Lern-Perspektive (Unternehmen, die in der heutigen Wissensökonomie bestehen
wollen, müssen für ihre Mitarbeiter Möglichkeiten zum Lernen anbieten. Knowledge
Cafés bieten von ihrer Struktur hier zwei Arten von Lernformen an, nämlich durch
Zuhören und Sehen.)
Als Hürden für die effektive Einführung von Wissenscafés werden genannt:
• Engstirnigkeit
• Zu wenig Raum/Zeit für Zusammenhänge und Einführungen lassen
• Die Größe der Gruppe
• Sprachbarrieren
• Vernachlässigung der Spielregeln
• Der Gestaltung des Veranstaltungsort wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
• Teilnehmer, die sich nicht äußern, oder anders ausgedrückt, nicht kommunikativ sind.
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Wissenscafés ermöglichen es, ohne Einsatz von Computern und Dokumenten allein durch
die Interaktionen zwischen Menschen Wissen auszutauschen und Probleme zu lösen. Knowledge Cafés sind somit eine weitere Möglichkeit, um Wissen innerhalb eines Unternehmens
oder Organisation zu teilen. Grundsätzlich bieten alle diese Wissensaustausch-Konzepte für
Organisationen enorme wirtschaftliche Möglichkeiten, so lange sie richtig eingeführt werden.
Zu den Vorteilen des Wissensaustauschs gehört die Kultivierung von Innovation, indem die
Mitarbeiter auf relativ einfache Weise motiviert werden, ihre Ideen zu äußern. Der Wissens
austausch fördert die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, indem die Mitarbeiter ihr
implizites Wissen in explizites Wissen für neue Produkte und Dienstleistungen verwandeln.
Ob Knowledge Cafés nun effektiver sind als andere Techniken und Formen des Wissensaustauschs, muss noch in weiteren Forschungsarbeiten untersucht werden. Für Unternehmen
und Organisationen, die in der heutigen Wissensgesellschaft wettbewerbsfähig bleiben wollen, ist dies auf jeden Fall ein interessantes Konzept, das einmal ausgetestet werden sollte.
Quelle:
Lefika, Pheladi T.; Mearns, Martie A.: “Adding knowledge cafés to the repertoire of knowledge sharing techniques”; in: International Journal of Information Management, 2015, No.
1, Vol. 35, 26-32
Schlagworte:
Gemeinsames Lernen, Knowledge Cafés, Wissensmanagement, Wissensaustausch, Zusammenarbeit
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Erfolgreich können Knowledge Cafés bzw. Techniken für den Wissensaustausch z.B. für folgende Aufgaben eingesetzt werden:
• Menschen miteinander in Verbindung bringen.
• Das Teilen und den Austausch von Wissen zu fördern.
• Als Trainingsprogramm für Führungskräfte dienen.
• Hilfestellungen bei Unternehmensfusionen leisten, um eine effektive Kommunikation
zwischen den sich zusammenschließenden Unternehmen zu erreichen.
• Vom Wissen führender Berater/Experten profitieren, d.h. Ratschläge und Empfehlungen
von diesen zu erhalten.
• Kreative Ideen entwickeln.
• Als Werkzeug für das Change Management, damit Mitarbeiter ihre Ängste und
Befürchtungen durch den Wandel innerhalb eines Unternehmens äußern können, sowie
lernen, damit besser umgehen zu können.
• Hilfe beim Lernen und Verstehen (dies ist bezogen auf Studenten, d.h. diese Technik für
den Wissensaustausch kann auch in einer wissenschaftlichen, akademischen Umgebung
eingesetzt werden).

Welche Faktoren beeinflussen die Nutzung von Facebook
durch Informationsspezialisten?
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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diese Techniken umfänglich anzunehmen und einzusetzen. Der vorliegende Beitrag
untersucht, inwieweit Informationsfachleute sowie Studenten des Bibliotheks- und
Informationswesens das führende soziale Netzwerk Facebook in ihre Arbeit bereits
integrieren, und welche Faktoren hierfür möglicherweise ausschlaggebend sind. Eine
Identifizierung dieser Faktoren kann Bibliotheken dabei helfen, soziale Netzwerke effektiver und zielgerichteter einzusetzen.
Weltweit ist Facebook zurzeit weiterhin ohne Zweifel das meistgenutzte soziale Netzwerk.
Und die Benutzerzahlen steigen weiter. Laut den aktuellen Quartalszahlen (3. Quartal 2014)
hat Facebook inzwischen über 1,3 Mrd. aktive User, wovon 1,1 Mrd. Nutzer auch mobil auf
das soziale Netzwerk zugreifen. Gründe für den Erfolg und die große Beliebtheit von Facebook werden in der Offenheit und der relativen Transparenz dieses Netzwerk gesehen.
Gleichzeitig hat eine aktuelle Studie des Pew Research Center überraschend festgestellt,
dass 61% der gegenwärtigen User von Facebook freiwillig eine Pause von mehreren Wochen
von dem sozialen Netzwerk nehmen wollen. 20% der Facebook-User sagen sogar, dass sie
das Netzwerk überhaupt nicht mehr nutzen wollen. Dies weist daraufhin, dass soziale Netzwerke nicht nur Vorteile besitzen. Möglicherweise ist dies ein Grund, weshalb Informationsspezialisten sozialen Medien teilweise kritisch gegenüber stehen.
Erste Fachartikel zur Nutzung von Facebook in einem bibliothekarischen Umfeld sind schon
im Jahr 2007 erschienen. Einige Wissenschaftler haben darin angemerkt, dass Facebook
besonders zu Marketingzwecken von den Bibliotheken eingesetzt werden sollte, um ihre
Dienstleistungen dort anzubieten, wo ihre Benutzer sind.
Anhand einer Befragung von Bibliotheken sowie von Studenten der Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Israel wird im Folgenden untersucht, welche Einflussfaktoren für die
Adoption von Facebook durch Information Professionals ausschlaggebend sind. Die Situation
der israelischen Bibliotheken ist laut Aussage des Autors vergleichbar mit der von Bibliotheken in Nordamerika. Es bestehen ähnliche Budgetprobleme, und etliche Stellen sind in den
letzten Jahren gestrichen worden. Zudem verzeichnen die Bibliotheken in Israel sinkende
Nutzerzahlen, da die Benutzer heute alles googeln können. Auch in Israel gilt also, dass die
Informationsspezialisten und Bibliotheken hart dafür arbeiten müssen, um ihren Wert nachzuweisen. Soziale Netzwerke und Web 2.0-Anwendungen sind hier ein probates Mittel, um
dies zu erreichen und sich selbst neu zu erfinden. Die häufigsten auf Bibliotheks-Websites
eingesetzten Tools sind Facebook, Blogs, Wikis, RSS-Feeds und Twitter. Diese sozialen Aktivitäten werden allerdings nicht immer regelmäßig gepflegt und sind nicht selten nur eine Art
Dekoration für die Bibliotheks-Homepage.
Für die Analyse wurde das Technology Acceptance Model (TAM) eingesetzt. Dieses Modell
erlaubt es, Aussagen darüber zu machen, warum ein User eine bestimmte Technologie nutzt,
oder eben nicht verwendet. Insgesamt werden mit dieser Studie 10 Hypothesen getestet:
• Bibliotheksstudenten haben weniger Probleme bei der Benutzung von Facebook als
Information Professionals.
• Die Studenten haben mehr Spaß an der Nutzung von Facebook als die älteren, bereits
berufstätigen Informationsspezialisten.
• Die Studenten haben einen höheren Grad an persönlicher Innovationsfreude als die
berufstätigen Infoprofis.
• Studenten nutzen Facebook öfter als die Infoprofis.
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Die Studie wurde während des 1. und 2. Semesters 2013 in Israel durchgeführt und besteht
aus zwei Untersuchungsgruppen. Einmal eine Gruppe von Information Professionals (wissenschaftliche Bibliothekare und Informationswissenschaftler) sowie eine Gruppe von Studenten
des Bibliotheks- und Informationswesens. Gesamthaft haben 267 Personen (131 Informationsspezialisten und 136 Studenten) den versendeten Fragebogen beantwortet.
Zu den Ergebnissen:
• Die stärkere Nutzung von Facebook durch jüngere Personen wird in dieser Studie
bestätigt, d.h. die Studenten der Bibliotheks- und Informationswissenschaft zeigen
eine statistisch signifikant höhere Nutzung als die durchschnittlich älteren Information
Professionals.
• Unterschiede zwischen den beiden Nutzergruppen bezüglich persönlicher
Eigenschaften, d.h. Offenheit und Extrovertiertheit, lassen sich nicht nachweisen. Oder
anders ausgedrückt, die älteren Infoprofis sind genauso oder genauso wenig offen und
extrovertiert wie die jüngeren Studenten.
• Offenheit und Extrovertiertheit spielen aber durchaus eine Rolle, wenn es um die
Nutzungshäufigkeit von Facebook geht. Es zeigen sich deutlich positive Korrelationen
zwischen der Nutzungshäufigkeit von Facebook und diesen Charaktereigenschaften, d.h.
je offener und extrovertierter eine Person ist, umso öfter nutzt sie Facebook.
• Sehr hohe positive Korrelationen lassen sich auch bei der eigenen Innovationsfähigkeit
und dem wahrgenommen Vergnügen mit der Nutzung von Facebook beobachten.
• Negative Korrelationen lassen sich zwischen dem Alter und der Häufigkeit der FacebookNutzung sowie den Einflussfaktoren „wahrgenommenes Vergnügen“ und „persönliche
Innovationsfreude“ feststellen. Je älter also jemand ist, umso weniger Freude hat er an
Facebook und umso weniger nutzt er das Netzwerk entsprechend.
• Die im Durchschnitt jüngeren Studenten empfinden die Nutzung von Facebook im
Vergleich zu den älteren Information Professionals auch als einfacher.
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• Je mehr die befragten Personen Facebook als ein einfach zu nutzendes Tool
wahrnehmen, umso mehr werden sie es auch einsetzen.
• Je größer die wahrgenommene Freude bei der Nutzung von Facebook ist, umso öfter
wird das soziale Netzwerk auch genutzt.
• Je höher der Grad an Innovationsfreude ist, umso größer ist der Nutzungsgrad von
Facebook.
• Je extrovertierter die Teilnehmer dieser Untersuchung sind, umso größer ist ihre
Facebook-Nutzung.
• Je offener die befragten Personen zu Experimenten eingestellt sind, umso mehr werden
sie Facebook einsetzen.
• Je jünger die Befragten sind, umso höher ist ihre wahrgenommenes Vergnügen, ihre
persönliche Innovationsfähigkeit und ihre Facebook-Nutzung.

Die vorliegenden Studienergebnisse entsprechen wohl überwiegend den Erwartungen. Ältere
Menschen, auch wenn sie Informationsspezialisten sind, nutzen Facebook im Durchschnitt
seltener als Jüngere. Gewisse Charaktereigenschaften, wie Extrovertiertheit und InnovationsAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
freude, scheinen ebenfalls einen nicht unbedeutenden Einfluss zu besitzen. Diese Ergebnisse
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auf gesucht !

Quelle:
Aharony, Noa: “Factors Affecting Adoption of Facebook: An Exploratory Study of the
LIS Community Perspective”; in: College & Research Libraries, November 2014, Vol. 75,
No. 6, 878-894, online verfügbar unter http://crl.acrl.org/content/75/6/878.full.pdf+html
Schlagworte:
Bibliotheken, Einflussfaktoren, Facebook, Informationsspezialisten, Nutzungsverhalten, soziale Netzwerke

1.3	Digitalisierung in der Praxis: Aufbau einer digitalen
Sammlung
Die Universität von Wisconsin-La Crosse ist eine öffentliche mittelgroße Universität
mit ca. 10.000 Studenten in den USA. Die Hochschule besitzt eine einzige Bibliothek
mit insgesamt 25 Mitarbeitern (12 Bibliothekare und 13 zusätzliche Mitarbeiter).
2012 wurde dort eine neue Stelle für einen Informationsspezialisten geschaffen, der
speziell für die digitalen Sammlungen zuständig ist. Mit dieser neuen Position soll
die Vision, Umsetzung und Einführung einer lokalen digitalen Sammlung vorangetrieben werden. Das Ziel ist es, eine digitale Sammlung aufzubauen, mit der historische
und wissenschaftliche Inhalte in elektronischer Form zugänglich gemacht werden
können. Gleichzeitig soll langfristig die Qualität dieser digitalen Bestände gesichert
werden. Da die Bibliothek momentan noch unter Budgetkürzungen leidet, sollen diese
Ziele dazu möglichst kostengünstig umgesetzt werden. Dass dies möglich ist, und wie
dies erreicht werden kann, wird in dieser praktischen Fallstudie gezeigt.
Ganz am Anfang steht, wie immer, das Erarbeiten eines Plans für dieses Digitalisierungsprojekt. Dies beinhaltet auch, zwischen den gewünschten Ressourcen sowie den möglichen
Hindernissen, die während dieses Projekts auftreten können, abzuwägen. Das ursprüngliche
Planungsziel lautet, alle studentischen Zeitungen, Fotografien und die Publikationen der
Universität zu digitalisieren. Um dies zu erreichen, wurde ein ideales Szenario entworfen, das
die folgenden Ressourcen enthält:
• Eine technische Ausrüstung, die in der Lage ist, eine Vielzahl von analogen Medien in
qualitativ-hochwertige Digitalisate umzuwandeln.
• Erhebliche Speicherkapazitäten, die zudem in der Lage sind, mit dem Projekt zu
wachsen.
• Ein Verwaltungstool, das auch für die Archivierung geeignet ist.
• Eine Schnittstelle, die Benutzern und Administratoren erlaubt, digitale Inhalte über das
Internet zu betrachten und zu bearbeiten.
Dieser Idealzustand stellt den Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen dar, um daraus einen realistischen Plan entwickeln zu können. So können potenzielle Einschränkungen
(Geld, Infrastruktur, Langzeit-Archivierung) besser erkannt und berücksichtigt werden.
Außerdem erfordern die begrenzten Budgetmöglichkeiten, dass die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, Institutionen, Bibliotheken etc. zu einem Schlüsselelement im Planungsprozess wird.
Zum 1. Schritt, die Suche nach einer Ausrüstung für die digitale Umwandlung. Gesucht
wurde in diesem Fall nach einem Gerät, das schon eine Zeitlang auf dem Markt erhältlich,
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Innerhalb von einem Jahr war damit die notwendige Infrastruktur, inklusive eines Mac-Rechners und eines Farbmessgeräts für die Digitalisierung vorhanden. Insgesamt ist mit weniger
als 10.000 $ ein vollständiger, digitaler Arbeitsbereich erstellt worden.
Neben diesem Aufbau der Infrastruktur beschäftigte die Bibliothek in dem ersten Jahr
besonders die Frage, was mit den erstellten digitalen Inhalten geschehen sollte. Hier
wurden drei Bereiche identifiziert: Produktion, Verbreitung und Archivierung. Besondere
Schwierigkeiten ergaben sich im Bereich „Verbreitung“, da hier Unterstützung von außerhalb
der Bibliotheksabteilung notwendig war, im Besonderen durch die IT-Abteilung der
Universität. Bei diesem Punkt musste geklärt werden, welches Content Management System
(CMS) eingesetzt werden sollte. Getestet wurden zuerst die in der Bibliothekswelt bekannten
CMS wie Omeka, Islandora, Greenstone und VuDL. Durch Zufall stieß man dann auf eine
Software namens ResCarta Toolkit, die den Vorteil hatte, zwei der Komponenten, nämlich
Verbreitung und Archivierung, in sich zu vereinen. Vorher war man davon ausgegangen, dass
man für jede Komponente entsprechende getrennte Systeme benötigt.
Zur Berechnung des notwendigen Speicherbedarfs pro Jahr wurden folgende Annahmen
aufgestellt (bezogen auf eine 5-Jahres-Periode):
Als durchschnittliche Dateigröße wird 60 MB angenommen. Dann wird zu Beginn mit einer
Scan-Zeit von 10 Stunden pro Woche für einen Studenten gerechnet, die pro Studienjahr
um 4 Stunden pro Woche zunehmen. In einer Stunde wird mit 8 eingescannten Bildern
gerechnet.
Dies ergibt schlussendlich folgende Gleichung:
Speicherbedarf = ((Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche + ((Das Jahr der
Projekteinführung - 1) x 4) x Anzahl der Scans pro Stunde) x Dateigröße) X Anzahl der
Wochen pro Jahr

Daraus errechnet sich gesamthaft nach 5 Jahren ein Datenvolumen von knapp 1.500 GB
an eingescannten Dokumenten. Somit wurde eine 2 Terabyte große Speicherplatte für die
digitale Sammlung vorgeschlagen, die die IT-Abteilung auch akzeptiert hat.
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technisch aber auf dem neuesten Stand sowie in der Lage ist, die Industriestandards für die
Digitalisierung einzuhalten. Zudem sollte das Gerät universell einsetzbar sein, um sowohl
klein- als auch großformatige Gegenstände zu erfassen. Auf Basis dieser Vorgaben wurde
mittels einer Bibliotheksstiftungsfinanzierung eine Epson Expression 10000XL erstanden,
die diesen Anforderungen am besten entsprach. Allerdings fehlte noch für die ganz großformatigen Objekte aus der Spezialsammlung ein entsprechendes Gerät. Aus Kostengründen
wurde hier als alternative Lösung eine digitale Spiegelreflexkamera eingesetzt, die an einem
Reprostativ befestigt wurde.

Nachdem der Speicherbedarf genehmigt war, ging es an die Installation der notwendigen
Software, wobei dies zuerst in einer Testumgebung gemacht wurde. Durch die
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Zusammenarbeit mit der ResCarta Foundation, die die Software für das CMS bereitstellt,
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
wurde diese Aufgabe schnell erfolgreich gelöst. Die nächste Aufgabe warSiedie
Anpassung
gegenüber
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
des Designs der Website der digitalen Sammlung an das Design der Universitäts-Homepage.
unserem Team.
Auch hier musste wieder auf die Hilfe der ResCarta Foundation zurückgegriffen Wir
werden.
Im
sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
und publizieren eingeführte Fachzeit
März 2014, also nach zwei Jahren, war es dann soweit, und die Seite ging offiziellWiesbaden
online.
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Damit enden die Arbeiten nicht einfach. Im Herbst 2014 wurde mit den Werbemaßnahmen
für diese Seite begonnen, um sie unter den Studenten und Wissenschaftlern der Universität
bekannt zu machen.
Zusammengefasst hielten sich die Herausforderungen bei der Umsetzung dieses
Digitalisierungsprojekts in überraschend engen Grenzen. Dies ist vor allem der
Zusammenarbeit mit der eigenen IT-Abteilung sowie der ResCarta Foundation zu verdanken.
Kleinere Probleme wie mit Upgrades der eingesetzten Software konnten so relativ schnell
beseitigt werden. Seit der Einführung wird hart daran gearbeitet, fortlaufend weitere
digitale Inhalte hinzuzufügen und die Arbeitsprozesse zu optimieren. Daneben wird das
Webseitenanalyse-Tool Google Analytics eingesetzt, um die Seite besser auf die Bedürfnisse
der Benutzer einzustellen. Allerdings werden auch zukünftig weitere Verhandlungen mit der
IT-Abteilung erforderlich werden, um den notwendigen Speicherplatz für die steigenden
Datenmengen durch die eingescannten Dokumente und Objekte zu erhalten. Eine weitere,
wichtige Schlussfolgerung aus dieser Praxis-Studie lautet auch, genügend Zeit für die
Planung und Realisierung einzurechnen. Gerade das Testen verschiedener Programme
und Geräte erfordert einen relativ hohen Zeitbedarf. Kurz gesagt wurden die Zielvorgaben,
d.h. mit weniger als 10.000 $ Budget und einer hohen Qualität eine digitale Sammlung
aufzubauen, erfolgreich umgesetzt.
Quelle:
Mindel, David; Russell, Kate: “Building Digital Collections on a Budget”; in: Computers in
Libraries, November 2014, Vol. 34, 4-10
Schlagworte:
Bibliotheken, digitale Sammlungen, Digitalisierung, Einscannen, Fallstudie

1.4

3D-Drucker und Makerspaces in Bibliotheken

Bis vor wenigen Jahren war die 3D-Drucktechnologie ausschließlich der Industrie
vorbehalten. Inzwischen kann auch der Privatanwender zu Hause für erschwingliches
Geld solche Geräte erwerben und nutzen. Einige Bibliotheken –in ihrem Bestreben,
die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen – zeigen sich sehr aktiv auf diesem Gebiet
und bieten in ihren Räumen selbst 3D-Drucker und Makerspaces für ihre Benutzer an.
Diese Vorreiter-Rolle ist mit einigen Herausforderungen versehen, da man sich vieles
selber erarbeiten muss und kaum auf bestehende Erfahrungen zurückgreifen kann.
Wie sieht eine erfolgreiche und effektive Implementierung der 3D-Drucktechnologie
und der Lernräume überhaupt aus? Einfach ein Gerät mit einer Anleitung hinstellen
sowie einen Raum mit der Bezeichnung „Makerspace“ beschriften, dürfte kaum zielführend und erfolgsversprechend sein. Der folgende Beitrag versucht dabei zu helfen,
die größten Hindernisse beim Aufbau solch eines Angebots zu umgehen und die dreidimensionale Technologie in einer Bibliothek erfolgreich einzuführen.
Zuerst einige grundlegende Erläuterungen zu den Begriffen 3D-Drucker und Makerspace.
3D-Drucker erlauben es Anwendern, physische Objekte zu erschaffen, die auf digitalen
Ideen basieren. Mit dieser Drucktechnologie kann ein Maker durch die Verwendung einer
digitalen Datei einen Gegenstand herstellen, den man in den Händen halten kann. Es gibt
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FDM-Drucker sind momentan am beliebtesten. Bei diesem Verfahren wird Plastik
geschmolzen und abgekühlt, um dadurch Schicht für Schicht ein Objekt aufzubauen.
Die Stereolithografie (SLA) ist gleichfalls ein schichtweise arbeitendes Verfahren. Bei
dieser Technik werden UV-Lampen eingesetzt, um das Modell auszuhärten, während es
sich in einem Behälter mit lichtempfindlicher Flüssigkeit befindet. Beim Selective Laser
Sintering (SLS - dt. Selektives Lasersintern) wird als Rohmaterial Pulver verwendet,
das aus Kunststoffen oder Metallen besteht. Mittels eines Lasers werden die einzelnen
Pulverkörnchen erhitzt, punktgenau verschmolzen und anschließend verfestigt. Dieser
Vorgang nennt sich sintern. So wird das Objekt in hauchdünnen Schichten nach und nach
aufgebaut.
Grundsätzlich sollte sich die Auswahl für den geeigneten 3D-Drucker an den
Benutzerbedürfnissen orientieren. In den meisten Bibliotheken fällt die Wahl auf die FDMDrucker, einfach aus dem Grund, da diese am günstigsten und am einfachsten einzurichten
und zu nutzen sind.
Nach Preddy (2013) ist ein Makerspace ein Ort, wo Benutzer und Studenten entwerfen,
fertigen, Probleme lösen und entwickeln können. Der Makerspace ist auch ein Ort, wo
die Nutzer lernen können, indem sie herumspielen und experimentieren. Makerspaces
sind Räume, in denen interessierte Nutzer zusammenkommen, um sich auszutauschen,
zusammenzuarbeiten und zu erforschen (Britton, 2012). Kein Makerspace gleicht dabei dem
anderen. So sind einige dieser Maker-Räume schwerpunktmäßig auf Technologie ausgelegt.
Dort beschäftigt man sich mit Programmieren, Musik aufnehmen und Designs entwickeln.
Andere Makerspaces widmen sich der Kunst oder verschiedenen Fertigungsverfahren.
Dort stricken, nähen und malen die Benutzer, um etwa kreative Objekte aus aussortierten
Büchern zu erstellen. Viele Makerspaces bieten beides an, z.B. wird an einem Montag
ein Workshop zur Fahrradreparatur von der Bibliothek angeboten, am Mittwoch ein Kurs
für Musikaufnahmen und am Freitag eine Schulung zur Nutzung von 3D-Druckern. Für
Informationsspezialisten, die hier arbeiten möchten, wird eine gewisse Furchtlosigkeit
vorausgesetzt. Dies erfordert Offenheit für neue Schulungen, Kommunikations- und
Kontaktfreude sowie Spaß und Interesse an der Arbeit mit neuen Technologien.
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viele verschiedene Arten von 3D-Druckern, wobei die meisten auf einer der folgenden drei
Verfahren oder Techniken beruhen:
• Fused Deposition Modeling (FDM)
• Stereolithografie (SLA)
• Selective Laser Sintering (SLS)

Die Fachliteratur zum Thema „3D-Drucker und Makerspaces in Bibliotheken“ ist
zurzeit überschaubar. Dies liegt daran, dass dies eine relative neue Technologie für die
Bibliothekswissenschaften ist. Die Idee der Makerspaces, im Sinn von Lernräumen, ist
zwar nicht so neu für Bibliotheken, allerdings gibt es momentan direkt bezogen auf MakerRäume kaum konkrete Forschungsarbeiten und -erkenntnisse. Hier einige Aussagen aus der
vorliegenden Fachliteratur zu dieser Thematik:
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Die Bestimmung des Aufstellungsorts für einen 3D-Drucker oder Scanner erweist sich
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
oft als problematisch.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auferst
selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
• Die 3D-Drucktechnologie benötigt eine gewisse Lernkurve, d.h. hier müssen
unserem Team.
Erfahrungen gesammelt werden.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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• Vor allem für Benutzer, die diese Technologie nicht kennen, erweist sich die Handhabung
als schwierig. Schulungsangebote wie Workshops, Online-Tutorials etc. bieten sich in
diesem Fall an.
• Gewisse rechtliche Bestimmungen bei der Nutzung sollten beachtet werden.
• Bibliotheken können durch 3D-Drucker eine neue Facette zeigen, nämlich nicht nur ein
Ort zu sein, um Informationen aufzunehmen, sondern auch ein Ort, wo Kreativität und
Ideen ausgelebt und umgesetzt werden können.
• Makerspaces sind immer verschieden, keiner gleicht dem anderen und daher sollten
auch hierfür keine festen Regelungen aufgestellt werden.
Basierend auf 6 ausführlichen Interviews mit Personen, die in Bibliotheken arbeiten und für
die Einführung von 3D-Druckern sowie Makerspaces zuständig sind, lassen sich u.a. folgende
praxisbezogene Empfehlungen ableiten:
• Schulungen und Training von Fakultätsmitarbeitern beruhen oft auf dem simplen Prinzip
des Ausprobierens und daraus Lernen. Erforderlich ist auch Geduld aufzubringen,
wenn es mögliche Fehlschläge gegeben hat. Eine weitere Möglichkeit ist die,
Kontakte über sozialen Medien zu anderen Informationsspezialisten herzustellen,
um von deren Erfahrung zu profitieren. Auch Vorort-Besuche in entsprechenden
Informationseinrichtungen sowie in Lab- und Makerspaces sind sinnvoll. Wichtig ist es
auf jeden Fall, auch eine Ansprechperson oder Gruppe zu haben, mit der man Probleme
und Lösungen diskutieren kann.
• Die Benutzerschulungen sollten Themen behandeln „Wie entwirft man ein richtiges
Modell?“, „Welche Eigenschaften sollte dieses Modell besitzen?“, „Was wird automatisch
repariert?“ und „Wann sind manuelle Eingriffe durch den User erforderlich?“. Meistens
werden die Trainings von den Bibliotheken in Form von Unterricht, Vorträgen und
Workshops von Angesicht zu Angesicht durchgeführt.
• Fragen der Finanzierung und Planung berücksichtigen. Einige der befragten
Bibliotheken haben zuerst jahrelang geplant, bevor sie diese Technologie eingeführt
und entsprechende Lernräume zur Verfügung gestellt haben. Andere Beispiele zeigen,
dass dies auch sehr kurzfristig möglich ist, d.h. praktisch mit dem Bestellen eines
entsprechenden 3D-Druckers. Fragen, die hierbei beantwortet werden müssen, sind
z.B.: Wann sind die Öffnungszeiten der Maker-Räume? Wie viele und welche Mitarbeiter
sollen dort arbeiten? Dürfen die Benutzer selbstständig die 3D-Drucker bedienen oder
benötigt es Aufsichtspersonal? Gibt es Nutzungsvereinbarungen? Sollten die Benutzer
erst Schulungen absolvieren, bevor sie den 3D-Drucker nutzen dürfen?
Der Beitrag zeigt in verkürzter Form, wie 3D-Drucker in Bibliotheken eingesetzt und genutzt
werden können. Allerdings verdeutlicht er auch, dass zurzeit vieles noch auf Experimentieren
und auf einfachem Ausprobieren beruht, da die vorhandene Fachliteratur und Erfahrungen
nicht sehr umfangreich und detailliert sind. Dies belegt, wie aktuell dieses Thema ist. In
diesem Zusammenhang sollte auch der Sinn nach der Einführung dieser Technologie in einer
Bibliothek gestellt werden. Prinzipiell konkurrenziert man hier auch mit entsprechend anderen
professionellen Makerspaces, die speziell nur dafür eingerichtet worden sind. Zudem dürften
mit weiter sinkenden Preisen für solche Drucker und der weiteren technologischen Entwicklung
auf diesem Gebiet die Zukunftsaussichten für Bibliotheken, hier „Marktanteile“ zu gewinnen,
doch begrenzt sein. Auf der anderen Seite können Makerspaces, 3D-Drucker und ähnliche
Technologien für relativ wenig Geld eingerichtet und genutzt werden. So schaffen Bibliotheken
eine weitere Möglichkeit, mit ihren Benutzern in Interaktion zu treten. Die Makerspaces stellen
somit eine weitere Ausprägung des Konzepts von der „Bibliothek als Lernort“ dar.
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Schlagworte:
Benutzer, Bibliotheken, 3D-Drucker, Lernort, Makerspace

2 Studien
2.1	Die Nutzung von sozialen Medien in Informationseinrichtungen
Der Zeitschriftenverlag Taylor & Francis hat eine Untersuchung zum Einsatz von sozialen Medien in Bibliotheken veröffentlicht. Während es vor einem Jahrzehnt noch so
aussah, als ob Social Media kaum eine Bedeutung für Bibliotheken besitzen würde,
hat sich diese Ansicht in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Inzwischen werden
die Möglichkeiten von sozialen Netzwerken, Web 2.0-Tools etc. immer öfter und auch
breitgefächert von Informationsspezialisten eingesetzt. Wie weit diese Nutzung inzwischen reicht und welche Möglichkeiten in der Zukunft noch bestehen, werden in
dieser Studie untersucht. Ergänzend werden die Ergebnisse einer weiteren Befragung
zum gleichen Thema präsentiert, die unter den Instituten der Leibniz-Forschungsgemeinschaft durchgeführt wurde.
Das Untersuchungsdesign von Taylor & Francis besteht dabei aus drei Fokusgruppen
(jeweils eine Gruppe bestehend aus Bibliothekaren in Indien, aus Informationsspezialisten in
Großbritannien und aus Bibliothekaren in den USA), eine Twitter-Party, eine Online-Umfrage
mit 497 Teilnehmern sowie eine Recherche zu aktuellen Studien und Fachartikeln über diese
Thematik.
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Quelle:
Moorefield-Lang, Heather Michele: “Makers in the library: case studies of 3D printers
and maker spaces in library settings”; in: Library Hi Tech, 2014, Vol. 32; No. 4, 583-593

Als Gründe für den Einsatz von sozialen Medien in Bibliotheken werden von den befragten
Informationsspezialisten genannt:
• Zu Werbezwecken, d.h. die Sichtbarkeit der Bibliothek zu verbessern sowie auch die
Nutzung der Bibliotheksdienste und Informationsquellen zu erhöhen.
• Zunehmend werden sozialen Medien auch als ein Verwaltungstool für Sammlungen
eingesetzt. Dies ermöglicht es ihre Ressourcen auf flexible Weise zu präsentieren (z.B.
über einen YouTube-Kanal) oder sie zu kategorisieren (z.B. mittels Folksonomies).
• Den Bekanntheitsgrad der eigenen Einrichtung innerhalb der erweiterten
Bibliotheksgemeinschaft steigern, sowie auch Werbung innerhalb der Fakultät zu
machen.
• Soziale Medien ermöglichen es, mit anderen Informationsspezialisten in Kontakt zu
kommen sowie sich über aktuelle Branchenentwicklungen zu informieren.
• Social Media kann auch genutzt werden, um Schulungen und Lernangebote
besser
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zu machen, wobei dies momentan nur eine untergeordnete Priorität besitzt. In den
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Als Vorteile von sozialen Medien für den Einsatz in Informationseinrichtungen werden in der
Taylor & Francis-Studie angeführt:
• Die finanziellen Kosten für den Einsatz von sozialen Medien werden als relativ gering
wahrgenommen.
• Soziale Medien benötigen nur wenig Schulungsaufwand für die Mitarbeiter.
• Mit sozialen Medien können Bibliotheksdienste beworben und Nachrichten schnell
verbreitet werden, wobei diese Informationen zudem noch auf eine direktere Art an die
Bibliotheksnutzer gesendet werden können, als dies früher der Fall war.
• Soziale Medien erhöhen den Dialog und die Interaktion mit den Benutzern, indem sie die
Kommunikation vereinfachen, und dies unabhängig vom Standort eines Benutzers.
• Soziale Medien helfen, Rückmeldungen der Benutzer zu sammeln, um damit die
Bibliotheksangebote zu verbessern.
• Werbeaktionen mittels sozialen Medien können dazu eingesetzt werden, die Nutzung
von bestimmten Diensten und Inhalten zu erhöhen.
• Soziale Medien können dazu beitragen, die Kommunikation sowohl in der Bibliothek als
auch zwischen verschiedenen Abteilungen zu verbessern.
• Soziale Medien helfen dabei, Feedback zu erhalten und dadurch die angebotenen
Dienste zu verbessern.
Bisher scheint es allerdings so, dass soziale Medien in Informationseinrichtungen
vorwiegend aus dem Stegreif oder aus experimentellen Gründen heraus eingesetzt werden.
Trotzdem steigt die Verbreitung und Nutzung dieser Tools auch in der Informations- und
Bibliothekswelt ständig an, so dass soziale Medien in den nächsten Jahren zu einem
wichtigen, wenn nicht zum wichtigsten Kommunikationsmedium für Informationsspezialisten
werden könnte.
Die Umfrageergebnisse von Taylor & Francis im Detail:
• Über 70% der befragten Bibliotheken setzen inzwischen Social Media-Anwendungen ein.
• 60% dieser Bibliotheken besitzen schon mehr als 3 Jahre ein Konto für eine soziale
Medien-Plattform.
• 30% der Informationsspezialisten posten inzwischen jeden Tag eigene Beiträge für diese
Plattformen.
• Facebook und Twitter sind weiterhin mit Abstand die beliebtesten sozialen Netzwerke
für Bibliotheken. Allerdings werden vermehrt auch viele weitere Kanäle eingesetzt.
Besonders YouTube, Pinterest und Snapchat gewinnen schnell an Bedeutung unter
Informationsspezialisten.
• Die Akzeptanz und Nutzung von visuellen Kanälen wie Slideshare, YouTube,
Pinterest, Flickr und Instagram nimmt ebenfalls stark zu. YouTube wird gerne zu
Schulungszwecken, Pinterest zur Präsentation neuer Anschaffungen und Flickr zum
Posten von Fotos über Bibliotheksaktivitäten, wie z.B. eine Renovierung, verwendet.
• Als größte Chance durch soziale Medien wird von 72% der Antwortenden genannt,
die professionelle Selbstdarstellung der Bibliothek zu verbessern. 64% sehen in
Social Media die Möglichkeit, mit den Benutzern regelmäßig in Kontakt zu kommen.
57% sehen durch soziale Medien die Gelegenheit, mit anderen Abteilungen besser
zusammenarbeiten zu können.
• Die drei am häufigsten genannten Ziele für die Nutzung von Social Media sind,
Veranstaltungen zu bewerben, Bibliotheksressourcen bekannt zu machen sowie
Werbung für Bibliotheksdienste zu machen.
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• Die wichtigste Möglichkeiten, die sich durch die Nutzung von sozialen Medien durch
Bibliotheken ergeben, sind 1. die damit verbundenen niedrigen Kosten,
2. die
Bibliotheksdienste unabhängig von dessen Aufenthaltsort zum Benutzer zu bringen,
3. der Aufbau einer Gemeinschaft zwischen Bibliothek und seinen Nutzern, um
die gemeinschaftliche Weiterentwicklung der Sammlungen zu fördern sowie 4. die
Informationsspezialisten über Branchenneuigkeiten und Initiativen auf dem Laufenden
zu halten.
• Zu den Herausforderungen, die mit dem Einsatz von sozialen Medien verbunden sind,
zählen 1. der erhebliche Zeitaufwand für die Betreuung einer sozialen Medienpräsenz,
2. der Druck auf Service-Anfragen sofort antworten zu müssen, 3. die notwendige
Differenziertheit an Fähigkeiten bei den Mitarbeitern für den effektiven Einsatz von
sozialen Medien zu vermitteln sowie 4. auch Fragen des Urheberrechts.
• Mit 67% wird als größtes Problem der Zeit- und Ressourcenaufwand genannt. 64%
sehen es als schwierig an, den richtig Ton bei der Kommunikation über soziale Medien
zu treffen (formal vs. Informal). 61% sehen es als Problem, die Nutzer über die soziale
Medienaktivitäten aufmerksam zu machen.
• Eine große Mehrheit von 88% der Umfrageteilnehmer ist überzeugt, dass soziale Medien
in den nächsten Jahren für Bibliotheken noch wichtiger werden.

Nun zu der Untersuchung, die sich mit der Bedeutung von sozialen Medien für die
verschiedenen Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft beschäftigt. Hierzu wurden
Personen aus den verschiedenen Leibniz-Institutionen befragt, die für soziale Medien in ihrer
Einrichtung verantwortlich sind. Die Online-Umfrage wurde im 2. Quartal 2014 durchgeführt.
Von insgesamt 90 angeschriebenen Instituten haben 57 an der Befragung teilgenommen,
wovon 35 den Fragebogen bis zum Ende bearbeitet haben. Die wichtigsten Ergebnisse aus
dieser Studie sind:
• Mehrheitlich wird von den Umfrageteilnehmern erwartet, dass in ihren Instituten eine
strukturelle Veränderung zu Science 2.0 und sozialen Medien eingesetzt hat. Nur (oder
soll man sagen immer noch?) 5 Institute glauben, dass es sich bei sozialen Medien nur
um eine kurzfristige Modeerscheinung handelt.
• In den Leibniz-Instituten sind soziale Medien inzwischen größtenteils aber angekommen.
Zwei Drittel der an dieser Befragung teilnehmenden Einrichtungen nutzen
inzwischen soziale Medien. Bei 19 dieser Institute sind soziale Medien sogar Teil der
Institutsstrategie.
• Eingesetzt werden sozialen Medien von den wissenschaftlichen Einrichtungen
in erster Linie zur externen Kommunikation, d.h. zur Außendarstellung, zur
Wissenschaftskommunikation sowie zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen.
Am geringsten ist die Bedeutung für die Administration/Projektorganisation und die
Dokumentation von Arbeitsabläufen.
• Die wichtigsten Zielgruppen sind die breite Öffentlichkeit, Journalisten/Medien,
Studenten und die Fachöffentlichkeit/Fachcommunity. Relativ gering ist die Bedeutung
der Zielgruppen "wirtschaftliche Partner" und "Nichtregierungs-Organisationen".
• Bisher werden von den vielfältigen Möglichkeiten an sozialen Medien-Anwendungen nur
ein relativ kleiner Bereich aktiv genutzt. Die befragten Institute setzen überwiegend auf
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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• Die Zustimmung zum institutionellen Einsatz von sozialen Medien unter den jeweiligen
Mitarbeitern dieser Einrichtungen zeigt eine schon fast "klassische" Verteilung
an. Bei den Mitarbeitern aus Marketing- und Kommunikationsabteilungen ist die
Begeisterung – wie erwartet – für den Einsatz von sozialen Medien durch ihr Institut am
größten. Dahinter folgen die Leitungsebene und wissenschaftliche Mitarbeiter. Etwas
außer Konkurrenz sind die Mitarbeiter spezieller Social-Media-Abteilungen, da alle
Antwortenden (natürlich) eher zustimmend gegenüber sozialen Medien eingestellt sind,
während gleichzeitig ein großer Teil dieser Social Media-Spezialisten keinerlei Angaben
zu dieser Frage gemacht haben. Über alle Mitarbeiter betrachtet ist die Stimmung leicht
positiv, wobei die meisten Mitarbeiter aber eine neutrale Einstellung haben. Auffällig
ist noch der relativ große Anteil von Mitarbeitern aus IT-Abteilungen, die eine eher
ablehnende Haltung gegenüber sozialen Medien haben.
• Am häufigsten (in 24 von 55 Fällen) geht die Initiative für die institutionelle Nutzung von
sozialen Medien durch die Marketing-Abteilung aus. Dahinter folgen schon mit einem
gewissen Abstand die Institutsleitung (in 9 von 55 Fällen) sowie wissenschaftliche
Mitarbeiter (in 7 von 55 Fällen). Am Ende liegen die Bibliothek und die IT-Abteilung mit
jeweils 2 Nennungen.
• Ebenso führend sind bei der Verwaltung dieser sozialen Medien-Präsenzen die
Marketing- und Kommunikationsabteilungen (in 31 von 48 Fällen). Die Zeit, die für
solche sozialen Medien-Projekte aufgewendet wird, hält sich in engen Grenzen. In 80%
der Fälle werden nicht mehr als 6 Stunden in der Woche dafür aufgewendet. Auch die
Aufwendungen für die Sachkosten sind überschaubar. Die meisten der antwortenden
Institute geben im Jahr weniger als 1.000 € für diese Aufgabe aus.
• Am wichtigsten ist vielleicht die Einschätzung, dass soziale Medien nicht mehr nur als eine
kurzfristige Modeerscheinung von den Leibniz-Einrichtungen wahrgenommen werden,
sondern dass eine strukturelle Veränderung in Richtung Science 2.0 einsetzen wird.
Diese Untersuchung stellt keine umfassende Darstellung der Nutzung von sozialen Medien
in der Leibniz-Gemeinschaft dar, gibt aber einen guten Einblick in die gegenwärtige
Verwendung in diesen wissenschaftlichen Instituten.
Beide Studien zusammengenommen legen den Schluss nahe, dass für Bibliotheken das
Thema "Social Media" in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Allerdings
kann man sich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass die Umsetzung nicht immer
wirklich mit einer umfassenden Planung und Zielvorgaben einhergeht. Teilweise wird noch
viel experimentiert, d.h. hier sollte es noch zu einer Professionalisierung dieses Mediums
kommen, wenn es wirklich effizient und erfolgreich langfristig eingesetzt werden sollte. So
spielt z.B. die Überprüfung und Messung einer sozialen Medienpräsenz bisher keine oder nur
eine eher untergeordnete Rolle.
Quelle:
Taylor & Francis (Hrsg.): "Use of social media by the library: current practices and
future opportunities"; October 2014, abrufbar unter
http://www.tandf.co.uk/journals/access/white-paper-social-media.pdf
Science 2.0 Leibniz-Forschungsverbund (Hrsg.) "Social Media innerhalb der LeibnizGemeinschaft"; November 2014, online abrufbar unter
http://www.zbw-mediatalk.eu/2014/11/ist-social-media-in-wissenschaftseinrichtungenangekommen/
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2.2	Digitalisierung kommt in Deutschland nur schleppend voran
Die neueste Ausgabe des D21-Digital-Index 2014, durchgeführt durch das Marktforschungsinstitut TNS Infratest im Auftrag der Initiative D21, zeigt nüchtern betrachtet
eine gewisse Stagnation bei der Entwicklung der digitalen Gesellschaft in Deutschland auf. Gegenüber dem Vorjahr zeigt der D21-Digital-Index praktisch kaum eine
Verbesserung. Auch der Anteil der Nonliner – also Personen, die nicht das Internet
nutzen – bleibt mit knapp 25% relativ groß. Allgemein besteht weiterhin in Deutschland eine strukturelle Benachteiligung beim digitalen Wandel, bezogen auf die Merkmale Alter, Geschlecht, Bildung und Wohnort. Insgesamt bedeuten diese Ergebnisse,
dass die Chancen durch den digitalen Wandel nicht für alle Menschen in Deutschland
gleich sind. Hier ist weiterhin die Politik gefragt, entsprechende Grundvoraussetzungen zu schaffen. Weiterhin hat die NSA-Ausspähaffäre ihre Spuren hinterlassen.
Deutsche Internetnutzer zeigen sich beim Umgang mit privaten Daten ausgesprochen
vorsichtig.
Der Digital-Index setzt sich dabei aus vier Bereichen zusammen (in Klammern der
Bewertungsanteil am Gesamtindex):
• Kompetenz (40%)
• Zugang (30%)
• Offenheit (20%)
• Nutzungsvielfalt (10%)
Für die Studie wurden von TNS Infratest im Zeitraum von Februar bis April 2014 mehr als
30.000 Telefoninterviews geführt, die durch eine zusätzliche Online-Befragung von knapp
3.000 Personen im Sommer ergänzt und vertieft worden sind.

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

Schlagworte:
Bibliotheken, institutionelle Kommunikation, Science 2.0, Social Media, soziale Medien,
Studie, Wissensaustausch

Die wichtigste Aussagen und Ergebnisse dieser Studie:
• Der Gesamtindex beläuft sich für 2014 auf einen Wert von 51,3 und hat sich damit
gegenüber 2013 gerade einmal um 0,1 Punkte erhöht.
• Differenziert man nach den vier Bestandteilen des Index, haben sich die Dimensionen
Zugang/Infrastruktur (56,9 Punkte) und Offenheit (54,9) etwas über diesen
Durchschnittswert entwickelt. Unterdurchschnittlich entwickeln sich damit die Bereiche
Kompetenz (47,8 / -2,5 Indexpunkte gegenüber Vorjahr) und Nutzungsvielfalt (41,5). Da
die Kompetenz mit 40% den größten Anteil an dem Digital-Index hat, ist dies eine der
wichtigsten zukünftigen Aufgaben für Gesellschaft und Wirtschaft.
• Zwar können die deutschen Bürger ab 14 Jahren zu drei Viertel Begriffe wie
Antivirensoftware (76%), Homepage (75%) und soziale Netzwerke (72%) erklären. Auch
können 70% sich etwas unter dem Begriff Apps vorstellen und 59%
wissen was für
ein den Verkauf gesucht !
Allrounder/in
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• Der Rückgang bei der Kompetenz muss etwas relativiert werden und unter der
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Abhör- und Datenskandale der vergangenen Monate gesehen werden. Diese
Berichte und Meldungen enthalten relativ viele Fachbegriffe aus wenig geläufigen
Themengebieten wie der IT-Sicherheit und dem Datenschutz.
Bei der Dimension Zugang muss man zwei Bereiche unterscheiden. Bezogen auf
Internetnutzung und der Verfügbarkeit von Breitbandangeboten hat sich die Situation
gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verbessert. Anders sieht es bei der
Geräteausstattung der Bundesbürger aus. Hier ist der Anteil der Smartphone-Besitzer
gegenüber 2013 um 12% auf 53% angewachsen. Noch größer ist der Anstieg bei den
Tablet-Rechnern. Inzwischen besitzen 28% (2013: 13%) der Deutschen ein Tablet. Damit
ergibt sich für den Bereich des Zugangs ein positiver Effekt, nämlich eine Steigerung von
+2,7 Indexpunkten auf 56,9.
Bei der Offenheit zeigt sich im Prinzip ein gesundes Verständnis der Deutschen
zwischen den Möglichkeiten und den Risiken durch die digitalen Medien. So sehen
ca. 60% der Deutschen die Vorteile bei der Internetnutzung, wie die Einfachheit
bei der Informationssuche. Ebenfalls 60% der Deutschen ab 14 Jahren haben aber
Befürchtungen wegen ihrer persönlichen Daten, die möglicherweise im Internet frei
verfügbar sind. 52% der Deutschen glauben zudem, dass einmal im Internet bereit
gestellte Daten nicht mehr gelöscht werden können. Bei 20% gehen diese Vorbehalte
gegenüber dem Internet allerdings sogar so weit, dass sie möglichst weitgehend
freiwillig darauf verzichten. Gleichzeitig sagen 27%, dass bei einem Wegfall des Internets
dies sehr negative Folgen für ihr alltägliches Leben hätte. Dazu sagen noch 16%, dass
sie Angst vor dieser Technologie hätten, da sie nach eigener Meinung zu wenig Wissen
darüber besitzen.
Bei dem Themenfeld Nutzungsvielfalt hat sich gegenüber 2013 zwar eine Steigerung
von +1,2 Punkten auf 41,5 Punkten ergeben, was aber insgesamt immer noch der mit
weitem Abstand niedrigste Wert aller vier Indexbereiche darstellt. Die 3 häufigsten
regelmäßigen Online-Anwendungen sind die Informationssuche (96%), Online-Shopping
(68%) und Online-Videos anschauen (66%).
Bei den verschiedenen Nutzertypen lassen sich zwei große Gruppen unterscheiden:
Digital weniger Erreichte und Digital Souveräne. Die Verteilung liegt lautet dabei 63%
zu 37%, d.h. die Digital weniger Erreichten machen immer noch fast zwei Drittel in
Deutschland aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine leichte Erhöhung zu den Digital
Souveränen ergeben.
Die Nutzergruppe der Digital Souveränen wird weiter untertilt nach den Nutzertypen
"Reflektierter Profi", "Passionierter Onliner" und "Smarter Mobilist". Beim Nutzertyp
"Smarter Mobilist" fällt auf, dass sich gegenüber 2013 der Anteil dieses Nutzertyps von
3 auf 6% verdoppelt. Der Nutzertyp "Reflektierter Profi" hat ebenfalls zugelegt um 3%
auf einen Anteil von 18%, während der Nutzertyp "Passionierter Onliner" um 2% auf 13%
zurückgegangen ist.
Die Nutzergruppe der Digital weniger Erreichten wird nach den drei Nutzertypen
"Außenstehender Skeptiker", "Häuslicher Gelegenheitsnutzer" und "Vorsichtiger
Pragmatiker" differenziert. Der Außenstehende Skeptiker hat mit 15,6 Punkten auf
dem D21-Digital-Index den mit Abstand geringsten Digitalisierungsgrad. Mit 26%
(2013: 28,9%) ist er aber am zweithäufigsten in der deutschen Bevölkerung vertreten.
Der häusliche Gelegenheitsnutzer ist mit einem Anteil von 30% (2013: 27,9%) der am
häufigsten anzutreffende Nutzertyp in Deutschland, wobei dieser Nutzer mit 54,7
Indexpunkten einen mittleren Digitalisierungsgrad aufweist.
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Eine aktuelle Untersuchung des deutschen Hightech-Verbandes BITKOM schlägt in eine
ähnliche Kerbe. Laut dieser Studie besitzen ein Fünftel der Deutschen ab 14 Jahren keinerlei
IT-Kenntnisse. Dies entspricht umgerechnet 13 Mio. Personen. Betroffen sind – nicht
überraschend – in erster Linie ältere Menschen. 79% der Deutschen ab 65 Jahre haben
keine oder nur geringe IT-Kenntnisse. Weiterhin verfügen 22% der Deutschen nur über
Grundkenntnisse, 37% schätzen ihr IT-Wissen als mittelmäßig ein und 19% schreiben sich
gute oder sehr gute Computerkenntnisse zu. Zu beachten ist, dass dies aber nicht ein reines
Problem älterer Menschen ist. Auch in den jüngeren Altersgruppen findet sich ein nicht
unerheblicher Anteil an Personen mit keinem oder nur geringem Computerwissen.
Der BITKOM-Vizepräsident Achim Berg sieht darin ein akutes Alarmzeichen, wenn knapp die
Hälfte der deutschen Bevölkerung über nicht ausreichende IT-Kenntnisse verfügt. Für eine
digitale Gesellschaft ist dieses Know-how flächendeckend erforderlich, bzw. eigentlich eine
absolute Notwendigkeit.
Quellen:
BITKOM (Hrsg.): "Jeder Fünfte hat keine Computerkenntnisse"; Pressemitteilung vom 13.
November 2014, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/de/presse/8477_80804.aspx
Initiative D21 (Hrsg.): "D21-Digital-Index 2014: Die Entwicklung der digitalen
Gesellschaft in Deutschland"; online abrufbar unter
http://www.initiatived21.de/portfolio/d21-digital-index-2014/
Schlagworte:
Digitalisierung, digitale Gesellschaft, digitaler Wandel, Internetkompetenz, Offenheit
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Das Thema Informationskompetenz gehört seit einigen Jahren zu den für
Informationsspezialisten besonders zukunftsträchtigen Aufgabengebieten. Dass dies nicht
aus der hohlen Hand entstanden ist, zeigen auch die Resultate des neuen Digital-Index 2014.
Die Kompetenz der Deutschen in Sachen digitale Medien – Informationskompetenz ist ein
Teil dieses Gesamtbereichs – hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert und ist immer
noch unterdurchschnittlich. Dies bedeutet, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung
inzwischen zwar in der digitalen Welt angekommen ist. Für die Zukunft muss aber noch
einiges getan werden, dass die Bürger flächendeckend wirklich souverän, verantwortungsvoll
und kompetent in dieser digitalisierten Umgebung handeln können. Besonders die
Aufrechterhaltung oder sogar Weiterentwicklung der Kompetenz in einer sich sehr schnell
durch den technologischen Fortschritt verändernden Welt erweist sich als eine schwierige
und auch andauernde Aufgabe.
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3 Trends
3.1

Zukunftsszenarien zur vernetzten Gesellschaft

Die Schweizer Non-Profit-Forschungsorganisation Gottlieb Duttweiler Institut (GDI)
hat eine Untersuchung zur Zukunft der vernetzten Gesellschaft im Jahr 2030 veröffentlicht. Die im Auftrag des führenden Schweizer Telekommunikationsunternehmens
Swisscom erstellte Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie die Vernetzung unseres
Lebens sich in den nächste Jahren und Jahrzehnten möglicherweise entwickeln könnte und welche Auswirkungen dies auf uns hat. Tatsache ist, dass die Digitalisierung
unseres Lebens erst begonnen hat. Noch vor 15 Jahren hat die Swisscom, ähnlich wie
die Deutsche Telekom, den größten Teil ihrer Umsätze mittels klassischer Sprachtelefonie verdient. Zu dieser Zeit steckte das Internet noch in seinen Kinderschuhen
und ein Großteil der User ging noch mit einem analogen Modem umständlich und
auch kostspielig ins Netz. In diesen wenigen Jahren hat sich unsere Welt durch die
Fortschritte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien drastisch
verändert. Inzwischen ist heute vieles schon Realität geworden, was für die Menschen von damals noch Science Fiction war. Ähnliches wird passieren, wenn wir in 20
Jahren auf die heutige Zeit zurückschauen werden. Stichworte sind hier das Internet
der Dinge, Körperimplantate, vernetzte Städte und vieles mehr.
Zuerst einige wichtige Entwicklungen, Fakten und Trends, die für die vernetzte Gesellschaft
von Belang sind:
• Die Weltbevölkerung wächst weiter, von heute 7,2 Mrd. Einwohner auf 8,3 Mrd.
Menschen im Jahr 2030.
• Es gibt ein exponentielles Wachstum beim weltweiten Datenvolumen. 2020 sollen
bereits knapp 45.000 Exabytes an Daten produziert werden.
• 200 Mrd. Mails werden heute täglich versendet, wovon 22% gelesen und 84% Spam sind.
• 2013 haben Videos einen Anteil am gesamten Datenaufkommen im Internet von 66%.
Fünf Jahre später, 2018, soll dieser Anteil schon auf 79% ansteigen.
• Facebook hat monatlich 1,3 Mrd. User, wovon sich die Hälfte täglich auf dem sozialen
Netzwerk einloggt. 23% prüfen 5-mal am Tag ihren Account. Die Anzahl der Fake-Konten
wird auf 83 Mio. geschätzt.
• 150-mal jeden Tag wird ein Handy im Durchschnitt entriegelt. 71% der User von Social
Media-Plattformen nutzen diese über ihre mobilen Geräte.
• Cyber-Attacken werden zu 50% aus Gründen des Hacktivismus, zu 40% für
Internetkriminalität, 7% für Cyber-Spionage und 3% für Cyber-Kriege ausgeführt.
• Nach Rushkoff (2014) und Booty (2011) wird die Realitätslücke, bzw. das
Entwicklungstempo, zwischen dem rasanten technischen Fortschritt (Maschine) und der
Alltagsrealität (Mensch) mit jedem Jahr größer.
Das Stufenmodell der Technologie nach Mensvoort (2014) sieht dabei folgendermaßen aus:
Unknown Unknowns (Dinge jenseits unserer aktuellen Vorstellungen und Wissens)
Fiktion (Menschheitsträume, die noch auf ihre Realisierung warten, wie das Beamen in
der Fernsehserie "Star Trek")
Visionen (Zukunftsideen, wie programmierbare Materie)
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angewandt (auf dem Markt eingeführte Technologie wie Google Glass)
etabliert (Teil unseres alltäglichen Lebens wie z.B. Smartphones)
vital (unverzichtbar für unser Leben wie das Internet)
unsichtbar (diese Technologie wird nicht mehr als Technologie wahrgenommen, wie
z.B. eine Uhr oder das Alphabet)
naturalisiert (wird Teil unserer Natur wie z.B. das Kochen oder die Bekleidung)
Im Einzelnen versucht diese Forschungsarbeit, Antworten auf die folgenden
Herausforderungen zu finden:
• Sicherheit
• Robotisierung
• Netz-Qualität
• Privatsphäre
Zu beachten ist, dass in diesem Bericht keine Prognosen gemacht werden, sondern
verschiedene Zukunftsszenarien durchgespielt werden.
Zwei der oben genannten Herausforderungen stehen auch schon heute ganz oben auf
Agenda von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft: Privatsphäre und Sicherheit. Auch die
Fragen nach einer Netz-Infrastruktur mit einer flächendeckenden Breitbandversorgung
selbst in ländlichen oder nur schwer erreichbaren Gebieten, sind schon heute dringende
Aufgaben der Politik.
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operational (erste Prototypen, wie intelligente Kontaktlinsen)

Insgesamt werden in diesem Bericht vier Zukunftsszenarien vorgestellt:
• Das 1. Szenario "Digital 99 Percent" geht von einer Zukunft aus, wo unser Leben
von einer technokratischen Elite bestimmt wird. Die große Masse der Gesellschaft
geht meist niedrig qualifizierter Arbeit nach, um sich ein mageres Einkommen für das
Überleben zu erwirtschaften. Mit billiger Unterhaltung wird versucht, das "Volk" bei
Laune zu halten und zu beruhigen.
• Das 2. Szenario "Low Horizon" entwickelt eine Zukunftsvorstellung, in der die
Gesellschaft mehrheitlich neue Technologien ablehnt und versucht, sich soweit möglich
von den digitalen Informationsströmen zu entkoppeln.
• Das 3. Szenario "Holistic Service Communities" sieht ein eher "totalitäres" System
vor, bei dem die Menschen sich unter die Fittiche einer großen Institution ("Big
Mother") begeben, die über sie wacht und sich um sie sorgt. Alle Daten sind komplett
transparent. So lange man dieses System akzeptiert, ist das Leben völlig sicher.
Nur diejenigen, die versuchen, aus diesem System auszubrechen, müssen dann mit
Konsequenzen durch ihre "großen Mutter" rechnen.
• Das 4. Szenario nennt sich "Dynamic Freedom". In dieser Zukunftsvorstellung wird das
Internet neu erfunden. Es ist gänzlich dezentral organisiert, ohne Server und ist offen
und demokratisch. Folge davon ist ein hoher Grad an Kreativität und Unternehmertum,
bei dem Mensch und Maschine kooperieren und Technik sich quasi
selber reguliert.
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• Bezogen auf die Dimension "Wohlstand" führen die Szenarien "Digital 99 Percent" und
"Low Horizon" zu sinkendem Wohlstand. Umgekehrt sieht es bei den zwei Szenarien
"Holistic Service Communities" und "Dynamic Freedom" aus, die steigenden Wohlstand
nach sich ziehen.
• Bei der Dimension "Datenkontrolle" gibt es die größte Selbstkontrolle über die Daten
in den Szenarien "Low Horizon" und "Dynamic Freedom". Die Fremdkontrolle der
Daten ist umgekehrt in den beiden Szenarien "Digital 99 Percent" und "Holistic Service
Communities" am höchsten.
• Das Szenario "Digital 99 Percent" ist geprägt durch eine Automatisierung der Arbeit, die
politische und wirtschaftliche Macht ballt sich in wenigen Zentren und die Gesellschaft
ist gespalten zwischen arm und reich sowie Programmierern und Programmierten.
• Das 2. Szenario "Low Horizon" ähnelt dem Leben der Glaubensgemeinschaft der
Amischen, d.h. ein Zurück zur Landwirtschaft, Ruhe, Langsamkeit und regionaler
Vernetzung. Folgen davon sind eine alternde Bevölkerung, veraltende Infrastruktur,
langsamer wirtschaftlicher Abschwung und die persönliche Kommunikation von
Angesicht zu Angesicht wird zentral.
• Im 3. Szenario "Holistic Service Communities" tritt der Staat kaum mehr in Erscheinung.
Die großen Unternehmen bestimmen das Leben. Und für diese gilt, je größer umso
besser. Für die Gesellschaft besteht ein starker Gruppendruck inklusiver totaler
Überwachung. Die Gesellschaft bietet dafür Komfort und Sicherheit, so lange man sich
diesem System unterwirft.
• Das 4. Szenario "Dynamic Freedom" Ist wohl so etwas wie der Idealzustand. Hier hat es
(fast) alles, d.h. hohe Zukunfts-Investitionen, umfassende und garantierte Infrastruktur,
hohe Produktivität, wirtschaftlicher Wohlstand, politische Dezentralisierung und dies in
einer transparenten, aber nicht gespaltenen Gesellschaft. Es herrscht Basisdemokratie.
Dazu können lokale und globale Bewegungen und Faktoren individuell und frei von
jedem selbst ausgewählt werden (Glokalstaat).
Die vom GDI beschriebenen vier Zukunftsszenarien sind natürlich Extrem-Szenarien, die
sich so kaum in der Zukunft in dem jeweils beschriebenen Ausmaß durchsetzen dürften. Im
Prinzip werden vier Strömungen beschrieben, die heute schon teilweise spürbar sind. So
finden wir z.B. auch in unserer heutigen Gesellschaft schon Menschen, die komplett digitale
Technologien ablehnen. Ein Szenario, wo die Mehrheit dieses Verhalten als ungewöhnlich
bzw. sogar als nicht akzeptabel ansieht, dürfte kaum ein anzustrebendes Ziel für eine freie
Gesellschaft sein. Ein digitales Zukunftsszenario sollte daher auch für solche "analogen"
Minderheiten offen sein. Gleichwohl ist eine digitale Kluft zwischen Teilen der Bevölkerung zu
verhindern. Und unqualifizierte Jobs dürften für unsere Gesellschaft auch kaum ein wirklich
anzustrebendes Ziel sein.
Vielleicht die wichtigste Kernaussage aus dieser Untersuchung ist folgende: Eine weit
verbreitete – aber falsche Sichtweise – ist die Meinung, dass Vernetzung nur die Verbindung
von Computern bedeutet. Der US-amerikanische Computerwissenschaftler und InternetPionier David D. Clark hat diese Tatsache mit den folgenden Worte beschrieben: "Sie (d.h.
Netzwerke) verbinden Menschen miteinander, die Computer als Medium verwenden. Der große
Erfolg des Internets liegt nicht im Technischen, sondern im Menschlichen begründet." Wer das
nicht versteht, versteht nicht, wie das Internet funktioniert, und weshalb es unser Leben in
den letzten zwei Jahrzehnten in dieser Weise bestimmt hat. Und schwerwiegender, welche
Auswirkungen die Vernetzung auf unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung
hat. Die Evolution der menschlichen Kommunikation reicht damit von den Rauchzeichen
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Quelle:
Frick, Karin; Höchli, Bettina: "Die Zukunft der vernetzten Gesellschaft: Neue Spielregeln,
neue Spielmacher"; GDI Gottlieb Duttweiler Institute (Hrsg.), Oktober 2014, kostenlos
abrufbar unter http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/ProductDetail/611
(Registrierung notwendig)
Schlagworte:
Digitale Gesellschaft, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Roboter,
Technologiefolgenabschätzung, Vernetzung, Zukunftsszenarien

3.2	Der deutsche Markt für Telekommunikationsdienste 2014
Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM)
und das Beratungsunternehmen Dialog Consult haben eine Studie zum Stand und zur
Entwicklung der deutschen TK-Dienste-Branche veröffentlicht. Insgesamt zeigt diese
Marktanalyse leicht rückläufige Umsätze für die Branche. Auffällig ist der starke Einbruch bei dem Textnachrichtendienst SMS. Dazu kommt ein stark zunehmendes Datenvolumen im Mobilfunk als auch im Festnetz sowie eine leicht steigende Zunahme
der Breitbandanschlüsse in Deutschland. Grundlage der Studie bildet ein im Sommer
2014 an die VATM-Mitglieder versendeter Fragebogen.
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(Rauchwolke) von vor 10.000 Jahren bis heute zur virtuellen Wolke (Cloud). So gesehen
schließt sich der Kreis der menschlichen Kommunikation wieder.

Die Untersuchung zeigt u.a. folgende teilweise interessante Entwicklungen auf:
• Die Umsätze für den Gesamtmarkt für TK-Dienste (nur Transport-Dienste, keine
Hardware-Umsätze) wird für 2014 auf 58,3 Mrd. geschätzt, was gegenüber dem Vorjahr
einen leichten Umsatzrückgang bedeutet. Hier wirkt der stärkere Wettbewerb, der zu
sinkenden Preisen führt sowie diversen staatlichen Regulierungseingriffen. Auf der
anderen Seite hat der technische Fortschritt zu Kostensenkungen geführt, was der
Ertragsseite wieder zu Gute gekommen ist.
• Die Deutsche Telekom hat von diesem Gesamtmarkt alleine einen Marktanteil von
35,8%. Allerdings ist die Telekom beim Festnetz (44,8 % / 15,0 Mrd. €) deutlich stärker
als beim Teilmarkt Mobilfunknetz (30,2% / 75, Mrd. €).
• Die Großhandelsumsätze, d.h. Umsätze mit Wettbewerbern der Deutschen
Telekom machen ein Viertel des gesamten Umsatzes für das immer noch größte
Telekommunikationsunternehmen in Deutschland aus.
• Teilt man diesen Gesamtumsatz nach Festnetz und Mobilfunknetze auf, zeigt sich
inzwischen, wie stark "mobil" unsere Gesellschaft geworden ist. Die meisten Umsätze
werden zwar weiterhin durch das Festnetz erzielt, nämlich 33,5 Mrd. € oder 57,5%. Die
Umsätze mit Mobilfunknetzten erreichen inzwischen aber auch schon beachtliche 24,8
Mrd. € oder 42,5%. Es wird vermutlich nur noch wenige Jahre dauern, bis die Umsätze
aus Mobilefunknetzen diejenigen aus dem Festnetz überholen dürften.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Die schwache Umsatzentwicklung führt besonders bei der Deutschen Telekom zu weiter
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• Nach Verbindungsminuten nehmen die Sprachdienste, also Telefonate, weiterhin ab.
2009 wurden täglich noch 258 Mio. Minuten vertelefoniert. 2014 dürfte dieser Wert bei
nur mehr 228 Mio. Minuten pro Tag liegen. Die Umsätze der Call-by-Call/PreselectionAnbieter machen 9,6% oder 22 Mio. Gesprächsminuten pro Tag aus. 2009 lag dieser
Wert noch 27,2% bzw. 70 Mio. Minuten pro Tag.
• Bis Ende 2014 werden die Wettbewerber der Deutschen Telekom ca. 70% ihrer
Telefonanschlüsse schon auf IP-Technik umgestellt haben. Die Deutsche Telekom
hinkt hier hinterher und hat erst 19,4% ihrer Anschlüsse auf VoIP umgestellt. Bei einer
kompletten Umstellung der Telefonanschlüsse müssten somit noch mehr als 16 Mio.
Kunden auf IP-Technik umgestellt werden.
• Breitbandkabelnetze wachsen gegen den Trend, da diese Angebote in Deutschland noch
relativ neu sind und so ein gewisser Nachholeffekt wirkt.
• Inzwischen gibt es in Deutschland gesamthaft 29,4 Mio. Breitbandinternetanschlüsse im
Festnetz. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 0,7 Mio. mehr Anschlüsse. Die am weitesten
verbreitete Breitbandzugangsart in Deutschland ist der DSL-Anschluss über die Deutsche Telekom (12,4 Mio. Anschlüsse oder 42,2%). Dazu kommen noch 2,3 Mio. (7,8%)
weitere DSL-Anschlüsse der Telekom, die aber von Konkurrenten vermarktet und betreut
werden (DSL Telekom Resale). 8,5 Mio. (28,9%) Teilnehmeranschlüsse bestehen über
alternative DSL-Anbieter sowie durch Breitbandzugänge über das Kabelnetz (5,9 Mio.
Anschlüsse oder 20,1%). Glasfaser spielt in Deutschland bisher kaum eine Rolle (0,3
Mio. / 1%). Noch unbedeutender sind andere alternative Breitbandzugangsarten, wie
Powerline oder Satellit.
• Die Nachfrage nach Glasfaser-Breitbandzugängen (Fiber-To-The-Building/-Home,
FTTB/H) entwickelt sich nur langsam, obwohl alleine 2014 eine Viertel Million solcher
Anschlüsse neu gelegt worden sind.
• Betrachtet man die Nachfrage nach höheren Bandbreiten, können für die Anschlüsse
mit den höchsten Bitraten (> 50 Mbit/s) nur geringe Zuwachsraten festgestellt werden.
Gerade 0,4 Mio. der deutschen Haushalte verfügen über so einen schnellen Anschluss.
Der größte Zuwachs lässt sich bei den mittelschnellen Internetzugängen feststellen. 9,6
Mio. (40,9%) Haushalte können mit einer Geschwindigkeit von 6 bis 16 Mbit/s surfen.
Dazu kommen noch 5,3 Mio. (22,6%) Anschlüsse mit 16 bis 50 Mbit/s DownstreamBandbreite.
• Mit der Verbreitung von schnelleren Breitbandzugängen nimmt auch das verbrauchte Datenvolumen ständig zu. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung des
geschätzten Datenvolumens über Breitbandzugänge um 30% auf 9,3 Mrd. GB. Das
durchschnittliche monatliche Datenvolumen pro Anschluss beläuft sich auf 26,7 GB.
Zum Vergleich die Zahlen von 2009: 2,9 Mrd. GB Gesamtdatenvolumen im Jahr, sowie
monatlich 10,1 GB pro Nutzer. Das monatliche Datenvolumen für 2014 je Anschluss über
Mobilfunknetze nimmt sich da mit 293 MB noch relativ bescheiden aus.
• In Deutschland wird noch immer mehr im Festnetz telefoniert, als über Mobilfunknetze. In Sprachminuten bedeutet dies 452 Mio. Minuten pro Tag an Telefongesprächen
im Festnetz. Über Mobilfunknetze werden dem gegenüber 303 Mio. Minuten pro Tag
vertelefoniert. Insgesamt schwächt sich das Wachstum beim Mobilfunk ab (nur mehr +2
Mio. Minuten pro Tag gegenüber 2013), während gleichzeitig sich der Rückgang beim
Festnetz abschwächt (nur mehr -11 Mio. Minuten pro Tag gegenüber dem Vorjahr). Man
könnte auch sagen Festnetz und Mobilfunk gleichen sich beim Telefonieren an.
• Inzwischen besitzt jeder Einwohner in Deutschland 1,5 aktivierte SIM-Karten (insgesamt
117,5 Mio. Stück). Auch hier führt die Deutsche Telekom die Rangliste an mit einem Marktanteil von 35% oder 39,9 Mio. SIM-Karten. Vodafone als Nr. 2 verliert hier Marktanteile.
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Für den Gesamtmarkt der Informationstechnologie, Telekommunikation und
Unterhaltungselektronik sind ebenfalls aktuelle Zahlen veröffentlicht worden. Der HightechVerband BITKOM erwartet bei der ITK-Branche für Produkte und Dienstleistungen eine
Umsatzsteigerung für dieses Jahr um 1,6% auf 153,4 Mrd. Euro. Interessant sind hierbei
einige beobachtete Veränderungen auf diesem Markt. So haben sich die Absatzzahlen auf
dem PC-Markt stabilisiert. Währenddessen zeigt sich gleichzeitig eine Verlangsamung bei
den Smartphones und Tablets. Die Frage ist nur, ob dies ein vorübergehendes Phänomen ist
oder ob sich hier z.B. auf dem PC-Markt eine dauerhafte Trendwende zeigt. Bei den DesktopPCs muss man wohl Zweifel anmelden. Hier scheint es doch in erster Linie durch die
Support-Einstellung durch Microsoft für ihr Betriebssystem Windows XP zu einem gewissen
Kaufanreiz gekommen zu sein.
Kommunikation verändert und bestimmt unsere Informations- und Wissensgesellschaft in
einer immer stärkeren Weise. Kommunikation wandelt sich selbst aber ebenfalls ständig
und wird immer digitaler. Dies zeigen auch die vorliegenden Resultate der TK-Marktstudie
2014. Die auffälligsten Veränderungen sind die stark wachsenden Datenmengen durch das
Internet, sowohl durch das stationäre als auch durch das mobile Internet. Und die SMS tut
sich immer schwerer gegenüber der Konkurrenz durch Messenger-Dienste wie WhatsApp.
Gleichzeitig zeigen auch die vorliegenden Studienresultate, dass es bis zur Erreichung der
Ziele der Breitbandinitiative der Bundesregierung noch ein wirklich weiter Weg ist. Steigende
Investitionen in breitbandige LTE- und IP-Netze werden erforderlich sein, um eine für die
gesamte Bevölkerung notwendige Internet-Infrastruktur anbieten zu können.
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Überhaupt fällt die Stärke der Deutschen Telekom bei dem SIM-Kartenabsatz auf, der seit
2010 (34,7 Mio. Stück, Marktanteil 31,9%) von Jahr zu Jahr zugenommen hat.
• Gleichzeitig steigt auch der mobile Datenverkehr pro SIM-Karte auf 395 GB Gesamtvolumen, und damit deutliche 45% gegenüber dem Vorjahr. Das durchschnittliche, monatliche Datenvolumen pro Nutzer liegt hier bei 289 MB.
• 32,3% der mobilen Nutzer, also ca. ein Drittel, sind für einen Großteil des gesamten
mobilen Datenverkehrs verantwortlich. Etwas weniger als die Hälfte (45%) des mobilen
gesamten Datenvolumens wird inzwischen über LTE-Netze und LTE-fähige Endgeräte
übertragen.
• Weiter stark sinkende Nutzungszahlen sind bei der SMS zu beobachten. Wurden 2013
von den Mobilfunknutzern noch täglich 101,3 Mio. Kurznachrichten versendet, sind es
2014 nur mehr 73,8 Mio. SMS. Seit 2012, als täglich 162,9 Mio. SMS versendet worden
sind, hat sich die SMS-Nutzung innerhalb von nur zwei Jahren um mehr als die Hälfte
reduziert. Das ist für die Anbieter solcher Dienste eine ziemlich beängstigende Entwicklung und lässt auch für die nächsten Jahre nichts Gutes erwarten. Kurz gesagt, die SMS
wird immer mehr zum Auslaufmodell und durch Messanger wie WhatsApp abgelöst.

Quelle:
Dialog Consult (Hrsg.): VATM (Hrsg.): "16. TK-Marktanalyse Deutschland 2014:
Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen im Verband der Anbieter von
Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e. V. im dritten Quartal 2014"; online abrufbar
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
unter http://www.vatm.de/fileadmin/publikationen/studien/2014/marktstudie-2014.pdf
Schlagworte:
Breitband, Festnetz, Internetdatenverkehr, Messenger-Dienste,
Mobilfunknetze, SMS, Telefonie, Telekommunikationsdienste
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4 Kurz notiert
4.1	Die beliebtesten Smartphone-Funktionen
Hailo, ein Anbieter von Taxi-Apps, hat eine interessante Untersuchung zu der Verwendung von Smartphones in Großbritannien veröffentlicht. In dieser Studie wurden
2.000 Personen befragt, wie sie ihr Smartphone am häufigsten einsetzen. Überraschenderweise hat der ursprüngliche Zweck von Smartphones, d.h. Telefonieren, nur
mehr eine relativ untergeordnete Rolle. In der publizierten Top-10-Liste der am meisten genutzten Funktionen eines Smartphones belegt das Telefonieren nur mehr den
sechsten Platz.
Die 10 beliebtesten Verwendungsweisen von Mobiltelefonen sind in der Reihenfolge der am
häufigsten genutzten Funktionen:
• Eine Textnachricht versenden
• Eine Textnachricht lesen
• E-Mails lesen
• Im Internet surfen
• Den Wecker stellen
• Telefonanrufe machen
• E-Mails senden
• Die Uhrzeit prüfen
• Den eingebauten Taschenrechner nutzen
• Auf neue Facebook-Meldungen prüfen
Weitere interessante Aussagen aus dieser Untersuchung:
• Der durchschnittliche britische Smartphone-User nutzt sein Gerät schon beachtliche
1 Stunde und 52 Minuten pro Tag.
• Pro Tag werden von dem durchschnittlichen britischen Smartphone-Nutzer zwei Fotos
aufgenommen, neun berufliche E-Mails und 10 private E-Mails versendet, sowie 36 Mal
nach der Uhrzeit geschaut.
• Einige Smartphone-User haben zugegeben, dass es einige Apps und Funktionen auf
ihrem Gerät gibt, ohne die sie nicht mehr auskommen können.
• Ergänzend dazu haben 40% der Smartphone-Besitzer gesagt, dass sie auch gut und
gerne ganz auf die Telefonfunktion verzichten könnten.
Die vorliegende Untersuchung liefert Hinweise darauf, dass das Telefonieren allgemein
zu Gunsten von Kurznachrichten an Marktanteilen verliert. Obwohl Telefonieren eine
sehr persönliche Angelegenheit ist, spart es aber oftmals nicht Zeit. Geschriebene
Kurznachrichten bieten sich hier nach Eindruck vieler User eher als Zeitsparer an. Wobei
dies in weiteren Forschungen noch effektiv nachgewiesen werden muss. Der subjektive
Eindruck der Nutzer lässt diese aber jedenfalls aus Zeitgründen immer öfter zur Nutzung von
Messenger-Apps/Kurznachrichten greifen, anstatt ein Telefongespräch zu führen.
Quelle:
Kelly, Steve: "Making calls is no longer in the top 5 uses of a mobile phone - can you
guess what they are?"; in: Mirror Online, Beitrag vom 30. Oktober 2014, online verügbar
unter http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/making-calls-no-longer-top-4535186
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4.2

Studie weckt Zweifel an der Technikexpertise von Digital
Natives

Ohne Frage haben Computer, Internet und weitere technologische Fortschritte einen
tiefgreifenden Einfluss auf das Leben und den Lebensstil nicht nur einer jungen Generation in den letzten Jahren gehabt. Jugendliche sind heute praktisch bereits seit ihrer Geburt ständig von diesen neuen Technologien umgeben und wachsen mit diesen
auf, da diese Geräte inzwischen sehr preisgünstig zu erhalten und zudem mobil, d.h.
überall nutzbar sind. Abgeleitet aus dieser Beobachtung wird diese Generation gerne
auch als Digital Natives bezeichnet. Die entscheidende Frage lautet hierbei – obwohl
dies implizit in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit oft unterstellt wird –, ob
diese mit digitalen Medien und Endgeräten aufgewachsene Generation wirklich besser auch mit diesen Technologien umgehen kann als etwa ihre Lehrer? Genau dieser
Frage haben sich Forscher des New York Institute of Technology angenommen.
Für diese Studie wurden 1.000 Schüler und 24 Lehrer an 18 Mittelschulen in den USA
beobachtet. Die Schüler repräsentieren die 3. Generation der sogenannten Digital Natives.
Sie sind nach dem Jahr 2000 geboren und haben damit länger als jede andere Generation
zuvor Zugang zu diesen Technologien gehabt. So gesehen müssten sie über eine höhere
Technik-Expertise verfügen als z.B. ihre älteren Lehrer, die weit vor dem Jahr 2000 geboren
wurden. Gleichfalls wird dieser jungen Generation attestiert, dass sie auf andere Art lernen,
zu Multitasking neigen sowie visuelle Informationen bevorzugen.
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Schlagworte:
Funktionen, Mobiltelefonnutzer, Nutzungsverhalten, Smartphones, Textnachrichten

Die wichtigsten Resultate aus dieser Arbeit:
• Alter und die Technik-Kenntnisse der Lehrer sind nicht verantwortlich für die Kluft, die
es zwischen der Nutzung von Technologie innerhalb und außerhalb der Schule gibt. Das
Problem wird verursacht durch die fehlenden Möglichkeiten der Schüler, die Technologie
auszuprobieren, die über die reinen, privaten Interessen der Schüler hinausgehen.
Sprich: Es fehlen heute weitgehend für die Schüler im Unterricht die Möglichkeiten,
diese Technologien adäquat einzusetzen.
• Der Umgang mit Technologie durch die Schüler kann aber durch die Verwendung
von Technologie in der Schule gestaltet und beeinflusst werden. Diese Tatsache legt
nahe, die Lernvorteile durch Informations- und Kommunikationstechnologie weiter zu
erforschen sowie eine qualitativ hochwertige Ausbildung für Lehrer in diesem Bereich
anzubieten, um diese mit den entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten auf diesem
Gebiet auszustatten
• Die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus dieser Arbeit ist, dass die meisten Schüler
nicht mit den vielfältigen Informations- und Kommunikationstechnologien, wie z.B. Web
2.0-Tools, vertraut sind. Wenn die Lehrer ihnen aber erst einmal eine neue Technologie
als Lernhilfe näher gebracht haben, verstehen sie schnell, wie man
diese einsetzt,
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
und sind zudem begierig darauf, noch mehr Technologie in der Schule
zu
nutzen.
Sie sind kommunikativ, In
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
dieser Studie wurde beobachtet, dass sowohl Lehrer als auch Schülergegenüber
über reichlich
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Erfahrung mit Technologie außerhalb der Schule verfügen. Aber dieses Wissen
unserem kann
Team. im
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Schulzimmer nicht angewendet werden. Der Einsatz von Technologie für Schulaufgaben
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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selten erlauben die Lehrer ihren Schülern, Technologie einzusetzen, um Probleme zu
lösen, die Produktivität zu steigern oder kreative Ideen zu entwickeln. Oder anders
ausgedrückt: es besteht hier ein Graben zwischen Lehrern und Schülern, der bisher
nicht überbrückt worden ist.
• Um die Kluft zwischen der Nutzung von Technologie innerhalb und außerhalb der Schule
zu schließen, empfehlen die Autoren den Lehrern zu helfen spezifische TechnologieIntegrationsstrategien für den Unterricht zu entwickeln. Schüler sollten darauf
vorbereitet werden in der Schule die Technologie als Unterstützung ihres höheren
Denkvermögens einzusetzen. Dies ist vor allem möglich, wenn Technologie von den
Lehrern als ein kognitives Werkzeug im Unterricht integriert würde.
Die Studie kommt zum Schluss, dass Digital Natives – im Prinzip wie jede andere
Generation an Usern auch – Schulung und Anleitung benötigen, um die Möglichkeiten
von digitalen Geräten auch entsprechend zu nutzen. Fehlen diese Anleitungen, werden
diese Endgeräte von den Digital Natives lediglich zur Unterhaltung, für Spiele und für die
private Kommunikation eingesetzt. Die gerne verbreitete Meinung, dass es einen Graben
zwischen den Lehrern ("digital immigrants") und den Schülern ("digital natives") bezüglich
den fehlenden Technologie-Kenntnisse der Lehrer gibt, lässt sich zumindest in dieser
Untersuchung nicht nachweisen. Es gibt einen Graben, dieser betrifft aber die Nutzung
zwischen der Anwendung von Technologie innerhalb und außerhalb der Schule, und dies
betrifft sowohl Lehrer als auch Schüler.
Zusammengefasst scheint der Begriff "Digital Natives" eher Mythos als Realität zu sein;
die Autoren schreiben "irreführend". Die Vorstellung, dass Kinder und Jugendliche "von
allein" mit diesen Hightech-Geräten umgehen können und sie vollständig verstehen und
beherrschen, erweist sich in immer mehr Studien als eine Erfindung der Medien. Dies trifft
umso mehr zu, wenn man sieht, wie und für was diese jungen Leute Technik verwenden.
Ohne entsprechende Anleitung sind diese Geräte nichts weiter für sie als Unterhaltung und
Zeitvertreib. Sie können aber dadurch weder besser recherchieren noch auf kreative Weise
Aufgaben lösen. Um diese Lücke zu schließen, müssen die Lehrer besser ausgebildet – aber
nicht bezogen auf ihre Technikkenntnisse – werden, damit sie dieseTechnologien besser und
effizienter in ihren Unterricht einbinden können.
Quelle:
Wang, Shiang-Kwei et. Al.: "An investigation of middle school science teachers and
students use of technology inside and outside of classrooms: considering whether
digital natives are more technology savvy than their teachers"; in: Educational
Technology Research and Development, December 2014, Vol. 62, No. 6, 637-662, online
kostenfrei abrufbar unter http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11423-014-9355-4
Schlagworte:
Bildung, Digital Natives, Informations- und Kommunikationstechnologien, Nutzungsverhalten,
Schulen, Technikkompetenz
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BYOD verbreitet sich schnell – oft ohne Wissen der
Vorgesetzten

Bring Your Own Device (BYOD) setzt sich immer mehr im beruflichen Alltag durch. So
schätzt das Marktforschungsunternehmen Gartner, dass 40% der Angestellten in den
USA ihre eigenen Geräte für die Arbeit einsetzen. Im Juni 2014 wurden 4.300 Konsumenten in den USA zu ihrem BYOD-Verhalten befragt. In einer anderen Studie, in der
Führungskräfte von großen Unternehmen in den USA befragt worden sind, haben sogar 95% dieser Unternehmen angegeben, dass bei ihnen BYOD gestattet ist.
Die wichtigsten Aussagen aus der Gartner-Studie:
• 40% der befragten Personen haben angegeben, dass sie ihre eigenen Geräte wie
Smartphone, PC oder Laptop täglich auch für berufliche Aufgaben einsetzen.
• Von diesen Nutzern haben wiederum knapp 40% gesagt, dass sie diese Geräte auf
eigene Faust einsetzen, also ohne dass ihr Vorgesetzter etwas davon wisse.
• Trotz der ständig steigenden Beliebtheit von mobilen Rechnern und Geräten bleibt der
klassische Desktop-PC das beliebteste Arbeitsgerät. Bei den BYOD-Geräten sind 42%
dieser Geräte Desktop-Rechner.
• Die Untersuchung weckt auch Zweifel an der Verwendung von Tablets als
Arbeitswerkzeug. Die Studienteilnehmer haben angegeben, dass die bevorzugte
Einsatzart ihrer Tablet-Rechner die für das Spielen sei. Dahinter folgen Social Media,
Nachrichten und Wetterbericht abrufen. Dies dürfte erklären, weshalb Tablets zu
Arbeitszwecken eher selten eingesetzt werden.
• Computer sind in amerikanischen Haushalten reichlich vorhanden. Jeder Haushalt hat
nach Schätzungen von Gartner durchschnittlich 6,2 solcher Geräte zur Verfügung.
Insgesamt besitzen die US-Haushalte 770 Mio. Computer.
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4.3

In einer weiteren Studie durch den Cloud-Dienstleister Evolve IP wurden im September 566
Führungskräfte von US-amerikanischen Unternehmen zum Thema BYOD befragt. Hierbei
ergaben sich u.a. folgende Resultate:
• 95% der Top-Manager sind der Meinung, dass die Benutzung von mobilen Endgeräten sie
in den letzten fünf Jahren viel produktiver gemacht habe.
• Ca. 60% der Umfrageteilnehmer sind zudem der Meinung, dass ihre mobilen Geräte
ihnen einen besseren Zugang zu entscheidenden Wirtschaftsinformationen bieten.
Zudem arbeiten sie in der Woche 10,5 Stunden außerhalb ihres Büros.
• Knapp die Hälfte (49%) der an dieser Umfrage sich beteiligenden Unternehmen bieten
für ihre Mitarbeiter Mobiltelefone und/oder Tablets für den Arbeitseinsatz an.
• 47% der in dieser Studie befragten Personen sind aktive BYOD-User, wovon aber
lediglich 13% ihre Geräte durch ihre IT absichern oder warten lassen.
• "Always-on" scheint sich zum Standard oder Normalzustand in der Arbeitswelt zu
entwickeln. Und was vielleicht noch entscheidender ist, den in dieser Untersuchung
befragten Personen scheint es auch zu gefallen. Tatsächlich empfinden nur 5% dies als
eine Belastung, wenn sie immer erreichbar sind.
• 28% empfinden es als positiv, dass man überall und zu jeder ZeitAllrounder/in
kontaktierbar für
ist.den Verkauf gesucht !
Einerseits erhalten sie Hilfe, wenn sie diese benötigen, und zudem hilft
es
ihnen
dabei,
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
auf ihre Arbeit konzentriert zu bleiben.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
• Knapp die Hälfte (49%) sind der Meinung, dass es "meistens gut" ist, ständig
erreichbar
unserem
Team.
sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
zu sein. Es hat schließlich verschiedene Vorteile. Allerdings würden sie sichWir
wünschen,
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
dass sie nicht immer erreichbar wären.
schriften und regionale Medien in Print und online.
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• Weitere 18% sagen, dass es "in Ordnung ist", da sie Hilfe erhalten, wenn sie diese
benötigen. Allerdings würden sie sich wünschen, dass nicht immer von ihnen erwartet
werden würde, immer verfügbar zu sein.
• Der am meisten genannte Vorteil durch die Mobiltechnologie ist die höhere
Produktivität. So ist jeder Vierte der Meinung, dass er heute zwischen 21 und 30%
produktiver ist als noch vor fünf Jahren. Insgesamt sind 59% der Meinung, dass sie heute
produktiver sind als im Vergleich zu vor fünf Jahren, und dies nur wegen der Nutzung
von Mobiltelefonen und Tablets. Im Durchschnitt können die befragten Personen zudem
10,25 Stunden in der Woche – Dank eines mobilen Zugangs – standortunabhängig
arbeiten. Weiterhin sagen mehr als die Hälfte, dass es ihnen möglich ist, mittels ihrer
mobilen Geräte relevante Geschäftsinformation praktisch in Echtzeit zu erhalten.
• Die beruflich am meisten genutzten Funktionen von Mobiltelefonen/Tablets sind
erwartungsgemäß Telefonate und E-Mails. 90% der Antwortenden haben auch
zugegeben, dass sie ihre mobilen Endgeräte auch für private, nicht arbeitsrelevante
Funktionen während der Arbeitszeit verwenden. 80% nutzen diese Geräte für private
Telefongespräche, 74% für private Textnachrichten und 60% für private E-Mails.
• 39% derjenigen, die ein von ihrem Unternehmen bereitgestelltes Gerät nutzen, geben zu,
nicht von der IT abgesegnete oder geschützte Cloud-Anwendungen auf diesen Geräten
einzusetzen.
• Allgemein unterstützen fast alle in dieser Studie befragten Unternehmen das BYODPrinzip. Nur in 5% der Unternehmen ist es überhaupt nicht erlaubt.
Fasst man diese zwei Studien zusammen, kommt man zum Schluss, dass die Unternehmen
bei der Frage, ob die Mitarbeiter ihre eigenen (mobilen) Geräte mitbringen dürfen, etwas
der Entwicklung hinterherhinken. Viele Mitarbeiter sehen demnach mehr Vorteile durch die
Benutzung als Nachteile. Nur gerade einmal 5% der befragten Personen in der Evolve IPStudie sehen eine Beeinträchtigung durch die ständige Verfügbarkeit. Diese Aussage muss
etwas hinterfragt werden, da in dieser Studie ausschließlich Top-Manager, CEOs und andere
führende Unternehmensverantwortliche befragt worden sind. Für diese Führungskräfte
besitzt der Beruf nicht selten ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in ihrem Leben. Ob ihre
Mitarbeiter dies in Bezug auf deren Arbeits-Berufs-Gleichgewicht ebenso sehen, kann man
zumindest teilweise anzweifeln. Abgesehen davon stellt dieses "Vorpreschen" der Mitarbeiter
bei BYOD – trotz des offensichtlichen Produktivitäts- Effizienzgewinns durch diese Geräte –
ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko dar.
Quellen:
Evolve IP (Hrsg.): "2014 Mobility and BYOD Survey"; Oktober 2014, online abrufbar unter
http://evolveip.net/evolve_mobility_survey.pdf
Gartner (Hrsg.): "Gartner Says 40 Percent of U.S. Employees of Large Enterprises Use
Personally Owned Devices for Work"; Pressemitteilung vom 21. Oktober 2014, online
abrufbar unter http://www.gartner.com/newsroom/id/2881217
Schlagworte:
Arbeit, Bring Your Own Device (BYOD), Laptop, Mobiltelefon, Personal Computer (PC), Tablets
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Sind die meistzitierten wissenschaftlichen Dokumente in
Google Scholar enthalten?

In der letzten Ausgabe von Library Essentials (Nr. 8/2014, S. 32-33) wurde eine Studie
zitiert, die versuchte, den Anteil der im Web verfügbaren wissenschaftlichen Dokumente zu schätzen. Spanische Forscher haben nun untersucht, wie viele der im Zeitraum von 1950 bis 2013 besonders oft zitierten wissenschaftlichen Arbeiten in der
wissenschaftlichen Suchmaschine Google Scholar (GS) enthalten sind. Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Stichprobe von 64.000 in Google Scholar indexierten
Dokumenten ausgewertet. Diese Dokumente erzielen zusammen mehr als 122 Mio.
Zitierungen in Google Scholar sowie über 35 Mio. Zitationen in der kostenpflichtigen
Datenbank Web of Science (WoS).
Allgemein gilt die Anzahl von Zitaten als ein wichtiges Ranking-Kriterium für die Platzierung
eines Dokuments in der Trefferliste von Google Scholar. Die Idee, besonders einflussreiche
Beiträge anhand ihrer Anzahl von Zitierungen zu messen, geht bekanntlich auf Eugène
Garfield (1977 - "Introducing Citation Classics: the human side of scientific papers") zurück.
Leider basieren die Suchalgorithmen von Google Scholar noch auf anderen Kriterien, bzw. es
ist öffentlich nicht bekannt, wie die Trefferlisten genau zustande kommen. Es bestehen daher
berechtigte Zweifel, dass in der verwendeten Stichprobe nicht wirklich alle der meistzitierten
Arbeiten enthalten sind. Würde Google Scholar, wie es in klassischen bibliometrischen
Datenbanken – wie in Web of Science oder Scopus üblich –, eine Sortiermöglichkeit nach
der Anzahl der Zitationen vorzunehmen, wäre es einfach, dies zu prüfen. Leider ist das aber
nicht möglich. Zudem ist die Trefferanzeige, wie bei Google üblich, auf maximal 1.000 Treffer
pro Suchanfrage limitiert.
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4.4

Das Ziel dieser Arbeit ist es nun, die Anzahl der meistzitierten Dokumente in Google Scholar zu bestimmen sowie auch ihre Kerneigenschaften zu identifizieren, d.h. ihre Sprache,
Dateiformat oder wie viele von ihnen kostenlos abgerufen werden können. Insgesamt wird
versucht, die folgenden Fragen mit dieser Arbeit zu beantworten:
1. Welches sind die am meisten zitierten Dokumente in GS?
2. Welches sind die meistzitierten Dokumenttypen in GS?
3. In welchen Sprachen werden die am häufigsten zitierten Dokumente in GS geschrieben?
4. Wie viele dieser häufig zitierten Dokumente sind frei zugänglich?
		4.1 In welchen Dateitypen (PDF, DOC, HTML etc.) werden diese häufig zitierten
Dokumente gespeichert?
		 4.2 Welches sind die wichtigsten Anbieter dieser Dokumente?
5. 	Wie viele der häufig zitierten Dokumente, die in GS indexiert werden, werden auch im
WoS indiexiert?
6. 	Gibt es eine Korrelation zwischen der Anzahl der Zitatationen, die diese häufig zitierten
Dokumente in GS aufweisen, und der Anzahl der Zitierungen, wie sie im WoS enthalten sind?
7. Wie viele Versionen dieser meistzitierten Dokumente hat GS erkannt?
8. 	Steigt die Anzahl der Zitierungen mit der Anzahl der erkannten Versionen eines
Dokuments in GS an?
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
9. 	Verbessert sich die Position eines Dokuments in der Trefferliste vonSieGS,
wenn es
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
mehrere indexierte Versionen in GS aufweist?
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
10. 	Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl an Zitationen eines Dokuments
unserem Team. und
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
seiner Positionen in der Trefferliste von GS?
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Zu den Ergebnissen:
• Der am häufigsten in GS zitierte Beitrag stammt aus dem Jahr 1951 von Lowry ("Protein
measurement with the Folin phenol reagent") aus der Fachzeitschrift Journal of Biological
Chemistry. Dieser Beitrag beschreibt die Entwicklung einer neuen Methode, um die Konzentration eines Proteins in einer Lösung zu bestimmen. Zum Zeitpunkt der Studienerstellung hat dieser Fachartikel 253.671 Zitierungen erhalten. Unter den TOP 25-Google Scholar Dokumenten mit den meisten Zitierungen liegen auf den ersten 3 Plätzen Beiträge aus
Fachzeitschriften. Der aktuellste Beitrag aus dieser Rangliste stammt aus dem Jahr 1993,
der älteste aus dem Jahr 1948.
• Die Untersuchung legt nahe, dass die relativ weit hinten in einer Trefferliste gelisteten
wissenschaftliche Dokumente in Google Scholar nicht unbedingt zu den meistzierten
Beiträgen gehören. Dies gilt besonders für die letzten 100 Treffer. Für die ersten 900
Treffer ist die Konsistenz zwischen Google Scholar und Web of Science relativ hoch.
Damit kann gesagt werden, dass es sich bei den für diese Stichprobe ausgewählten
Dokumenten mehrheitlich um vielzitierte Dokumente handelt.
• Bei der Frage nach dem Dokumententyp der am meisten zitierten Arbeiten in GS – diese
Angabe wird in GS mit der Ausnahme von Büchern nicht systematisch angeboten, und
muss daher geschätzt werden –, gibt es ein klares Übergewicht an Zeitschriftenartikeln
(51%). Bücher und Buchkapitel haben einen Anteil in der untersuchten Stichprobe von
18%, Tagungsberichte sind dagegen so gut wie nicht vorhanden. Und in 29% der Fälle
konnte der Dokumententyp nicht ermittelt werden. Weiterhin nimmt die Anzahl der
Arbeiten mit unbekannter Dokumentenart im Zeitablauf ab. Gleichzeitig nimmt die Anzahl
der Bücher im Zeitablauf zu, so dass in den letzten 5 Jahren vielzitierte Dokumente aus
Büchern stark zugenommen haben.
• Durchschnittlich ist das Buch in dieser Stichprobe der am häufigsten zitierte Dokumententyp.
2.700 Zitationen erhalten die in der Stichprobe enthaltenen Bücher durchschnittlich
(gesamthaft 30 Mio. Zitierungen). Fachartikel in Zeitschriften kommen auf 1.700 (gesamthaft
57,2 Mio. Zitationen) und Conference Proceedings auf 2.200 (gesamt 1,6 Mio. Zitationen).
• Die in der Stichprobe enthaltenen Fachartikel entstammen aus 3.131 verschiedenen
Zeitschriften, wobei die multidisziplinären Zeitschriften die am häufigsten zitierten Artikel
enthalten. Die bekannten wissenschaftlichen Journale, Science und Nature, liegen hier auf
den Plätzen 1 und 2 mit 1.518 respektive 1.437 zitierten Artikeln, vor dem New England
Journal of Medicine (Fachbegiet Medizin, Anzahl Artikel 848). Platz 12 nimmt die American
Economic Review mit 244 zitierten Beiträgen ein und ist damit die wichtigste Zeitschrift
auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften.
• Bei 92,5% der untersuchten Dokumente in GS ist die Sprache Englisch. Spanisch,
Portugiesisch, Deutsch (850 Dokumente, 1,33%) und Französisch haben etwas mehr als
einen ein-prozentigen Anteil. Womit klar wird, dass die anderen Sprachen praktisch keine
Bedeutung haben.
• 40% der am meisten zitierten Dokumente in GS sind im Volltext vorhanden und frei
verfügbar. Die im Volltext frei verfügbaren Dokumente stammen mehrheitlich aus den
letzten zwei Jahrzehnten. In den letzten 4 Jahren (2010-2013) zeigt sich ein gewisser
Rückgang des Anteils an frei verfügbaren Volltexten, was auf die Embargo-Politik der
Verlage zurückgeführt wird. 86% dieser Dokumente sind als PDF-Dateien erhältlich und
12% im HTML-Format.
• Die Volltexte dieser häufig zitierten Dokumente werden insgesamt von 5.715 verschiedenen
Anbietern bereitgestellt. Die TOP 3 sind nih.gov (öffentliche Verwaltung), researchgate.net
(soziales Netzwerk) und harvard.edu (Universität). Fasst man die verschiedenen Anbieter
nach ihrer Top-Level-Domain zusammen, sind akademische Institutionen am häufigsten in
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Die Schlussfolgerung aus dieser Untersuchung lautet, dass es mit Google Scholar möglich ist,
die am meisten zitierten wissenschaftlichen Dokumente für jedes Jahr in der ausgewählten
Stichprobe zu finden.
Quelle:
Martín-Martín, Alberto; Orduña-Malea, Enrique; Ayllón, Juan Manuel; López-Cózar, Emilio
Delgado: "Does Google Scholar contain all highly cited documents (1950-2013)?";
Granada: EC3, Working Papers, 19: November 3, 2014, online verfügbar unter
http://arxiv.org/abs/1410.8464
Schlagworte:
Google Scholar, wissenschaftliche Dokumente, wissenschaftliche Suchmaschinen, Web of
Science (WoS), Zitationen
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•

GS zu finden. GS bezieht daher mehrheitlich die meistzitierten Dokumente aus Universitäten und öffentlichen Organisationen, und nicht von kommerziellen Verlagen.
Knapp die Hälfte (49%) der am meisten zitierten Dokumente in GS sind nicht im Web of
Science indexiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wobei es aber auch verschiedene
erklärbare Gründe dafür gibt, wie z.B. die praktische Nichtberücksichtigung von Büchern
im WoS und der gleichzeitigen Überrepräsentation von Büchern in GS.
Ist es möglich, dass einige der meistzitierten Dokumente, die im WoS indexiert sind,
nicht in GS zu finden sind? In einigen wenigen Fällen ist es möglich, aber nicht in den
sehr oft zitierten Dokumenten, d.h. es gibt eine hohe Korrelation zwischen GS und WoS,
was die meistzitierten wissenschaftlichen Dokumente angeht.
Im Durchschnitt finden sich in GS 70% mehr Zitierungen je Dokument als im WoS.
GS hat in 83,17% der Fälle mehr als eine Version der Dokumente in dieser Stichprobe
entdeckt. Gleichzeitig gibt es keine Korrelation zwischen der Anzahl der Versionen eines
Dokuments und der Anzahl der erhaltenen Zitierungen. Auch zwischen der Anzahl der
Versionen in GS und der Position dieser Dokumente in der Trefferliste wurde keine Korrelation gefunden. Allerdings gibt es eine hohe Korrelation zwischen der Anzahl Zitierungen und der Position in der Trefferliste für dieses Dokument.

Aktuell ist die bereits 5. Ausgabe des Jahrbuchs zur Qualität der Medien in der
Schweiz erschienen. Dieser Bericht wirft wieder einmal einen eher kritischen Blick
auf das, was man früher gerne als Qualitätsjournalismus bezeichnet hat. Die vorliegenden Resultate deuten darauf hin, dass diese Qualität wiederum ein wenig gelitten
hat. Als das Hauptübel für diese negative Trendentwicklung wird der Erfolg von Medien mit journalistisch niedriger Qualität angesehen. Mit anderen Worten, die Gratismentalität vieler Menschen macht sich im Journalismus negativ bemerkbar. Erarbeitet und herausgegeben wird diese Studie durch das Forschungsinstitut Öffentlichkeit
und Gesellschaft / Universität Zürich (fög).
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen

Insgesamt werden sechs Hauptbefunde genannt, die die Qualität und publizistische
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Informationsversorgung des Informationsjournalismus wesentlich beeinflussen:
unserem Team.
• Unterhaltung schlägt Information, zumindest was die Werbe- und Kaufbereitschaft
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
der Konsumenten angeht. Immer mehr wandern die Einnahmen vom
schriften und regionale Medien in Print und online.
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Informationsjournalismus durch Werbung und Abonnements/Käufe zu
Unterhaltungsangeboten.
Reichweite verdrängt die Qualität im Informationsjournalismus. Dies ist praktisch ein
Abbild des ersten Hauptbefundes „Unterhaltung schlägt Information“, nur innerhalb des
Qualitätsjournalismus.
Insgesamt leidet die Qualität, sowohl bei niedrigen Qualitätsmedien – diese müssen
nicht mehr tun – als auch bei hochwertigen Qualitätsmedien – diese können den
qualitativ-hochwertigen Journalismus nicht mehr erfüllen, da ihre finanziellen Mittel
immer geringer werden.
Weiterhin bestehen starke Konzentrationstendenzen auf dem Medienmarkt, d.h.
die Anbietervielfalt nimmt weiter ab. Diese ist im Online-Bereich noch bedeutender
als im Pressebereich. Gleichzeitig reagieren besonders die großen Verlage mittels
Diversifikation auf die sinkenden Einnahmen im Informationsjournalismus. Die Verlage
mutieren zu einer Art Mischkonzern, wo der Geschäftsbereich „Publikation“ nur mehr
einer unter mehreren ist. Von den drei führenden Medienverlagen in der Schweiz setzt
allein die NZZ-Mediengruppe, Herausgeber der Neuen Zürcher Zeitung, auf die Strategie
und Marke „publizistische Qualität“.
Die journalistische Berufskultur erodiert weiter durch die sich wandelnden
Arbeitsbedingungen der Journalisten. Diese Bedingungen sind in erster Linie den
Rendite- und Effizienzbemühungen der Medien geschuldet. Was nicht profitabel ist, ist
praktisch überflüssig.
Abnehmende Themenvielfalt, d.h. die führenden Medien konzentrieren ihre
Berichterstattung auf immer weniger Themen. Laut dieser Studie hat die Themenvielfalt
von 1981 bis 2013 um 25% abgenommen. Weiterhin findet eine boulevardtypische
Konzentration auf Gegensätze statt („Freund vs. Feind“, „Volk vs. Elite“, etc.), was sich
auch in der politischen Berichterstattung besonders bemerkbar macht.

Zusammengefasst lässt dieser Bericht nicht viel Interpretationsspielraum. Mit dem
Schweizer Informationsjournalismus sieht es derzeit nicht rosig aus. Lassen sich die
vorliegenden Erkenntnisse auch auf den deutschen Journalismus und Medienmarkt
übertragen? Teilweise ja, und teilweise nein. Es gibt einige spezifische Unterschiede zu
der Schweiz. So ist die Bedeutung und Verbreitung von Gratis-Zeitungen in der Schweiz
wesentlich größer als in Deutschland, wo solche Blätter kaum eine Rolle spielen. Dazu hinkt
die Schweiz bei der Einführung von Bezahlschranken für Online-Zeitungen im Vergleich
zu Deutschland hinterher, wobei die Gratiszeitungen hier einen entsprechenden Anteil
an dieser Entwicklung haben. Aktuell setzen schon 102 von gesamthaft 355 Zeitungen
(329 Tageszeitungen, 20 Wochenzeitungen und 6 Sonntagszeitungen) in Deutschland auf
Paid Content (Quelle: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)). Innerhalb von
zwei Jahren hat sich die Anzahl der Zeitungen von 40 auf nun 102 erhöht. Vergleichbar
sind die Medien der beiden Länder, wenn es um den Konzentrationsprozess geht. Auch
in Deutschland nimmt die Medienvielfalt weiterhin ab. Ebenso nimmt aus Kosten- und
Effizienzgründen auch in Deutschland die journalistische Berufskultur immer mehr ab.
Diese negative Entwicklung im Informationsjournalismus zu verharmlosen – gleichgültig,
ob in der Schweiz oder in Deutschland –, wie es einige Zeitungen in der Schweiz nach
Veröffentlichung dieses Berichts getan haben, ist sicher nicht der richtige Weg. Wie heißt
es so schön: “Wir hatten noch nie Zugang zu so vielen Informationen wie heute, aber
die Informationen werden gleichzeitig immer unzuverlässiger”. Dieser Zustand stellt ein
erhebliches Problem für offene, demokratische Gesellschaften dar. Ohne Medienvielfalt und
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Quellen:
fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft / Universität Zürich (Hrsg.): „Jahrbuch
2014: Qualität der Medien – Schweiz Suisse Svizzera“; Oktober 2014, Auszüge aus diesem
Bericht sind online abrufbar unter http://www.foeg.uzh.ch/jahrbuch.html
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger - BDZV (Hrsg.): „Paid Content: BDZV listet
hundert Zeitungstitel mit Online-Bezahlmodellen“; Pressemitteilung vom 4. November
2014, online abrufbar unter http://www.bdzv.de/aktuell/pressemitteilungen/artikel/
detail/paid_content_bdzv_listet_hundert_zeitungstitel_mit_online_bezahlmodellen/
Schlagworte:
Informationsjournalismus, Journalismus, Medien, Qualität, Schweiz, Unterhaltung, Zeitungen
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Die vorliegende Arbeit ist im Praxisgebiet Interkultureller Bibliotheksarbeit zu
verorten und enthält einen Konzeptentwurf für die Einführung von Gesprächsgruppen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtbibliothek Bremen. Vor
dem Hintergrund relevanter Begriffskonzepte wird die Zielgruppe „Menschen mit
Migrationshintergrund“ hinsichtlich ihrer demografischen und sozialen Relevanz,
sprachlichen Integration und Medien- und Bibliotheksnutzung untersucht und
die Problematik einer Zielgruppensegmentierung abgeleitet. Die Grundlagen
Interkultureller Bibliotheksarbeit werden anhand einer Begriffsbestimmung, der Entwicklung und Ausprägung des Praxisgebiets im deutschen Bibliothekswesen sowie
übergeordneter Ziele, Institutionen und Maßstäbe vorgestellt und das Handlungsfeld
Sprachförderung für Erwachsene in die Dimensionen Interkultureller Bibliotheksarbeit eingeordnet. Auf der Basis einer Best-Practice-Analyse der interkulturellen
Gesprächsangebote „Dialog in Deutsch“ der Bücherhallen Hamburg und „Sprachcafé
Deutsch“ der Bremer Volkshochschule mithilfe von Experteninterviews wird ein
Konzept für Gesprächsgruppen für die Stadtbibliothek Bremen entwickelt, die die
Förderung der deutschen Sprachkompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund und damit ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel haben.
Die Rahmenbedingungen in Bremen und in der Stadtbibliothek werden untersucht
und Lösungen zur Durchführung sowohl mit ehrenamtlich als auch hauptamtlich
Beschäftigten erarbeitet.
Schließlich werden die interne und insbesondere die externe Kommunikation des
Angebots anhand von Überlegungen zu einer geeigneten Ansprache der Zielgruppe
sowie der Wahl relevanter Kommunikationskanäle und Multiplikatoren entwickelt
und Werbematerial vorgestellt. Auf eine abschließende Untersuchung der Finanzierung des erarbeiteten Angebots folgt eine Schlussbetrachtung.
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ohne Qualitätsjournalismus werden diese Errungenschaften aber immer stärker bedroht.
Eine Folge dieser Entwicklung ist z.B. das Phänomen der Verschwörungstheorien, das gerade
in Deutschland weiter Hochkonjunktur hat. Ob Paid Content der alleinig selig machende
Schlüssel zur Lösung dieses Problems darstellt, muss aber bezweifelt werden. Im Prinzip
muss die Änderung von den Verbrauchern und Bürgern selbst ausgehen. Dies wird aber
nur möglich sein, wenn die Menschen ausreichend informationskompetent sind und nicht
mehr bereit sind, sich nur von belangloser Unterhaltung “berieseln” zu lassen. Es muss
also ein Informationsbedürfnis geweckt werden. Damit kommen wir wieder zum Anfang
der Entwicklung. Hier ist das Bildungswesen gefordert und, ja, gerade die Bibliotheken, ob
öffentliche oder wissenschaftliche, könnten hier eine weitere wichtige Säule sein.
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In dieser Bachelorarbeit wird die Eignung von Crowdfunding für
Bibliotheksprojekte untersucht und ein entsprechender Kriterienkatalog für
Bibliotheken erstellt. Zunächst wird die Bibliotheksfinanzierung in Deutschland
beschrieben, sowie Crowdfunding im Allgemeinen vorgestellt. Darauf basierend
wird dessen Einsatz in Bibliotheken in Theorie und Praxis dargelegt. Mithilfe
von Leitfäden, Checklisten und Erfahrungsberichten zur CrowdfundingInitiierung wird im Kriterienkatalog ermittelt, welche Faktoren von den
Bibliotheken für die erfolgreiche Projektgestaltung beachtet und erfüllt
werden müssen.
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BAND 48 • Schneider – Erfolgreiches Crowdfunding

Die Realisierung von außergewöhnlichen Bibliotheksprojekten scheitert häufig
am fehlenden Finanzierungszuspruch der Träger. Zur Umsetzung müssen
daher andere Wege der Mittelbeschaffung gefunden werden. In den letzten
Jahren konnte sich Crowdfunding als alternativer Weg der Projektfinanzierung
entwickeln.
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