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Die Fachliteratur zur „Library 2.0“ ist, obwohl auf bibliothekarischen Blogs
und Webseiten ein relativ häufig diskutiertes Thema, als eher spärlich zu
bezeichnen. Unabhängig davon führt dieses Thema sehr oft und sehr schnell
zu hitzigen Debatten unter Informationsspezialisten. Mehrheitlich wird das
bestehende Dienstleistungsmodell energisch verteidigt, ohne überhaupt
nachzudenken, dass Service-Modelle  wie die „Bibliothek 2.0“ und
andere auch
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
das eigene, bestehende Modell ergänzen und verbessern könnten. Welche
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
Dienstleistungsmodelle für Bibliotheken überhaupt zur Auswahl stehen
undneuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
welche Vorteile das Library 2.0-Modell im Vergleich zu diesen anderen Konzepten
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
bietet, wird versucht in diesem Beitrag zu erklären.
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Übereinstimmung herrscht in der Bibliotheksfachwelt, dass Bibliothek 2.0 ein
Paradigmen-Wechsel im Vergleich zu den konventionellen Modellen bedeutet. Allgemein
versteht man unter einem Modell eine Beschreibung bzw. ein Abbild eines komplexen
Objekts oder Prozesses. Oft stellen Modelle auch eine vereinfachte Realität dar. Im
Folgenden werden verschiedene Bibliotheksdienstleistungsmodelle vorgestellt und
erläutert. Zuerst zum Dienstleistungsmodell der Bibliothek 2.0. 2005 wurde der Begriff
der Bibliothek 2.0 von Michael Casey in seinem LibraryCrunch-Blog zum ersten Mal
eingeführt. Bibliothek 2.0 stellt ein Modell von Bibliotheksdiensten dar, das sich neue
Informations- und Kommunikationstechnologien zu Nutze macht, um eine OnlinePlattform zu betreiben, die sowohl Usern als auch Informationsspezialisten zu Gute
kommt. Cho (2008) hat folgende Merkmale als charakteristisch für das „Bibliothek
2.0“-Modell angesehen:
• 2.0-Bibliotheken beziehen die Öffentlichkeit mit ein und ändern sich auch
entsprechend mit dieser.
• Die Bibliotheken berücksichtigen nutzererstellte Inhalte und Dienstleistungen,
was die Online-Präsenz der Bibliothek maximiert.
• Die Rollen und Funktionen der Informationsspezialisten und der Nutzer sind in
dem 2.0-Modell nicht in allen Fällen eindeutig klar definiert und können sich
daher stets verändern.
• Die 2.0-Bibliotheken erschaffen ein Multimedia-Erlebnis für ihre Benutzer durch
Sammlungen und Dienstleistungen, die aus Video- und Audio-Komponenten
bestehen.
• Die 2.0-Bibliotheken besitzen einen Webauftritt, der die Zwei-WegeKommunikation zwischen den Usern und den Bibliotheken fördert.
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Das Bibliothek 2.0-Modell setzt im Kern natürlich auf dem Web 2.0 auf. Kurz gesagt
konzentriert sich dieses Modell darauf, die Bibliotheksdienstleistungen überall und zu
jeder Zeit anzubieten. Es bietet sowohl physische als auch digitale Bestände an.
Nun zu den alternativen Dienstleistungsmodellen, angefangen mit dem ältesten Modell
bis hin zu den neuesten:
• Das traditionelle Bibliotheksmodell
Dies ist das älteste und am weitesten verbreitete Servicemodell. Es basiert im
Prinzip auf dem effektiven Management der Bibliothekskataloge und der physischen
Bibliothekssammlungen. Dieses Modell konzentriert sich auf die klassischen
Bibliothekstätigkeiten und -funktionen: Erwerben - Katalogisieren - Lagern - Ausleihen.
• Das Gemeinde-Bibliotheksmodell
Dieses Modell dürfte sich in den 1960er-Jahren aus den Öffentlichen Bibliotheken
heraus entwickelt haben, um das passive, klassische Öffentliche Bibliotheksmodell
hin zu einer mehr aktiven serviceorientierten und kundenfreundlichen
Informationseinrichtung weiterzuentwickeln.
• Das eingebettete Bibliotheks-Modell
Bereits in den 1970er-Jahren ist das „Embedded Library Model“-Konzept
entstanden, wobei das verwendete Label „Integrierter Informationsspezialist“
eher neu ist und die Entwicklung dieses Konzepts noch sehr am Anfang seiner
Entwicklung steht. Kennzeichen dieses Dienstleistungsmodells ist die Integration
der klassischen Fähigkeiten eines Bibliothekars mit entsprechenden Hardware- und
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• Das Buchladen-Bibliotheksmodell
Typisches Merkmal dieses Modells ist die Anordnung der Bücher nach Themen,
wie man sie in Buchgeschäften vorfindet, und nicht nach Nummern. So werden
die Leseinteressen der Benutzer in den Vordergrund gestellt, um einen möglichst
einfachen und schnellen Zugriff auf die vorhandenen Medien zu gewährleisten. Folgen
dieses Modelles sind, 1.) dass keine Nachschlagewerke vorhanden sind, 2.) dass der
Bestand weniger umfangreich ist und 3.) dass vorwiegend nur aktuelle Publikationen
und Medien angeboten werden. Zudem sind die Bibliotheken, die sich diesem
Konzept verschrieben haben, optisch meistens ansprechender gestaltet. Es wird
sogar von manchen Leuten behauptet, dass diese Art von Informationseinrichtungen
besser riechen würde als die klassischen Bibliotheken mit ihren oft verstaubten und
vermoderten Buchbeständen.
• Das Außenstellen-Bibliotheksmodell
Dieses Modell wurde 2008 durch Nate Hill populär gemacht. Bei diesem Konzept sollen
an geeigneten Stellen in städtischen Gebieten – d.h. dort wo sich eine große Anzahl
von Personen versammelt, wie z.B. Einkaufszentren, Schulen, Wohnkomplexe etc.
– mehrere Filialen oder Zweigstellen betrieben werden. Typische Kennzeichen dieser
Bibliotheks-Außenposten sind geringe Größe, verlängerte Öffnungszeiten, kostenloser
WiFi-Zugang, Online-Bestellmöglichkeiten für physische Bestände der Bibliothek,
digitale Medien, Auskunftsdienste sowie Veranstaltungen und Ausstellungen. Der
Fokus liegt bei diesem Modell überwiegend auf den Dienstleistungen. Die klassische
bibliothekarische Vermittlung von ausleihbaren Medien steht hier weniger im
Vordergrund.
• Das mobile Bibliotheksmodell
Unter einer mobilen Bibliothek versteht man alle fahrenden oder mobilen
Bibliotheksaktivitäten mittels verschiedenster Transportfahrzeuge wie großen
geschlossenen Lastwagen oder Kleintransportern inklusive Bücherregalen und
Mitarbeitern. Mit diesen fahrenden Bibliotheken ist es möglich, ländliche oder
andere schwer zu erreichende Gegenden zumindest an bestimmten Tagen mit
Bibliotheksdienstleistungen zu versorgen.

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

Softwarekenntnissen in die Arbeitsprozesse oder Projekte der Benutzer. Damit
verbunden ist gelegentlich auch eine räumliche Umsiedlung des Bibliothekars außerhalb
der eigenen Informationseinrichtung.

• Das Information Commons-Bibliotheksmodell
Das Dienstleistungsmodell des Information Commons kann nach Cowgill et al. (2001)
definiert werden als ein spezieller Raum in einer Bibliothek, der dafür vorgesehen ist,
die neuesten Technologien anzubieten sowie elektronische Informationsquellen für die
Forschung bereitzustellen. Nach Whitchurch et al. (2006) ist dies auch ein nicht unbedingt
leiser Ort für den Wissensaustausch von kleinen Gruppen, die gemeinsam lernen wollen.
Wichtig ist hierbei die Möglichkeit, soziale Kontakte mit einer geeigneten
Lernumgebung
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
zu verbinden. Charakteristisch für dieses Dienstleistungsmodell ist die Allgegenwärtigkeit
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
von Informations- und Kommunikationstechnologien, und zwar in einem Ausmaß,
den
die
gegenüber
neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
traditionellen Bibliotheken so nicht kennen. Von daher müssen Bibliotheksmitarbeiter
in
unserem Team.
einem Information Commmons in der Lage sein, nicht nur die Informationsbedürfnisse,
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
sondern auch die technologischen Wünsche der User zu erfüllen.
schriften und regionale Medien in Print und online.
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• Das digitale Bibliotheksmodell
Beim digitalen Modell werden kurz gesagt die Sammlungsbestände in elektronischen
Formaten bearbeitet und gespeichert, damit diese auch mittels digitaler Geräte wie
Computer gesucht und wiedergefunden werden können. Dieses Modell hat sich in den
letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und wird auch gelegentlich als virtuelle,
papierlose, elektronische usw. Bibliothek bezeichnet.
Ein perfektes Bibliotheksdienstleistungsmodell, das alle Anforderungen in allen möglichen
Situationen erfüllen kann, gibt es schlicht nicht. Von daher zu entscheiden, welches Modell
besser ist als ein anderes, kann in dieser Form somit auch nicht beantwortet werden.
Allerdings bieten einige Modelle in bestimmten Zusammenhängen durchaus gewisse
Vorteile. Bei der Wahl eines passenden Servicemodells sollten u.a. folgende für Bibliotheken
wichtige Trends beachtet werden:
• Es gibt einen Wandel von statischen Bibliotheks-Zugangspunkten, wie sie in dem
klassischen Bibliotheksmodell etwa üblich sind, hin zu mobilen und virtuellen
Modellen, die die Bibliotheksdienste zu den Benutzern bringen.
• Der Wandel von physischen zu immer mehr elektronischen Informationsquellen
ist unübersehbar. Hybride Servicemodelle, die sowohl analoge als auch digitale
Ressourcen führen, verbreiten sich immer mehr. Es gibt inzwischen aber auch Modelle,
die ausschließlich digitale Materialien und Dienstleistungen anbieten.
• Ein Wandel bahnt sich auch beim Fachgebiet „Klassifikation“ an. Der Trend geht hier
zu einem dezentralen Ansatz, bei dem Informationsspezialisten und Benutzer sich die
Kontrolle bei der inhaltlichen Erschließung (Folksonomies) teilen.
• Es gibt einen Wandel bei der Organisation, Qualitätskontrolle und Standardisierung
von bibliothekarischen Dienstleistungen und Produkten, hin zu weniger Organisation,
minimaler Qualitätskontrolle und zu veränderbaren, flexibleren Angeboten.

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag
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Welche Vorteile bietet nun die Bibliothek 2.0 im Verhältnis zu diesen anderen Modellen?
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich mit dem Bibliothek 2.0-Modell viele der heute
von Usern gewünschten Anforderungen an Produkte und Service wie Bequemlichkeit,
Aktualität und Beteiligung eher realisieren lassen als mit diesen anderen Modellen.
Die Essenz der Bibliothek 2.0 ist, dass man bereit sein muss, seine Dienste oder
Informationsquellen zu ändern oder einzustellen, wenn sie nicht mehr den Bedürfnissen der
Benutzer entsprechen.
Quelle:
Kwanya, Tom; Stilwell, Christine; Underwood, Peter G.: “Library 2.0 versus other library
service models: A critical analysis”; in: Journal of Librarianship and Information Science,
2012, Vol. 44, No. 3, 145-162

1.2

Mobile Informationskompetenz

Ein selten oder gar nicht diskutiertes Thema in der Informations- und
Bibliotheksfachliteratur ist die Frage, ob es Unterschiede bei der Informationssuche
und der Informationsnutzung zwischen mobilen und stationären Endgeräten
gibt? Gerade im Hinblick auf das für Informationsspezialisten wichtige Thema
„Informationskompetenz“ wird die Brisanz dieser Frage offensichtlich. In den
klassischen Definitionen, Modellen und Standards von Informationskompetenz
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In den letzten Jahren hat sich der mobile Internetzugang explosionsartig unter der
Bevölkerung ausgedehnt – und dies dank der Verbreitung von internetfähigen
Mobiltelefonen und der teilweise flächendeckenden Verfügbarkeit von breitbandigen 3Gund 4G-Netzen. Bereits 2010 hat der „Pew Mobile Access Report“ festgestellt, dass knapp
zwei Drittel der erwachsenen US-Amerikaner mobil ins Internet gehen. Dieser Trend wird
sich in den nächsten Jahren noch verstärken, da immer mehr jüngere User nachrücken, die
einen PC oder einen kabelgebundenen Internetanschluss nur mehr vom Hörensagen kennen
werden.
Die Nutzung von solchen mobilen Endgeräten zur Informationssuche unterscheidet sich
in vier entscheidenden Bereichen von der „stationären“ Sichtweise der traditionellen
Informationskompetenz:
• Wo wird nach Informationen gesucht?
Bei einem „feststehenden“ Desktop-PC wird meistens an dem gleichen Ort gesucht, d.h.
im Büro, im privaten Arbeitszimmer oder in der Bibliothek. Bei der mobilen Suche wird
unabhängig von Raum und Ort nach Informationen gesucht. Dazu steht bei den mobilen
Endgeräten eine wesentliche größere Bandbreite an verschiedenen Endgeräten wie Tablets,
Spielkonsole, elektronische Lesegeräte etc. zur Auswahl.
• Was wird gesucht?
Bei stationären PCs werden grundsätzlich alle möglichen Arten von Informationen
gesucht. Im Unterschied dienen mobile Endgeräte in erster Linie dazu, schnell kurze
Informationsschnipsel zu finden sowie auch oft kontext- und ortsbezogene Inhalte abzurufen.
• Wie wird gesucht?
Auf einem stationären Rechner werden eine Vielzahl von Informationsquellen
und Anwendungen für die Suche genutzt. Weiterhin werden mehrere StandardWebsuchmaschinen verwendet. Dagegen werden auf mobilen Geräten meistens für die
allgemeine Suche sehr begrenzte Apps und bekannte Webseiten genutzt. Das offene Web
spielt für die mobile Informationssuche nur eine untergeordnete Rolle. In Zahlen ausgedrückt
gehen ca. 40% der mobilen Internetuser direkt zu einer bekannten Internetadresse und
weniger als 10% starten ihre Recherche mittels einer Suchmaschine.
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spielen die mobil nach Informationen suchenden Nutzer keine Rolle. Schließlich
stammen diese Arbeiten zum großen Teil aus den 1990er-Jahren, also einer VorTablet- und Vor- Smartphone-Zeit. Ungenügend berücksichtigt wird dabei selbst in
neueren Modellen der aktuelle Kontext, in welchem Personen die Informationen oft
mobil suchen und konsumieren. Dieser Kontext wird u.a. auch durch das eingesetzte
Endgerät bestimmt. Aus diesem Grund untersucht der vorliegende Beitrag, ob
und wie sich die Informationsnutzung und Informationskompetenz durch mobile
Endgeräte verändern kann. Dazu wird die aktuelle Fachliteratur ausgewertet, sowie
eine kleine Anfangsstudie durchgeführt, um zu beschreiben, wo unsere bestehenden
Vorstellungen von Informationskompetenz ergänzt werden sollten.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

• Wie viel Zeit wird für die Informationssuche aufgewendet?
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Bei einem PC variiert die Suchzeit der Nutzer stark. Oft ist der Suchprozessgegenüber
zeitlich
über
neuen
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einen längeren Zeitraum gestreckt und auch eher als langsam zu bezeichnen,talent
da
zudem
die
unserem Team.
gefundenen Informationen auch noch geordnet und ausgewertet werden. Im Gegensatz
dazu
Wir sind ein Druck
und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
nimmt die mobile Suche nur wenig Zeit in Anspruch, da die Suchanfragen und -probleme
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der Regel auch wesentlich kürzer und einfacher sind. Bei der mobilen Suche stehen kleine,
verdauliche Informationsbrocken sowie der Komfort des benutzten mobilen Geräts im
Vordergrund.
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Nach einer Studie aus dem Jahr 2009 werden bei den meisten mobilen Internetusern (67%)
Informationsbedürfnisse erst geweckt, wenn sie unterwegs/mobil sind und sich nicht an
ihrem Schreibtisch befinden.
Nun zu der kleinen Untersuchung mittels ausführlicher persönlicher Befragung von fünf
ausgewählten Computer- und Informationsexperten. Es handelt sich hier um eine Gruppe
von Teilnehmern, die man als erfahrene Internetnutzer bezeichnen kann, und die auch im
Umgang mit mobilen Endgeräten geübt sind. Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich sind als
weit über dem Durchschnitt einzuordnen. Insgesamt haben sich bei den Interviews drei
Schlüsselbereiche ergeben, die bei der mobilen Internetnutzung von besonderer Bedeutung
sind. Diese drei Themengebiete sind:
• Wie suchen Leute nach Informationen und wie bewerten sie diese, wenn sie mobil
unterwegs sind?
• Wie nutzen und erstellen die User neues Wissen, wenn sie mobil sind?
• Wie gehen die User mit dem ständigen Online-Zustand von mobilen Informationen um?
Folgende Aussagen haben sich u.a. aus diesen Befragungen ergeben:
• Es gibt bei mobilen Usern ein großes Bedürfnis nach einfachen und schnellen OnlineRecherchen. Im Vergleich zu ihrer Prä-mobilen-Internetzeit haben die Befragten
angegeben, nun wesentlich mehr solcher „quick-and-dirty“-Recherchen durchzuführen.
• Gefunden wurde auch eine starke Beziehung zwischen Kontext und mobiler Suche, d.h.
die Suchtätigkeit ist abhängig von der jeweiligen Umgebung oder Situation, in der sich
der Besitzer eines mobilen Endgeräts gerade befindet.
• Mobile Endgeräte beeinflussen die Zugriffshäufigkeit auf soziale Netzwerke, d.h. mit
mobilen Geräten wird wesentlich öfter gepostet oder getwittert, als dies früher mit
stationären Rechnern der Fall war.
• Die Studienteilnehmer haben angegeben, dass sie ihre mobilen Endgeräte als eine
Erweiterung ihres natürlichen Gedächtnisses ansehen und auch entsprechend
benutzten.
• Der ständige Online-Zustand mit einer Dauer-Erreichbarkeit, der in der Natur dieser
mobilen Endgeräte liegt, hat bei den Interviewten dazu geführt, dass sie kaum in der
Lage sind, diese Geräte abzuschalten. Dies hat bei den Usern auch zur Folge, dass eine
große Menge an ungenutzten Informationen den ganzen Tag an ihnen vorbeizieht, da
der ständige Strom an neuen Informationen einfach für eine Auswertung, Bearbeitung
oder Speicherung zu groß ist.
Der Autor weist in seinem Beitrag nach, dass die bestehenden InformationskompetenzModelle nicht ausreichend sind, um die speziellen Anforderungen bei der mobilen
Informationssuche zu berücksichtigen. Aber nicht nur die gängigen Vorstellungen von
Informationskompetenz müssen durch die mobile Revolution teilweise hinterfragt werden,
sondern auch die Art, wie Bibliotheken die Informationen und ihre Dienstleistungen für ihre
Nutzer anbieten. Der Trend dazu hin, immer mehr Informationen auf mobile Endgeräte
zu übertragen sowie diese zwischen verschiedenen Geräten auszutauschen, wird sich in
Zukunft weiter verstärken. Hierbei sollte man sich überlegen, wie mobile User möglichst
einfach bestimmte Bibliotheks-Inhalte mit einem Lesezeichen versehen können. Zudem
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Quelle:
Walsh, Andrew: “Mobile information literacy: a preliminary outline of information
behaviour in a mobile environment”; in: Journal of Information Literacy, 2012, Vol. 6, No.
2, 56-69, online abrufbar unter http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/
PRA-V6-I2-2012-4

1.3

Wikipedia gegen Bibliotheksdatenbanken

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia gehört zusammen mit Google für viele User  
heute zu den Standard-Informationsquellen, um sich schnell und kostenlos
über irgendwelche Begriffe im Web zu informieren. Wurde anfangs noch von
Informationsspezialisten in vielen Studien versucht, die Überlegenheit klassischer
Nachschlagwerke wie der Encyclopaedia Britannica oder dem Brockhaus gegenüber
diesem Web-Emporkömmling nachzuweisen, findet man heute in der Fachliteratur
immer weniger solcher Arbeiten. Zu groß ist inzwischen wohl schlicht die Anzahl
von Einträgen in Wikipedia geworden, als dass hier stichprobenartige Vergleiche mit
den Print-Klassikern zu einem statistisch aussagekräftigen Ergebnis führen würden.
Die Offenheit bei Wikipedia, d.h. praktisch jeder User kann mitmachen, ist weiterhin
der entscheidende Faktor für die anhaltend hohe Beliebtheit auf Autorenseite,
für Wikipedia zu schreiben. Dieses offene Modell hat aber auch seine Kehrseiten,
die früher als Hauptausgangspunkt für Kritiken an der inhaltlichen Qualität von
Wikipedia-Artikeln genommen wurden. Im Folgenden Beitrag wird aber nicht auf
mögliche Qualitätsprobleme bei Wikipedia eingegangen. Im Fokus steht dagegen die
Frage, welche Gründe für Studenten ausschlaggebend sind, Wikipedia zu nutzen oder
nicht zu nutzen.  Zu diesem Zweck wurden 21 ausgewählte Studenten in einer großen
Universitätsbibliothek der USA durch persönliche Einzelgespräche ausführlich zu
ihren Nutzungsgewohnheiten von Wikipedia sowie von Bibliotheksquellen befragt.
Herausgekommen ist ein teilweise überraschender Einblick in das Verständnis der
Studienteilnehmer für die Erstellung, Darstellung und das Finden von Informationen
im Web.
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sollten unsere Informationsangebote für die Bildschirme vieler, verschiedener Endgeräte
nutzbar sein. Die Forschungsarbeiten für diese neue mobile Umwelt stehen aber erst am
Anfang.
Sicher ist nur, dass die Art, wie heute User mit ihren mobilen Endgeräten Informationen
abrufen und Zugang erhalten, sich signifikant von der üblichen Bibliotheksarbeit
unterscheiden. Momentan konzentrieren sich Bibliotheken hauptsächlich auf die von ihnen
angebotenen Dienstleistungen und Informationen. Hier muss ein entscheidender Wandel
bei den Bibliothekaren und Information Professionals stattfinden, nämlich weg von dem,
was wir tun können, hin zu dem, wie unsere Benutzer tatsächlich arbeiten. Nur so dürften
Informationsspezialisten auch unter diesen „mobilen“ Rahmenbedingungen in der Zukunft
bestehen können.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Der digitale Wandel hat in den letzten zwei Jahrzehnten dazu geführt, dass
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Informationsspezialisten ihren Nutzern immer mehr hochwertige Informationsquellen
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
zur Verfügung stellen konnten. Gleichzeitig bietet das offene Web für die Nutzerunserem
auchTeam.
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Die Umfrage-Teilnehmer können in drei Kategorien von Bibliotheksbenutzern eingeordnet
werden:
• Begeisterte Bibliotheksbenutzer, die bevorzugt die Bibliothek und die dort vorhandenen
Datenbanken für ihre Forschungsarbeiten nutzen. Diese User wissen um die Über
legenheit der in der Bibliothek vorhandenen Materialien und beginnen ihre Recherchen
daher auch nicht mit Web-Suchmaschinen, sondern in der Bibliothek ihrer Wahl.
• Gelegentliche Bibliotheksbenutzer, die die Bibliothek zwar nicht oder kaum aufsuchen,
aber die Möglichkeit über ihren Rechner zum Zugriff auf die von der Bibliothek
angebotenen elektronischen Datenbanken nutzen. Diese Nutzer sind halbwegs mit den
in der Bibliothek vorhandenen Materialien vertraut, aber benötigen teilweise die Hilfe
von Informationsspezialisten. Diese Abhängigkeit führt dazu, dass sie auch auf die frei
im Web verfügbaren Online-Informationsquellen zurückgreifen.
• Die Bibliotheksverweigerer fühlen sich in Bibliotheken verloren und besuchen diese
nur in Fällen, wo es unbedingt erforderlich ist. Einige dieser User haben aber noch
nie Kontakt mit den vielfältigen Bibliotheksdiensten gehabt, da sie Angst vor einer
gewissen Überforderung haben.

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag
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Hier nun einige Ergebnisse der Befragung und Aussagen der Testpersonen:
• Alle Teilnehmer dieser Befragung haben angegeben, bei ihren Forschungsarbeiten
irgendwann einmal Wikipedia als Informationsquelle genutzt zu haben.
• Interessant sind die unterschiedlichen Gründe für die Nutzung von Wikipedia.
Die Studenten, die zur Gruppe der häufigen Bibliotheksbenutzer gehören,
haben angegeben, dass sie Wikipedia vor allem einsetzen, um zu Beginn eines
Unterrichtsprojekts erste Hintergrundinformationen zu sammeln.
• Im Gegensatz dazu verwenden die gelegentlichen Bibliotheksuser und die Gruppe der
Bibliotheksverweigerer Wikipedia hauptsächlich als Ersatz für die Informationsquellen
aus der Bibliothek.
• Interessant ist auch, dass trotz der Beliebtheit von Wikipedia unter den Studenten,
die Nutzung von Wikipedia erst über eine vorhergehende Google-Recherche, sowie
dort gefundene Wikipedia-Artikel, angestoßen wird. Einige der Studenten nutzen die
allgemeine Google-Suche ebenfalls als Sprungbrett für Google Books und Google
Scholar. So gesehen bleibt alles beim Alten, d.h. Google ist auch für die meisten der
befragten Studenten das allererste Mittel der Wahl bei Recherchen.
• Wie in anderen Studien bereits herausgefunden, scheint der Einfluss von Lehrern,
Dozenten und anderen Ausbildern mit zu entscheiden, ob die Studenten zumindest
gelegentlich Bibliotheksquellen für ihre Recherchen einsetzen.
• Diese Bibliotheksquellen bereiten aber bei einem Großteil der befragten Studenten
einige Probleme. Sie empfinden die Nutzung des OPACs und auch der kommerziellen
Datenbanken als manchmal frustrierend, da die gewünschten Informationen schwierig
zu finden sind. Aber auch die Menge an angebotenen Büchern und Datenbanken
scheint gelegentlich zu einer gewissen Orientierungslosigkeit bei den Studenten zu
führen.
• Die gelegentlichen Bibliotheksnutzer und die Verweigerer leiden unter einem schon
früher gefürchteten Symptom, nämlich der Bibliotheksangst. Eigentlich kaum zu glauben,
dass Bibliotheken auch heute nicht in der Lage sind, ihren Benutzern die Angst vor
einem Besuch zu nehmen. So lange ein großer Teil der potenziellen Benutzer ähnliche
Gefühle beim Besuch einer Bibliothek haben wie bei einem Zahnarztbesuch, müssen sich
Bibliotheken nicht über stagnierende oder schwindende Benutzerzahlen wundern.
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Quelle:
Colón-Aguirre, Mónica; Fleming-May, Rachel A.: “You Just Type in What You Are Looking
For”: Undergraduates‘ Use of Library Resources vs. Wikipedia“; in: The Journal of
Academic Librarianship, 2012, Vol. 38, No. 6, 391-399

1.4

 ie erkennt man fragwürdige Rezensionen
W
in Online-Portalen?

Der führende Online-Händler Amazon hat vor kurzem Abertausende von ProduktRezensionen auf seiner Webseite gelöscht. Vermutet wird hinter dieser Aktion,
dass Amazon den unzähligen falschen und fragwürdigen Eigen-Rezensionen den
Kampf ansagen will. Rezensionen oder auch Empfehlungen auf Online-Portalen
und in sozialen Netzwerken sind heute für die Kaufentscheidung von vielen Usern
entscheidend. Daher ist es sicher nicht verwunderlich, dass sich hier eine Vielzahl
von schwarzen Schafen herumtreiben. Überraschend ist eher, dass dieses Thema seit
Jahren in den Medien größtenteils totgeschwiegen wird. Als Informationsspezialist
sollte man in der Lage sein, solche zweifelhaften Besprechungen erkennen zu können.
Der folgende Beitrag gibt hierzu einige hilfreiche Tipps.
Online-Rezensionen werden immer beliebter und ihre Anzahl steigt kontinuierlich. Bereits
im Jahr 2007 hat eine Studie herausgefunden, dass allein auf Amazon 5,8 Millionen
Besprechungen von schätzungsweise 2,19 Mio. Rezensenten vorhanden sind. Ein Verbot von
solchen Kritiken dürfte deshalb für Online-Shops kaum in Frage kommen. Zudem haben laut
einer aktuellen Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Nielsen 70% Vertrauen in
solche Kunden-Meinungen.
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Unabhängig davon, ob Informationsspezialisten glauben, dass Google und Wikipedia
ihre Feinde sind, bleibt die Tatsache bestehen, dass Studenten diese frei verfügbaren
Informationsquellen für ihre akademischen Recherchen einsetzen. Ursache für diese
Verhalten ist oftmals die mangelhafte Wahrnehmung der Bibliothek durch die Studenten
sowie zu komplizierte, oder wie manche Teilnehmer es ausdrückten, die schreckliche
Handhabung der Bibliotheks-Informationsressourcen. Oder in den Worten eines an dieser
Untersuchung teilnehmenden Studenten: „In die Bibliotheksdatenbanken kann ich nicht
einfach etwas eintippen, was ich suche, …, wie man es einfach in Wikipedia macht.“ Wenn
sich Bibliotheken als das Herz ihrer übergeordneten Organisationen, wie es eine Universität
ist, nach außen verkaufen, scheint diese Botschaft nicht bei allen potenziellen Benutzern
angekommen zu sein. Eine mögliche Lösung in diesem Fall ist die Nachahmung der RetrievalFunktionen von Google und Wikipedia, um seinen Usern wenigstens auf halben Weg
entgegen zu kommen. Man könnte auch sagen: „Keep it simple, stupid!“.

Wie einflussreich Online-Rezensionen und Amazon im Besonderen sind, verdeutlichen auch
folgende Zahlen und Fakten:
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Bei einer Studie schnitt Amazon sowohl was die Frequenz der Rezensionsnutzung
(58%), als auch die Vertrauenswürdigkeit der Rezensionen (63%) angeht
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Online-Kundenbesprechungen sind für Unternehmen die effektivste soziale Taktik,
um Verkäufe anzukurbeln. Weitere wichtige Online-Techniken sind das Anbieten von
Fragen und Antworten (FAQs) auf der eigenen Homepage, sowie eine FacebookFanseite.
Ca. 70% der US-Amerikaner informieren sich vor einem möglichen Kauf zuerst anhand
von Produktbewertungen und Kundenrezensionen über ein Produkt.
Digital Natives, also die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen, verlangen eine Art
sozialen Beweises für die Güte einer Ware. Sie kaufen daher keine Produkte und
Dienstleistungen, bevor sie sich nicht anhand von anderen Nutzern erstellten Inhalten
abgesichert haben.
Die wichtigsten Produktgruppen, die ein Digital Native nicht ohne durch andere User
erstellte Kritiken oder Empfehlungen kaufen oder bestellen würden, sind populäre
Elektronikartikel (44%), Autos (41%), Hotelzimmer (39%), Reisen (32%), Kreditkarten
(29%) sowie Versicherungen (29%).

Nun zu den Ratschlägen und Fragen, die man sich stellen sollte, um besser beurteilen zu
können, ob eine Bewertung oder eine Rezension vertrauenswürdig ist:
• Zuerst sollte die Seite, auf der die Rezension verfasst wurde, selbst untersucht
werden. Erlaubt diese Website z.B. anonyme Kommentierungen oder ist eine
vorhergehende Anmeldung zwingend?
• Sind mehrere Rezensionen des gleichen Produkts vorhanden, die von Rezensenten mit
ähnlichen Nutzernamen, wie John123 oder John125, verfasst worden sind?
• Gibt es Anzeichen, dass es ähnliche Rezensionen gibt, die etwa vergleichbare
Formulierungen benutzen oder ein Produkt auf entsprechende Art promoten?
• Gibt es zu viele ähnliche oder gleiche Rezensionen auf verschiedenen Portalen?
• Hören sich die Besprechungen zu gut an, als das sie wahr sein könnten?
• Sind die Meinungen alle in einem bestimmten Zeitfenster publiziert worden, z.B. kurz
vor dem Produktstart?
• Benutzt der Rezensent eine Vielzahl von Adverbien wie „sehr“ oder „wirklich“ und
verwendet er zahlreiche Ausrufzeichen?
• Ist der Schreiber übermäßig subjektiv in seinem Schreibstil und gebraucht er
überdurchschnittlich oft „Ich“, „mir/mich“ und „wir“?
• Klammere die extrem positiven als auch außerordentlich negativen Rezensionen aus.
• Hören sich die Besprechungen eher so an, als ob sie die Marketingabteilung des
Produktherstellers selbst geschrieben hätte, und werden oft Aufzählungszeichen
verwendet?
• Werden übertrieben positive Redewendungen wie „Das muss man einfach lesen“ oder
„Vermittelt die Weisheit eines gesamten Lebenswerks“ verwendet?
• Wird der vollständige Name des Herstellers oder Unternehmens genannt?
• Enthält die Rezension einige Einzelheiten, die nur ein Insider, d.h. ein Mitarbeiter des
Herstellers, kennen kann?
• Allgemein sollte man nicht nur auf eine einzelne Website mit Rezensionen vertrauen,
sondern immer mehrere Online-Portale und Informationsquellen besuchen.
Ergänzend zu diesem Artikel muss man sich bewusst sein, dass es neben dem RezensionsMarketing oder dem Produkte-Bashing durch Mitbewerber, noch weitere Motive für eine
falsche Rezension gibt. Hier sind in erster Linie getarnte, politisch motivierte Kommentare

12

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Dezember 2012/Januar 2013

20.12.12 11:59

Quelle:
Christou, Corilee: “Fake Online Reviews: Spotting Shills, Charlatans, and Shysters”; in:
Searcher, 2012, Vol. 20, No. 9 / November, 22-31

1.5

Blick zurück: Bibliotheken nach 30 Jahre Internet

In einer Sonderausgabe der Fachzeitschrift „Library Hi Tech“ wird ein interessanter
Blick zurück in die Vergangenheit geworfen. Es wird untersucht, wie sich die
Informations- und Bibliothekslandschaft durch die sich rasant entwickelnde
Informationstechnologie, sowie vor allem durch das Internet, in den letzten 30 Jahren
entwickelt und verändert hat. Informationseinrichtungen aller Art werden (vorerst)
zwar nicht von Internet und immer neuen Informationstechnologien verdrängt, aber
es ist für Informationsspezialisten dringend notwendig, jetzt ihre Rolle in einer immer
digitaler geprägten Welt zu überdenken.
Das Internet ist sicher mit Abstand die wichtigste und einflussreichste technologische
Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren. Es hat nicht nur unser alltägliches Leben
umgestaltet, sondern auch Informationseinrichtungen grundlegend verändert, und dies
wirkt sich sowohl auf die Benutzer als auch auf die Informationsspezialisten selbst aus.
Folge davon sind zahlreiche Innovationen und Neuerungen, die die Bibliotheken von heute
ausmachen. Im Beitrag „First 30 years of the internet“ wird die Entwicklung in drei Dekaden/
Phasen unterteilt und aus dem Blickwinkel der Universitätsbibliothek von Illinois betrachtet.
Die 1. Dekade, d.h. die Jahre von 1982 bis 1991, kann man als die Gründungsphase
des Internets ansehen. An der Universität von Illinois sah es zu dieser Zeit wohl wie in
vielen Universitätsbibliotheken auf der Welt aus. Studenten, Fakultätsmitarbeiter und
Universitätsmitarbeiter haben die Bibliothek aufgesucht, um dort Bücher, Zeitschriften und
Mikroformate zu finden, oder um zu lernen, wie man die Bibliothek benutzt.
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zu nennen, wenn sich ein Film etwa mit einigen für gewisse politische Gruppierungen
unangenehmen Wahrheiten beschäftigt. Dann wird oft versucht, solche Filme mit erfundenen
oder aus der Luft gegriffenen Argumenten möglichst schlecht zu reden, um die eigene
radikale Meinung mehr schlecht als recht zu verbergen. Dieser Artikel ist daher nützlich,
wenn es darum geht zu beurteilen, ob eine Online-Rezension echt ist oder nicht. Und für
viele andere User ist er eine Hilfe, die auf sozialen Netzwerken erstellten Inhalte, wie z.B.
Meinungen, Kommentare, Empfehlungen, Bilder oder Tweets zu prüfen. Die Sensibilisierung
für diese Art von Falschinformationen sollte einen breiten Raum bei Vermittlung von
Informationskompetenz einnehmen.

In den 1980er-Jahren wurden auch kostenpflichtige Datenbankhosts wie DIALOG
populär, wobei die Suchanfragen von einem spezialisierten Bibliothekar durchgeführt
werden mussten. Dank besserer Computersysteme entwickelte sich langsam auch die
technologische Infrastruktur der Bibliotheken, die ihren Nutzern nun z.B.
OPACs anbieten
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
konnten. Für eine Buchsuche oder um den Lagerort diese Bücher zu finden,
mussten
Sie sind
kommunikativ,die
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Benutzer damals aber nicht selten trotzdem noch auf eine Kombination ausgegenüber
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Der Zeitraum von 1992 bis 2001 wird als das Jahrzehnt bezeichnet, in dem
Informationseinrichtungen das Internet für die Recherche, für Zugänge und für das
Organisieren von Informationen nutzten. Kennzeichen dieser Periode ist aber in erster Linie
die Entwicklung des Webs, als Schlüsselanwendung des Internets. Dieses wurde relativ
schnell von den Bibliotheken zum Zwecke der Kommunikation, Verbreitung und Anleitung
eingesetzt.
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In der 2. Dekade haben hauptsächlich drei wichtige Entwicklungen das Internet
entscheidend vorangebracht. Als erstes ist hier der Ausbau der Infrastruktur von TCP/
IP-Netzwerken zu nennen. Die 2. wichtige Entwicklung ist das Aufkommen von kostenlosen
Such- und Informationsdiensten wie Archie, Veronica und Gopher, also die „Großeltern“ von
modernen Suchmaschinen wie Google. Die 3. und wohl allerwichtigste Neuerung war 1993
die Entwicklung des World Wide Web (WWW) und des ersten Webbrowser, den NCSA Mosaic.
In dieser 2. Entwicklungsphase entstanden auch die ersten digitalen Bibliotheken.
Die 3. Periode von 2002 bis heute kann man vielleicht am besten als die Phase der
Integration und Verflechtungen ansehen. Gemeint sind damit etwa die Möglichkeiten zur
User-Interaktion mittels Web 2.0 sowie die Entwicklung von Metadaten-Schemen zum
besseren Auffinden von Inhalten.
In dieser 3. Phase haben sich viele Informationseinrichtungen in richtige digitale Bibliotheken
verwandelt, wobei das Internet das Fundament für diese Entwicklung bildet. Bibliotheken
sind nun in der Lage, direkte Downloads für gewünschte digitale Inhalte wie Artikel oder
Bücher anzubieten. Mächtige Bibliothekssysteme erlauben den Usern zudem, Google
ähnliche Suchen über eine Vielzahl von Quellen und Datenbanken durchzuführen. In diese
Phase fällt auch der Beginn der Digitalisierungswelle, d.h. Einscannen von gedruckten
Bibliotheksmaterialien wie Büchern oder Umwandeln von analogen Medien in digitale Audiound Videoformate. Inzwischen sind Bibliotheken nicht mehr Verwalter von Inhalten, sondern
sind selbst zu Verlegern und Informationsproduzenten geworden.
Der Beitrag liefert einen interessanten Rückblick nicht nur auf 30 Jahre der InternetGeschichte, sondern auch auf 30 Jahre Entwicklungshistorie der Bibliotheken. Etwas überspitzt
könnte man sagen, dass die Bibliotheken vor 30 Jahren versuchten, mit Hilfe der IT ihre
Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, während heute die IT von Informationseinrichtungen
mehr als ein Konkurrent für die eigene Arbeit und das eigene Selbstverständnis
wahrgenommen wird. Eigentlich unverständlich, dass die meisten Bibliotheken heute immer
noch klischeehaft mit dem Begriff „Bücher“ gleichgesetzt werden, wenn man sieht, welchen
weiten Weg viele Bibliotheken in diesen drei Jahrzehnten gegangen sind.
Das Fazit für Bibliotheken lautet, dass die größte Stärke des Internets auch gleichzeitig
seine größte Schwäche ist, nämlich seine Offenheit und seine chaotische Natur. Diese
Charakteristiken bieten einerseits Platz, bzw. auch die Notwendigkeit, Dienstleistungen
für unsere Benutzer anzubieten. Dazu zählen z.B. Unterstützung und Zugänge für User
bereitzustellen, damit diese auf veröffentlichte und unveröffentlichte Texte, graue
Literatur, soziale Medien, Blogs etc. zugreifen können. Die Offenheit des Netzes hält aber
andererseits für die Bibliotheken eine der größten Herausforderungen bereit. Es sind
dies die flüchtigen Inhalte und die neuen Dienstleistungen, die um diese Inhalte herum
angeboten werden. Das Internet und andere, neue Informationstechnologien bieten
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2 Studien
2.1

 ie Leser Inhalte in wissenschaftliche Zeitschriften
W
entdecken

Das auf Verlage spezialisierte britische Beratungsunternehmen Renew Training
hat sich mit der Frage beschäftigt, wie sich im Zeitraum von 2005 bis 2012
möglicherweise das Nutzungsverhalten der Leser von wissenschaftlichen
Publikationen unter dem Einfluss der stattfindenden technologischen Entwicklung
verändert hat.  Die großen drei Untersuchungsschwerpunkte bei dieser Studie sind
das Verhalten von Lesern wissenschaftlicher Inhalte 1.) bei der Suche nach den
Volltexten von vorhandenen Zitierungen, 2.) beim Durchsuchen  oder Durchstöbern
von Zeitschrifteninhalten sowie 3.) bei thematischen Recherchen. Im Zeitraum
zwischen Mai und Juli 2012 haben mehr als 19.000 Leser von wissenschaftlichen
Zeitschriften sich an dieser Umfrage beteiligt. Die diesjährige Befragung baut
auf früheren Untersuchungen aus den Jahren 2005 und 2008 auf und lässt somit
Rückschlüsse auf mögliche Änderungen im Nutzungsverhalten der Leser in den
vergangenen Jahren zu.  
Zuerst einige Angaben zu der Untersuchungsstichprobe. Die regionale Verteilung der
Leser, soweit diese Information von den Umfrageteilnehmern angegeben wurde, ist
als sehr gut zu bezeichnen. So kommt die Mehrheit aus Europa (4.368 Leser mit 375
deutschen Teilnehmern), Nordamerika (3.950) und Asien (3.220). Die weitaus meisten
der Umfrageteilnehmer kommen aus dem universitären und wissenschaftlichen Bereich.
Es hat aber auch eine relativ große Anzahl von Vertretern aus dem Unternehmensbereich,
Wohltätigkeits- und Non-Profit-Organisationen, Behörden, Medizin und weiteren.
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gerade für Informationseinrichtungen eine Vielzahl an Chancen. Allerdings sind diese nur
verwertbar, wenn man auch entsprechend flexibel und schnell genug ist, sich diesen ständig
verändernden Bedingungen anzupassen.
Quelle:
Namachchivaya, Beth Sandore: “The first 30 years of the internet through the lens of
an academic library: The University of Illinois at Urbana-Champaign, 1982-2012”; in:
Library Hi Tech. 2012, Vol. 30, No. 4, 623-642

Nachfolgend einige Resultate aus dieser Studie:
• Ausgangspunkt für die weitere Recherche nach dem Aufgreifen einer Zitierung
(in der Reihenfolge der Nennungen) ist in erster Linie eine spezialisierte
bibliographische Datenbank, eine wissenschaftliche Suchmaschine wie Google
Scholar, Bibliothekswebseiten, die Homepage der Zeitschrift, eine allgemeine
Allrounder/in
Websuchmaschine sowie Bibliothekswebseiten. Zu bemerken ist,
dass Googlefür den Verkauf gesucht !
Scholar in diesem Jahr zum ersten Mal in diese Langzeituntersuchung
Sie sindaufgenommen
kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
worden ist und dabei gleich den 2. Platz als beliebteste Suchwerkzeug talent
im auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
wissenschaftlichen Bereich erreicht hat. Anzumerken ist weiterhin, dass unserem
die Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Stichprobe eine gewisse Verzerrung aufweist, da ein Großteil der Umfrageteilnehmer
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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aus dem Life Science-Bereich kommt. Da diese Teilnehmer größtenteils auf die
bibliographische Datenbank Pubmed setzen, relativieren sich die seit dem Jahr 2005
ständig zunehmenden Nutzungszahlen bei den bibliographischen Datenbanken als
wichtigstes Suchinstrument für Zitierungen. Allgemein lässt sich, wie in den früheren
Studien ebenfalls beobachtet, feststellen, dass die Leser über einen hohen Grad an
Informationskompetenz verfügen, wenn sie auf eine Literaturstelle stoßen. Diese Leser
kennen ihr Fachgebiet sehr gut und gehen daher den direkten Weg über die Homepage
einer Zeitschrift. Möglicherweise ist dies einer der Gründe, weshalb Bibliotheksseiten
seit 2005 bei der Suche nach dem Volltext einer Zitierung öfter übergangen werden
und daher in den letzten sieben Jahren immer weniger genutzt wurden.
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Bei der Frage, welche Suchmaschinen die Leser einsetzen, um Zeitschriftenartikel zu
finden, liegen Google und Google Scholar deutlich vor allen anderen, d.h. Microsoft
Academic Search, Yahoo, Bing, Scirus und Baidu. Auffällig ist dabei, dass die
Gruppe der Informationsmanager die beiden Google-Suchtools deutlich weniger oft
einsetzen als Studenten und Wissenschaftler. Dies kann damit erklärt werden, dass
Informationsmanager bessere Kenntnisse von alternativen Suchmaschinen haben als
die zwei anderen Usergruppen. Umgekehrt wird die wissenschaftliche Suchmaschine
Scirus sichtbar öfter von Informationsmanagern eingesetzt als von den Studenten und
Wissenschaftlern. Die größte Überraschung bei dieser Frage ist vielleicht die Tatsache,
dass die Gruppe der Wissenschaftler die allgemeine Suche von Google öfter nutzen
als Google Scholar. Bei der Gruppe der Studenten ist dagegen Google Scholar das
Suchwerkzeug Nr. 1.
Leser bevorzugen für den Online-Zugang zu wissenschaftlicher Literatur normalerweise
(noch) Laptops und Desktop-Rechner, vor Tablets und Mobiltelefonen. Unterteilt
man die verschiedenen Nutzergruppen noch in verschiedene Wirtschaftszweige,
so lässt sich feststellen, dass Leser aus den Bereichen Unternehmen,
Wohltätigkeitsorganisationen und Wissenschaft Laptops öfter für diese Aufgabe
als die PCs nutzen. Bei den Lesern aus den Bereichen Medizin und Behörden ist
es genau umgekehrt. Weiterhin ist eine klare Tendenz erkennbar, dass die Leser
aus dem medizinischen Bereich eine starke Neigung zur Nutzung von Tablets und
Mobiltelefonen haben, also zum mobilen Abruf von Inhalten.
Apps spielen beim Finden und Lesen von elektronischen Fachartikeln gesamthaft
gesehen nur eine sehr untergeordnete Rolle bei den befragten Lesern.
Informationssuchende aus dem Unternehmensbereich sind zwar besser ausgerüstet
mit Smartphones als Forscher aus einem wissenschaftlichen Umfeld, aber sie nutzen
diese trotzdem nicht unbedingt häufiger als die Kollegen aus der Wissenschaft.
Untersucht wurde schließlich noch, welche Funktionen die Leser gerne auf den
Webseiten der Verlage vorfinden würden. Vorneweg sind hier in erster Linie
Inhaltsverzeichnisse sowie Suchmöglichkeiten zu nennen. Bei diesen zwei Funktionen
ist die Zustimmung über den Zeitraum von 2005 bis 2012 kontinuierlich gesunken.
Zu den wenigen Features, die im Laufe der Jahre vermehrt gewünscht werden, sind
Empfehlungen der Redaktion, RSS-Feeds sowie Links zum Buchhandel. Ob sich daraus
aber ein allgemeiner Trendwandel bei den Usern ablesen lässt, ist fraglich. Schließlich
vermisst man gewisse Funktionen nicht unbedingt, wenn sie bereits vorhanden
sind. Da sich die Webseiten der meisten Verlage in den letzten Jahren kontinuierlich
weiterentwickelt haben, könnte dies ein Grund sein, dass manche Funktionen nicht
mehr in diesem Ausmaß gewünscht werden.
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Quelle:
Gardner, Tracy; Inger, Simon: „How Readers Discover Content in Scholarly Journals“;
Renew Training (Hrsg.), 2012, Zusammenfassung dieser Studie findet man unter
http://www.renewtraining.com/How-Readers-Discover-Content-in-Scholarly-Journalssummary-edition.pdf
Die vollständige Studie ist kostenpflichtig unter der URL http://www.renewtraining.com/
how-readers-discover-content-in-scholarlyjournals.htm erhältlich.

2.2

Studie zur Digitalen Wirtschaft Deutschlands

Das Marktforschungsunternehmen TNS Infratest hat in Zusammenarbeit mit dem
Wirtschaftsforschungsunternehmen ZEW Mannheim die neueste Auflage des
Monitoring-Reports „Digitale Wirtschaft“ vorgelegt. Die Branchen der Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT) und der Internetwirtschaft haben
sich in den letzten Jahren immer stärker als Treiber der deutschen Wirtschaft
erwiesen. Die Digitale Wirtschaft ist daher zentral für die zukünftige internationale
Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Inzwischen sind mehr Arbeitnehmer in
der IKT-Branche beschäftigt als in der deutschen Automobilindustrie. Allein diese
Tatsache verdeutlicht die immer größer werdende Bedeutung der Digitalen Wirtschaft
für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Leider muss man zugeben, dass dies von
der Politik in den letzten 20 Jahren nicht immer so gesehen und erkannt wurde.
Versäumnisse in der Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandinternetzugängen
oder gefährliche Einzelgänge bei den rechtlichen Rahmenbedingungen
(Leistungsschutzrecht etc.) sind Ausdruck dieser immer noch nicht gerade adäquaten
Denkweise. Trotz dieser Einschränkungen nimmt Deutschland laut der vorliegenden
Untersuchung einen verhältnismäßig guten 6. Platz in der Rangliste der 15
wichtigsten IT-Nationen ein.
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass für die Leser von wissenschaftlichen Zeitschriften
„altmodische“ bibliographische Datenbanken mit Abstracts und Schlagworten immer noch
die wichtigsten Quellen für ihren Rechercheprozess darstellen, um neue oder alte Inhalte zu
finden. Allgemein scheinen die Leser von wissenschaftlicher Literatur eher „altmodisch“ zu
sein; sie sind nur zu einem überschaubaren Teil auf die mobile Welle aufgesprungen.

Mit dem vorliegenden Bericht sollen folgende Schlüsselfragen beantwortet werden:
• Wie hoch ist der Anteil der Digitalen Wirtschaft an der deutschen Gesamtwirtschaft?
Die Digitale Wirtschaft ist dabei definiert als die Summe aus IKT-Branche und
Internetwirtschaft,
• Wo steht die Digitale Wirtschaft Deutschlands im internationalen Vergleich?
• Welchen MehrWert liefert die digitale Wirtschaft für die deutschen Bürger?
• Wie hoch ist der Innovationsgrad der Digitalen Wirtschaft in Deutschland und
inwieweit ist diese Branche für Existenzgründer relevant?
von den deutschen
für den Verkauf gesucht !
• Werden die verfügbaren Anwendungen und Technologien auch Allrounder/in
Unternehmen eingesetzt, um z.B. ihre eigene Konkurrenzfähigkeit oder
Effizienz
zu flexibel, motiviert und offen
Sie sind ihre
kommunikativ,
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gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
erhöhen?
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Nachfolgend einige wichtige Ergebnisse aus diesem Bericht:
• Die gesamte IKT-Branche ist inzwischen für 4,5% der gesamten deutschen
Wertschöpfung verantwortlich. Damit ist sie gemessen an der gewerblichen
Wertschöpfung nach dem deutschen Einzelhandel die zweit wichtigste Branche in
Deutschland. An Umsätzen erwirtschaftet dieser Sektor inzwischen 222 Mrd. €. Der
Bereich der Internetwirtschaft – das sind die Ausgaben der Unternehmen und der
Verbraucher für digitale Dienstleistungen und Produkte – kommt inzwischen auf
75 Mrd. € an Umsätzen und einem Anteil von 2,9 % an dem gesamten deutschen
Bruttoinlandsprodukt. Dazu beschäftigt die IKT-Branche gesamthaft 843.000
Arbeitnehmer. Insgesamt ist die deutsche IKT-Branche damit die weltweit Viertgrößte.
• Im Ranking der weltweiten Leistungsfähigkeit bei der Standortfrage hat sich
Deutschland gegenüber dem Vorjahr um einen Platz von Rang 7 auf Platz 6 (53 Punkte)
verbessert. Die führende Nation ist hier immer noch mit großem Abstand die USA
(76 Punkte). Dahinter folgen, ebenfalls wie im Vorjahr, Südkorea (64 Punkte) und
Japan (58 Punkte). Absteiger in diesem Jahr ist Finnland, das von Rang 5 auf Rang 8
zurückgefallen ist, wobei von Rang 3 (Japan) bis Rang 9 (Frankreich) nur wenige Punkte
Unterschied vorhanden sind. China hat es mit Rang 8 und 51 Punkten (+4 gegenüber
dem Vorjahr) zum ersten Mal ebenfalls in dieses Mittelfeld der Rangliste geschafft.
• Das IT-Segment generiert relativ hohe Umsätze (6,2% am gesamten Weltmarkt),
so dass Deutschland in diesem Bereich unter den 15 untersuchten Ländern Rang 4
einnimmt. Allerdings gibt es in Deutschland nur ein wirklich globales IT-Unternehmen,
und das ist SAP. Bei den TK-Umsätzen (4,2%-Anteil am Weltmarkt) reicht es für
Deutschland zu einem 6. Platz, wobei die Umsätze aber gesamthaft gegenüber dem
Vorjahr stagnieren. Auffällig ist die große Exportschwäche der deutschen IKT-Branche,
die lediglich Rang 10 in dieser Studie belegt.
• Für Informationsspezialisten sind die unter dem Fragenkomplex „MehrWert“ – ein
in der Bibliotheks- und Informationswelt häufig eingesetzter Begriff, um die eigene
Leistung zu messen – gemachten Aussagen von besonderem Interesse. Das Internet
liefert demnach für die deutsche Bevölkerung einen Mehrwert von 30,8 Mrd. € im
Jahr. Somit ist das Internet den deutschen Nutzern 5,6 Mal mehr wert, als es aktuelle
Kosten verursacht (5,6 Mrd. €). Im Durchschnitt geben die Deutschen 145 Euro im
Jahr für den Zugang zum Internet aus.
• Fällt das Internet weg, würde dies bei knapp der Hälfte der Befragten einen
monatlichen Verlust von 100 € nach sich ziehen. Einen vollständigen Verzicht
auf das Internet würden die Deutschen nur akzeptieren, wenn sie eine einmalige
Entschädigungszahlung erhalten, die höher als 1.200 € wäre. Für „Heavy-User“
käme solch eine Kompensationszahlung allerdings überhaupt nicht in Frage, bzw.
nur gegen Erhalt von mehreren Tausenden von Euros. Würde das Internet nur durch
zusätzliche Zahlungen erhalten bleiben können, würden durchschnittlich maximal 811
Euro von den Deutschen dafür gezahlt werden. Mit sinkendem Haushaltseinkommen
nimmt allerdings auch die Bereitschaft ab, übermäßige Preiserhöhungen für den
Internetzugang zu akzeptieren.
• Bei dem Fragenkomplex zur Nutzung und dem Potenzial des Internets in
Deutschland zeigt sich bei den deutschen Unternehmen die steigende Bedeutung
des mobilen Internets. Inzwischen haben knapp die Hälfte der Beschäftigten (48%)
in der IKT-Branche Zugang zum mobilen Internet während ihrer Arbeitszeit. Eine
Vorreiterrolle bei der Nutzung des mobilen Internets haben dabei die verschiedenen
Dienstleisterbranchen wie IKT-Dienstleister (55,7%), Medien (36,5%) und
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Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch eine aktuelle Veröffentlichung des Statistischen
Bundesamts, das einige der im Monitoring-Bericht publizierten Fakten und Aussagen
bestätigt. So hat das Statistische Bundesamt bekanntgegeben, dass 2012 42,3 Millionen
Personen in Deutschland Waren oder Dienstleistungen im Internet erworben oder bestellt
haben. Das bedeutet, dass knapp drei Viertel (74%) der deutschen Internetnutzer inzwischen
die Möglichkeit zum Online-Kauf nutzten. Gegenüber dem Jahr 2007 bedeutet dies eine
Zunahme um 8% oder 8,8 Mio. Bürger. Die eifrigsten Online-Shopper sind innerhalb der
Altersgruppe der 25 bis 44-Jährigen zu finden. Mobiles Einkaufen per Smartphone oder
Mobiltelefon ist in Deutschland aber eher die Ausnahme als die Regel. Erst ca. 10% nutzen
diese Möglichkeit.
Weiterhin prognostiziert der deutsche Hightech-Verband BITKOM für das kommende Jahr,
dass die Gesamtumsätze der ITK (Informations- und Telekommunikationsindustrie) in
Deutschland um 2.8 % zunehmen werden. Dies liegt deutlich über den Vorhersagen für
andere Branchen.
Zusammengefasst sind die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für die Digitale Wirtschaft
in Deutschland, im Gegensatz zu so manchem anderen Sektor, als gut einzustufen Für
Informationsspezialisten aller Art ist dies eigentlich eine positive Nachricht, schließlich
verbessern sich dadurch die allgemeinen Rahmenbedingungen auch für diesen Beruf. Die
Frage ist nur, ob Bibliothekare, Archivare, Dokumentare etc. lieber ein Teil dieser (neuen)
Digitalen Wirtschaft sind, oder ob sie eher der analogen Welt angehören wollen? Welche
Folgen dies haben kann, sich hier nicht richtig und nicht rechtzeitig zu entscheiden, sieht
man aktuell an den Meldungen über insolvente oder eingestellte Print-Zeitungen.
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wissensintensive Dienstleister (30,7%). Klassische Branchen wie Automobilbau (11,4%)
und Einzelhandel (9,2%) hinken hier nicht überraschend deutlich hinterher.
Das Internet wird mehrheitlich von fast allen befragten Branchen als entscheidend für
den Unternehmenserfolg eingestuft. Führend sind hier die IKT-Dienstleister mit einer
Zustimmung von 86%. Die Ausnahme ist hier wieder der Einzelhandel mit lediglich
39% Zustimmung zu dieser Aussage. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der Frage,
ob das Internet für den Unternehmenserfolg in der Zukunft weiter steigen wird. Hier
liegen allerdings die Mediendienstleister mit 80 prozentiger Zustimmung auf dem 1.
Platz. Ebenfalls führend sind die Mediendienstleister bei der Einführung von neuen
internetbasierten Anwendungen.
Bei der Frage nach dem zukünftigen Potenzial des Internets führt in allen Branchen die
Aussicht auf eine effizientere Zusammenarbeit mit Kunden und externen Partnern. An
2. Stelle liegt, ebenfalls branchenübergreifend, der effizientere Umgang mit Wissen
und Informationen.

Quelle:
TNS Infratest Business Intelligence; ZEW: „Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 2012:
MehrWert für Deutschland“; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.),
November 2012, online verfügbar unter http://www.tns-infratest.com/Monitoring-ReportAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
Digitale-Wirtschaft/Index.asp
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3 Trends
3.1

Soziale Medien haben Startphase hinter sich gelassen

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen attestiert in seinem neuestem Bericht
zur Lage der sozialen Medien und sozialen Netzwerke  „Social Media Report 2012“,
dass soziale Medien inzwischen „erwachsen“ geworden sind. Gleichzeitig wachsen
die Nutzerzahlen der sozialen Netzwerke weiterhin mehr oder weniger ungebremst.
Wichtiger noch als das reine Wachstum – gemessen an der Zahl der neueröffneten
Accounts – ist vielleicht die Tatsache, dass die User auf sozialen Medien inzwischen
am längsten von allen Webseiten verweilen. Insgesamt wenden PC-Nutzer 20% ihrer
gesamten am Computer verbrachten Zeit für soziale Netzwerke auf, und bei Besitzern
von mobilen Endgeräten sind es schon 30%.
Hier ein Auszug mit weiteren Resultaten aus dem „State of Social Media 2012“:
• Das am meisten besuchte soziale Netzwerk ist immer noch mit großem Abstand
Facebook, gleichgültig welches Endgerät hierfür benutzt wird. Die Plätze 2 und 3
belegen bei den PC-Usern Blogger und Twitter, bei den mobilen Apps liegen Twitter und
foursquare auf den Ehrenplätzen und bei den mobilen Webnutzern bekommt Twitter die
Silbermedaille und Blogger Bronze.
• Der Aufsteiger des Jahres unter den sozialen Netzwerken ist aber mit Sicherheit
Pinterest, die virtuelle Online-Pinnwand zum Teilen von Bildern und Videos. Neben
dem exponentiellen Wachstum ist ein besonderes Kennzeichen von Pinterest, dass
diese Plattform vorwiegend von Frauen genutzt wird. Bei den US-amerikanischen
PC-Nutzern lautet das Verhältnis 70% Frauen zu 30% Männern. Bei den Usern, die
Apps zur Nutzung von Pinterest verwenden, beläuft sich das Verhältnis sogar auf
84 zu 16% und bei den mobilen Web-Usern auf 72 zu 28%. Auffällig ist auch der
sehr hohe Anteil von Nutzern, die weißer Hautfarbe sind. Unter den PC-Usern sind
es 86%. Die anderen Ethnien – Afroamerikaner, Asiaten, Lateinamerikaner – haben
dagegen überwiegend Nutzungsraten von Pinterest im einstelligen Prozentbereich.
Leider hat Nielsen keine Zahlen für andere Länder veröffentlicht. Aktuell scheint
Pinterest (noch) ein überwiegend US-amerikanisches Phänomen zu sein. Laut dem
Internet-Marktforschungsunternehmen Comscore hat Pinterest in Deutschland im
April 2012 307.000 Besuche verzeichnet (siehe z.B. http://www.socialmediastatistik.
de/pinterest-visits-deutschland-april/). Das ist nicht wenig, aber im Vergleich zu
Marktführer Facebook mit 39,88 Mio. Besuchen (Stand August 2012, Quelle: http://
de.statista.com/statistik/daten/studie/173771/umfrage/besucherzahlen-sozialernetzwerke-in-deutschland/) doch noch sehr bescheiden.
• Die User nutzen im Vergleich zu 2011 immer noch in erster Linie PCs (94%, -3%
gegenüber 2011), um auf sozialen Netzwerken zu kommunizieren. Aber der Trend hin
zur Verwendung von Mobiltelefonen (46%, +9%) und Tablets (16%, +13% gegenüber
dem Vorjahr) ist, wie auch von anderen Studien bereits gezeigt, nicht zu übersehen.
Ebenfalls auffällig ist die Zunahme bei den internettauglichen TV-Geräten, wo sich die
Nutzerzahlen gegenüber 2011 verdoppelt haben, allerdings von einem sehr geringen
Ausgangsniveau aus gesehen (4%, +2% gegenüber 2011).
• Auch die Orte, wo man Facebook und Co. nutzt, werden immer vielfältiger. So nutzen
32% der 18- bis 24-Jährigen in den USA soziale Netzwerke auch gerne einmal von
ihrem Badezimmer aus.
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Auffällig ist weiterhin, dass die Nutzer immer mehr Zeit im Internet verbringen,
gleichgültig, ob dies mittels PC oder einem mobilen Endgerät geschieht. Innerhalb
eines Jahres, d.h. von Juli 2011 bis Juli 2012, hat sich die für das Internet aufgewendete
Zeit um 21% gesteigert. Die meiste Zeit verbringen die US-Verbraucher dabei, vor allen
anderen Kategorien von Internetangeboten, mit dem Besuch von sozialen Medien.
Bei dem Zugang über den Desktop-Computer sind es 20% und über den mobilen
Webzugang sogar 30%-Internetzeit allein für soziale Plattformen. Facebook allein
nimmt bei den PC-Nutzern einen Anteil an ihrer gesamten verbrauchten Internetzeit
von 17% ein.
Bei der auf sozialen Netzwerken aufgewendeten Zeit zeigen sich einige auffällige
Merkmale. Frauen liegen hier sowohl bei der Nutzung über den PC (Frauen 8 Stunden
37 Minuten zu Männer 6:13) als auch über das mobile Web oder über Apps (Frauen
9:43 und Männer 6:44) klar vor den Männern. Nach Alterskategorien kann man
allgemein sagen, dass je jünger die Nutzer sind, sie umso mehr Zeit für soziale
Medien aufwenden. Auffällig ist in der Altersgruppe der 45 bis 54-Jährigen, dass hier
wesentlich mehr Zeit für soziale Netzwerke über den PC (8:34) als über das mobile
Web oder über Apps (5:20) verbracht wird. In keiner anderen Altersgruppe gibt es eine
so große Diskrepanz zwischen stationärer und mobiler Webnutzung. Hier scheint das
langjährige Nutzungsverhalten von Windows 98- und Windows XP-PCs seine Spuren
hinterlassen zu haben.
Die vorliegende Nielsen-Studie zeigt wie andere Studien zuvor auch, dass die
User immer mehr zur simultanen Nutzung mehrerer Endgeräte neigen. So nutzen
41% der Tablet-Besitzer und 38% der Smartphone-User ihre Geräte, während sie
gleichzeitig noch fernsehen. Auffällig ist, dass Europa bei diesem Multitasking relativ
weit hinterherhinkt (36%). Führend sind hier der Nahe Osten/Afrika (63%) und
Lateinamerika (52%). Fraglich ist aber, ob diese simultane Nutzung von mehreren
Endgeräten als positiv oder eher negativ zu beurteilen ist.
Twitter ist die treibende Kraft hinter der sozialen TV-Interaktion der User. Im Juni 2012
haben ein Drittel aller aktiven Twitter User Tweets über TV-bezogene Inhalte verbreitet.
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Soziale Medien sind laut Nielsen nun endgültig in unserer Informationsgesellschaft
angekommen. Gleichzeitig können die User aus einer immer größeren Anzahl von
verfügbaren Online-Netzwerken auswählen. Noch sind dabei Facebook und Twitter die zwei
mit Abstand populärsten sozialen Netzwerke. Ob dies mittel- bis langfristig auch so bleibt,
ist allerdings nicht so eindeutig, wie man es aufgrund der momentanen Nutzungszahlen
vielleicht vermuten könnte. So sind etwa die Wachstumsraten von Pinterest sehr
beeindruckend. Auch Google+ hat vor kurzem hohe Nutzerzahlen („500 Millionste User“)
gemeldet, wobei diese mit einiger Vorsicht zu genießen sind. Ob Pinterest die Konkurrenten
Twitter und/oder Facebook in absehbarer Zeit überholen kann, wird sich erst noch
herausstellen müssen. Sicher erscheint bei den sozialen Medien, dass das nächste große
„Ding“ bereits um die Ecke wartet. Hier unterscheiden sich vielleicht die Vertreter des Webs
2.0 von den „alten“ Internetunternehmen des Web 1.0 wie Google und Amazon. Diese zwei
Internetgiganten scheinen aktuell in ihren Positionen als führende Suchmaschine und als
Online-Händler kaum gefährdet.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Quellen:
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/2012/
http://www.socialmediastatistik.de/tag/deutschland/

L

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

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · Dezember 2012/Januar 2013 
www.libess.de
21Wiesbaden


LE_Newsletter_Nr10b.indd 21

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

20.12.12 11:59

ertig, flexibel, motiviert und offen
Dann suchen wir Sie als Verkaufs
er Basis bei freier Zeiteinteilung in

L

 und Verlagsunternehmen in
ublizieren eingeführte Fachzeit
ale Medien in Print und online.
hen?
e Bewerbung
frick.de

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

n Verkauf gesucht !

199 Wiesbaden

3.2

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

LE_Newsletter_Nr10b.indd 22

Mobiltechnologie weiterhin auf der Überholspur

Das mobile Internet wächst weiterhin in rasantem Tempo. Während der klassische
Telefonanschluss weiterhin den wichtigsten Grundpfeiler der Telekommunikations
unternehmen bei ihren Umsätzen darstellt, wird das zukünftige Wachstum immer
stärker durch den digitalen Datenverkehr beeinflusst. Inzwischen gehört die
Mobiltechnologie bei vielen Usern zu ihrem alltäglichen Leben. Entscheidend für
den weiteren Erfolg der Mobiltechnologie ist daher, dass die von Usern genutzten
Apps in ausreichender Qualität und Geschwindigkeit genutzt werden können.
Videos sind derzeit hauptsächlich für das steigende mobile Datenverkehrsvolumen
verantwortlich. Der Netzwerkausrüster Ericcson hat in der neuesten Ausgabe seines
„Mobility Report“ einige Zahlen zu dieser immer mobileren Umwelt veröffentlicht.
Folgende Fakten und Aussagen haben sich in dieser Studie u.a. ergeben:
• Weltweit gibt es im 3. Quartal 2012 schätzungsweise bereits 6,4 Mrd.
Mobilfunkverträge. Damit ist eine Marktdurchdringung von bereits 91% für den
gesamten Weltmarkt erreicht worden. Zu beachten ist allerdings, dass die effektive
Anzahl der Mobilfunk-Abonnenten nur 4,3 Mrd. Personen beträgt. Diese Differenz lässt
sich dadurch erklären, dass viele Abonnenten mehrere Verträge besitzen.
• Die größten Netto-Zunahmen an neuen Verträgen gibt es in China, Asien-Pazifik (ohne
China), Afrika und Lateinamerika. In Westeuropa und Nordamerika scheint dieser
Markt bereits zu einem großen Teil gesättigt, so dass es nur geringe Zuwachsraten bei
neuen Verträgen gibt.
• Die mit Abstand größte Zahl von Mobilfunk-Abos gibt es in China, mit allein 1,1 Mrd.
Verträgen. Bei den Neuabschlüssen hat China im 3. Quartal 2012 allein einen Anteil
von 35% oder 38 Mio. neuer Abonnenten erreicht.
• Indien gehört zu den wenigen Ländern, die eine abnehmende Anzahl von Verträgen
aufweisen. Dies liegt zu einem großen Teil daran, dass in Indien nichtaktive Verträge
seit kurzem aus der Berechnung ausgeklammert werden.
• Im Vergleich zum Jahr 2011 haben die Mobilverträge weltweit um 9% zugenommen,
bzw. pro Quartal um 2%.
• Die Verträge für breitbandige, mobile Internetzugänge sind gegenüber dem Vorjahr
sogar um 55% angestiegen. Damit haben bereits 1,4 Mrd. User auf der Erde Zugang zu
einem schnellen mobilen Internet.
• Bei den neuen Abonnements für mobiles Breitbandinternet findet der aktuell
schnellste Mobilfunkstandard LTE mit 13 Mio. Verträgen im 3. Quartal 2012 immer
weitere Verbreitung. Die langsameren Datenübertragungsverfahren GSM/EDGE und
WCDMA/HSPA kommen auf 20 Mio. bzw. 65 Mio. neue Verträge im 3. Quartal 2012.
• Ericsson prognostiziert für das Jahr 2018 9,3 Mrd. Mobilfunkverträge sowie 6,5 Mrd.
mobile Breitbandanschlüsse. Die am häufigsten verwendeten mobilen Endgeräte
werden auch 2018 die Mobiltelefone (einfache Handys und Smartphones) sein. Die
Gesamtzahl der Verträge für Smartphones wird Ende 2012 1,1 Mrd. Nutzer erreichen.
Bis 2018 wird sich diese Zahl auf 3,3 Mrd. Abonnements verdreifachen. Die große
Mehrheit der mobilen Anschlüsse wird auch heute noch für einfache Mobiltelefone
abgeschlossen. Für 2018 wird erwartet, dass die Zahl der Verträge für einfache
Mobiltelefone relativ konstant bei ca. 5 Mrd. Stück verharren wird. Hierbei zeichnen
sich aber erhebliche regionale Unterschiede ab. In Westeuropa und Nordamerika
werden 2018 fast alle Mobiltelefone in Form von Smartphones verkauft. In Afrika, im
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Die vorliegende Studie des Netzwerkausrüsters Ericcson hat keine wirklichen
Überraschungen parat. Vielmehr bestätigt sie die Resultate von anderen Studien, dass
nämlich das mobile Web und das mobile Datenvolumen in Zukunft weiter rasant zulegen
werden. Zudem sind die User, so zeigt sich, bereit, ihre verschiedenen Endgeräte wie Tablets,
PC, Fernseher, Smartphone etc. auch alle einzusetzen, d.h. die gleichzeitige Nutzung oder
das Multitasking beim Medienkonsum verbreitet sich ebenfalls immer schneller.
Quelle:
Ericsson (Hrsg.): “Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society”;
November 2012, online verfügbar unter der Internetadresse http://www.ericsson.com/
news/1659597

4 Kurz notiert
4.1

Studie zum digitalen Universum
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Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum werden die Smartphones selbst in 6
Jahren erst einen Anteil von einem Drittel erreichen.
Das globale, mobile Datenvolumen hat sich zwischen dem 3. Quartal 2011 und dem
3. Quartal 2012 verdoppelt. Teilt man diesen mobilen Datenverkehr in Sprache, d.h.
Telefonate, und Daten, d.h. Internetsurfen, Videos, etc., auf, wächst der einfache
Telefondatenverkehr mit einer konstanten Rate. Das mobile Datenvolumen dagegen
hat sich in den letzten fünf Jahren eher exponentiell entwickelt.
Das von einzelnen Abonnenten verbrauchte Datenvolumen hängt entscheidend von
der Größe der auf dem mobilen Endgerät verfügbaren Bildschirmgröße ab. Auch die
Auflösung des Bildschirms hat hier einen gewissen Einfluss. Allgemein verbraucht heute
ein mobiler Nutzer mit einem Smartphone 450 MB pro Monat. Der User eines mobilen
Rechners kommt indessen auf 3 GB pro Monat. Bis 2018 soll das Datenvolumen auf 2 GB
pro Monat für ein Smartphone und 10 GB pro Monat für einen mobilen PC ansteigen.
Smartphones nehmen eine wichtige Rolle ein, wenn es um den Trend der parallelen
Nutzung von verschiedenen Medien geht. Heute hören die User nicht einfach auf
fernsehzuschauen, wenn sie gleichzeitig mit ihrem Smartphone auf Facebook posten
oder auf Twitter tweeten. Beim Fernsehen wird aber am häufigsten gleichzeitig im
Internet gesurft, dahinter folgen der Besuch von Blogs oder sozialen Netzwerken sowie
das Chatten über Skype oder über den Facebook Chat. Diese Studie weist damit
ebenfalls einen starken Trend zum Multitasking bei der Mediennutzung nach, übrigens
auch in Deutschland.

Das auf Speichersysteme spezialisierte US-Unternehmen EMC hat eine Studie
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
mit Zahlen zur Nutzung von digitalen Daten veröffentlicht. So wird
erwartet, dass
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eine hervorragende Chance, ihre Wettbewerbsfähigkeit entscheidend zu verbessern.
So zumindest versprechen es in diesem Bereich tätige Unternehmen, wie  auch
EMC eines ist. Ob dies wirklich in Zukunft der Fall sein wird,  oder ob die Kreativität
und Vorstellungskraft einzelner Mitarbeiter vielleicht  immer noch wichtiger ist als
die reine Datenanalyse, wird abzuwarten sein. Grundsätzlich zeigt der vorliegende
Bericht aber, dass es mit der bisherigen Analysetätigkeit der Unternehmen noch
nicht weit her ist. Bei dem Lesen dieser Fakten fragt man sich überhaupt, ob sich in
den letzten Jahren der Anteil an tatsächlich automatisch ausgewerteten Daten am
gesamten Datenaufkommen erhöht hat. Oder wachsen uns die digitalen Daten trotz
neuer Analyse-Technologien so langsam über den Kopf?
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Hier zusammengefasst einige Fakten und Aussagen aus der EMC-Studie:
• Es wird geschätzt, dass aktuell lediglich ein verschwindend geringer Teil der auf der
Welt vorhandenen Datenmenge analytisch ausgewertet wird, nämlich gerade 0,5%.
• Gründe für das weiter stark ansteigende Datenaufkommen sind die größere
Verbreitung von PCs und Smartphones auf der gesamten Welt, die verbesserten
Internetzugangsmöglichkeiten, sowie der vermehrte Einsatz von Geräten wie
Überwachungskameras und intelligente Stromzähler (Smart Meters).
• In den vergangenen zwei Jahren hat sich das globale Datenvolumen allein auf nun 2,8
Zetabytes (ZB) verdoppelt. Wie gesagt wird sich dieses Wachstumstempo halten und
sollte im Jahr 2020 bereits 40 ZB erreichen. Dies übersteigt damit frühere Prognosen
schon um 14%. Um sich 40 ZB besser vorzustellen: Dies entspricht der 57fachen
Menge aller auf der Erde an Stränden vorhandenen Sandkörner. Pro Kopf bedeutet
dies eine Menge von 5.247 GB für jeden Menschen auf der Welt.
• 2012 könnten 23% (entspricht 643 Exabytes) aller vorhandenen Daten durch Big Data
nutzbar gemacht werden, wenn sie nur gekennzeichnet und ausgewertet würden.
• Laut EMC wächst die Menge der durch Big Data verwertbaren Daten mit der
gleichzeitigen allgemeinen Datenzunahme. Für 2020 wird erwartet, dass mit Big Data
33% (entspricht 13.000 + Exabytes) aller digitalen Daten nutzbar wären, wenn sie
gekennzeichnet und analysiert wären.
• Aber nicht alle Daten sind auswertungswürdig. Zu den für Big Data besonders
geeigneten Daten zählen Überwachsungsdaten, Daten von medizinischen Geräten,
Daten aus dem Bereich Unterhaltung und soziale Medien sowie die von Verbrauchern
veröffentlichten Fotos.
• Ein Großteil dieses digitalen Universums ist ungeschützt. Laut EMC wächst dieses
ungeschützte Datenvolumen schneller als das digitale Universum selbst. Im Jahr 2010
waren weniger als ein Drittel aller Daten ungesichert. Im Jahr 2020 sollen mehr als
40% aller Daten ungeschützt sein.
• 2012 haben ungefähr 35% aller Daten einen speziellen Schutz benötigt, allerdings
wurde nur ein Fünftel (20%) dieser schützenwerten Daten effektiv gesichert.
• Weiterhin prognostiziert EMC, dass 2020 13% aller Daten in der Cloud gespeichert
werden. Weitere 24% aller digitalen Daten werden über die Cloud bearbeitet und
übermittelt, aber nicht gespeichert. 63% der Daten werden auch 2020 nicht in der
Cloud gespeichert sein.
• 2020 stammen die in der Cloud gespeicherten Daten fast zur Hälfte (46,7%) aus dem
Entertainment-Bereich. Weitere wichtige Informationsarten sind Überwachungsdaten
(35,1%), von Computern und anderen Endgeräten wie Telefonen etc. produzierte Daten
(9,7%) sowie Daten/Informationen aus dem medizinischen Sektor (8,5%).
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Wer immer noch daran glaubt, dass das Web 2.0 und soziale Medien nur ein
vorübergehender Medienhype seien, und man sich mit diesem Thema nicht
beschäftigen müsste, den lässt vielleicht die Prognose von EMC aufhorchen, die
besagt, dass 2012 68% aller Informationen von den Konsumenten / Usern erstellt und
genutzt werden.
Und auch das Internet der Dinge wird uns in Zukunft noch sehr viel stärker
beschäftigen. 2020 werden schätzungsweise 7,6 Mrd. Menschen das Internet
benutzen. 2020 werden aber bereits 200 Mrd. Dinge in Form von Computern,
Telefonen, Fahrzeugen, Maschinen, Spielzeugen und intelligenten Geräten zur digitalen
Kommunikation fähig sein.

Ob die hier publizierten Daten genauso stimmen und eintreffen, dürfte schwer zu beweisen
sein. Grundsätzlich spielt es auch keine Rolle, ob wir im Jahr 2020 wirklich 40 ZB erreichen
oder „nur“ 35 ZB oder vielleicht auch viel mehr. Entscheidend ist, dass das Datenaufkommen
weiter sehr schnell ansteigen wird. Auch das Problem der ungeschützten Daten existiert,
und ist keine reine Marketingerfindung von EMC und anderen Speicherunternehmen. Die
Frage für Informationsspezialisten lautet dabei, ob sie, als die Verwalter und Vermittler
von einem relativ kleinen, aber sehr wichtigen Teil dieses digitalen Universums, weiter
eine Bedeutung haben werden? Reicht es aus, sich weiterhin nur auf diesen qualitativ
hochwertigen Bereich zu konzentrieren, oder muss man fürchten, dass einem in Zukunft
auch in diesem Bereich die Arbeit durch Soft- und Hardwarelösungen abgenommen werden?
Ein mögliches neues Arbeitsfeld ist sicher die Generierung von Metadaten, ohne die Big
Data ins Leere läuft. Der EMC-Bericht zeigt eindeutig, dass es genau an der Kennzeichnung
dieser großen Datenbestände mangelt. Die Qualität der Daten und Informationen ist
hier der entscheidende Faktor. Benötigt werden für diese geforderte Qualität in den
Unternehmen und Organisationen etwa spezielle „Data Scientists“. Diese Rolle könnten
Informationsspezialisten ausfüllen, da sie mit ihrem bestehenden Know how über Metadaten
eigentlich für diesen Job prädestiniert wären. Oder wie EMC es formuliert: Unerschlossene
Informationen können denn auch von niemandem genutzt werden.
Quelle:
EMC (Hrsg.): “New Digital Universe Study Reveals Big Data Gap: Less Than 1%
of World’s Data is Analyzed; Less Than 20% is Protected”; Pressemitteilung vom
11. Dezember 2012, online abrufbar unter http://www.emc.com/about/news/
press/2012/20121211-01.htm
Weitere ausführliche Ergebnisse unter http://www.emc.com/leadership/digital-universe/
iview/index.htm
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TV-Streaming wird immer beliebter
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Das „alte“ Medium Fernsehen ist ein sehr gutes Beispiel für eine gelungene
Anpassung und Adaption an das neue digitale Zeitalter. Die Möglichkeiten für die TVAllrounder/in wählen
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es allerdings noch nicht ganz so flexibel wie in den USA –, wann wir es wollen und auf
welchem Endgerät wir es anschauen wollen. Die Frage ist nur, wie und ob all diese
Auswahlmöglichkeiten die Fernsehgewohnheiten der Fernsehkonsumenten verändert
haben oder in naher Zukunft verändern werden? In einer aktuellen Studie hat das
Marktforschungsunternehmen Harris Interactive mittels einer Befragung von 2.343
erwachsenen US-Amerikanern im Oktober 2012 genau dies untersucht.
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Folgende Resultate wurden dabei gefunden:
• Mehr als die Hälfe der US-Amerikaner (53%) haben schon gestreamtes Fernsehen auf
irgendeinem Endgerät genutzt.
• In der Altersgruppe der 18 bis 35-Jährigen schickt sich das TV-Streaming sogar
an das herkömmlich ausgestrahlte Fernseh-Programm als die meist genutzte
Art des Fernsehschauens abzulösen. In dieser jüngeren Usergruppe nutzen 41%
das Streaming, um ein TV-Programm zu sehen. 44% sehen noch herkömmlich
ausgestrahltes Fernsehen.
• Auch wenn Streaming eine brauchbare Möglichkeit zum herkömmlichen TV-Programm
darstellt, ist die alte „Flimmerkiste“ selbst allerdings noch lange kein Auslaufmodell.
Immer noch 89% der US-Amerikaner gaben den herkömmlichen TV-Bildschirm als erste
Wahl an, als sie gefragt wurden, auf welche Art sie am häufigsten Fernsehschauen.
• Auch wenn die amerikanischen Bürger ihr Fernsehprogramm bevorzugt über einen
TV-Bildschirm abrufen, heißt dies aber nicht, dass sie nur die aktuell ausgestrahlten
Sendungen anschauen. Dies machen etwas mehr als die Hälfte (56%), aber 32% nutzen
auch die Möglichkeit ein aufgezeichnetes Programm anzuschauen. Weitere 29% nutzen
die Option der On-Demand-Programme.
• Amerikanische Haushalte mit einem Kind scheinen einen besonders großen Markt für
das TV-Streaming zu bilden. Sie besitzen zu 62% ein Smartphone (gegenüber 40% in
Haushalten ohne Kinder), zu 38% ein TV-Gerät mit Internetzugang (27% in Haushalten
ohne Kinder) sowie zu 31% einen Tablet-Rechner (21% in Haushalten ohne Kinder).
Sie haben außerdem zu 60% bereits gestreamte TV-Programme gesehen (gegenüber
49% in Haushalten ohne Kinder). Und sie planen auch in Zukunft noch mehr Online/
Streaming-TV nutzen zu wollen (27%) als die Haushalte ohne Kinder (15%).
• Auch in dieser Studie taucht das wachsende Phänomen der simultanen Tätigkeiten
während des Fernsehens auf. Knapp 81% der befragten US-Amerikaner haben ange
geben, dass sie noch gleichzeitig etwas anderes tun, als das TV-Programm zu genießen.
Ca. zwei Drittel (65%) beschäftigen sich noch mit Online-Aktivitäten, 37% lesen gleichzeitig noch ein Buch oder eine Zeitung, 11% lesen dabei ein E-Book über ein elektroni
sches Lesegerät, knapp 35% schreiben eine SMS und 25% machen etwas völlig anderes.
Die Studie von Harris Interactive verdeutlicht, dass Streaming für viele User immer
wichtiger wird. Weiterhin wird in dieser Studie ein Medienkonsum beschreiben, der so oder
vergleichbar auch bald in deutschen Haushalten Realität werden dürfte, d.h. eine verstärkte
Online-Aktivität mit sozialen Medien, während gleichzeitig Fernsehen geschaut wird.
Quelle:
Harris Interactive (Hrsg.): „Over Half of Americans Have Watched TV Shows Via
“Streaming”: Streaming is among the top ways 18-35 year olds watch television
programs”; Pressemitteilung vom 13. November 2012, online abrufbar unter
http://www.prnewswire.com/news-releases/over-half-of-americans-have-watched-tvshows-via-streaming-179142691.html
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Soziale Netzwerke sind ein globale Erfolgsgeschichte

Das Pew Research Center’s Global Attitudes Project hat in einer 21-Nationen
umfassenden Studie untersucht, wieweit sich das Phänomen der sozialen Netzwerke
international bereits durchgesetzt hat.  Für die vorliegende Studie wurden im
Frühjahr 2012 mehr als 26.000 Personen, die älter als 18 Jahr alt sind, in 21 Ländern
befragt.
Ergebnisse aus dieser Studie sind u.a.:
• Die anteilsmäßig häufigste Nutzung von sozialen Netzwerken findet man in
Großbritannien (52% aller Befragten), vor den USA (50%) und Russland (ebenfalls 50%
der Umfrageteilnehmer). Von den wirtschaftlich wohlhabenden Nationen sind nur
Deutschland (34%) und Japan (30%) unter der 50%-Grenze geblieben. In diesen zwei
Ländern gibt es offensichtlich noch erhebliche Vorbehalte, sich online mit anderen
auszutauschen.
• Beliebte Themenbereiche, über die sich User gerne auf sozialen Netzwerken
austauschen sind Musik und Filme (67%), gesellschaftliche Themen (46%), Sport
(43%), Politik (34%) und Religion (14%). Allerdings gibt es hier deutliche regionale
Unterschiede. In arabischen Ländern wie Libanon und Tunesien ist die Diskussion
in sozialen Netzen über politische Themen wesentlich stärker verbreitet als etwa in
westeuropäischen Ländern.
• Dass soziale Netzwerke speziell viele junge Leute begeistern können, ist schon
seit langem bekannt. Die größten Alterskluft findet sich in Italien (78%-Unterschied
zwischen der Gruppe der 18 bis 29-Jährigen und der Alterskategorie 50+), Polen
(74%-Lücke zwischen der jüngsten und ältesten Altersgruppe) und Großbritannien
(72%). In Deutschland ist dieser Altersgraben bei der Nutzung von sozialen Netzwerken
mit 53% relativ gering.
• Nicht nur soziale Netzwerke sind ein globales Phänomen, auch Mobiltelefone
werden inzwischen fast flächendeckend auf der ganzen Welt genutzt. In 18 der
21 untersuchten Länder besitzen mehr als drei Viertel der Umfrageteilnehmer ein
Mobiltelefon (der Median ist 87). Aber es wird nicht nur weltweit mit dem Handy
telefoniert, was das Zeug hält (Median von 98), sondern es werden auch SMS
versendet (Median 74) sowie Fotos und Videos aufgenommen (Median 54). Im
Internet zu surfen, spielt allerdings über alle untersuchten Länder nur eine relativ
unbedeutende Rolle (Median 26).
• Unter Smartphone-Besitzern sind soziale Netzwerke sehr beliebt. Besonders in den
USA, Japan und Europa werden mit Smartphones auch gerne Produktinformationen,
Jobinfos und politische Nachrichten abgerufen.
• Auch bei der Nutzung von Smartphones lässt sich sagen, dass diese Endgeräte vor
allem eine jüngere Generation ansprechen. China (Differenz 63%, zwischen der
jüngsten Altersgruppe der 18 bis 29-Jährigen und der Gruppe der 50+), Japan (62%
Differenz), Russland (61%) und Großbritannien (60%) haben hier die größte Alterskluft.
Deutschland liegt mit einer Differenz von 41% wiederum relativ gut.
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diesem Zusammenhang die eher geringen Online-Aktivitäten der deutschen und japanischen
User. Allgemein ist auffällig, dass es in manchen Bereichen sehr deutliche regionale und
auch demographische Unterschiede bei Nutzungsarten und Themen in sozialen Netzwerken
gibt. Ein gewisser Generationengraben lässt sich jedenfalls bei den sozialen Netzwerken
nicht wegdiskutieren.
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Quelle:
Pew Research Center’s Global Attitudes Project (Hrsg.): “Social Networking Popular
Across Globe: Arab Publics Most Likely to Express Political Views Online”; 12.
Dezember 21012, online abrufbar unter http://www.pewglobal.org/2012/12/12/socialnetworking-popular-across-globe/

4.4

Die neuen Rahmenbedingungen für Bibliotheken

Auf einer Veranstaltung des SWON Libraries Consortium hat der Direktor der
Internetforschungsorganisation „Pew Research Center’s Internet & American
Life Project“ die Ergebnisse verschiedener von Pew Internet durchgeführten
Studien vorgestellt, die sich mit den Einflussfaktoren auf die Zukunft der
Bibliotheken beschäftigen. Diese Präsentation liefert eine sehr gute Übersicht
und Zusammenstellung über die sich für Informationsspezialisten wandelnden
Rahmenbedingungen. Nicht nur haben wir es mit immer neuen Technologien zu tun,
auch unsere User ändern ihren Umgang mit diesen Technologien fortlaufend.
Die Präsentation enthält u.a. folgende interessante Aussagen und Fakten:
• Die digitale Revolution Nr. 1 ist die Verbreitung von breitbandigen Internetzugängen. In
den USA verfügen bereits 66% aller über 18-jährigen Amerikaner über einen schnellen
Breitband-Internetzugang von zu Hause aus. Die mühevolle Einwahl ins Internet über
Telefonmodems für schmalbandige Zugänge machen in den USA nur mehr 3% aus.
• Die 2. digitale Revolution ist die Verbreitung von Mobiltechnologie. So nutzen 89% der
US-Amerikaner ein Mobiltelefon, 46% ein Smartphone und 35% besitzen einen TabletRechner. Insgesamt gibt es 2012 mehr mobile Anschlussverträge (321,7 Mio.) in den
USA als Einwohner. Auch die Nutzungszahlen von Apps gehen kontinuierlich nach
oben. 2012 haben mehr als 43% der erwachsenen Mobiltelefonbesitzer eine App auf
ihr Gerät heruntergeladen.
• Die 3. Welle der digitalen Revolution sind die sozialen Netzwerke. 59% aller USAmerikaner, die älter als 18 Jahre alt sind, nutzen soziale Netzwerke. In der
Altersgruppe der 18 bis 24 Jährigen sind es sogar schon 92%, bei den 30 bis 49
Jährigen sind es 73%, und in der Gruppe der 50 bis 64-Jährigen sind es 57%. Die
größten Steigerungsraten findet man momentan allerdings bei der Gruppe der ältesten
User, die über 65 Jahre alt sind. Allein gegenüber 2011 ist in dieser Usergruppe die
Nutzung von sozialen Netzwerken um 9% auf heute 38% angestiegen.
• Weiterhin finden die elektronischen Lesegeräte, sei dies ein E-Bookreader oder ein
Tablet, immer weiter Verbreitung in der amerikanischen Bevölkerung. So besitzen
im August 2012 22% der erwachsenen US-Amerikaner einen E-Bookreader und 25%
ein Tablet. Auffällig ist die Absatzentwicklung von Dezember 2011 zum Januar 2012.
Allein in diesem einen Monat wurde, angeheizt durch die Weihnachtszeit, der Anteil
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Diese Präsentation enthält noch zahlreiche weitere Zahlen und Fakten. Erwähnenswert
ist vielleicht, dass für viele User die Bibliothek noch immer mit „Büchern“ gleichgesetzt
wird. Nicht verwunderlich, dass nach all den Jahren immer noch Benutzer nicht wissen,
welche umfangreichen elektronischen Dienstleistungen ihre Bibliothek im Angebot haben.
Marketingtechnisch ist hier also noch erheblich Potenzial nach oben vorhanden, um die
Bibliothek auch in der Zukunft für neue Benutzer attraktiv zu machen. Vergessen werden
darf dabei nicht, dass Bibliotheken nicht im Wettstreit miteinander stehen, sondern mit
den Informationsangeboten und -diensten von großen Technologieunternehmen wie
Amazon, Apple, Facebook, Google und vielen anderen. Die Zusammenarbeit mit anderen
Informationseinrichtungen und Institutionen könnte hier gerade für kleinere Bibliotheken
noch einiges an Synergien, bringen.
Quelle:
Rainie, Lee: “The changing world of libraries”; Präsentation vom 28. November 2012,
online abrufbar unter
http://www.pewinternet.org/Presentations/2012/Nov/The-changing-world-of-libraries.
aspx

4.5

Elektronische Lesegeräte werden zum Auslaufmodell
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von jeweils 10% auf 19% bei beiden Endgerätetypen nahezu verdoppelt. Ob dieses Jahr
wieder ähnliches passiert?
Weiterhin verliert zumindest in den USA das gedruckte Buch an Beliebtheit. Haben
im Juni 2010 noch 95% ein gedrucktes Buch gelesen, und nur 4% ein E-Book,
waren es im Dezember 2011 nur mehr 84% und 15% haben ein E-Book gelesen. Die
Nutzungshäufigkeit von Hörbüchern hat in diesem Zeitraum weder zugelegt, noch
abgenommen, und liegt unverändert bei 4%.
Merkmale des typischen E-Book-Lesers sind das Alter (unter 50 Jahre), das
Bildungsniveau (College-Abschluss) und das Einkommen (lebt in einem Haushalt mit
mehr als 50.000 USD Einkommen).
12% der E-Book-Leser, dies entspricht 4% der gesamten US-Bevölkerung, haben ein
E-Book in einer Bibliothek ausgeliehen. 68% der Nichtausleiher wissen allerdings nicht,
dass es überhaupt diese Möglichkeit zur Leihe von elektronischen Büchern gibt.
Probleme die bei Ausleihe eines E-Books auftreten sind fehlende Kompatibilität des
eigenen E-Bookreaders (sagen 18%), weil es eine Warteliste gibt (52%) oder weil die
Bibliothek das E-Book schlicht nicht besitzt (56%).

Kaum zu glauben, aber neueste Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Ende
der E-Bookreader kurz bevor steht. Das Marktforschungsunternehmen IHS iSuppli
hat in einer aktuellen Studie stark sinkende Verkaufszahlen für elektronische
Lesegeräte vorhergesagt. Erst letztes Jahr ist mit 23,2 Mio. abgesetzten Lesegeräten
ein neuer Verkaufsrekord gefeiert worden. Für 2012 erwartet IHS
iSuppli allerdings
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
einen Rückgang um erstaunliche 36% auf nur mehr 15,9 Mio. verkaufte
Geräte. Der
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Das Marktforschungsinstitut sieht den diesjährigen Absatzrückgang dabei nicht als einen
statistischen Ausreißer, sondern prognostiziert für das Jahr 2016 einen anhaltenden
Absatzschwund auf nur mehr 7,1 Mio. jährliche verkaufte elektronische Lesegeräte.
Dies würde bedeuten, dass innerhalb von 5 Jahren mehr als zwei Drittel weniger an
E-Bookreadern abgesetzt werden würden. Selbst für elektronische Geräte weisen
E-Bookreader damit einen unglaublichen kurzen Lebenszyklus auf.
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Derzeit haben elektronische Lesegeräte allerdings immer noch eine gewisse
Marktbedeutung. Hier sind an erster Stelle die rapide fallenden Preise für diese Geräte
zu nennen. Außerdem haben elektronische Lesegeräte gegenüber den immer dünner
werdenden Tablets den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass man sie wirklich in fast jeder
Tasche mitnehmen kann. Nicht wenige Analysten erwarten zudem, dass z.B. der führende
E-Bookreader-Produzent und Online-Buchhändler Amazon in Kürze dazu übergehen könnte,
diese Geräte sogar komplett gratis abzugeben, um den eigenen E-Book-Verkauf anzukurbeln.
Gewisse Hoffnungen gibt es auch durch einige Wachstumsmärkte, wie Osteuropa, Indien und
Afrika. Trotzdem liegt man sicher nicht falsch in der Annahme, dass die E-Bookreader kaum
mehr zu einem Massenmarkt werden dürften.
Sichtbar wird dies allein schon an der gegenteiligen Entwicklung der Verkaufszahlen der
Tablet-Rechner. Dank Apples iPad sind die Verkäufe bereits auf 120 Mio. Geräte angestiegen.
Bis 2016 wird bereits mit Absatzzahlen von 340 Mio. Tablets gerechnet. Die vielfältigen
Verwendungsmöglichkeiten der Tablets als E-Bookreader, E-Mail-Client, beim Internetsurfen,
Multimedia etc. sind für die meisten User deutlich attraktiver als der reine Kostenvorteil der
E-Bookreader
Zusammengefasst dürfte der Preisdruck auf die Hersteller von E-Book-Lesegeräten in
Zukunft noch weiter zunehmen, um wenigstens einen gewissen Marktanteil für mobile
Endgeräte zu behalten. Mittel- bis langfristig dürfte für die vor wenigen Jahren noch als
„Next big thing“ gefeierten Geräte kaum mehr als eine Marktnische übrig bleiben.
Für diejenigen Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen, die schon seit einiger
Zeit in elektronische Lesegeräte investiert haben, ist diese Entwicklung sicher nicht optimal.
Die Gefahr besteht, dass elektronische Lesegeräte in Zukunft, wenn überhaupt, nur mehr
als ein sehr kleiner und spezifischer Markt weiterbestehen werden. Ob man mit solchen
Auslaufmodellen und mit für die User dann eher ungewohnten mobilen Endgeräten langfristig
punkten kann, dürfte daher eher zweifelhaft sein.
Quelle:
Selburn, Jordan: “Ebook Readers: Device to Go the Way of Dinosaurs? Shipments
are on a fast decline, overwhelmed by tablets”; Pressemitteilung vom 10. Dezember
2012, online verfügbar unter http://www.isuppli.com/Home-and-Consumer-Electronics/
MarketWatch/Pages/Ebook-Readers-Device-to-Go-the-Way-of-Dinosaurs.aspx
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Januar 2013
Mo. 14.01. – 16.01

8. International Digital Curation Conference (IDCC)

Amsterdam

Mi 23.01. –
Fr 25.01.2013

Bobcatsss 2013

Ankara/Türkei

Di 29.01. –
Mi 30.01.2013

APE 2013

Berlin

Di 29.01. –
Do 31.01.2013

LEARNTEC

Karlsruhe

Februar 2013
Di 12.02.2013

Information als ungewöhnliches Gut im Berufsalltag Frankfurt am Main

Di 19.02. –
Sa 23.02.2013

didacta

Köln

Di 26.2. –
Mi 27.2. 2013

OCLC EMEA Regional Council Meeting

Straßburg

Mo 04.03. –
Mi 06.03.2013

InetBib

Berlin

Mo 11.03 Do 14.03.2013
Do 14.03 –
So 17.03.2013

5. Kongress Bibliothek & Information

Leipzig

Leipziger Buchmesse

Leipzig

Di 19.03 Fr 22.03.2013

ISI 2013

Potsdam

Mi 20.03.2013

13. Internationales Symposium der Informationswissenschaft

Potsdam

Fr 12.04. –
Sa 13.04. 2013

BibCam

Nürnberg

Do 25.04. –
Fr 26.04.2013,

3. DGI-Praxistage

Frankfurt/Main

März 2013

April 2013
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