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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Machen uns E-Books dumm?
Mit dieser provokanten Frage, liebe Leserinnen und Leser, beginnt unsere erste Ausgabe der Library
Essentials im Jahr 2013. Nancy McCormack ist in ihrem B
 eitrag „Are E-Books Making us S
 tupid? Why
Electronic Collections Mean T rouble for Libraries and Their Patrons“ dieser Frage nachgegangen.
Vor genau fünf Jahren stellte Nikolas Carr eine ganz ähnlich provokante Frage, nämlich „Macht Google
uns dumm?“. Es ist längst Mode geworden vor diesem und jenem zu warnen und vorab und auf alle
Fälle schon einmal den Teufel an die Wand zu malen. Denn genau so geht es weiter: „Macht das Internet uns dumm?“ oder „Klicken wir uns das Gehirn weg?“
Mit allen diesen Suggestiv-Fragen kann nur eins erreicht werden, Panik, Angst und Vorbehalte.
Denn ob uns E-Books dumm machen, ist eine dumme Frage. E-Books sind beste Inhalte in neuer
zeitgemäßer medialer Form, und sie machen nicht schlauer und nicht dümmer als die Lektüre von
Wissen in anderen Medienformen. Denn wie wir alle beruhigt feststellen können, hat uns auch die
Erfindung von Zeitung, Radio und Fernsehen nicht wirklich dümmer gemacht, auch wenn der ein oder
andere seinen Medienkonsum übertreibt. Und jüngst haben Medienwissenschaftler aus Mainz, Marburg und Göttingen in einem hirnphysiologischen Experiment festgestellt, dass ältere Menschen auf
einem Tablet-PC besser lesen und Inhalte länger behalten.
Generalvermutungen sind also simples Sprücheklopfen, das der Ernsthaftigkeit der neuen Medien
und der Sache der Wissensvermittlung nicht gerecht wird, Sprücheklopfen ist übrigens auch dann
keine Lösung, wenn positive Inhalte transportiert werden. Denn für die Bewerbung von Informationsprodukten gibt es vor allem in Bibliotheken noch immer nur ein völlig unterentwickeltes Marketing.
Viele Millionen Euro werden für die Beschaffung von Informationsprodukten jährlich von einzelnen
Bibliotheken ausgegeben, die Katalogisierung, Aufbereitung und Bereitstellung noch nicht einmal
mitgerechnet. Und kaum ein professionelles Marketingkonzept macht potentielle Kunden darauf aufmerksam.
Professionelles Marketing macht sich eben nicht von selbst, und es kann vor allem auch nicht von
jedermann gemacht werden. Wir berichten in dieser Ausgabe über Werbestrategien für Informationsprodukte ab Seite 9. Die Bewerbung von Informationsprodukten, die kontinuierliche Information und
Vermarktung von updates, neuen Funktionen und besseren Inhalten müssen im ureigensten Interesse
der Bibliotheken liegen.
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Seien wir also mutig und wandeln die nächste frei werdende Bibliothekarsstelle in einen MarketingPosten um.
Eine ganz andere „Kiste“ macht der Beitrag von Bruns, Lana und Budd auf: „Institutional repositories : Exploration of costs and value“ fragt kritisch nach den Kosten für institutionelle Open Access
Server. Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Geheimwaffe der wissenschaftlichen Bibliotheken ist eine
kostspielige Sache, die eingepreist werden muss bei der Abschätzung der Kosten des grünen Wegs.
Die Verlage dürfte es freuen, dies zu hören, die Bibliotheken aber müssen mit spitzem Bleistift nachrechnen.
Damit genug mit bibliothekarischer Selbstkritik, schauen wir hin und packen wir´s an;
Library Essentials hilft Ihnen dabei!
Herzlich,
Ihr Rafael Ball
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Dazu braucht man Fachleute aus den Bereichen Kommunikation und Strategie und man braucht Mut,
Geld und Personal, das man in solche Maßnahmen steckt. Nur so können die Produkte an Mann
und Frau gebracht werden, und nur so werden sich die Nutzungszahlen erhöhen, die wiederum als
Beweis oder Gegenbeweis für die Treffsicherheit der Produktauswahl gewertet werden. Nur wer hohe
Nutzungszahlen hat, senkt Stückkosten, und diese Rechnung wird auch im öffentlichen Dienst zunehmend von Entscheidungsträgern nicht nur verlangt, sondern auch geschätzt. Denn Datenbanken
und Bücherbestände sind immer nur so wertvoll, wie sie genutzt werden.
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Machen uns E-Books dumm?

In einem provokativen Artikel untersucht die Autorin Nancy McCormack von
der kanadischen Queens Universität, welche Auswirkungen die Verbreitung von
E-Books auf Bibliotheken und deren Benutzer haben. Der vorliegende Artikel
ist eine Abwandlung bzw. Weiterführung des berühmten Beitrags von Nicolas
Carr „Macht Google uns dumm?“ aus dem Jahr 2008, der kritisch die möglichen
Folgen des Internetkonsums auf unser Gehirn analysierte. Eine aktuelle Studie
der University College London will dabei Beweise für die Carr‘sche Hypothese
gefunden haben, dass sich unsere Konzentration und Aufmerksamkeit durch das
Internet tatsächlich kontinuierlich verschlechtert haben. Basierend auf dieser
Ausganslage fragt die Autorin, ob E-Books uns nicht ebenfalls dumm machen?
Wir stellen die wichtigsten aufgestellten Thesen vor und diskutieren anschließend einige Aspekte daraus.
Immer mehr Medien liegen in digitaler Form vor, und E-Books sind hierbei nur ein weiterer
Entwicklungsschritt. Viele Informationseinrichtungen beginnen daher, immer mehr gedruckte Bücher auszusortieren und zu Gunsten von elektronischen Monographie-Beständen zu
ersetzen. Irritierend ist bei diesem Thema, dass es nur sehr wenige Stimmen von Seiten der
Informationsspezialisten gibt, die fragen, ob dieses Tun eigentlich gut für unsere Benutzer
ist? Ebenfalls kaum diskutiert wird, ob dieser Wandel hin zu digitalen Büchern und Zeitschriften auch gut für die Bibliotheken selbst ist. Überlegenswerte Kritikpunkte sind z.B.:
• Als die Melkkühe der Verlage haben Bibliotheken immer weniger Kontrolle darüber,
wie die Inhalte ihrer Sammlungen aussehen und verwaltet werden.
• Heute haben Bibliotheken praktisch nur die Wahl zwischen verschiedenen von den
Verlagen angebotenen E-Book-Paketen.
• Eigene, inhaltliche Schwerpunkte beim Bestandsaufbau zu setzen, ist so gut wie
nicht mehr möglich, da die Lizenzierung einzelner E-Book-Titel von den Verlagen
kaum gewünscht ist und folglich meistens nicht angeboten wird.
• Daneben müssen Informationseinrichtungen auch für Angebote zahlen, die sie
unter Umständen gar nicht benötigen. Dazu gehören Archive („Back-Files“) von
älteren Ausgaben und Auflagen.
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1 Fachartikel

Kurz gesagt, handeln Informationsspezialisten klug, wenn sie so schnell auf E-Books
umstellen? In den USA haben 2011 bereits 95% aller wissenschaftlichen Bibliotheken
angegeben, dass sie E-Books in ihren Sammlungen halten. Einige dieser Bibliotheken
gehen sogar noch einen Schritt weiter und entfernen große oder alle Teile ihrer PrintBestände. So verzichtet die Universität von Texas in San Antonio sogar komplett auf
alle gedruckten Bücher. Die Gründe für diesen Wandel, weg von Print hin zu Digital, sind
offensichtlich. Dank dem Internet, sind die heutigen Benutzer an die ständige Verfügfür den Verkauf gesucht !
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spezialisten aber sein, dass Bücher in elektronischer Form für mehr Benutzer verfügbar sind
und mit einer Vielzahl von Endgeräten genutzt werden können.
Der Einsatz von E-Books wirft aber viele weitere Fragen und Probleme auf, die vor einer Anschaffung genau überlegt sein sollten. Dazu zählen:
• Technologie und Bestandsfragen
• Preis
• Zugang
• Urheberrecht/Lizenzierungsmodelle
• Fernleihe
Zuerst eine Zusammenfassung mit wichtigen Vor- und Nachteilen bei der Nutzung von EBooks. Zuerst einige der Vorteile, die E-Books den Usern bringen:
• Für die Nutzer scheinen E-Books auf den ersten Blick so etwas wie ein lange gehegter
Traum zu sein, der endlich wahr geworden ist. Die Rund-um-die-Uhr-Zugänglichkeit, und
dies unabhängig von dem eigenen Standort, gehören für viele Benutzer bei E-Books zu
den meist gewünschten Funktionen.
• Weiterhin schätzen die Nutzer die Möglichkeit zur besseren und einfacheren Durchsuchbarkeit von E-Books gegenüber den eingeschränkten Möglichkeiten bei gedruckten
Büchern.
• Texte/Inhalte aus E-Books können einfach kopiert und wieder eingefügt werden.
• In E-Books sind zusätzliche Inhalte wie Nachschlagewerke integriert, die einem helfen,
den Text eines E-Books besser zu verstehen und somit einen bedeutenden Mehrwert für
Nutzer bieten.
• Fehlerkorrekturen oder Aktualisierungen der digitalen Texte können einfach per automatische Updates empfangen werden.
• Nervige Notizen und anderes Gekritzel, wie man sie nur allzu oft in gedruckten Büchern
finden, sind für E-Books kein Thema.
Als Nachteile von E-Books gegenüber gedruckten Büchern können u.a. genannt werden:
• Eines der größten Mankos von E-Books ist, dass es aktuell kein einheitliches Format
gibt. Manchmal liegen E-Books in vielen verschiedenen Dateiformaten wie PDF oder
ePub vor, manchmal nur in einem einzigen Format. Für manche Beobachter erinnert
diese Situation an die frühen Tage der Videogeräte, als es einen für die Konsumenten
nervigen Wettbewerb zwischen den Videoformaten VHS und Betamax gegeben hat. Derzeit ist kein Format in Sicht, das sich als alleiniger Standard etablieren könnte.
• Manche als E-Book vorliegende Lehrbücher werden automatisch nach einer gewissen
Zeit deaktiviert, damit Studenten diese nicht weiterverkaufen können.
• Das Lesen von E-Books ist trotz neuester Bildschirmtechnologien für die Augen auf Dauer anstrengend und ermüdend.
• Das von Printbüchern bekannte schnelle Durchblättern ist mit E-Books wesentlich
schwerer umzusetzen.
• Allgemein ist durch das physische Erfahren des Buches eine wesentlich intuitivere und
einfachere Navigation möglich als bei digitalen Ausgaben.
• Auch die Darstellung der einzelnen Buchseiten unterscheidet sich in der Regel deutlich bei
Print und Digital. Gedruckte Bücher weisen meistens eine längere Form auf, als das sie
hoch sind. Bei den Bildschirmen von elektronischen Lesegeräten ist es meistens umgekehrt. Leser sind dadurch bei E-Books nicht in der Lage, alle Informationen einer Seite
einzusehen. Dies ist nicht nur einfach etwas irritierend, sondern benötigt auch ein ständiges Hin- und Herwechseln zwischen dem oberen Teil einer Seite und dem unteren Bereich.
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Ein meist als Vorteil bei der Nutzung von E-Books genannter Punkt verwandelt sich
schnell in einen Nachteil, nämlich die vielen Zusatzfunktionen, wie Pop-Ups, Links und
andere multimedialen Ergänzungen. Das E-Book wird durch diese Zusatzfunktionen zu
etwas anderem als einem Buch; sie behindern oft den Lesefluss des Users oder führen+
zu einer Art Information Overload.

Abschließend stellt die Autorin einige Folgen, oder sagen wir besser unerwünschte Nebenwirkungen vor, die möglicherweise die Nutzung von E-Books nach sich ziehen kann. So wollen einigen Studien nachgewiesen haben, das E-Books für das Lernen eher ungeeignet sind,
da sie die Aufmerksamkeit und Konzentration der User reduzieren. Durch die vielfältigen
visuellen Reize und Zusatzinformationen wie Links etc. ist es für Studenten schwieriger, sich
an die Inhalte in E-Books zu erinnern, als wenn sie Printbücher nutzen.
Weiterhin werden wissenschaftlichen Studien zitiert, die sich mit den Auswirkungen bei der
Nutzung von Online-Medien auf das Gehirn und das Gedächtnis beschäftigen. Kurz gesagt
sind negative und teilweise schädliche Veränderungen festgestellt worden, die die Gehirnleistungen beeinflussen sollen. So soll durch die Aufnahme von zu vielen Daten unser Arbeitsgedächtnis überfordert werden („Kognitive Überlastung“). Folgen dieser negativen Beeinträchtigungen sind eine reduzierte Lern- und Gedächtnisleistung.
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia in praesentia? Zur Präsentation
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität
Berlin).
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt.
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit
verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.

BAND 43 • Absentia in Praesentia?
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In einer Bestandsaufnahme werden exemplarisch bestehende
Programme und Aktionen gesammelt und kategorisiert. Im
Anschluss werden Entwicklungsmöglichkeiten sowie mögliche neue
Ansatzpunkte untersucht. Grundlage hierfür sind überwiegend
Anregungen aus dem musealen Bereich.

Bestandsaufnahme und
Entwicklungsmöglichkeiten
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und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das alle
Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren historischen

Bachelorarbeit an der HAW Hamburg
Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen und zu veranschaulichen.
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Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland
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In der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, wo und in welcher Form
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Band 41:

Band 42:

Band 43:

Jennifer Lucas
Die Bibliothek als Ort der
interkulturellen Begegnung

Sabrina Silbernagel
Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken
– Bestandsaufnahme und
Entwicklungsmöglichkeiten

Janin Taubert
Absentia in Praesentia? –
Zur Präsentation und Vermittlung
digitaler Medien im physischen
Raum

Bereich 1

ISBN 978-3-934997-47-9, 2013,
Brosch., 202 Seiten, teilweise farbig,
€ 29,50*

M 1:200

Bereich 1 – Informieren und Lernen

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

Bereich 3

M 1:200

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

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

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

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
2

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

Bereich 2

M 1:200

… jetzt bestellen auf www.b-i-t-online.de
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Eine weitere fragwürdige Verhaltensweise, die beim Lesen von Online-Informationen auftaucht, ist das ständige Überfliegen von digitalen Texten. Wir drohen so von Lesern zu einer
Generation von Betrachtern zu mutieren. In einer Untersuchung wurde z.B. herausgefunden,
dass 85% der E-Book-Leser weniger als eine Minute für eine E-Book-Seite aufwenden und nur
5,5% ein E-Book auch wirklich zu Ende lesen.
Zurück zur Ausgangsfrage. Also, machen uns E-Books nun wirklich dumm? Diese Frage mit
einem, wie die Autorin es macht, einem verklausulierten „Ja“ („Sie machen uns zumindest
nicht klüger“) zu beantworten, kann man nicht unwidersprochen lassen. Grundsätzlich gilt
genauso wie bei der von Carr geäußerten Vermutung über den Zusammenhang zwischen
übermäßigen Internetkonsum und zunehmender Verdummung der User, dass ein Medium
– sei es Internet oder E-Books etc. – nicht grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Übrigens erinnert einen das ganze Thema stark an Diskussionen aus früheren Jahren, wo man auch der
Meinung war, dass zu viel Fernsehschauen für die Kinder schädlich ist und sie dumm machen
würden. Bis heute gibt es für diese These jedenfalls keinen wirklich eindeutigen Nachweis.
Aber es gibt durchaus einige Punkte in der Argumentationskette der Autorin, die mehr als nur
eine kurze Überlegung wert sind. Dazu gehört eben die Problematik der Fremdbestimmung
beim Bücherbestand durch die Geschäftsmodelle der Verlage. Hier sollten sich Informationseinrichtungen viel stärker wehren, als dies bisher getan wurde. Wenn alle Bibliotheken
gleiche oder ähnliche E-Book-Sammlungen abonnieren, verlieren viele dieser Bibliotheken
ihre eigenständigen Charakter und auch ihre spezielles Informationsangebot. Gerade für Bibliotheken ist es im digitalen Zeitalter entscheidend^, sich Nischen zu suchen, wo sie Google
und Co. überlegen sind. Und auch die diversen Studien, die die Nachteile des Lernens mit
digitalen Texten zumindest nahelegen, müssen ernst genommen werden.
Natürlich geht durch die Digitalisierung auch das physische Erlebnis, durch das Berühren und
den Geruch beim Lesen von Büchern und Zeitschriften, immer mehr verloren. Dieses physische
Erfahren einer gedruckten Publikation wieder stärker zu fördern, ist vielleicht sogar für die eine
oder andere Informationseinrichtung eine interessante Strategie. Aber grundsätzlich muss man
sich im Klaren sein, dass sich manche Dinge einfach nicht aufhalten lassen, auch wenn sie einem persönlich nicht gefallen. Wer heute der Meinung ist, für seine Benutzer keine oder nur sehr
eingeschränkt digitale Medien anzubieten, darf sich allerdings auch in 10 oder 20 Jahren nicht
wundern, wenn sich seine Informationseinrichtung mehr in ein Museum verwandelt hat, als ein
Ort zu sein, wo User sich aktuell informieren wollen. Vielmehr sollte der Weg sein, das Beste aus
beiden Welten zu verbinden und für alle Arten von Medien und Medienformaten offen zu sein.
Quelle:
McCormack, Nancy: „Are E-Books Making Us Stupid? Why Electronic Collections
Mean Trouble for Libraries and Their Patrons“; in: International Journal of Digital Library
Systems, 2012, Vol. 3, No. 2, April-June 2012, 27-47
Schlagworte:
E-Books, Printbücher, Digitalisierung, Lernen, Gehirnforschung
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Werbestrategien für Informationsprodukte

Informationseinrichtungen bieten ihren Benutzern Zugang zu einer Vielzahl von teuren und qualitativ hochwertigen Datenbanken von diversen Informationsanbietern
und Aggregatoren. Zudem werden fortlaufend neue innovative Funktionen bereitgestellt, um die Nutzung dieser Datenbanken für die User immer komfortabler zu gestalten. Es liegt daher im Eigeninteresse der Bibliotheken, dass diese hochwertigen Informationsprodukte und -dienste von ihren Benutzern wahrgenommen und auch intensiv
für ihre Recherchen und Forschungsarbeiten genutzt werden. Schließlich müssen die
von den Informationseinrichtungen getätigten Investitionen sich in dem Sinne rechnen, dass diese Informationsdienste einen möglichst hohen Nutzungsgrad erreichen.
Wie man die Nutzung dieser Produkte und Dienste durch verschiedene Werbestrategien steigern und verbessern kann, versucht dieser Beitrag zu erläutern.
Wer kennt es nicht? Auf Fachkonferenzen werden im Rahmenprogramm oftmals auch Ausstellungen von Datenbankproduzenten, Verlagen, Aggregatoren und anderen Informationsanbietern präsentiert. Die dort vertretenen Anbieter nutzen bei diesen Gelegenheit ein breites
Spektrum an Werbemöglichkeiten, um die Besucher zu ihren Ständen zu lotsen und deren
Aufmerksamkeit auf ihre Produkte und Dienste zu lenken. Dazu zählen Werbegeschenke wie
Maus-Pads und Taschen oder auch die Verlosung von Preisen wie Tablets oder Abonnements
für ihre Produkte.
In ähnlicher Form sollten auch Bibliotheken um die Gunst und Aufmerksamkeit ihrer Benutzer werben, um die von ihnen häufig nur für viel Geld erworbenen Informationsprodukte
und -dienste besser bekannt zu machen. Magere Nutzungsstatistiken führen schließlich zu
einem hohen Kosten-pro-User-Verhältnis, was wiederum in nicht wenigen Fällen die Einstellung solcher Angebote nach sich zieht. Marketing und Werbung sind somit unverzichtbarer
Bestandteil, um Informationsprodukte und -dienste einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu
machen. Nicht verwunderlich gibt es inzwischen eine große Auswahl an Literatur zum Thema
„Marketing und Werbung für Bibliotheken“. Neuere Werbeformen beinhalten z.B. Aktionen mit
E-Mail, SMS, Web 2.0, Tablets, USB-Sticks und QR-Codes. Zudem kommen immer häufiger
auch neue Methoden zum Einsatz, wie z.B. Guerilla Marketing.

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

1.2

Am Beginn jeglicher Marketingmaßnahmen steht aber immer die Identifikation der verschiedenen Benutzer- und Anspruchsgruppen. Nur so können die einzelnen Zielgruppen optimal
mit Werbemitteln angesprochen werden. Danach erst folgt die Auswahl der geeigneten
Werbestrategien. Wie oben bereits erwähnt, findet sich mittlerweile in der bibliotheks- und
informationswissenschaftlichen Fachliteratur eine Vielzahl von neuen und innovativen Ideen,
die helfen, Konsumenten über neue Produkte oder Funktionen zu informieren. Förderlich bei
dieser Aufgabe ist die Auswertung von Logfiles. Mit den Log-Daten kann erkannt werden,
welche Funktionen eines Produkts genutzt werden und wie viel Zeit von den Usern dafür
aufgewendet wird. Benötigt wird aber eigentlich eine Methode, die die Benutzer dazu bringt,
die Informationsprodukte oder -dienste zu einemTeil ihres täglichen Informationsverhaltens
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
werden zu lassen. Google ist hier ein ausgezeichnetes und nicht zu erreichendes
Beispiel.
Inzwischen gehört das Googlen bei einer großen Anzahl von Usern automatisch
zu
ihrem
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Um etwa die Zielgruppe der Studenten anzusprechen, können verschiedene Arten von Preisen vergeben oder auch Wettbewerbe veranstaltet werden, die mit der Nutzung von den zu
bewerbenden Produkten/Diensten verbunden werden. Die Preise können wiederum für das
Studium oder die Karriereentwicklung, d.h. der ernsten Arbeitswelt, der Studenten wichtig
sein. Beispiele für solche Belohnungen sind z.B. Gutscheine für Bücher und andere Materialien, Workshops oder auch Zertifikate, die in Lebensläufen verwendet werden können.
Will man seine Werbemaßnahmen eher mit einer Unterhaltungskomponente versehen, empfehlen sich z.B. Belohnungen in Gestalt von Gutscheinen für einen Kaffee, Kinokarten oder
andere Unterhaltungsformen. Selbstverständlichkeit können für diese Aktionen auch soziale
Netzwerke wie Facebook oder Twitter eingesetzt werden.
Die in diesem Beitrag vorgestellte Werbestrategie für Informationsprodukte/-dienste ist neuartig in dem Sinn, dass sie versucht, den (Informations-)Konsumenten direkt auf unterschiedlichen Ebenen seines Lebens anzusprechen. So versuchen diese Werbe- und Marketingmaßnahmen, auf die ernste oder die vergnügliche Lebenslage eines Konsumenten abzuzielen, um
ihn zur tatsächlichen Nutzung der beworbenen Informationsprodukte zu bewegen. Dieses
Vorgehen unterscheidet sich von dem Einsatz klassischer Werbemittel von Informationseinrichtungen, wie dem „bloßen“ Verteilen von Hochglanz-Broschüren oder von Handzetteln an
Veranstaltungen. Bei der klassischen Vorgehensweise wird der potenzielle Benutzer/Konsument eigentlich außen vor gelassen, und es wird nur über das neue Produkt oder über die
neue Informationsdienstleistung informiert. Effektiver ist es aber, den Konsumenten so mit
einzubeziehen, dass er die Informationsprodukte und -dienste auch wirklich ausprobiert.
Auch wenn diese eher aufwändigen Werbekampagnen gerade in wirtschaftlich schwierigen
knappen Zeiten nicht unumstritten sein dürften, sind sie in der Regel doch effektiver als die
klassischen Maßnahmen. Und schließlich darf nicht vergessen werden, dass auch ein großer
Aufwand betrieben wird, um solche Produkte überhaupt zu entwickeln und anzubieten.
Quelle:
Fourie, Ina; Ball Liezl: „Promotional strategies for information products and services:
Aligning with the serious and entertainment facets of information consumers’
lives“; in: Library Hi Tech, 2012, Vol. 30, No. 4, 683-692
Schlagworte:
Datenbanken, Informationsprodukte, Marketing, Werbeartikel, Werbung

1.3

 ur Krise der internationalen Bibliotheks- und InformationsZ
wissenschaften

In einem kritischen Beitrag wirft der Autor Paul Sturges den gegenwärtigen Bibliotheks- und Informationswissenschaften vor, nur mehr langweilige, formelhafte und
einfach unglaublich schlechte Forschungsbeiträge zu produzieren. Und diese Aussage gilt nicht nur etwa für einige Länder, sondern weltweit. Er fordert daher von den
Wissenschaftlern, sich vermehrt wieder auf ihren Einfallsreichtum, ihre Empathie und  
ihre vorhandenen Denkfähigkeiten zu stützen. Schließlich sind die Wahl eines The-
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Um diese Krise – Sturges ist bekanntermaßen nicht der einzige, der die gegenwärtige Bibliotheks- und Informationswissenschaften in einer Sackgasse sieht – zu überwinden, ist es
notwendig, unser Fachgebiet in ein Forschungsfach zu verwandeln, dass lebhaft, relevant,
vollendet und vor allem intelligent ist. Um dies zu erreichen, empfiehlt er, sich von vorgegebenen Recherchetechniken und Lehrbuchmeinungen zu trennen.
Konkret kritisiert Sturges folgende Punkte an den Forschungsarbeiten aus dem Bereich der
Bibliotheks- und Informationswissenschaften:

•

Themen
Wenn man einen Forschungsauftrag hat, um Geld zu verdienen, scheint die Forderung nach
dem Einsatz von Phantasie etwas sinnlos zu sein. Für diese Situation empfiehlt es sich ein
von seiner Institution oder Unternehmen unabhängiges kleines eigenes Projekt in der Freizeit
zu starten. Für Studenten, die sich nur allzu gerne auf ausgetrampelte Pfade bei ihren Abschlussarbeiten begeben, wird vorgeschlagen, sich lieber die einfache Frage zu stellen „Gibt
es eine Frage, auf die ich wirklich eine Antwort erhalten möchte?“. Mögliches Resultat dieser
Eigenbefragung kann ein Thema sein, das auch andere Wissenschaftsgebiete streift, wie
Psychologie oder Neurologie. Und sich einem Thema zu verweigern, nur weil es noch keine
Fachliteratur zu diesem Inhalt gibt, ist auch keine weise Entscheidung. Gelegentlich gehört
zur wissenschaftlichen Forschung auch, Risiken einzugehen.

•

Theorie
Theorie ist ein heikles Thema. Hierzu muss man nicht, wie der Autor, gleich auf das Marxistische-Leninistische Gedankengut hinweisen, um eine zu große Theoriegläubigkeit als ein
Problem zu erkennen. Die Hingabe zu einer Theorie kann auch zu einer schwer verständlichen Fachsprache führen, die mit schwer zu erfassender Terminologie durchsetzt ist. Es ist
daher ratsam, so zu schreiben, dass sowohl Wissenschaftler als auch Praktiker einen Text
verstehen. Grundsätzlich soll eine Theorie nur helfen, Konzepte, Gedanken und Vorstellungen
genauer zu ordnen und zu formulieren.

•
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mas, die Konstruktion von Theorien und theoretischen Modellen, Literaturrecherchen,
die Anwendung von Methoden sowie die Abschätzung von Resultaten entscheidend.
Dies sind alles Bereiche, in welcher Phantasie sehr hilfreich ist und produktiv eingesetzt werden kann.

Literatur
Ein Problem bei der Auswahl der geeigneten Literatur ist die Tatsache, dass viele Autoren
aus dem Informations- und Bibliothekswesen sich nur in sicheren „Gefilden“ bewegen. Um
hier Fortschritte zu erzielen und wichtige, aber unerforschte Themen zu entdecken, sollte
man einfallsreich darüber nachdenken, was man liest. Das kann der berühmte Blick über
den Tellerrand sein, indem auch Fachartikel aus anderen Fachgebieten gelesen werden. Der
Autor erwähnt auch ein anschauliches Beispiel, als er während eines Aufenthalts in Afrika die
Informationsversorgung in den ländlichen Regionen kennenlernte. Allein durch diese Reise
sowie durch Beobachtung und Gespräche mit Einheimischen ist ein neues
Forschungsthema
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
entstanden. Obwohl es zu dem Thema der Informationsversorgung im ländlichen Malawi keiSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
ne Fachliteratur findet, konnte zudem durch diese Reise genug Material fürgegenüber
einen neuen
Fachartikel
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Methoden
Bei diesem Punkt ist in erster Linie die große Abhängigkeit von Umfragen und Fragebögen als
Untersuchungsmethode zu nennen. Grundsätzlich besteht bei dieser Forschungsmethode die
Tendenz, dass diese Arbeiten meist immer das bestätigen, was man als Untersuchungsziel
vorher definiert hat, d.h. es handelt sich hier um eine Form der selbsterfüllenden Prophezeiung. Da nutzt es auch nichts, durch statistische Tests eine vermeintliche Signifikanz des
Untersuchungsgegenstands zu „beweisen“.

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

Der Autor ist sich natürlich im Klaren, dass Phantasie allein das akute Forschungsproblem im
Fachgebiet der Informations- und Bibliothekswissenschaften nicht lösen kann. Was das Zulassen von Vorstellungskraft aber leisten kann, ist es, die Forscher ein paar Schritte weg von den
konventionellen Vorgehensweisen zu führen. So wichtig Standards sind, so wichtig ist es, der
Phantasie freien Lauf zu lassen, gleichgültig ob es etwa um die Festlegung eines Themas oder
die Auswahl der Fachliteratur geht. Gerade das Feld des Bibliotheks- und Informationswesens
bietet ein großes Spektrum an thematischen Möglichkeiten, um seine Phantasie produktiv
einsetzen zu können. Insgesamt wirft der Beitrag einige drängenden Fragen zum gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb im Bereich des Bibliotheks- und Informationswesens auf, und
wahrscheinlich nicht nur in diesem Fachgebiet. So ist etwa die Tendenz zu immer mehr empirischen Arbeiten sicher zu hinterfragen. Kurz gesagt, der Autor legt seinen Finger auf einige
offensichtliche Wunden der internationalen Bibliotheks- und Informationswissenschaften.
Quelle:
Sturges, Paul: „Imagination in LIS research“; in: Library and Information Research, 2012,
Vol. 36, No. 113, 15-23, online abrufbar unter der Internetadresse http://www.lirgjournal.
org.uk/lir/ojs/index.php/lir/article/view/530/563
Schlagworte:
Bibliothekswissenschaften, Forschungsqualität, Informationswissenschaften, Wissenschaftliches Publizieren

1.4

Kosten und Wert von Institutionellen Repositorien

Die Digitalisierungswelle und eine allgemeine Zunahme des elektronischen Publizierens haben auch in Deutschland zu einer wachsenden Anzahl von sogenannten Repositorien, d.h. Dokumenten- oder Publikationsservern, geführt. Bisher ist allerdings
wenig bekannt, mit welchen Kosten wissenschaftliche Bibliotheken bei der Implementierung und Verwaltung von Institutionellen Repositorien (IRs) rechnen müssen. Um
hier etwas mehr Hintergrundinformationen zu erhalten, wurde eine kleine Umfrage
unter wissenschaftlichen Bibliotheken, die solche institutionelle Repositorien betreiben, durchgeführt.
Generell lässt sich ein größer werdendes Interesse an Open Access (OA) unter Wissenschaftlern feststellen, auch wenn dieses Interesse teilweise von Fachgebiet zu Fachgebiet deutlich
variiert. Neben den Open Access-Verlagen besteht die OA-Bewegung auch aus OA-Archiven,
die meistens in der Form von institutionellen und disziplinären Repositorien betrieben werden. Die Open Access-Archive werden von den Wissenschaftlern allerdings deutlich weniger
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Aufgrund der vorliegenden Daten ergeben sich u.a. folgende Resultate:
• Eine Möglichkeit, den Wert eines IR für eine Institution abzuschätzen, ist die Nutzungshäufigkeit. Bei denjenigen Institutionen, die Web- und Nutzungsstatistiken erheben,
beträgt die Anzahl beobachteter Besuche im Minimum bei 1.000 und maximal 5,5
Millionen Besuche. Der arithmetische Mittelwert beträgt 1,132 Mio., und der in diesem
Fall aussagekräftigere Median 65.372 Besuche. Suchanfragen wurden minimal 55
und maximal 848.204 von den Nutzern durchgeführt. Dies entspricht durchschnittlich
83.578 Suchanfragen (Median: 7.854). Interessant ist, dass die Gesamtzahl der heruntergeladenen oder angezeigten Dokumente (Min. 1.234 bis max. 9,8 Mio.) wesentlich
höher ist, als die Seitenbesuche oder die Anzahl an Suchanfragen sind. Daraus lässt sich
schließen, dass die Dokumente teilweise über Drittanbieter abgerufen wurden, ohne
dabei die Seite des Repositoriums aufzurufen.
• Für die Umsetzung eines IR sind durchschnittlich 52.000 USD (Median beträgt 25.00 $)
angefallen. Die geringsten Kosten liegen bei 1.200$ und die höchsten getätigten Ausgaben liegen bei 300.000$.
• Die jährlichen Kosten für den Betrieb und Wartung eines IR sind, vorsichtig ausgedrückt,
auch nicht zu unterschätzen. Diese belaufen sich bei den an dieser Umfrage teilgenommenen Institutionen im Mittel auf stolze 77.000$ (Median 31.500$). Die Spannbreite der
Kosten für diesen Posten betragen 500 bis 275.000$.
• Sehr große Differenzen gibt es auch bei den jährlichen Personalkosten für ein IR. Diese
betragen im Mittel 86.186 $ (Median 70.000$) und reichen von lediglich 100$ bis
235.000$.
• Bei den jährlichen Softwarekosten werden von den antwortenden Institutionen im
Durchschnitt 22.350 $ (Median 23.000 $) ausgegeben. Hier ist die Spannbreite allerdings nicht ganz so groß, wie bei den anderen Kostenkategorien, und reicht von 2.500$
bis 40.000$.
• Ein ähnliches Bild findet sich bei den jährlichen Hardwarekosten, die im Mittel lediglich
13.250$ (Median 5.500$) betragen. Die einzelnen beobachtenden Ausgaben reichen in
dieser Studie von 500$ bis 50.000$.
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wahrgenommen und genutzt, als das Publizieren in Open Access-Fachzeitschriften. Es gibt
bisher auch keine Nachweise, ob IRs zu finanziellen Einsparungen für ihre Institutionen beitragen. Wenn wissenschaftliche Bibliotheken beabsichtigen, langfristig ein IR zu betreiben,
und sie wissen wollen, welchen Wert ein IR für die Bibliothek sowie die Institution erbringen.
ist es notwendig, die Kosten und den Wert eines IR zu verstehen. Genau diese Fragen, d.h.
wie teuer ist der Aufbau und Betrieb eines IR und wie kann man den Wert eines IR bestimmen, versucht die vorliegende Arbeit zu beantworten.

Als allgemeines Fazit lässt sich festhalten, dass wissenschaftliche Bibliotheken, die die
Selbst-Archivierung durch die Forscher erlauben, mit höheren Kosten rechnen müssen. Ebenfalls als Kostentreiber wurden zusätzlich angebotene Dienstleistungen identifiziert. Wird zum
Betrieb von Repositorien auf Open Source-Lösungen gesetzt, fallen bei der Implementierung
geringere Kosten für die Bibliothek an. Allerdings unterscheiden sich die danach anfallenden
jährlichen Betriebskosten aber kaum von denen, die durch kommerzielle
Soft- und HardAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
warelösungen entstehen. Anzumerken ist, dass die Datenquantität und -qualität
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Seite ist es verständlich und eigentlich auch wünschenswert, dass wissenschaftliche Institutionen ihren Forschungs-Output auch in digitaler Form auf Dokumentenserver für die breite
Öffentlichkeit zugänglich machen. Auf der anderen Seite sei in diesem Zusammenhang auch
an die diversen, grundsätzlichen Kritikpunkte an dem System IR erinnert, wie die Zerstückelung der wissenschaftlichen Forschung in viele einzelne Informationssilos.
Quelle:
Burns, C. Sean; Lana, Amy; Budd, John M.: „Institutional Repositories: Exploration of
Costs and Value“; in: D-Lib Magazine, 2013, Vol. 19, No. 1/2, online abrufbar unter
http://www.dlib.org/dlib/january13/burns/01burns.html
Schlagworte:
Digitale Bibliotheken, Elektronische Publikationen, Institutionelle Repositorien, Kosten
analyse, Mehrwert, Open Access

1.5

Braucht es noch Desktop-PCs in Bibliotheken?

Der gegenwärtige Siegeszug von Tablets und anderen mobilen Endgeräten scheint
parallel einherzugehen mit der schwindenden Nachfrage nach Desktop-PCs. Nicht nur
die Prognosen von Analysten und Marktforschern, sondern auch die harten Fakten
durch die neuesten Geschäftszahlen der führenden PC-Hersteller, z.B. von Dell, legen
die Vermutung nahe, dass dies ein unumkehrbarer Trend ist. Bibliotheken bieten ihren Benutzern bereits seit Jahrzehnten stationäre Rechner an, damit diese ihre Sammlungen durchsuchen können, Zugang zu verschiedenen Datenbanken erhalten oder im
Web surfen können. Für viele Informationseinrichtungen stellt sich nun die Frage, ob
sie weiter ihren Benutzern Desktop-PCs zur Verfügung stellen sollen oder ob sie einer
neuen Generation von Usern, wie es Studenten sind, lieber die ihnen vertrauteren mobilen Endgeräte anbieten sollen? In einer über einen Zeitraum von zwei Jahren durchgeführten Studie an der Bibliothek der California State University San Marcos wurde
dies untersucht, und hat dabei zum Teil überraschende Ergebnisse hervorgebracht.
Einige Informationseinrichtungen haben in den vergangenen Jahren bereits begonnen, ihre
Desktop-Rechner ganz oder teilweise durch Notebooks zu ersetzten, um auf den mobilen
Technologie-Trend frühzeitig zu reagieren. Aber nicht nur die vermeintliche Erfüllung von Wünschen der meist mit Mobiltechnologie aufgewachsenen studentischen Benutzern ist ein Grund
für einen möglichen Wechsel von stationären zu mobilen Rechnern, sondern auch die Möglichkeit, dadurch Kosten und Raum einzusparen. In Zukunft dürften aber Notebooks selbst durch
Tablets und andere, neue mobile Endgeräte ersetzt werden. So scheint die eigentliche Frage zu
lauten, nicht welche mobile Technologie Informationseinrichtungen unterstützen sollen, sondern welche Technologie zur richtigen Zeit von den Bibliotheken unterstützt werden soll?
Die vorliegende Studie setzt sich aus zwei Untersuchungsteilen zusammen. Einmal aus einer
Befragung von Benutzern, die einen Bibliotheksrechner verwenden. Sowie anderseits aus
der Beobachtung von Studenten, während sie den PC nutzten. Mittels dieser Studie will
man Rückschlüsse erhalten, warum ein Student an diesen Tag den Computer genutzt hat,
sowie welche anderen Aufgaben der User bei seinem Besuch in der Bibliothek an diesen
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Tag eventuell noch zu erledigen hatte. Ergänzend wurden die Umfrageteilnehmer nach ihren
Änderungswünschen für die Bibliothek gefragt. Insgesamt wurden dafür im Jahr 2009 1.452
sowie im Jahr 2010 2.501 Beobachtungen gesammelt. An den Befragungen mittels Fragebogen haben sich 2009 1.141 Studenten und 2010 1.123 Studenten beteiligt.

Folgende Resultate haben sich u.a. aus dieser Untersuchung ergeben:
• Im Jahr 2009 wurden 17% der Studenten beobachtet, wie sie mit ihrem eigenen Laptop
in der Bibliothek gearbeitet haben. Im Jahr 2010 verdoppelt sich nahezu diese Anzahl
schon auf 33%. Die Notebooks kamen dabei in erster Linie in Räumlichkeiten der Bibliothek zum Einsatz, die am geeignetsten für diese Technologie sind. Auf eine kurze Formel
gebracht handelt es sich um Räume mit Möbeln, Stromversorgung und Ruhe. Zudem
waren in diesen Bereichen der Bibliothek auch kaum Desktop-PCs vorhanden, so dass
dies den Wunsch nach dem eigenen Notebook erhöht hat, um dort arbeiten zu können.
• 20% der beobachteten Studenten im Jahr 2010 haben zudem noch andere mobile Endgeräte, wie Mobiltelefone oder iPods, in die Bibliothek mitgebracht. 16% der Studenten
haben außerdem Kopfhörer benutzt, was darauf schließen lässt, dass noch weitere,
nicht sichtbare mobile Technologie genutzt wurde.
• Die Bibliotheksrechner werden von 49% (2009) und 42% (2010) der Studenten täglich
genutzt, wenn sie auf dem Campus sind. Lediglich 9% (2009) bzw. 10% (2010) gaben an,
die Bibliotheks-PCs kaum zu benutzen.
• Die Studenten bevorzugten in beiden Beobachtungsjahren auch deutlich (78%) die
Nutzung der Bibliothekscomputer als die Rechner in irgendeiner anderen Einrichtung auf
dem Universitätscampus. Als Gründe für dieses Verhalten werden u.a. Komfort, Ruhe
sowie die Atmosphäre in der Bibliothek genannt.
• Bei der Frage, welche Art von Rechner die Studenten am liebsten in der Bibliothek für
ihre Arbeiten verwenden, hat eine große Mehrheit die bestuhlten Arbeitsplatzrechner
der Bibliothek genannt. Auffällig ist aber ein spürbarer Rückgang vom Jahr 2009 (84%)
zu 2010 (72%) dieser Desktop-PCs.
• Die vorliegende Studie stellt einige Vorstellungen, die wir über User von mobilen Endgeräten haben, etwas auf den Kopf. Obwohl eine große Mehrheit der befragten Studenten
ein Notebook ihr Eigen nennt, bevorzugen sie mit großer Mehrheit in ihrer Bibliothek das
Arbeiten mit den von der Bibliothek zur Verfügung gestellten Desktop-PC.
• Die befragten Studenten sind übrigens mehrheitlich (84%) Besitzer eines Laptops
(Laptops plus Netbooks). Knapp 40% der Studenten haben einen Desktop-PC. E-BookLesegeräte sind bei den befragten Studenten nicht beliebt. Weniger als 2% besitzen ein
elektronisches Lesegerät.
• Als Gründe für den Besuch in der Bibliothek werden am meisten genannt: Studium
(2009: 76% / 2010: 81%), sich mit anderen treffen (35% bzw. 26%), Mediennutzung (20%
bzw. 22%), Buch ausleihen (16% bzw. 13%), Zeitungen/Zeitschriften suchen (15% bzw.
13%) sowie Fragen stellen / Hilfe erhalten (jeweils 10%).
• Bei der Frage nach Änderungswünschen wurde mit Abstand ein größeres Angebot von
Desktop-Computern in der Bibliothek genannt. Insgesamt 30% aller Befragten haben
diese Antwort gegeben. Interessanterweise waren dabei die meisten dieser Studenten
(90%) Besitzer eines Notebooks.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

L

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Inwieweit die in dieser Arbeit gefundenen Studienergebnisse auf andere Informationseinrichtalent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
tungen übertragen werden können, ist allerdings schwer abzuschätzen. Zu beachten
ist auch,
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
dass sich gerade in den letzten 2 bis 3 Jahren ein rasanter Wandel hin zu den Tablets
abgespielt
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 · Februar 2013 
www.libess.de
15Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

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

kauf gesucht !

hat. So betrachtet fehlen gerade die aktuellen Boomjahre, da die Untersuchung aus den Jahren
2009 und 2010 stammt. Ob die Resultate auch heute noch genauso aussehen würden? Trotzdem ist diese Arbeit in mehreren Bereichen sehr interessant. Sie verdeutlicht, dass Änderungen
aufgrund von neuen Technologien nicht über Nacht stattfinden. Die Studenten an dieser Universitätsbibliothek scheinen auch so etwas wie einen Gewöhnungseffekt mit den Desktop-PCs in
ihrer Bibliothek entwickelt zu haben. Zudem scheint eine Versorgung mit stationären Rechnern
durchaus auch ausreichend für ihre Studienarbeiten innerhalb der Bibliothek zu sein bzw. sogar
diverse Vorteile zu besitzen. Ansonsten wäre dieses klare Ergebnis zu Gunsten der PCs kaum
zu erklären. Und vielleicht noch die wichtigste Erkenntnis aus dieser Arbeit: Anstatt blind jedem
Trend hinterherzulaufen, sollten zuerst eigene Untersuchungen angestellt werden.
Quelle:
Thompson, Susan: „Student Use of Library Computers: Are Desktop Computers Still
Relevant in Today’s Libraries?“; in: Information Technology and Libraries, December
2012, 20-33, online verfügbar unter http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/
view/2284/pdf
Schlagworte:
Benutzerforschung, Bibliothek, Laptop, Mobiltechnologie, Notebook, Personal Computer
(PC), Technische Ausstattung,

2 Studien
2.1

Studie zur Mediennutzung in Deutschland

In diesem Newsletter wurde in den vergangenen Monaten vermehrt über den Trend hin
zur parallelen Nutzung von mehreren Endgeräten mit Bildschirmen
berichtet. Eine aktuelle Untersuchung der zum privaten Fernsehkonzern ProSiebenSat.1
Group gehörenden Vermarktungseinheit SevenOne Media hat diesen Trend nun auch
für Deutschland bestätigt. Allgemein erwarten die Marktforscher, dass durch diesen
parallelen Medienkonsum die Nutzung des Fernsehens weiter ansteigen wird. Print
und anderen klassischen Medien, wie z.B. dem Radio, werden dagegen eher schlechte
Zukunftsaussichten prophezeit.  
Für diese Studie wurden insgesamt 1.000 Personen in Deutschland im Alter von 14 bis 49
Jahren in einer bevölkerungsrepräsentativen telefonischen Umfrage zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt. Um eventuell bestehende Generationsunterschiede feststellen zu
können, wurden in dieser Untersuchungsreihe auch zum ersten Mal die Nutzer der Alterskategorie über 50 Jahren befragt.
Es haben sich u.a. folgende Erkenntnisse aus der Studie „Navigator Mediennutzung“ ergeben:
• Die deutschen Verbraucher konsumieren immer mehr Medien. Der Medienkonsum pro
Tag hat sich im Durchschnitt in den letzten 10 Jahren um rund ein Sechstel erhöht, und
beträgt nun gesamthaft 585 Minuten oder 9,75 Stunden pro Tag.
• Als wichtigste Ursache für den steigenden Medienkonsum wird die stärkere Interaktion
zwischen den einzelnen Medienarten angesehen, und hierbei im Besonderen zwischen
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Fernsehen und Internet. Hier kommt es immer öfter zu einer Parallelnutzung von Fernsehen und internetfähigen Endgeräten. Knapp 60% nutzen das Internet zumindest
gelegentlich neben dem Fernsehschauen. Oder mit anderen Worten: Wer viel fernsehsieht, ist meistens auch ein Internet-Junkie. Ausdruck für diese fast ideale Symbiose von
TV-Gerät und Internet ist die Tatsache, dass zwei Drittel der parallelen Webuser sich
während ihrer Online-Ausflüge mit TV-bezogenen Inhalten beschäftigen. Zukünftig dürfte
sich dieses Zusammenspiel von TV und Internet noch akzentuieren, da die zunehmende
Versorgung der Haushalte mit mobilen Endgeräten ein weiterer, entscheidender Treiber
für diese Entwicklung ist.
Der Deutschen liebstes Medium bleibt vorläufig das Fernsehen. Mit einer Nutzungsdauer von allein 207 Minuten beansprucht das Fernsehschauen weiterhin den größten Teil
des täglichen Medienkonsums. Das Internet kommt dagegen auf knapp die Hälfte der
Zeit, d.h. 107 Minuten, wobei dieses Medium eine hohe Wachstumsrate verzeichnet. So
betrug vor 10 Jahren die Online-Zeit gerade einmal 30 Minuten pro Tag. Das Radio ist
gemessen an der Nutzungsdauer noch immer das 2. meist genutzte Medium. Dahinter
folgen auf Rang 4 die PC-/Videospiele (38 Minuten pro Tag), das Buch (33 Minuten), die
Zeitung (19 Minuten), Video/DVD (18 Minuten), Zeitschriften (8 Minuten), der Teletext
(3 Minuten) und das Kino (ebenfalls 3 Minuten).
Hat man vor wenigen Jahren noch orakelt, dass das Internet das Fernsehen verdrängen
würde, scheinen die vorliegenden Ergebnisse keinen negativen Einfluss des Internets
auf den Fernsehkonsum zu finden. Im Gegenteil, der Fernsehkonsum hat im Vergleich
zur Phase vor zehn Jahren sogar um 9% auf 205 Minuten oder ca. 3,5 Stunden pro Tag
zugelegt.
Interessant sind auch die Zahlen zur Nutzung nach verschiedenen Medienarten. Bildschirm-Medien (Fernsehen, Teletext, Kino, Video/DVD, Internet, PC-/Videospiele) haben
als Gruppe in den letzten 10 Jahren bei der Nutzungsdauer deutlich zugelegt (2012: 374
Minuten im Durchschnitt pro Tag). Audio-Medien, d.h. Radio, stagnieren bzw. sind leicht
rückläufig bei 149 Minuten pro Tag. Die Gruppe der Print-Medien (Buch, Zeitungen, Zeitschriften) liegt aktuell nur mehr bei 60 Minuten pro Tag.
Das Internet selbst besteht bekanntermaßen aus einer Vielzahl von verschiedenen
Diensten. Bei der Rangliste der am häufigsten genutzten Internetanwendungen liegt die
gute alte E-Mail bei der Häufigkeit der Internetnutzungsarten immer noch an 1. Stelle
mit 91,6%. Dahinter folgen Internetsurfen (89,4%), Online-Shopping (68,4%), Videos anschauen (55,4%), soziale Netzwerke (55,1%), Online-Banking (49,6%), Online-Auktionen
(48,9%), Chats, (45,5%), Software-Downloads (39,1%) und Zeitungen/Zeitschriften lesen
(36,7%). Auf den letzten 3 Plätzen dieser Rangliste liegen übrigens Bloggen (6,6%), FileSharing (6,4%) und Kontakt- und Partnerbörsen (6%).
Diese Online-Dienste sind Ausdruck davon, dass das Internet inzwischen vielerlei Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt. Der Bereich der Information nimmt bei der Nutzungsdauer mit einem Anteil von 25% die zeitlich längste Internetzeit für die User ein. Dahinter
folgen Kommunikation (21%), Online Communities (15%), Unterhaltung (14%), OnlineShopping und -Banking (13%) sowie sonstige Dienste (12%). Für die jüngeren Internetuser stehen Online-Communities, Kommunikation und Unterhaltung im Vordergrund ihrer
Online-Aktivitäten. Allgemein kann gesagt werden, dass je älter die
User sind, umso
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sehr schwer mit der Konkurrenz aus dem Internet tun. Alle diese Medien haben zudem
den Nachteil, dass sie relativ einfach durch Online-Inhalte substituiert werden können.
Dieser Bedeutungsverlust lässt sich auch bei den Antworten auf die Frage nach zuoder abnehmende Bedeutung eines Mediums oder Technologie ablesen. Beim Internet
sind 89% der Befragten der Meinung, dass diese Bedeutung in der Zukunft noch eher
zunimmt. Dahinter folgen Handy/Smartphone mit 87%, PC-/Videospiele mit 64% und
das Fernsehen mit 38%. Bücher und Zeitschriften liegen hier auf dem letzten Platz mit
jeweils 11%. Zeitungen erreichen noch 13% wachsende Bedeutung.
Die Ergebnisse für die zum ersten Mal in dieser Studienreihe erfasste Generation über
50 Jahre zeigt bei den klassischen Medien Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften
keine großen Unterschiede zu der Gruppe der unter 50-Jahre alten User. Bei den neuen,
digitalen Medien lässt sich allerdings ein gewisser Generationengraben nicht übersehen.
Das Internet wird von den Ü50 nur zu 53% genutzt, während die Altersgruppe der 14 bis
49-Jährigen dies zu 94% macht. Ähnliche abweichende Werte finden sich bei der HandyNutzung, Videos/DVDs sowie PC-/Videospiele. Zudem unterscheiden sich diese zwei großen Altersgruppen auch bei der Mediennutzungsdauer deutlich. Das Fernsehen wird von
den älteren Zuschauern wesentlich intensiver genutzt (328 Minuten pro Tag zu 208 Minuten bei den unter 50-Jährigen). Umgekehrt wird das Internet von den Jüngeren wesentlich
häufiger genutzt als bei den über 50-Jährigen (107 Minuten pro Tag zu 30 Minuten).

Die vorliegende Untersuchung belegt, dass das Fernsehen noch immer der Deutschen
beliebtestes und am meisten genutztes Medium ist. Gerade abends wird der Wechsel vom
PC zum Fernsehen vollzogen. Oder anders ausgedrückt, man wechselt vom Arbeitsgerät
„Desktop-PC“ am Nachmittag zum Entspannungs- und Informationsmedium „Fernsehen“ am
Abend (80%). Gleichzeitig kommt am Abend auch das mobile Notebook als zweiter Bildschirm zum Einsatz. Als Gründe für diese parallele Nutzung werden die mangelhaften Navigationsmöglichkeiten (fehlende Tastatur) und teilweise auch die fehlende Internetanbindung der
Fernsehgeräte angesehen, die mit einem Laptop begegnet werden kann.
Grundsätzlich wird den Studienerstellern für das Fernsehen, vor allem in Form des sogenannten Smart-TVs mit seinen vielfältigen Multimediamöglichkeiten und den großen Bildschirmen)
eine optimistische Zukunft vorhergesagt. Bei der Beurteilung der gefundenen Studienresultate sollte man aber berücksichtigen, dass die SevenOne Media zu einem großen Privatsender gehört und manche Aussagen bei objektiver Betrachtung für die gute, alte Flimmerkiste
etwas zu positiv geraten sind. Gerade die stark abnehmende Mediennutzungsdauer des
Fernsehens bei jüngeren Usern ist eher ein Warnzeichen.
Quelle:
Adler, Michael; Knuth, Ingo; Neumüller, Gerald: „Navigator Mediennutzung 2012“; 2012,
SevenOne Media (Hrsg.), online erhältlich unter https://www.sevenonemedia.de/c/document_library/get_file?uuid=2a6db46d-ed67-4961-a31f-722360028543&groupId=10143
Schlagworte:
Deutschland, Fernsehen, Internetnutzung, Medienkonsum, Mediennutzung
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Studie zur Kopier-Kultur in Deutschland und in den USA

Das Urheberrecht spielt aktuell in der Diskussion um kostenpflichtige und kostenfreie
Inhalte im Internet eine entscheidende Rolle. In einer der umfangreichsten Studien zu
diesem Thema wurde das Medien- und Kopierverhalten der Verbraucher  in den USA
und Deutschland untersucht. Das Teilen von Inhalten geschieht dabei sowohl online
als auch offline. Diese Arbeit zeigt auf, welche Einstellungen die User hier und jenseits
des Atlantiks zu illegal angeeigneten Inhalten haben, welche Unterschiede es bei diesem Thema in der „deutsch-amerikanischen Freundschaft“ gibt und welche Schlussfolgerungen sich etwa für Verlage, Autoren und Gesetzgeber daraus ableiten lassen.
Die Studie wurde von American Assembly mittels einer telefonischen Befragung  von
1.000 Personen in Deutschland und 2.303 in den USA im Zeitraum von August bis
September 2011 durchgeführt. Bei American Assembly handelt es sich um ein unabhängiges Forum für öffentliche Angelegenheiten an der Columbia Universität in New
York. Die Untersuchung weist nach, dass sich die meisten Nutzer der Problematik von
Urheberechtsverletzungen bewusst sind. Trotzdem hat in beiden Ländern knapp die
Hälfte der Bevölkerung bereits einmal etwas Illegales kopiert oder heruntergeladen.
Auffällig ist auch, dass die Unterschiede in der Kopier-Kultur zwischen diesen beiden
Ländern nur geringfügig sind, obwohl sich die beiden digitalen Medienmärkte deutlich
unterscheiden.
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2.2

Wichtige Resultate aus dieser Studie sind u.a.:
• Die digitalen Medienmärkte der USA und Deutschlands weisen erhebliche Unterschiede
auf. So haben US-Amerikaner z.B. im Mittel wesentlich größere CD-Sammlungen als die
deutschen Vebraucher. Bei den unter 30-Jährigen US-Amerikanern beträgt der Median
für eine CD-Sammlung 1.000 CDs, in Deutschland nur 300 Stück. Weiterhin ist das
Medien-Streaming in den USA schon wesentlich weiter verbreitet als in Deutschland.
Dieser Punkt ist wichtig, da angenommen wird, dass kostengünstiges Video- und MusikStreaming dabei hilft illegales Kopieren und Herunterladen zu verhindern. Die vorliegenden Ergebnisse in dieser Studie scheinen diesen Sachverhalt auch zu bestätigen. In
den USA sagen 48%, die Inhalte auch illegal kopieren und teilen, dass sie dies aufgrund
solcher Streaming-Dienste nun weniger oft machen.
• Der Anteil der Hardcore-Kopierer, d.h. Dauer-Downloader von Filesharing-Plattformen,
die sich praktisch alle ihre Medien illegal beschafft haben, beträgt in Deutschland unter
den über 18-Jährigen lediglich 2% (USA: 3%). Als gelegentliche Kopierer werden knapp die
Hälfte (45%) der deutschen Erwachsenen (USA: 46%) eingestuft. Das illegale Kopieren
geschieht in beiden Ländern meistens somit auf eher gelegentlicher oder kleiner Basis.
• Je älter die deutschen und US-amerikanischen User sind, umso stärker nimmt die Begeisterung für das illegale Kopieren von Medien ab. File-Sharing ist in Deutschland und
in den USA definitiv eine Kultur der jüngeren Generation. In beiden Ländern kopieren,
teilen und downloaden ca. 70% der unter 30-Jährigen ihre Medien kostenlos. In diesen
jüngeren Altersgruppen finden sich auch wesentlich mehr Dauer-Kopierer als im Durchschnitt der Bevölkerung.
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
in Deutschland
• Das Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien geschieht
mehrheitlich in Offline-Form, und nicht, wie oft behauptet, mittels Downloads.
Als
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zugsweise illegal beschaffen. Oder anders ausgedrückt, illegales Kopieren oder Teilen
wird nicht in erster Linie als Ersatz für einen legalen Kauf eingesetzt.
Nicht verwunderlich daher, dass die User von Peer-to-Peer-Plattformen (P2P) praktisch
genauso viele DVDs, CDs und Medien-Abos legal erwerben, wie die Gruppe der „legalen“
Internetanwender. In den USA kaufen diese Online-Tauschbörsen-Nutzer sogar knapp
30% mehr digitale Musik auf legalen Weg.
Interessant ist, dass das Teilen von Musik und Filmen innerhalb von Familien von einer
großen Mehrheit (zwischen 70 und 80%) in beiden Ländern als annehmbares Verhalten
akzeptiert wird. Auf der anderen Seite sagen nur 15% in den USA und 11% in Deutschland,
dass das Hochladen und Bereitstellen von Inhalten zwecks Filesharing in Ordnung sei.
Ausschlaggebend für Urheberechtsverletzungen ist in beiden Ländern der Wunsch
„Medien mit Freunden teilen zu können“. Besonders in der Gruppe der unter 30 Jährigen
gibt es hier eine breite Zustimmung für dieses Verhalten von zwischen 73 bis 79%. Je
älter die User sind, umso stärker nimmt das Verständnis für das „Teilen mit Freunden“Argument ab.
Bei der Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, damit Urheberrechtsverletzungen vermieden werden können, sagen 69%, dass Internetdienstleister wie Facebook
oder Dropbox die Online-Aktivitäten ihrer User scannen sollen und gefundene illegale
Dateien löschen sollten. Für Hosting-Anbieter sagen dies sogar 73% der Befragten und
für Suchmaschinenbetreiber 69%. Gleichzeitig sprechen sich die Umfrageteilnehmer
deutlich gegen eine generelle und dauerhafte Überwachung ihrer persönlichen Internetaktivitäten aus. 71% sagen hierzu „Nein“, und immerhin ein Viertel der User würden
sogar solch einem dauerhaften Monitoring zustimmen.
Bei den Gründen für das illegale Herunterladen von Inhalten wird am häufigsten genannt,
dass man keine Werbung sehen möchte (42%), zu lange Wartezeiten habe, bis ein Film legal erhältlich ist (36%), legale Inhalte zu teuer angeboten werden (36%), die legalen Kanäle
nicht die gewünschten Inhalte anbieten (32%), dass man gerne Videos mit anderen Personen teilt (32%) und der Wunsch, Filme auf mehr als einem Endgerät anschauen zu können.

Wie oft bei solchen Studien ist die Methodik der Knackpunkt, wenn es um die Glaubwürdigkeit der gefundenen Ergebnisse geht. Ob bei zufällig ausgewählten Umfrageteilnehmer
mittels Telefoninterviews wirklich richtige und repräsentative Antworten zu erwarten sind,
dürfte fraglich sein. Internet-User gerade beim Thema „illegales Kopieren“ per Telefon nach
ihrem möglicherweise gesetzwidrigen Verhalten zu fragen und auf eine hohe Ehrlichkeitsrate
zu hoffen, scheint zumindest teilweise fragwürdig zu sein. Zu erwähnen ist auch, dass diese
Studie von Google gesponsert worden ist. Auch aus diesem Grund ist diese Untersuchung
etwas mit Vorsicht zu genießen, denn schließlich gilt ja gerade Google bei Verlagen, Autoren
und Co. als Inbegriff der Kostenlos-Kultur im Internet. Eine (zu) hohe Rate von Urheberrechtsverletzungen dürfte nicht unbedingt im Interesse von Google sein.
Die Produzenten von Medieninhalten wie Verlage, Autoren, Filmstudios etc. sollten gleichwohl
einen genauen Blick auf die in dieser Studie genannten Gründe für das illegale Kopieren von
Inhalten werfen. Die meisten der dort genannten Argumente für illegales Kopieren könnten eigentlich relativ einfach beseitigt werden, wenn die Urheber und Unternehmen ihren Usern nur
ein etwas flexibleres Geschäftsmodell für ihre geschützten Inhalte anbieten würde. Ein gutes
Beispiel sind etwa die Preise für Film-DVDs oder BluRays. Wieso wird bei Neuerscheinung eines
Films oder einer TV-Serie teilweise das Fünf- bis Zehnfache des nur wenige Wochen später
angebotenen Preises verlangt? Nur weil ein Film auf DVD neu ist? Wobei „neu“ relativ ist, da er
ja meistens schon mehrere Wochen oder Monate im Kino gelaufen ist. Irgendwie ist es daher
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Quelle:
The American Assembly (Hrsg.): „Copy Culture in the USA & Germany“; 2013, online verfügbar unter http://piracy.americanassembly.org/copy-culture-report/
Schlagworte:
Deutschland, Filesharing, Illegales Kopieren, Raubkopien, Tauschbörsen, Urheberrechtsverletzungen, USA

3 Trends
3.1

 icht ohne mein Smartphone: Studie zur Generation Y
N
und Mobiltechnologie

Der Netzwerkausrüster Cisco Systems hat in einer Studie untersucht, wie die als Generation Y, Millenials, Digital Natives oder auch als Generation Internet bezeichnete
Usergruppe heute mobile Kommunikationsmittel und das Internet benutzt. Herausgekommen ist das Portrait einer jungen Generation, die bereits nach dem Aufstehen den
Griff zum Smartphone kaum mehr unterdrücken kann. Echtzeit-Information ist für
diese Nutzergruppe kein Modewort, sondern die Realität, die sie tagtäglich praktisch
rund um die Uhr lebt. Insgesamt wurden für diese Untersuchung 1.800 Schüler, Studenten und jungen Arbeitnehmer im Alter von 18 bis 30 Jahren in 18 Ländern befragt.
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nicht ganz verwunderlich, dass manche User nicht erst ein halbes Jahr warten wollen und dann
versuchen, diese in keinem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis stehenden Verkaufspreise illegal zu umgehen. Und natürlich wird es trotzdem, selbst bei vernünftigeren Preis- und
Geschäftsmodellen, immer noch eine gewisse Anzahl von illegalen Kopierern geben. Allerdings
wohl kaum in dem derzeitigen Ausmaß. Und gerade in Deutschland sollte man sich intensiver
mit dem Thema Medien-Streaming beschäftigen. Streaming bietet vielleicht die Lösung, um illegales Kopieren großflächig einzudämmen. Dazu muss aber auch das Angebot s dazu timmen.
Die derzeit in Deutschland erhältlichen Streaming-Pakete sind dazu sicher nicht geeignet.

Für Deutschland ergaben sich u.a. folgende Resultate:
• 37% der deutschen Generation Y rufen ihre E-Mails, SMS oder Social Media-Updates immer ab, bevor sie in die Schule oder zur Arbeit gehen. 55% zeigen dieses morgendliche
Informationsverhalten, wenn sie noch ausreichend Zeit haben. Dies bedeutet, dass 92%
aller 18 bis 30-Jährigen Deutschen zuerst ihr mobiles Endgerät überprüfen, bevor sie zur
Schule oder zur Arbeit gehen. Lediglich 8% verzichten am Morgen prinzipiell auf den Griff
zum Smartphone.
• Auf die Frage, wie sie mit ihren Freunden und Bekannten in Kontakt treten, sagen 18%
der jungen Deutschen, dass dies ausschließlich Online erfolgt. 53% treffen ihre Freunde
am liebsten noch immer persönlich. Weitere 29% treffen ihre Freunde
sowohl Online
alsVerkauf gesucht !
Allrounder/in
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auch persönlich.
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talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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Meinung,
Team. das
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Druck und Verlagsunternehmen in
sich online und offline von den Usern unterscheidet. 36% denken sogar, dass die ein
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denken, dass eine Person sich online genauso gibt und verhält, wie sie offline ist. 7%
wissen auf diese Frage keine Antwort.
Auch bei der Frage, ob diese junge Altersgruppe Websites vertraut, zeigt sich ein eher
vorsichtiges Verhalten, das doch teilweise im Gegensatz zu weitverbreiteten Vorurteilen
bei dem Rest der meist älteren Bevölkerungsgruppen steht. So gab ca. ein Fünftel (21%)
aller Befragten an, dass sie den von ihnen besuchten Websites vertrauen. 50%, also die
Hälfte, traut nur eingeschränkt den Informationen im Web, und dabei nur bestimmten
Homepages. Ein Viertel (25%) trauen prinzipiell keiner Website. 4% wissen keine Antwort
auf diese Frage oder es kümmert sie schlicht nicht.
Und ebenfalls relativ wichtig scheint für die jungen Internetuser in Deutschland der
Datenschutz und die Privatsphäre ihrer Online-Aktivitäten zu sein. 54% der jungen deutschen Internetuser wollen nicht, dass Websites ihr Surf- und Onlineverhalten aufzeichnen und diese Informationen mit anderen teilen. 29% der jungen Deutschen sind einverstanden, dass so etwas gemacht wird, aber nur wenn sie vorher ihre ausdrückliche
Zustimmung gegeben haben.

Die wichtigsten allgemeinen Ergebnisse aus dieser Umfrage sind:
• Die neue Morgenroutine sieht in den 18 untersuchten Ländern bei 90% in dieser jungen
Usergruppe wie folgt aus: Nach dem Aufstehen wird die Kleidung angezogen, die Zähne
geputzt und so gleich ein Blick auf das Smartphone geworfen, um zu prüfen, ob mögliche neue Nachrichten oder Mitteilungen eingegangen sind.
• Aber mit dem Morgen ist die Vernetzung und Kommunikation mittels Smartphone für
diesen Tag natürlich noch nicht zu Ende. Etwas mehr als ein Viertel der Befragten (29%)
hat angegeben, dass sie unzählige Mal am Tag ihr Smartphone kontrollieren. Weltweit
überprüft jeder Fünfte Umfrageteilnehmer alle 10 Minuten, ob eine E-Mail, SMS oder Social Media-Update auf seinem Gerät eingegangen ist. In den USA sind es sogar 40%, die
alle 10 Minuten das dringende Bedürfnis haben, ihr Smartphone auf neue Meldungen
oder Nachrichten prüfen zu müssen.
• Die Frage, ob es sich bei diesem Verhalten um eine Dauervernetzung handelt, oder ob
hier schon von einem Suchtverhalten gesprochen werden kann, lässt sich kaum mehr
beantworten.
• Dieses Verhalten bedeutet aber auch, dass in Zukunft die Arbeitskräfte wesentlich flinker, informierter und ansprechbarer sind als irgendeine andere Generation zuvor in der
Menschheitsgeschichte. Anders ausgedrückt, die Generation Y lebt, um sich zu vernetzen und zu kommunizieren.
• Das Smartphone wird für diese Usergeneration auch als Arbeitsgerät immer wichtiger.
Ob Smartphones in Zukunft aber Laptops verdrängen können, ist noch nicht ganz klar.
Wenn nur ein Endgerät für die Arbeit gewählt werden könnte, sagt knapp ein Drittel der
in dieser Studie Befragten, dass sie das Smartphone wählen würden. Etwas mehr als
ein Drittel würde auch heute noch auf ein Noteboook setzen. Nicht verwunderlich, dass
Smartphones als Arbeitsgeräte heute inzwischen doppelt so beliebt sind wie DesktopRechner. Überraschend ist allerdings, dass Smartphones bei der Generation Y sogar 3
Mal so beliebt sind wie die Tablet-Rechner.
• Diese junge Generation ist aber auch für die Produktion von einer Unmenge an Daten
verantwortlich, d.h. sie konsumieren nicht nur Inhalte, sondern erstellen auch selber
Content. So laden knapp 90% der in dieser Studie Befragten ihre Fotos auf Websites
hoch, um sie dort zu speichern oder mit anderen zu teilen. 62% laden zudem Videos auf
Internetseiten hoch. Ein Facebook-Account ist für diese junge Usergeneration praktisch
ein Muss (87%). 41% dieser User aktualisieren ihr Facebook-Konto mindestens einmal
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Die vorliegende Untersuchung von Cisco lässt den Schluss zu, dass es inzwischen zu einem
tiefgreifenden Wandel bei der Informations- und Mediennutzung durch eine junge Generation von Internet- und Technologieusern gekommen ist. Für diese gehört das Smartphone
zum Tagesbeginn, wie das Zähneputzen und Frühstücken. Oder wie es Cisco anschaulich
bezeichnet, ist das Smartphone für die Generation Y zum 207. menschlichen Knochen geworden (Anmerkung: Der menschliche Körper besteht etwa aus 206 Knochen). 40% der in dieser
Studie befragten Teilnehmer haben angegeben, dass sie sich ohne ihr Smartphone unwohl
fühlen, als ob ein Körperteil von ihnen fehlen würde. Aber diese Abhängigkeit von mobilen
Endgeräten ist wahrscheinlich erst der Anfang bei der zukünftigen Vernetzung des Menschen
mit Computertechnologie.
Quelle:
Cisco Systems (Hrsg.): „2012 Cisco Connected World Technology Report (CCWTR.)“;
Dezember 2012, online abrufbar unter der Internetadresse http://www.cisco.com/en/US/
netsol/ns1120/index.html
Schlagworte:
Generation Y, Mediennutzung, Mobiltechnologie, Smartphone

3.2

Technologie-Trends für 2013

Zu Ende eines Jahres und zu Beginn eines jeden Jahres wird nur zu gerne ein Blick in
die berühmte Glaskugel geworfen. Nachfolgend wird eine kleine Auswahl von Prognosen und Vorhersagen vorgestellt, die zeigen, mit welchen technologischen Entwicklungen wir 2013 und darüber hinaus rechnen können, und die unseren Alltag und
unser Berufsleben vielleicht nachhaltig beeinflussen werden. Die Trendvorhersagen
kommen von dem Netzwerkausrüster Ericsson, dem deutschen Hightech-Verband BITKOM und dem Technologieriesen IBM.
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am Tag, und mehr als ein Fünftel sogar mehrfach täglich. Weiterhin haben 56% der
Umfrageteilnehmer auch noch ein Twitter-Konto. Dieses wird von 21% mindestens einmal
täglich aktualisiert.

Zuerst die Trendprognosen des Telekomausrüsters Ericsson:
• Steigendes Vertrauen in die Cloud verändert die Anforderungen an elektronische Geräte
Gerade User von Tablets und Smartphones wissen die Vorteile zu schätzen, dass sie mit
allen ihren Endgeräten auch auf alle ihre verschiedenen Online- und cloudbasierten Dienste
zugreifen können. Auf der anderen Seite der Entwicklung stehen die User von klassischen
Endgeräten wie Desktop-PC und Mobiltelefonen. Diese bevorzugen es eher, für jede spezifische Aufgabe ein spezielles Endgerät zu benutzen, d.h. etwa den PC für das Online- Banking
einzusetzen oder eine SMS mit dem Mobiltelefon zu versenden. Insgesamt müssen die HerAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
steller von elektronischen Geräten – gleichgültig, ob es sich um Autos, Fernseher, Kameras
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selbstständiger
zugang verfügen. Geräte ohne Internetverbindung dürften immer weniger Käufer
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Computertechnologie für einen verteilten Geist
Ericsson sieht einen Paradigmenwandel bei der Computerarbeit von Desktop-PCs zu mobilen
Tablet-Rechnern auf uns zukommen. Zumindest legt die von Ericsson durchgeführte Befragung diesen Schluss nahe. Von den Umfrageteilnehmern, die den Kauf eines Computers in
absehbarer Zeit planen, wollen 18% sich einen Tablet-PC anschaffen, während 15% auf einen
Desktop-Rechner setzen. Grundsätzlich entsprechen mobile Computer, und im speziellen
Tablets, viel eher den heutigen Bedürfnissen und Wünschen der User, die unabhängig von
Ort und Zeit ihren Aufgaben nachgehen wollen.
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Bring dein eigenes Breitband zur Arbeit mit
57% aller Smartphone-Nutzer sind Arbeitnehmer, die ihren privat bezahlten SmartphoneVertrag auch während ihrer Arbeitszeit einsetzen. Lediglich 6% der befragten Unternehmen
übernehmen für ihre Arbeitnehmer die Verbindungskosten für deren Smartphone-Nutzung.

•

Mobile Technologien sind für Stadtbewohner heute bereits unverzichtbar
Die Mobile Netzwerkabdeckung ist heute bereits der 4. wichtigste Treiber für ein erfülltes,
städtisches Leben. Allgemein ist der Trend hin zum mobilen Internet nicht mehr aufzuhalten.
So gab es Ende 2012 weltweit bereits 1,1 Mrd. Mobilverträge. Bis 2018 erwartet Ericsson,
dass diese Zahl auf 3,3 Mrd. Verträge zunehmen wird.

•

Persönliche soziale Sicherheitsnetzwerke
Soziale Netzwerke werden aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise immer mehr zu einem
Ersatz für traditionelle Arbeitsagenturen. Das Vertrauen der Konsumenten in persönliche
Netzwerke und Communities nimmt ständig zu und ersetzt somit klassische Wege der Arbeitsvermittlung und -suche.

•

Frauen treiben den Smartphone-Markt an
Frauen waren schon in den Jahren des Mobiltelefon-Booms sehr häufige Nutzer dieser modernen Kommunikationstechnologie. Aber gerade in unserem gegenwärtigen SmartphoneZeitalter nutzen Frauen die Kommunikationsmöglichkeiten dieser Endgeräte mehr und öfter
als Männer. So versenden Frauen mehr SMS, erhalten oder senden mehr Fotos oder nutzen
es für soziale Netzwerke. Sie integrieren mittels Smartphone ihre Kommunikationsbedürfnisse und ihre Alltagstätigkeiten. Damit nutzen sie gesamthaft gesehen ihre Smartphones intensiver als Männer, und sind damit entscheidend für die weitere Verbreitung der Smartphones
auf dem Massenmarkt.

•

Städte werden zu Drehscheiben für soziale Kreativität
Stadtbewohner verbringen fast doppelt so viel Zeit mit Freunden und Bekannten wie Personen in ländlichen Regionen. Nicht verwunderlich, dass Städter auch in sozialen Netzwerken
sich im Durchschnitt aktiver zeigen als Landbewohner. So haben Städter durchschnittlich
260 Online-Freunde. User aus den Vorstädten kommen im Schnitt dagegen nur auf 234
Freunde in sozialen Netzwerken. Insgesamt bringen Städter 1 Stunde 45 Minuten pro Tag für
ihre sozialen Online-Kontakte auf.

•

In-line Shopping
Unter In-line Shopping wird eine Kombination aus realen Einkaufsläden und Online-Informationen verstanden. Die Verbraucher verbinden hierbei das Beste aus beiden Welten. Inzwischen nutzen 32% der User ihr Smartphone während des Einkaufsbummels. Sie wollen die
Produkte sehen, aber auch gleichzeitig weitere (Online-)Informationen einholen, und z.B.
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•

Fernsehen wird sozial
62% der Fernsehzuschauer nutzen parallel während ihres Fernseh- und Videokonsums auch
soziale Foren und Netzwerke. Grundsätzlich erhöht die Verfügbarkeit von sozialen Funktionen das Fernseherlebnis der Nutzer. Über 30% der Umfrageteilnehmer haben sogar angegeben, dass sie eher bereit wären, für Inhalte zu bezahlen, falls sie diese in einem sozialen
Zusammenhang anschauen könnten.

•

Lernen ist im Wandel
Auslöser für diesen Wandel ist eine Kultur und Gesellschaft, in der junge Leute heute praktisch unbegrenzten Zugang zu Informationen und Inhalten haben, und dies unabhängig von
Ort und Zeit. Dieser kulturelle Wandel beeinflusst nun immer mehr auch Bildungseinrichtungen, sowie das Lernen selbst.

Auch der deutsche Hightech-Verband BITKOM hat in seiner jährlichen Trendumfrage unter den
ITK-Unternehmen in Deutschland die wichtigsten Trendthemen für das Jahr 2013 bestimmt:
• Cloud Computing (59%)
• Mobile Computing (48%)
• Big Data / Business Intelligence (37%)
• IT-Sicherheit (33%)
• Bring Your Own Device (BYOD) (27%)
• Social Business / Social Media (22%)
Diese sechs IT-Themen könnte man schon als Dauerbrenner bezeichnen. Sie dürften uns
nicht nur in diesem Jahr beschäftigen, sondern wohl auch in den nächsten Jahren.
Einen etwas weiter in der Zukunft liegenden Ausblick liefert der Technologieriese IBM mit
seinen „5 in 5“-Vorhersagen (http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibm_predictions_for_future/ideas/). Hierbei handelt es sich um Prognosen für fünf essentielle neue
Technologien, die unser Leben in fünf Jahren signifikant beeinflussen sollen. IBM sieht in
Zukunft hier in erster Linie die Erweiterung der bestehenden Computertechnologien mit den
fünf menschlichen Sinneseindrücken. Computer sollen also demnächst über die Fähigkeiten
zu fühlen, zu sehen, zu hören, zu schmecken und zu riechen verfügen. Science Fiction? Wohl
eher nicht, denn es sind diese Funktionen mit computerisierten Sinneseindrücken schon in
mehr oder weniger marktreifen Ansätzen umgesetzt worden. Der Weg zur künstlichen Intelligenz ist nicht mehr weit...
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Preisvergleiche durchführen. Und sie wollen auch umgehend ihren Einkauf begleichen, ohne
lange an einer Kasse anzustehen, um mit Bargeld bezahlen zu müssen.

Und zuletzt noch eine weitere neue Technologie, die für das Internet einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt bescheren könnte. Entwickelt wurde die Idee von den Betreibern
der Website Rap Genius (http://rapgenius.com/). Drei ehemalige Yale-Studenten haben eine
Website lanciert, die Lesern dabei hilft die Texte von Rap- und Hip Hop-Songs zu verstehen.
Dies hört sich zuerst einmal nicht sonderlich revolutionär an. DahinterAllrounder/in
steht die Überlegung,
für den Verkauf gesucht !
seinen Usern mittels Browser die Möglichkeit zu geben, um ErläuterungenSieoder
Annotatiosind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
nen einzufügen. Grundsätzlich kann jeder (registrierte) User direkt mittels seines
Browsers
gegenüber neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Erläuterungen in Form von Texten, Videos, Bildern etc. anbringen. Mit dieser talent
Technologie,
unserem Team. die
natürlich nicht nur auf das Thema Rap begrenzt ist, kann dem Web der so oft fehlende
Wir sind einKonDruck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
text hinzugefügt werden. Dies ist ein neuer Grad an Interaktivität, die wesentlich
einfacher
schriften und regionale Medien in Print und online.
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kauf gesucht !

und direkter funktioniert, als wir es von der Online-Enzyklopädie Wikipedia kennen. Wer sich
für diese, so einfache wie geniale Idee interessiert, sei auf die Richtlinien für Rap Genius Editoren unter http://rapgenius.com/Rap-genius-editors-hilfe-und-richtlinien-fur-erklarungenlyrics verwiesen, die anschaulich erklärt, wie dieses System funktioniert.
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die technologische Entwicklung rund um Computer und Internet noch lange nicht zu Ende ist. Vielmehr scheint das Tempo des technologischen
Wandels sich auch im Jahr 2013 fortzusetzen und dürfte sich in den nächsten 5 Jahren sogar
noch weiter beschleunigen. Informationsspezialisten müssen aufpassen, dass sie durch diese
Flut von Entwicklungen nicht einfach „weggespült“ werden. Weitere neue Technologien, die
nicht in den hier vorgestellten Trendprognosen genannt wurden, sind 3D-Drucker oder auch
das Internet der Dinge. Hier bahnen sich Trends an, die den bisher bekannten Produktionsprozess von materiellen und immateriellen Gütern in völlig neue Bahnen lenken könnten.
Quellen:
Ericsson Consumerlab (Hrsg.): „10 Hot Consumer Trends 2013“; 2012, online verfügbar
unter der Internetadresse http://www.ericsson.com/res/docs/2012/consumerlab/10-hotconsumer-trends-2013.pdf
BITKOM (Hrsg.): „Die wichtigsten Hightech-Themen 2013“; Pressemitteilung vom 13. Januar 2013, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/de/presse/8477_74757.aspx
Schlagworte:
Big Data, Cloud Computing, Informationstechnologie, Künstliche Intelligenz, Technologietrends

4 Kurz notiert
4.1

Internet-Statistiken 2012

Seit 2008 veröffentlicht das Webanalyseunternehmen Royal Pingdom eine jährliche,
umfangreiche Zusammenstellung mit Internetstatistiken aus verschiedenen Quellen.
Auch 2012 ist hier keine Ausnahme. Die vorliegende Sammlung von Internetstatistiken umfasst die Kategorien E-Mail, Homepages und Web-hosting, Webserver, Domainnamen, Internetuser, Social Media, Webbrowser, Mobiles Internet, Videos und Bilder.
Nachfolgend ein kurzer Auszug aus diesen Zahlen:
• 2,2 Mrd. User nutzen weltweit E-Mail. 144 Mrd. E-Mails wurden 2012 an einem einzigen
Erdentag durchschnittlich versendet. Der Anteil der E-Mails, der als unwichtig eingestuft
wird, beläuft sich auf 61% aller versendeten E-Mails. 68,8% des gesamten E-Mail-Datenverkehrs fällt in die Kategorie Spam.
• Bei den Webservern hat die Anzahl von Websites, die den Apache-Server nutzen, um
6,7% im Jahr 2012 abgenommen. Trotzdem ist der Apache-Webserver noch immer mit
einem Anteil von aktuell 55,3% (Stand: Januar 2013) der beliebteste Webserver, vor dem
ewigen Rivalen Microsofts IIS (17,6%). Als Aufsteiger bei den Webserver in absoluten als
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Bei der Durchsicht dieser Statistiken fällt auf, dass einige in den Medien bereits als „Technologien von gestern“ bezeichnete Internetdienste weiterhin bei den Usern ungebrochen
populär sind. Dazu zählt in erster Linie die E-Mail, die trotz vieler Unkenrufe nicht totzukriegen ist. Das Internet wird, gemessen an der Anzahl von Usern, auch immer internationaler,
und vor allem asiatischer. Oder sagen wir genauer, chinesischer. Die zukünftige Sprache des
Internets wird somit wohl nicht Englisch sein, sondern eher Chinesisch. Damit sind viele
Informationen für viele Internetuser kaum zugänglich. Also Zeit, dass die verfügbaren Übersetzungsprogramme endlich praxistauglichere Ergebnisse liefern.
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auch relativen Zahlen, ist aber NGINX zu nennen (2012: +36,4% mehr Websites, die diesen Webserver einsetzen). Dies spiegelt sich auch in den Marktanteilen aller installierten
Webserver wider. NGINX rückt Microsofts IIS immer näher und hat inzwischen den 3.
Platz aller Webserver mit 12,64% eingenommen.
• Insgesamt sind 246 Mio. Domainnamen weltweit registriert. Davon sind allein 100 Mio.
.com-Adressen, 14,1 Mio. .net-Domains und 9,7 Mio. .org-Domains. Die .info-Adressen
kommen Ende 2012 bereits auf 6,7 Mio. Registrierungen.
• Die Gesamtanzahl der Internetuser auf der Erde beläuft sich zurzeit auf 2,4 Mrd.
Menschen. Knapp die Hälfte, d.h. 1,1 Mrd. der User kommt aus Asien. Europa folgt
mit 519 Mio. User dahinter. Nordamerika liegt mit 274 Mio. Internetnutzer noch knapp
vor Südamerika und Lateinamerika mit 255 Mio. Usern. Das Land mit den meisten
Internetusern ist mit großem Abstand natürlich China, mit 565 Mio. Nutzern. Dies
entspricht einer Durchdringungsrate von 42,1%.
• Facebook hat im Oktober 2012 die Grenze von 1 Mrd. User überschritten. Von diesen
Facebook-Nutzern sind 47% Frauen. Das Durchschnittsalter eines Facebook-Users ist
älter als man wohl vermutet, nämlich 40,5 Jahre. Jeden Tag werden 2,7 Mrd. Likes auf
Facebook verteilt.
• Der Kurznachrichtendienst Twitter hat im Dezember die Grenze von 200 Mio. aktiven
Usern überschritten. Am bisher häufigsten retweetet wurde US-Präsident Barack
Obamas Tweet „Four more years”, nämlich mehr als 819.000mal. Ein weiterer Rekord
im Zusammenhang mit der amerikanischen Präsidentenwahl 2012 ist die Anzahl von
Tweets in der Minute (327.452 Tweets), während Obama wiedergewählt worden ist. Jeden Tag wurden 2012 durchschnittlich 175 Mio. Tweets versendet. Das Durchschnittsalter der Twitteruser liegt bei 37,3 Jahren.
• Das Karriere- und Berufsnetzwerk LinkedIn hat im Juli 2012 187 Mio. Mitglieder gezählt. Das Durchschnittsalter eines LinkedIn-Nutzers liegt bei 44,2 Jahren.
• 2012 wurden über Google 1,2 Billionen Suchanfragen ausgeführt. In den USA beträgt
der Marktanteil von Google 67% und in Deutschland sogar bei 90,3% (Quelle: Webtrekk).
• 1,1 Mrd. Menschen auf der Welt haben einen Smartphone-Vertrag. Die Anzahl der
User von Mobiltelefonen wird 2012 auf 5 Mrd. Menschen geschätzt. Insgesamt 13%
des gesamten Internetdatenverkehrs wird durch mobile Endgeräte verursacht.
• Jeden Tag werden auf Facebook 300 Mio. neue Bilder veröffentlicht.

Ergänzend sei auf eine aktuelle Untersuchung zu den NutzungszahlenAllrounder/in
von sozialen Netzfür den Verkauf gesucht !
werken durch das Internet-Marktforschungsunternehmen GlobalWebIndexSiehingewiesen.
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Diese Studie legt den Schluss nahe, dass lokal agierende soziale Plattformen
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talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
großen, globalen Netzwerkbetreibern immer mehr an Boden verlieren. Das führende
soziale
unserem Team.
Netzwerk bleibt natürlich Facebook vor nun Google+ (+27%, 343 Mio. User), demWirVideoporsind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
tal YouTube sowie dem Kurznachrichtendienst Twitter (+40%, 288 Mio. User). Die
Nutzungsschriften und regionale Medien in Print und online.
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zahlen wurden für 31 Länder/Märkte gesammelt und beobachtet und entsprechen 90% der
gesamten Internetuser. Gesammelt wurden die Daten im 4. Quartal 2012.
Quellen:
http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers/
GlobalWebIndex (Hrsg.): „SOCIAL PLATFORMS GWI.8 UPDATE: Decline of Local Social
Media Platforms“; „; Blogbeitrag vom 22. Januar 2013, online verfügbar unter http://
globalwebindex.net/thinking/social-platforms-gwi-8-update-decline-of-local-social-mediaplatforms/
Schlagworte:
Domainnamen, E-Mail, Internetuser, soziale Netzwerke, Webserver, Websites, Webstatistiken

4.2

Print ist tot, lange lebe Print!

Gedruckte Zeitungen und Magazine sind nach Meinung vieler Branchenkenner ein
Auslaufmodell. Selbst viele Verlage sehen dies inzwischen genauso und stecken inzwischen mehr Energie in den peinlichen Kampf um das vermeintliche goldene Vlies
namens Leistungsschutzrecht alias „Lex Google“, anstatt ihre Inhalte qualitativ zu
verbessern. Eine abweichende Meinung zu diesem Thema vertritt das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG). Die Analysten von BCG vermuten die PrintMedien keineswegs in einer ausweglosen Sackgasse, sondern vielmehr sehen sie in
den nächsten Jahren große Chancen für diejenigen Unternehmen, die sich schon heute (oder wohl besser gestern) mit der richtigen Strategie bewaffnen.
Eine nicht anzuzweifelnde Tatsache ist allerdings, dass die Printmedien mehrheitlich in vielen
Industrieländern in den letzten Jahren schwere Einbußen bei Auflagen und Anzeigen- und Werbeeinnahmen hinnehmen mussten. So sind z.B. von 2006 bis 2011 in den USA die Einnahmen
aus dem Anzeigengeschäft für Zeitungen um jährlich durchschnittlich 12% und in Deutschland
um 2,8% zurückgegangen. Bei den Zeitungsauflagen betragen diese Rückgänge von 2006 bis
2011 in den USA im jährlichen Durchschnitt -3,2% und in Deutschland -4,3%. Eine Ausnahme
bilden derzeit die Schwellenländer, wo die Printmedien noch ein Wachstum aufweisen, da diese
Volkswirtschaften sich durch Einkommenszuwachs und steigendes Bildungsniveau auszeichnen.
In denjenigen Ländern, in denen das Printgeschäft rückläufig ist, wird meistens zuerst mit
der üblichen Dampfhammermethode reagiert, d.h. Kostensparen, wo es nur geht. Diese
höchstens auf der kurzfristigen Ebene wirksame Strategie, führt mittel- und langfristig ins
Nirgendwo. In Deutschland kann man dies gut beobachten, wo das aktuelle Zeitungssterben
(Financial Times Deutschland, Frankfurter Rundschau etc.), wohl erst am Anfang steht. Eine
andere Strategie ist das Ausweichen in die Online-Welt, d.h. das Geschäftsmodell wird in
die digitale Welt übertragen. Dies erfordert aber erhebliche Ausdauer von den Medien-Unternehmen und deren Aktionären, da dieser Wandel nicht über Nacht umzusetzen ist. Diese
Transformation ist nämlich umfassend, d.h. die Unternehmen müssen ihr Geschäft praktisch
für jeden einzelnen Bereich neu überdenken, planen, agieren und Erfolge definieren. Die entscheidende Frage für die Zeitungsverlage ist, ob sie den Spagat zwischen Erhalt der kurzfristigen Leistung sowie der Planung und Umsetzung einer langfristigen Vision schaffen. Um es
kurz zu machen, BCG hat für dieses Problem auch keine 100%-sichere Lösung vorzuweisen,
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Die folgenden drei aufeinander aufbauenden Handlungsempfehlungen sieht BCG als wesentlich:
• Ausreichend Geld beschaffen, um diese Reise ins Ungewisse finanzieren zu können.
• Mittelfristige Ziele, die man sich gestellt hat, auch zu erreichen.
• Der Aufbau des richtige Teams, der richtigen Organisation und der richtigen Unternehmenskultur.
Jeder dieser einzelnen Schritte ist abhängig von den anderen. So kann man nicht Ziele erreichen, wenn die Finanzierung nicht ausreichend ist. Und es ist unwahrscheinlich, dass man
ausreichend Zeit erhält, ein neues Team und eine neue Organisation aufzubauen, wenn nicht
vorher schon gewisse Erfolge nachgewiesen werden können.
Die Finanzierung bzw. Mittelbeschaffung kann u.a. auf folgendem Wege umgesetzt werden:
• Reduzieren der Kosten/Ausgaben oder Restrukturierung, etwa durch Abbau von Management-Bereichen oder Prüfung der Erscheinungshäufigkeit von Publikationen. Diese
Maßnahme haben viele Medienunternehmen bereits getroffen und können dadurch auch
die Management-Ausgaben deutlich zurückfahren, teilweise zwischen 15 und 20%. Es
besteht aber noch weiteres Einsparpotenzial, z.B. durch eine Neuprüfung der bestehenden Anbieter- und Lieferantenbeziehungen, Straffung der Redaktion oder das Teilen von
Inhalten. Es geht natürlich noch eine Stufe weiter, z.B. durch das Outsourcing bestimmter Bereiche oder den verstärkten Einbezug von kostengünstigeren freien Mitarbeitern.
• Die Umsätze bzw. Einnahmen erhöhen, indem man z.B. die Verkaufs- und Abonnementspreise erhöht. Möglich ist auch die Einrichtung von Paywalls für die produzierten digitalen Inhalte. Hierbei ist aber entscheidend, dass einzigartige und differenzierte Inhalte
angeboten werden. Dies bedeutet im Grundsatz thematische Nischen zu besetzen.
Allgemeine und überall erhältliche Nachrichtenbereiche sind dagegen seinen Kunden nur
schwer als kostenpflichtige Informationen zu vermitteln. Weiterhin sollte versucht werden, die Anzeigen- und Werbeeinnahmen zu steigern. Wichtig sind hier die Beziehungen
zu den potenziellen Werbepartnern zu verbessern. Dies kann z.B. in der Form geschehen, dass man spezielle Anreize zur Leistungssteigerung für die Vertriebsmitarbeiter in
der Anzeigenabteilung anbietet.
Um die diversen Anspruchsgruppen in dieser Transformationsphase zu beruhigen, sollte innerhalb von 1 bis 3 Jahren auch gewisse Erfolge erzielt werden (Mittelfristige Zielerreichung):
• Eine Möglichkeit diese Erfolge vorweisen zu können, ist z.B. die Prüfung und mögliche
Konzentrierung des vorhandenen Publikations-Portfolios. Folge davon ist oft eine höhere
Profitabilität, da weniger margenreiche Titel aussortiert werden. Der dadurch erzielte
höhere Cash Flow kann wiederum in die profitableren Publikationen investiert werden.
• Fast ein absolutes Muss ist ein Kurswechsel von dem klassischen, täglichen Nachrichtenkreislauf hin zu einer „Digital zuerst“-Mentalität. Nur dadurch kann den Konsumenten ein
Echtzeit-Produkt angeboten werden, wie diese es heute eigentlich mehrheitlich erwarten.
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da solch eine einfache und vollumfängliche Lösung natürlich nicht existiert. BCG bietet aber
eine Schrittfolge für den notwendigen Transformationsprozess an.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Als letztes zum Aufbau eines neuen Teams sowie einer Umstrukturierung der eigenen OrganiSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
sation:
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• Nur durch ein neu gestaltetes Talentmanagement und Mitarbeiterbindungs-Programme
unserem Team.
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Die vorliegende Analyse von BCG zeigt deutlich auf, dass die meisten Print-Verlage durchaus eine Chance haben, ihr Geschäft in das digitale Zeitalter zu retten. Allerdings sind die
von vielen Medien-Unternehmen gemachten Anstrengungen viel zu kurz gedacht und eine
große, langfristige Vision gibt es meistens nicht. Und nein, Google und andere vermeintliche
Trittbrettfahrer für alles zur Kasse zu bitten, ist keine langfristig orientierte Vision oder eine
überlebensfähige Strategie, sondern wohl eher das berühmte Eigentor. Das hier vorgestellte
Transformations-Modell scheint übrigens nicht nur für die geplagten Printmedien einen gangbaren Weg darzustellen, um im digitalen Zeitalter relevant zu bleiben, sondern auch für die
ebenfalls durch Internet, neue Technologien, wirtschaftliche Sparkurse und neue Benutzergenerationen immer mehr unter Druck geratenen Informationseinrichtungen.
Quelle:
Devineni, Mythili et al.: „Transforming Print Media: Managing the Short Term While
Restructuring for the Future“; Boston Consulting Group (Hrsg.), Dezember 2012, online
abrufbar unter der Internetadresse https://www.bcgperspectives.com/content/articles/
media_entertainment_digital_economy_transforming_print_media/
Schlagworte:
Medienforschung, Medienwandel, Printmedien, Zeitungen

4.3

Neue Zeiten, neue Berufsbilder, neue Aufgaben

Die nationale und internationale Hochschullandschaft hat sich in den letzten Jahren
unverkennbar gewandelt. Wissenschaftliche Bibliotheken können von dieser Veränderung profitieren und diese Transformation in der Hochschulausbildung mit neuen
Dienstleistungen unterstützen und fördern. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten
ist die Umsetzung von solchen neuen Aufgaben und Rollen für die Informationseinrichtungen allerdings nicht einfach zu bewerkstelligen. Die nordamerikanische Bibliotheksvereinigung Association of Research Libraries (ARL) hat zu dieser Thematik
eine Studie verfasst, und mittels einer Umfrage unter Informationsspezialisten einige strategische Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Ausgangslage für diese Untersuchung bildet eine im Jahr 2010 veröffentliche Empfehlungsliste zur Förderung von Studenten im Aufbaustudium. Die Commission on the Future of Graduate Education in the United States hat folgende Herausforderungen für das bestehende
(nordamerikanische) Ausbildungssystem identifiziert:
• Eine höhere Abschlussrate der Studenten erreichen
• Klärung der nichtakademischen Karrierewege für Absolventen
• Effektive Vorbereitung auf die künftige Umgestaltung der Fakultät treffen
• Einbeziehung einer beruflichen Entwicklungskomponente auf allen Ausbildungsebenen, d.h. sowohl für Masterstudenten als auch für Doktoranden.
Abgeleitet aus diesen obigen Anforderungen, allgemeinen Trends sowie Interviews mit
führenden ARL-Institutsmitgliedern zeigt der ARL-Bericht folgende wichtige Strategien und
Empfehlungen für Bibliotheken auf:
• Entwickeln einer umfassenden Sammlung von Dienstleistungen für Studenten, die
diese durch ihr gesamtes Studentenleben begleitet.
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Neue Räumlichkeiten für Studenten entwerfen, um deren Arbeitsprozesse und Kommunikationsmöglichkeiten effizienter und produktiver zu gestalten.
Interne Organisationstrukturen schaffen, wie eine dauerhafte Arbeitsgruppe, um die
Informationsbedürfnisse und -dienste besser, pro aktiv und fortlaufend unterstützen zu
können.
Strategische Allianzen und Zusammenarbeit mit anderen Personen und Gruppen auf
dem Campus schmieden.
Die eigene Bibliotheksorganisation in dem Sinne stärken, dass Innovationen, Experimentieren und Lernen gefördert werden.
Über den eigenen Tellerrand schauen und von anderen Bibliotheken lernen, sowie die
eigenen Erfahrungen mit anderen Teilen.

Die in dem ARL-Bericht vorgestellten Erkenntnisse und strategischen Empfehlungen sind
prinzipiell für alle Arten von Informationseinrichtungen relevant, soweit sie explizit die interne und externe Weiter- und Fortbildung von Personen unterstützen
Quelle:
Lucinda Covert-Vail; Collard, Scott: „New Roles for New Times: Research Library Services for Graduate Students“; Association of Research Libraries, December 2012, online
verfügbar unter http://www.arl.org/rtl/plan/nrnt/ bzw. http://www.arl.org/bm~doc/
nrnt-grad-roles-20dec12.pdf (direkter Download-Link)
Schlagworte:
Berufsbilder, Forschungsbibliotheken, Hochschulpolitik, Strategische Planung

4.4

Top 10 Intranets

Usability-Papst Jakob Nielsen hat seine neuste Liste mit den Top 10 der Intranets veröffentlicht. Seit dem Jahr 2001 werden Unternehmen ausgezeichnet, die besonders
gelungene Intranetauftritte erstellt haben. Die Finanzbranche ist mit 3 Versicherungsunternehmen und einer Bank die große Gewinnerbranche des diesjährigen NielsenAwards. Zum ersten Mal ist ein Teilnehmer aus dem Nahen Osten (Saudi Commission
for Tourism and Antiquities) in der Top 10-Liste aufgeführt. Seit der ersten Verleihung im
Jahr 2001 haben die USA insgesamt 66 Auszeichnungen eingeheimst. Kanada kommt
auf 9, Deutschland auf 8, die Schweiz auf 7, Spanien auf 5 und Irland auf 3 Auszeichnungen. Auffällig ist das gute Abschneiden der bevölkerungsmäßig „kleinen“ Schweiz.
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Die nach Nielsen 10 besten Intranets sind:
• Acorda Therapeutics (Biotechnologie / USA)
• American International Group (Versicherung / USA)
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• AT&T (Telekommunikation / USA)
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
• Hager Group (Elektroindustrie / Deutschland)
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
• Luzerner Kantonalbank (Finanzdienstleister / Schweiz)
unserem Team.
• ONO (Telekommunikation / Spanien)
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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•
•
•

Die Schweizerische Mobiliar (Versicherung / Schweiz)
WorkSaf eBC (Arbeitnehmerbehörde / Kanada)
XL Group (Versicherung - Rückversicherung / Irland)

Weitere interessante Intranet-Fakten zur diesjährigen Nielsen-Liste sind:
• Der Aufbau eines guten Intranets geschieht nicht über Nacht, sondern braucht seine
Zeit. Seit 2001 beträgt die durchschnittliche Länge zur Erstellung eines Intranets 42
Monate oder 3,5 Jahre. Die in diesem Jahr gemessene Aufbauzeit beträgt im Mittel 27
Monate oder 2,3 Jahre.
• Auffällig ist, dass eher kleine Unternehmen in den letzten vier Jahren die Intranets-Trends
bestimmt haben. 2013 ist die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl auf den niedrigsten
Stand aller 13 bisherigen Awards mit 18.800 gefallen. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl liegt über alle 13 Jahre dieses Wettbewerbs betrachtet bei 57.000 Angestellten.
• 70% der Gewinnerunternehmen setzen auf Sharepoint von Microsoft als Intranet-Plattform, wobei diese sehr stark von den Firmen modifiziert wird.
• Die Intranet-Teams werden immer größer. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Größe der
Intranets-Teams verdoppelt, und zwar auf einem Anteil von 0,14% (Vorjahr: 0,07%) gemessen am gesamten Mitarbeiterstamm, d.h. auf 1.000 Mitarbeiter in einem Unternehmen
kommen 1,4 Intranet-Mitarbeiter. Durchschnittlich umfasst dieses Jahr ein Intranet-Team
27 Mitarbeiter. AT&T hat dabei die größte jemals beobachtete Intranet-Abteilung mit 107
Mitarbeitern.
• Nielsen verweist darauf, dass für ein gutes Intranet auch entsprechend erfahrene und
ausgebildete Intranet-Spezialisten benötigt werden.
• 8 der 10 ausgezeichneten Intranets nutzen zudem das Know-how von externen Beratern
sowohl für Fragen des Designs, für die Usability als auch für Anpassungen an Sharepoint.
• Weiterhin im Trend sind Megamenüs, Video-Kanäle, angereicherte persönliche Profile
sowie personalisierte Intranet-Homepages und Bereiche.
• Als neue Trend-Funktionen für Intranets wurden identifiziert:
- Integration von sozialen Feeds von Facebook und Co.,
- neuartige Informationsfilter
- sowie direkt weiterführende Links bei der Personensuche.
• Erstaunlich ist, dass die mobile Entwicklung der Intranets pausiert. Lediglich eines der
diesjährigen Gewinnerunternehmen stellt aktuell eine mobile Version des Intranets ihren
Mitarbeitern zur Verfügung. 2009 gab es noch drei Gewinner und 2011 sogar 6, die ein
eine optimierte mobile Version ihres Intranets erstellt haben. Zwei der diesjährigen Gewinner bieten noch einen mobilen Zugang zu ihrem Intranet, allerdings sind diese Seiten
nicht für mobile Endgeräte optimiert.
• Als Gründe für die stagnierende mobile Entwicklung von Intranets werden genannt: Sicherheitsbedenken, Schwierigkeiten bei der Wahl der geeigneten Plattform, fehlende Ressourcen für Design und Wartung sowie Unsicherheit darüber, ob man eine vollständige Mobile
Version unterhalten soll oder nur einzelne Funktionen mittels Apps unterstützen soll.
Quelle:
Nielsen, Jakob: „10 Best Intranets of 2013“; Jakob Nielsen’s Alertbox: January 7, 2013,
online abrufbar unter http://www.nngroup.com/articles/intranet-design/
Schlagworte:
Benutzerfreundlichkeit, Intranet, Intranet-Design, Intranet-Gestaltung, Usability-Forschung
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Bibliothekswebseiten werden zunehmend mobil genutzt

Die US-amerikanische Forschungsorganisation Pew Internet hat eine aktuelle Untersuchung zu der Nutzungshäufigkeit und -arten von Bibliothekswebseiten publiziert.
Wichtigstes Ergebnis dieser Studie ist die Beobachtung, dass es eine kontinuierliche Zunahme von mobilen Zugriffen auf Online-Bibliotheken gibt. Inzwischen haben
13% der über 16-Jährigen Bibliotheksbenutzer in den USA mittels eines mobilen
Endgeräts auf die Website einer Informationseinrichtung zugegriffen. 2009 lag dieser Wert erst bei 6%, womit sich innerhalb von drei Jahren die mobile Webnutzung
von Bibliothekswebseiten mehr als verdoppelt hat.
Für diese Studien wurden im Zeitraum von Oktober bis November 2012 insgesamt 2.252
US-Amerikaner, die älter als 16 Jahre sind, per Telefon befragt. Weitere Ergebnisse aus dieser Untersuchung sind:
• 13% aller befragten US-Amerikaner, die älter als 16 Jahre sind, haben 2012 mindestens
einmal eine Bibliotheks-Homepage mit einem mobilen Endgerät besucht. Auffällig ist,
dass deutlich mehr Frauen (16%) als Männer (11%) diesen mobilen Zugang genutzt haben.
• Von denjenigen 39% US-Amerikanern, die schon einmal eine Bibliotheks-Website besucht
haben, haben 25% dies im Jahr 2012 gemacht. Auch hier waren wesentlich mehr Frauen
(44% gesamt, 29% in den letzten 12 Monat) aktiv als Männer (33% gesamt, 20% in den
letzten 12 Monat).
• Von denjenigen 25% der US-Amerikaner, die in den letzten 12 Monaten eine BibliotheksHomepage aufgerufen haben, sind 3% (fast) tägliche Online-Besucher der Bibliotheksseite, 9% kommen mindestens einmal die Woche, 15% besuchen die Seite mehrmals im
Monat, 27% kommen mindestens einmal im Monat und 46% kommen seltener.
• Die 25% der US-Amerikaner, die 2012 Website einer Bibliothek besucht haben, haben
dabei zahlreiche Informationsangebote genutzt. Am häufigsten, d.h. 82%, nutzten sie
die Möglichkeit im Online-Bibliothekskatalog nach Büchern, CDs und DVDs zu suchen.
72% wollten sich über allgemeine Angaben zur Informationseinrichtung wie Öffnungszeiten oder Wegbeschreibung informieren. Weitere genutzte Dienste waren Buchreservationen (62%), Buchverlängerungen (51%), Recherchen in Online-Datenbanken (51%),
Veranstaltungsprogramm der Bibliothek (48%), Rechercheanfragen (44%), Buchrezensionen oder -empfehlungen (30%), Kontostand prüfen (30%), Anmelden für Bibliotheksveranstaltungen (27%), E-Books leihen oder Herunterladen (22%) sowie Reservieren
eines Konferenzraums (6%).
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Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht einmal mehr, dass auch Bibliotheken sich dem
mobilen Internet nicht verschließen sollten. Immer öfter nutzen Bibliotheksbenutzer die
Möglichkeit, mittels ihres mobilen Endgeräts auf Bibliothekswebseiten nach Informationen
zu suchen und abzurufen. Eine mobile Website und/oder eine entsprechende App anzubieten, werden somit für Bibliotheken immer dringender, will man nicht irgendwann Gefahr
laufen, seine User im Regen stehen zu lassen. Mit dem Trend zum mobilen Internetsurfen
spiegeln Bibliothekswebseiten die allgemeine Entwicklung wider. Interessant an den vorlieAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
genden Resultaten ist auch, dass die Nutzung der Bibliothekswebseiten sich nicht auf einiSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
ge wenige Informationsangebote konzentriert, sondern die Interessengebiete
der
Benutzer
gegenüber
neuen
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breit gestreut sind.

L

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 · Februar 2013 
www.libess.de
33Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

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

kauf gesucht !

Ergänzend sei noch auf eine neue Untersuchung des Berliner Webanalyse-Unternehmens
Webtrekk zum mobilen Internet hingewiesen. In dieser Studie finden sich Hinweise, dass die
mobile Internetnutzung auch in Deutschland relevanter wird. In einer als Langzeituntersuchung angelegten Studie konnte Webtrekk zum ersten Mal konkret nachweisen, dass sich
hier ein signifikanter Wandel abzeichnet. Betrug der Anteil von Webzugriffen mittels mobilen
Endgeräten in Deutschland erst 8%, liegt dieser Wert Ende 2012 nun bei 13%. Somit erfolgt
inzwischen einer von acht Webabrufen von deutschen Usern mobil.
Quellen:
Rainie, Lee; Zickuhr, Kathryn; Duggan, Maeve: „Mobile Connections to Libraries: 13%
of those ages 16 and older have accessed library websites via mobile devices“; Pew
Research Center’s Internet & American Life Project, Dezember 2012, online abrufbar unter
http://libraries.pewinternet.org/2012/12/31/mobile-connections-to-libraries
Webtrekk (Hrdsg.): „Webtrekk Deutsche Webstatistik 4. Quartal 2012“; Januar 2013, online abrufbar unter http://www.webtrekk.com/fileadmin/pdf/pm/2013/Webtrekk_Langzeitstudie_Q4_2012_DE.pdf
Schlagworte:
Bibliotheken, Benutzerforschung, Mobiles Internetsurfen, Mobile Webseiten, Webstatistiken, Webanalyse

5 Termine
Februar 2013
Di 19.02. – Sa 23.02.2013

didacta

Köln

Fr 22.02. – Sa 23.02.2013

Social Media Management & Connected Intelligence
im Web 2.0.

Detmold

Mo 04.03 – Mi 06.03.2013

InetBib

Berlin

Di 05.03 – Sa 09.03.2013

CeBIT

Hannover

Mo 11.03 – Do 14.03.2013

5. Kongress Bibliothek & Information

Leipzig

Do 14.03 – So 17.03.2013

Leipziger Buchmesse

Leipzig

Mo 18.03 – Di 19.03.2013

GOPORTIS-Konferenz

Hannover

Di 19.03 – Fr 22.03.2013

ISI 2013

Potsdam

Mi 20.03.2013

13. Internationales Symposium der Informations
wissenschaft

Potsdam

Fr 12.04. – Sa 13.04.2013

BibCamp

Nürnberg

Do 25.04. – Fr 26.04.2013

3. DGI-Praxistage

Frankfurt a.M.

März 2013

April 2013
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