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Die vorliegende Arbeit ist im Praxisgebiet Interkultureller Bibliotheksarbeit zu
verorten und enthält einen Konzeptentwurf für die Einführung von Gesprächsgruppen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtbibliothek Bremen. Vor
dem Hintergrund relevanter Begriffskonzepte wird die Zielgruppe „Menschen mit
Migrationshintergrund“ hinsichtlich ihrer demografischen und sozialen Relevanz,
sprachlichen Integration und Medien- und Bibliotheksnutzung untersucht und
die Problematik einer Zielgruppensegmentierung abgeleitet. Die Grundlagen
Interkultureller Bibliotheksarbeit werden anhand einer Begriffsbestimmung, der Entwicklung und Ausprägung des Praxisgebiets im deutschen Bibliothekswesen sowie
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Deutsch“ der Bremer Volkshochschule mithilfe von Experteninterviews wird ein
Konzept für Gesprächsgruppen für die Stadtbibliothek Bremen entwickelt, die die
Förderung der deutschen Sprachkompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund und damit ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel haben.
Die Rahmenbedingungen in Bremen und in der Stadtbibliothek werden untersucht
und Lösungen zur Durchführung sowohl mit ehrenamtlich als auch hauptamtlich
Beschäftigten erarbeitet.
Schließlich werden die interne und insbesondere die externe Kommunikation des
Angebots anhand von Überlegungen zu einer geeigneten Ansprache der Zielgruppe
sowie der Wahl relevanter Kommunikationskanäle und Multiplikatoren entwickelt
und Werbematerial vorgestellt. Auf eine abschließende Untersuchung der Finanzierung des erarbeiteten Angebots folgt eine Schlussbetrachtung.

B∙I∙T∙

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

online
INNOVATIV
Bibliothek. Information. Technologie.

Bibliothek. Information. Technologie.

BIBLIOTHEK

online
InnovatIv

Band 46

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden

auf gesucht !

2 Studien
2.1 Monitoring Digitale Wirtschaft 2013
2.2 Langzeitstudie zu sozialen Medien

online

Herausgegeben von Wolfgang Ratzek

bd46_ratzekCover.indd 1

4
6
8
10
12

Bibliothek. Information. Technologie.

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

ISBN 978-3-934997-53-0
ISSN 1615-1577

1 Fachartikel
1.1 Best Practices auf dem Prüfstand
1.2 Wie man kritisches Denken für den Suchprozess entwickelt
1.3 Wie technologiebegeistert sind Informationsspezialisten?
1.4 Informationsspezialisten als Erbauer des Ontologie-Universums
1.5 Wie effektiv sind Mahngebühren?

BAND 46 • Content Management

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

Inhalt

L

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
Wiesbaden Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag
Masterstudiengang
berufsbegleitenden

ibrary

Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Essentials
der Fachhochschule Köln
F
B
akten und

erichte Für

i nFormationsspezialisten

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden

Jennifer Lucas

ISBN 978-3-934997-46-2
ISSN 1615-1577

b.i.t. innovationspreis 2013

€ 29,50

07.02.13 10:07

01.11.13 13:59

Band 46

Band 41:

Band 40

Wolfgang Ratzek (Hrsg.)
Content Management
Inhalt plus Zufriedenheit gleich Erfolg
Der Markt für Content Management
Systeme

Jennifer Lucas
Die Bibliothek als Ort der
interkulturellen Begegnung

Achim Oßwald, Inka Tappenbeck,
Haike Meinhardt, Hermann Rösch (Hrsg.)
MALIS – Praxisprojekte 2012
Projektberichte aus dem berufsbegleitenden Masterstudiengang

ISBN 978-3-934997-53-0, Brosch., 2013,
157 Seiten, teilweise farbig
E 24,50

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

ISBN 978-3-934997-46-2, Brosch., 2012,
268 Seiten, teilweise farbig,
E 29,50

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

2

www.libess.de

BIT_5_2013_Teil4_Hersteller.indd 443

L E _ Informationsdienst · März 2014
26.09.13 10:41

LE_Informationsdienst 2 | 2014
Keep Smiling ;-)

L

ibrary

In kaum einem bibliothekswissenschaftlichen Beitrag kommt der Begriff
„Best Practice“ nicht vor. Es ist immer und überall die Rede davon. Das
ist insofern hilfreich, weil man sich bequem an „Benchmarks“ orientieren
F akten und B erichte für
kann und einen Maßstab hat, an dem man sich und die eigene Einrichtung
I nformationsspezialisten
misst. Kaum jemand aber fragt danach, was „Best Practice“ eigentlich
bedeutet und ob der Vergleich mit den Leistungen anderer wirklich sinnvoll
ist. Wir stellen in dieser Ausgabe der Library Essentials einen Beitrag zu der Erforschung von Best
Practice vor („Are Best Practices Really Best? A Review of the Best Practices Literatures in Library
and Information Studies.“ S. ???). Das Ergebnis dieses englischen Beitrags aber ist ernüchternd:
Denn die meiste informations- und bibliothekswissenschaftliche Literatur basiert nur selten auf
klaren empirischen Methoden. Es ist also Vorsicht geboten, denn nur selten ist da, wo „Best
Practice“ draufsteht, auch „Best Practice“ drin.
In der Pädagogik ist das Prinzip der Bestrafung schon seit vielen Jahrzehnten vorbei. Es wird nicht
mehr länger mit Drohungen und Strafen gearbeitet, nicht mit negativen Verstärkern also, sondern
mit dem Einsatz positiver Verstärker. Die Leistungen und das Verhalten von Menschen werden nicht
besser, wenn Strafe angedroht wird, sondern wenn Belohnung winkt. Dass in den staatlichen Schulen
in Deutschland noch immer die simple Notengebung von eins bis sechs dieses Prinzip mit Füßen tritt,
ist eines der traurigsten Kapitel deutscher Kultusministerien.
In der Wirtschaft und im Umgang mit (zahlenden) Kunden aber hat man längst erkannt, dass
Freundlichkeit und positive Verstärkung bessere Ergebnisse und zufriedenere Kunden liefern. Wie
sonst rechnen sich die großzügigen Rückgaberegelungen der allermeisten Internethändler? Und wer
seine Rechnung nicht pünktlich bezahlt, erhält seit Jahren keinen bösen Mahnbrief mehr, sondern
zunächst eine freundliche Erinnerung.
Ganz anders in vielen Bibliotheken: Erinnerungsmails mit der Androhung einer Kontosperre,
sofort fällige Mahngebühren und sperrige Hinweise auf grausame Verwaltungsrichtlinien sind die
Regel. Unser Beitrag „Wie effektiv sind Mahngebühren“ (Do Library Fines Work? Analysis of the
Effectivness of Fines on Patron’s Return Behavior at Two Mid-sized Academic Libraries“, S. ???) zeigt
anhand zweier unterschiedlich agierender Universitätsbibliotheken, wie wenig effektiv eine rigide
Mahngebührenregelung eigentlich ist.
Was also statt dessen? Wie wäre es einmal mit Freundlichkeit und positiver Einstellung zum Thema
Bücherrückgabe und Mahnungen? Wenn statt der Androhung von Strafe und Sperre für die nicht
fristgerechte Rückgabe von Medien ein Incentive-System für besonders häufig pünktliche Rückgaben
belohnt? Etwa mit einem Buchgutschein? Oder der Einladung zu einem „Kundenabend“ für faire
Bibliotheksbenutzer?
Sie halten das alles für zu innovativ im öffentlichen Dienst, bei dem die Bibliotheksbenutzer keine
Kunden sind, sondern Kostenverursacher? Bei einem Bibliotheksverständnis, das am Ende des Jahres
in der Bilanz nur Ausgaben und Kosten kennt, aber keine Positiva auf der Rechnung hat?
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Keine Angst, auch hier gilt die „Positivvermutung“: Mit einem Lächeln, etwas MutSieund
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
einem positiven Grundansatz können wir auch unsere Bibliotheken aus dem tristengegenüber
Tal einer
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Behördenmentalität herausführen. Und der Kunde wird sich mit einem Lächeln bedanken.
unserem Team.
Herzlich Ihr Rafael Ball
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1 Fachartikel
1.1

Best Practices auf dem Prüfstand

In der bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Fachliteratur finden sich relativ viele Arbeiten, die den Begriff „Best Practice“ enthalten. Trotz dieser Häufigkeit gibt
es nur wenige Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen, was mit diesem
Ausdruck genau gemeint ist und wie man zuverlässig eine „Best Practice“ erkennen
kann? Um dies zu beantworten, wurde die existierende Fachliteratur zu diesem Thema
analysiert. Mittels einer Literaturrecherche wurden zuerst 113 Beiträge zum Thema
„Best Practices“ identifiziert. Aus diesen Artikeln wurde dann bestimmt, was „Best
Practices“ von anderen Vorgehensweisen unterscheidet. Gleichzeitig wurde ausgewertet, ob die in diesen Artikeln genannten Eigenschaften auf konsistenten und verlässlichen Beweisen fundieren.
Allgemein akzeptiert ist die Entstehungsgeschichte von „Best Practices“, die vermutlich
zuerst im Bereich der Fertigung Anwendung fand und sich aus dem sogenannten „Benchmarking“ entwickelt hat. In den 1970er- und 1980er Jahren hat das Benchmarking, also
die Bestimmung, wo man im Vergleich zu seinen Konkurrenten steht, stark an Popularität
gewonnen. Heute wird Benchmarking allgemein definiert als „ein Prozess zur Ermittlung der
besten Praktiken in Bezug auf Produkte und Prozesse, sowohl innerhalb einer Branche als auch
außerhalb, mit dem Ziel, diesen als Leitfaden und Bezugspunkt für die Verbesserung der Vorgehensweise in der eigenen Organisation zu nutzen“ (frei nach Law, 2009). Best Practice kann
entsprechend dazu definiert werden als „eine Praktik, die gezeigt hat, dass sie eine überlegene Leistung produziert“, womit die Anwendung von Best Practices als ein Mechanismus zur
Verbesserung der Leistung eines Prozesses, einer Geschäftseinheit, eines Produkts, einer
Dienstleistung oder einer ganzen Organisation angesehen wird (Szwejczewski, 2011).
Inzwischen wird Benchmarking und Best Practices nicht mehr nur in der Industrieproduktion
angewendet, sondern in einer Vielzahl von anderen Branchen inklusive dem Bibliotheks- und
Informationswesen. Dies beweist auch ein Blick auf die zahlreich vorhandene Fachliteratur im
Bibliotheks- und Informationswesen zu diesem Ausdruck. Allerdings gibt es keine Standards
oder eine allgemein akzeptierte Bedeutung dieses Begriffs. Wenn es aber kein einheitliches
Verständnis über das, was „Best Practice“ bedeutet, gibt, stellt sich die Frage, wie wertvoll
die entsprechende Literatur zu diesem Thema sein kann und welche Erkenntnisse daraus
gewonnen werden können?
Um dies zu beantworten, wurde von den Autoren am 13. Februar 2013 eine Recherche in der
bekannten Fachdatenbank Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) mit
den Begriffen „Best Practice“ und „Best Practices“ durchgeführt. Die Suche wurde hierbei
auf den Titel eingeschränkt, da es ansonsten zu viele Treffer gegeben hätte (mehr als 2.000).
Insgesamt hat diese Suche 450 Treffer ergeben. Diese Trefferliste wurde dann nochmals auf
ihre konkrete Relevanz für Bibliotheken geprüft, so dass schlussendlich 113 Arbeiten übrig
geblieben sind.
Hier die wichtigsten Erkenntnisse aus der Auswertung dieser Fachartikel:
• Dass sich der Begriff "Best Practice" im bibliotheks- und Informationswesen steigender
Beliebtheit erfreut, kann man daran erkennen, dass 1997 ein einziger Beitrag einen
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Titel mit diesem Begriff enthielt. 2001 waren es 3, 2006 bereits 14 und 2011 schon 17
Artikel.
13 Fachartikel (12%) haben andere Fachliteratur ausgewertet, um zu bestimmen,
was einen Prozess oder eine Vorgehensweise zu einer besten Praktik werden lässt.
Lediglich in einer einzigen dieser Arbeiten wurde aber eine Unterscheidung bei den
herangezogenen Fachartikeln bezüglich ihres Typs vorgenommen, d.h. ob es sich um
eine empirische Arbeit oder um eine einfache Stellungnahme handelt. Dies wäre aber
der erste notwendige Schritt, um überhaupt bestimmen zu können, ob es sich um eine
vertrauenswürdige Arbeit handelt.
19 Arbeiten (17%) haben die angewendete Methoden aus der eigenen Bibliothek genutzt,
um festzulegen, ob eine Praktik auch eine "Best Practice" ist. Einige dieser Fachartikel
haben aber den Ausdruck "Best Practice" ohne jegliche Literaturhinweise verwendet.
Noch aufschlussreicher ist, dass sich in dieser Kategorie nicht ein einziges Papier
befindet, das "Best Practice" überhaupt definiert hat.
16 der gefundenen Arbeiten (14%) fallen in die Kategorie empirische
Forschungsarbeiten. Diese basieren überwiegend auf Umfragen und Interviews mittels
Print- oder Online-Fragebögen. Allerdings ist nur in einer einzigen Arbeit eine Vorherund Nachher-Messung durchgeführt worden. Weiterhin ist in diesen Arbeiten nicht
erkennbar, was ein Verfahren zu dem Besten werden lässt. In den meisten Beiträgen
scheint "Best Practice" eher auf "Common Practice" zu beruhen. Zudem sind auch
methodische Fehler in der Bestimmung der Stichproben vorhanden, womit viele
Resultate einen systematischen Messfehler aufweisen.
In 34 der ausgewerteten Arbeiten (30%) haben die Autoren zwei oder mehr Ansätze
kombiniert.
18 Arbeiten (15%) fallen in die Kategorie "Meinungspapier". In diesen Arbeiten wurden
nur selten Quellen genannt.
13 Arbeiten (12%) fallen in die Kategorie "sonstige", die andere Ansätze als die obigen
genannten verwenden. Dazu zählen z.B. Diskussionen darüber, was Best Practice ist,
Selbststudien, Probleme in der Anwendung oder auch Schritte, die Bibliotheken zur
Einführung von diesen "bewährten Methoden" machen müssen.
Nur 20 von den 113 untersuchten Arbeiten beinhalten überhaupt eine Definition für
"Best Practice".

Die in diesem Beitrag gefundenen Ergebnisse sind sicher eher überraschend und gleichzeitig
ernüchternd. Die meiste bibliotheks- und informationswissenschaftliche Fachliteratur zum
Thema "Best Practices" basiert nur sehr selten auf der Anwendung von rigorosen, empirischen Methoden und ist aus diesem Grund nicht verlässlich. Zusätzlich scheint breitgefächert auch kein Verständnis vorhanden zu sein, was mit dem Ausdruck der "Best Practices"
genau gemeint ist. So kann auch die Vorgabe von den "Besten zu lernen", kaum erfüllt
werden. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass Best Practice "lediglich" für die beste
umgesetzte Lösung steht und nicht für die optimale Lösung. Gerade bei der Anpassung
von betriebswirtschaftlichen Methoden sollte beachtet werden, dass diese Verfahren auch
nicht 1 zu 1 auf die komplexe Bibliotheks- und Informationswelt übertragen werden können.
Zusammengefasst stellt dieser Beitrag eine herbe Kritik an den aktuellen
bibliotheksAllrounder/in
fürund
den Verkauf gesucht !
informationswissenschaftlichen Forschungsarbeiten dar.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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dence Based Library and Information Practice, 2013, Vol. 8, No. 4, 110-128, online erhältlich
unter http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/20021
Schlagworte:
Benchmarking, Best Practice, Bibliotheken, Leistungsvergleich, strategisches Management

1.2

Wie man kritisches Denken für den Suchprozess entwickelt

Eine kritische Denkweise ist gerade in unserer Zeit mit ihren unüberschaubaren Informationsmengen, Halbwahrheiten und gezielten Falschinformationen eine unabdingbare
Voraussetzung, um erfolgreich und effizient verlässliche Informationen finden und interpretieren zu können. Für junge Leute gibt es heute nur wenige Möglichkeiten, kritisches
Denken zu erlernen. Mit einer empirischen Studie wird untersucht, ob man überhaupt die
Fähigkeit zum kritischen Denken durch Übung erlernen und fördern kann. Der Untersuchungsaufbau beinhaltet zwei Gruppen von Studienanfängern. Der einen Gruppe wurde
eine Arbeitsmappe mit Übungen für kritisches Denken ausgehändigt, während die andere
Testgruppe keine Vorbereitungshilfen erhalten hat. Am Ende des Semesters haben beide
Gruppen einen Einstufungstest zu ihrer kritischen Denkfähigkeit gemacht. Ein Vergleich
der Testergebnisse bestätigt die Wirksamkeit dieser Übungen zur Verbesserung der kritischen Denkfähigkeiten bei denjenigen Studienanfängern, die sich mittels des Arbeitsbuchs vorbereiten konnten. Der vorliegende Beitrag ist nicht nur aus Sicht der effizienten
Informationssuche von Interesse, sondern zeigt auch die Effektivität bei der Vermittlung
von Informationskompetenz.
Die Entwicklung von Fähigkeiten zum kritischen Denken ist vielleicht die zentrale Herausforderung unserer Zeit, wenn es darum geht zu verhindern, dass sich unsere Informationsgesellschaft
in eine Sackgasse manövriert. Kritische und hinterfragende Denkweisen sind daher nicht nur für
die wissenschaftliche Forschung ausschlaggebend, sondern auch für unsere immer komplexere
(soziale Medien-)Welt von entscheidender Relevanz. Die Frage ist nur, ob kritisches Denken überhaupt erlernt bzw. vermittelt werden kann?
Nach Detmering und Johnson (2011) ist „kritisches Denken über Informationen
die entscheidende Komponente in der Forschung, die darüber bestimmt ob eine Person eine
Datenbank oder eine Suchmaschine für die Suche nutzt, welcher Artikel Aufnahme in ein Literaturverzeichnis findet oder welches Argument als glaubwürdig eingestuft wird“.
Gerade Informationsspezialisten können hierzu einen wertvollen Beitrag zur Verbreitung von
kritischem Denken in unserer Gesellschaft leisten. An der Universität von Louisville beinhalten
die bibliographischen Instruktionen z.B. auch ein Schulungsmodul zum kritischen Denken unter
Berücksichtigung folgender Konzepte:
• Eva uierung von Information: Dies beinhaltet das Verständnis für die Relevanz des kritischen
Lesens und Prüfens von Informationen.
• Organisation von Information: Darunter ist zu verstehen, dass Informationen in vielfältiger
Weise organisiert werden können oder vielleicht überhaupt nicht organisiert vorliegen.
• Die Vielfalt von Information: Dies beinhaltet ein Verständnis für die vielen verschiedenen
Arten von existierenden Informationsquellen, deren Nutzung je nach Situation
unterschiedlich sinnvoll sein kann.
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Die Beantwortung dieser Fragen erfordert Fähigkeiten wie
• Rückschluss oder Schlussfolgerungen ziehen können,
• in der Lage sein, die Einzelteile eines Gesamtproblems analysieren zu können,
• die Bewertung von Kriterien oder Informationen,
• Verstehen und Interpretation der Bedeutung oder der Signifikanz von etwas,
• und schließlich Informationen erklären und darstellen können.

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

Kritische Denkfähigkeiten sind Voraussetzung, um jeden der folgenden Problem
lösungsschritte im Forschungsprozess beantworten zu können:
• Wie lauten das Thema oder das Problem bzw. die Frage, seine Unterthemen und
übergeordnete Themen?
• Worin liegt die Bedeutung des Themas, d.h. wer, was, wann, wo und warum?
• Sollte das Thema / die Problemstellung überarbeitet werden?
• Welche Informationen werden benötigt?
• Welche Fragen müssen beantwortet werden?
• Wo befinden sich die Informationen?
• Wie werden die Informationen gefunden?
• Welche Quellen sind am besten geeignet, (um Informationen über mein Thema am
wahrscheinlichsten finden zu können)?
• Welche Quellen sind zuverlässig?
• Welche Inhalte sind relevant für dieses Projekt?

Um nun konkret die Wirksamkeit von Übungen zum Erlernen von kritischem Denken zu
prüfen, haben die Autorinnen dieses Beitrags 76 Studenten einen Test zum kritischen Denken absolvieren lassen. 25 von diesen Studenten haben zur Vorbereitung ein Arbeitsbuch
(Titel: "Critical Thinking: Building the Basics“) mit entsprechenden Übungen zum Erlernen von
kritischen Denkweisen erhalten. Die anderen 51 Studierenden erhielten dieses Übungsbuch
nicht. Folgende Erkenntnisse haben sich nun u.a. ergeben:
• Der hier verwendete "iCritical Thinking Skills Test“ beinhaltet verschiedene
szenarienbasierte Aufgabenelemente, um die Fähigkeiten der Studenten zu messen,
um sich durch ein Meer an Informationen zu navigieren, diese kritisch zu bewerten und
daraus einen Sinn abzuleiten. Dies umfasst die sieben Aufgabengebiete Definieren,
Zugang, Bewerten, Verwalten, Einordnen, Erstellen und Kommunizieren, wobei diese
Bereiche alle individuell benotet wurden.
• Insgesamt 15 Studenten (entspricht ca. 20%) haben den Test bestanden, 61
Studierende haben diesen dagegen nicht bestanden.
• Aus der Gruppe mit dem vorher ausgehändigten Übungsbuch haben 9 Studenten
(entspricht 36%) den Test bestanden und 16 den Test nicht geschafft.
• In der Gruppe ohne Arbeitsbuch haben nur 6 Personen (entspricht 12%) den Test
bestanden. 45 Studenten konnten nicht ausreichend Punkte sammeln, um den Test zu
bestehen.
• Bei allen sieben getesteten Aufgabengebieten war die Gruppe mit dem Arbeitsbuch
teilweise deutlich besser als die Vergleichsgruppe ohne Buch.
• Zudem wurden signifikante Unterschiede bei der benötigten ZeitAllrounder/in
für den Test zwischen
für den Verkauf gesucht !
beiden Gruppen festgestellt. Zudem fand sich auch bei der benötigten
Zeit
für
den
Test,
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
bezogen auf diejenigen Studenten, die den Test bestanden haben undgegenüber
den Studenten,
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
die durchgefallen sind, ein statistisch signifikanter Unterschied
unserem Team.
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Auch wenn die vorliegende Untersuchung nur auf einer relativ kleinen Stichprobe beruht,
zeigt sie auf, dass man kritisches Denken durch Übungen erlernen kann. Zumindest scheint
das für diese Studie verwendete Arbeitsbuch den gewünschten Effekt zu zeigen. Diese
Studie ist somit sehr wichtig in Bezug auf das Thema "Vermittlung von Informationskompetenz". Nur wer kritisch denkt, kann auch entsprechende Erfolge bei der Suche nach Informationen vorweisen. Somit muss die Schulung von kritischem Denken zu einem grundlegenden
Bestandteil von Informationskompetenz-Vermittlung werden. Ob es bessere Möglichkeiten
gibt als die Aufgaben in dem verwendeten Übungsbuch, ist eine andere Frage. Nicht vergessen werden darf nämlich, dass trotz des Buchs die Mehrheit der Studenten den Test nicht
bestanden hat. Die vorliegende Arbeit hat trotzdem nachgewiesen, dass kritisches Denken
nicht angeboren ist und erlernt werden kann.
Quelle:
Wallace, Elise D.; Jefferson, Renee N.: “Developing Critical Thinking Skills For Information Seeking Success”; in: New Review of Academic Librarianship”; in: New Review of Academic Librarianship, 2013, Vol. 19, No. 3, 246-255
Schlagworte:
Informationskompetenz, Informationssuche, kritisches Denken, wissenschaftliche Arbeitsweise

1.3

Wie technologiebegeistert sind Informationsspezialisten?

In dem vorliegenden Beitrag wird basierend auf dem sogenannten Technological Acceptance Model (TAM) untersucht, ob Informationsspezialisten bzw. Studenten des
Bibliotheks- und Informationswesen mit den neuesten technologischen Innovationen
vertraut sind, und ob sie bereit sind, diese auch aufzugreifen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht hier im Besonderen die Akzeptanz der Mobiltechnologie durch Informationsspezialisten. Die Untersuchung wurde dabei in Israel durchgeführt, wobei
die Umfrageteilnehmer aus öffentlichen, wissenschaftlichen und Spezialbibliotheken
kommen. Insgesamt haben 153 Bibliothekare von 800 angeschriebenen sich an dieser Befragung beteiligt. Bei den Studenten des Bibliotheks- und Informationswesens
wurde an 200 Personen ein Fragebogen verteilt, von denen 141 ausgefüllt wieder
zurückgesandt wurden. Insgesamt haben sich damit 294 Personen an dieser Studie
beteiligt.
Das Technological Acceptance Model (TAM) wurde 1985 von F. Davis in seiner Dissertation
entwickelt und 1989 veröffentlicht. Mit diesem Modell wird beschrieben, welche Faktoren
die Nutzung von Computern durch Personen beeinflussen. Es besteht aus zwei Hauptkomponenten, der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit und der wahrgenommenen
Nützlichkeit. Mit TAM wird allgemein ausgedrückt, dass eine höhere Akzeptanz eine höhere
Nutzungsabsicht nach sich zieht.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass gerade die Mobiltechnologie den Bibliotheken die
Möglichkeit gibt, weg von einem einzigen festen Ort, hin zu einer überall verfügbaren Einrichtung zu werden. Dies geschieht durch die Kombination einer mobilen Bibliothek, von mobilen
Benutzern und dem mobilen Abruf von Inhalten. Aber in wieweit sind Bibliothekare und Stu-
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Im Einzelnen werden die folgenden Hypothesen geprüft:
1. E
 s wird erwartet, dass Studenten des Bibliotheks- und Informationswesen öfter mobile
Endgeräte einsetzen als die in der Regel älteren Bibliothekare.
2. Die Studenten dürften bei mobilen Endgeräten einen höheren Grad an Benutzerfreundlichkeit wahrnehmen als die Vergleichsgruppe der Bibliothekare.
3. Ebenfalls dürften die Studenten mobilen Diensten eine höhere Nützlichkeit attestieren als
die Bibliothekare.
4. Die Studenten sollten gegenüber Innovationen aufgeschlossener sein als die Bibliothekare.
5. Es wird erwartet, dass Studenten in einer Bibliothek eher mobile Dienste nutzen werden
als die Bibliothekare.
6. Je höher die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit bei den Umfrageteilnehmern ist,
umso eher werden sie mobile Dienste in einer Bibliothek auch nutzen.
7. E
 benso dürfte mit einer höheren Wahrnehmung der Nützlichkeit von mobilen Diensten
auch deren effektive Nutzung in der Bibliothek zunehmen.
8. Je größer die Technologiebegeisterung eines Befragten ist, umso eher wird er bereit sein,
mobile Dienste in einer Bibliothek zu nutzen.
9. Und Besitzer von Smartphones dürften mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mobile
Dienste in der Bibliothek nutzen als diejenigen, die kein solches Gerät besitzen.

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

denten des Bibliotheks- und Informationswesen mit den Möglichkeiten der Mobiltechnologie
bereits vertraut und wenden sie diese auch selber schon an?

Zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung:
• Die 1. Hypothese wird bestätigt, d.h. die meist jüngeren Studenten benutzen häufiger
mobile Geräte als die Gruppe der Bibliothekare.
• Die 2. und die 3. Hypothese können ebenfalls nicht abgelehnt werden. Die Studenten
empfinden die Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit von Mobiltechnologie signifikant
höher als die Bibliothekare.
• Die 4. Hypothese lässt sich dagegen nicht aufrechterhalten. Die Studierenden des
Bibliotheks- und Informationswesens unterscheiden sich nicht wesentlich von den
Bibliothekaren, wenn es um die Aufgeschlossenheit gegenüber Innovationen geht.
Dies wird damit erklärt, dass es sich bei dieser Frage mehr um eine persönliche
Charaktereigenschaft handelt als um ein bestimmtes Berufs- oder Rollenbild.
• Die 5. Hypothese wurde akzeptiert, d.h. die Studenten nutzen in der Bibliothek
signifikant häufiger mobile Dienste. Die Studenten sind offensichtlich eher bereit neue
Technologien anzunehmen und auch anzuwenden als die Bibliothekare
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Die 6. und 7. Hypothese beziehen sich auf das Technological Acceptance
Model. Auch
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
sie können nicht verworfen werden. Die vorliegenden Resultate legen gegenüber
den Schluss
nahe,
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auf gesucht !

• Ebenfalls angenommen wird die 8. Hypothese. Es kann hierbei argumentiert werden,
dass solche technologiebegeisterten Personen auch weiterhin auf der Suche nach
solchen herausfordernden und fesselnden (Technologie-)Erfahrungen sind.
• Ebenfalls bestätigt wurde die 9. Hypothese, d.h. diejenigen, die bereits ein Smartphone
besitzen, werden mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit in der Bibliothek
auch mobile Dienstleistungen nutzen als diejenigen, die noch kein Smartphone ihr Eigen
nennen.
Insgesamt folgen diese Ergebnisse dem Technological Acceptance Model, d.h. je höher der
Grad der wahrgenommenen Nützlichkeit und der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit
bei einer Person, umso höher ist auch die Absicht dieser Person, entsprechende Technologie
einzusetzen. Auch die persönliche Technologiebegeisterung und Innovationsfreude erhöht die
Nutzung von mobilen Diensten in einer Bibliothek.
Der Beitrag konzentriert sich zwar explizit auf die Mobiltechnologie, aber im Kern geht es in
diesem Beitrag um eine grundsätzliche, aber entscheidende Frage: Wie gehen Informationsspezialisten mit den technologischen Veränderungen um, d.h. akzeptieren sie diese neuen
Technologien, oder lehnen sie sie eher ab? Eine technologiefeindliche oder ablehnende
Einstellung führt schnell zu einem Bedeutungsverlust einer Einrichtung. Informationsspezialisten müssen daher ihren Benutzern zeigen, dass sie diese neuen Werkzeuge kennen, beherrschen und auch einsetzen. Unterlegt wird dies mit der Tatsache, dass gerade die Gruppe der
Smartphone-Besitzer auch bereit ist, mobile Dienste der Bibliothek zu nutzen.
Quelle:
Aharony, Noa: “Mobile Libraries: Librarians’ and Students’ Perspectives”; College & Research Libraries, March 2014, Vol. 75, No. 2, 202-217, online verfügbar unter http://crl.acrl.
org/content/75/2/202.full.pdf+html
Schlagworte:
Bibliotheksbenutzer, Bibliothekare, Mobiltechnologie, Smartphone, Technological Acceptance
Model (TAM)

1.4

Informationsspezialisten als Erbauer des
Ontologie-Universums

Unsere schnell sich wandelnde und herausfordernde Informationslandschaft bringt
nicht nur große Risiken und Veränderungen für Information Professionals aller Art mit
sich, sondern eröffnet auch neue, große Chancen. Viele der klassischen Bibliotheksund Informationsaufgaben wurden in den letzten Jahren entweder reduziert oder automatisiert. Gleichwohl werden diejenigen Informationsspezialisten auch in Zukunft
gesucht sein, die bereit sind, neue Werkzeuge und Technologien aufzugreifen, selbst
wenn diese Möglichkeiten außerhalb der klassischen Bibliotheksarbeiten angesiedelt
sind. Ein besonders vielversprechendes, neues Aufgabengebiet innerhalb der modernen Informationsgesellschaft verspricht das der Ontologie zu werden. Auf diesem
Gebiet haben Informationsspezialisten durch ihr Fachwissen einen Vorsprung und
können somit mehr beitragen als Experten aus anderen Berufen.
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Das Verständnis, was eine Ontologie ist, wird dadurch erschwert, dass man den Begriff eher
weiter fassen oder restriktiv auslegen kann. Im engeren Sinn steht „Ontologie“ für alle Arten
von kontrollierten Vokabularen. In einer sehr restriktiven Auslegung bezieht sich „Ontologie“
ausschließlich auf die Darstellungen von bestimmten Konzepten und ihren Relationen. Eine
Ontologie ist somit eine Anordnung von (definierten) Konzepten und Relationen zwischen
ihnen. Oder nach einer bekannten Definition von Tom Gruber (1993) ist Ontologie „an explicit
specification of a conceptualization“.
Bibliotheks- und Informationsfachleute sollten sich dabei weniger auf Ansätze konzentrieren,
die sich damit beschäftigen, was eine Ontologie ist, sondern mehr darauf, was mit einer Ontologie gemacht werden kann. So können Ontologien offensichtlich dabei helfen, Ressourcen
zu entdecken und Informationen wieder zu benutzen. Sie können jedoch auch eine durchsuchbare Wissensdatenbank bilden, d.h. Antworten auf Fragen liefern. Weiterhin können
mit Ontologien auch verwandte Forschungsarbeiten oder Inhalte leichter gefunden werden,
selbst wenn nicht die gleichen Begriffe verwendet werden.
Die Erstellung von Ontologien geht im Vergleich zu den von Informationsspezialisten bisher
entwickelten Klassifizierungen und Standards einen Schritt weiter. Ontologien sind nämlich
einerseits eine Weiterentwicklung von Thesauri, d.h. von Begriffshierarchien und Relationen,
sowie andererseits eine Weiterentwicklung von Datenbankschemata, d.h. sie beschreiben
Attribute und Beziehungen, Konzepte von Ereignissen sowie Datentypen.

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

Je mehr Informationen digital erhältlich sind, umso wichtiger wird es, diese auch finden und
teilen zu können. Digitale Inhalte werden aber nicht allein von Menschen geschaffen, etwa
durch Posts und Tweets in sozialen Medien, sondern auch durch eine Vielzahl von Objekten,
wie dem Smartphone, das laufend Daten von uns sammelt. Einen Nutzen oder Wert aus allen
diesen Daten zu ziehen, ist nur möglich, wenn diese Inhalte über Netzwerke oder das öffentliche Web mit anderen ausgetauscht werden. Daten, die nur auf einem einzigen Rechner
vorhanden sind, verlieren dagegen an Wert. Wenn diese digitalen Inhalte in der nützlichsten
aller Arten präsentiert werden sollen, müssen sie in gute Ontologien integriert sein. Voraussetzung ist also, dass diese Informationen strukturiert sind, damit Computer sie richtig
interpretieren können. Dies ist aber ein Fachgebiet, in dem Bibliothekare bereits zahlreiche
Standards entwickelt haben, um den Austausch und die Weiterverwendung von Informationen zu erleichtern. Dazu zählen vor allem die Katalogisierung und die Klassifizierung, d.h.
bibliografische Standards wie MARC oder auch Klassifikationsschemata wie DDC oder UDC.
Nur so ist es möglich geworden, dass Menschen auf der ganzen Welt in Bibliotheken gehen
und praktisch überall auf ähnliche Weise mittels eines Klassifizierungscodes bestimmte
Arbeiten finden können.

Wenn Ontologien ihr vollständiges Potenzial bei der Entdeckung und Wiederverwendung von
Informationen erfüllen sowie eigenständige Wissensquellen sein sollen, dann werden Informationsspezialisten benötigt. Sie können definitiv eine zentrale Rolle bei der Identifizierung
vorhandener sowie auch beim Aufbau und der Veröffentlichung neuer Ontologien einnehmen. Schließlich haben nur Bibliothekare und andere Information Professionals
ausreichend
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Erfahrung in der Erstellung von spezialisierten Begriffshierarchien sowie Sie
gleichzeitig
auch bei
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
der Überbrückung der Kluft zwischen Wissenschaftlern und Informationstechnologien.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs

L

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

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · März 2014 
www.libess.de
11Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

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

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

Informationsspezialisten müssen sich aber im Klaren sein, dass die Welt nicht auf sie wartet.
Ontologien werden auch ohne ihr Zutun entwickelt, selbst wenn dies deutlich langsamer
vonstatten gehen und sich mehr an den Vorstellungen von Informatikern orientieren dürfte.
Interessiert an diesem Thema? Dann empfiehlt sich ein Blick in die Top Ten-Liste von Ontologien und kontrollierten Vokabularien, die jeder Information Professional kennen sollte:
• RDF/RDFs (http://www.w3.org/TR/rdf-schema/)
• OWL 2 (http://www.w3.org/TR/owl2-overview/)
• SKOS (http://www.w3.org/2004/02/skos/)
• Dublin Core (http://dublincore.org/)
• The Friend of a Friend (FOAF) project (http://www.foaf-project.org/)
• Schema.org (http://schema.org/)
• FaBiO-the FRBR-aligned Bibliographic Ontology (http://purl.org/spar/fabio/)
• RDA Vocabularies (http://rdvocab.info/)
• DBpedia (http://dbpedia.org/About)
• Open Annotation (http://openannotation.org/)
Quelle:
Stuart, David: “Library and Information Professionals Builders of the Ontological Universe”; in: Online Searcher, January/February 2014, 10-15
Schlagworte:
Klassifizierung, kontrolliertes Vokabular, Metadaten, Ontologie, semantisches Web, Thesaurus, Wissensrepräsentation

1.5

Wie effektiv sind Mahngebühren?

Mahngebühren für überfällige Bücher zu verlangen, ist in den meisten Bibliotheken
auf dieser Welt eine weitverbreitete Praxis, um ihre Benutzer zu „ermuntern“, ihre
Leihfristen einzuhalten und ihre ausgeliehenen Medien rechtzeitig wieder zurück zu
bringen. Bis jetzt gibt es aber noch keine Studie, die untersucht hat, ob diese finanziellen Strafen tatsächlich einen effektiven Einfluss auf das Rückgabeverhalten der Benutzer haben. Der folgende Beitrag versucht darauf eine Antwort zu finden und zwar
anhand von zwei wissenschaftlichen Bibliotheken, die etwas unterschiedliche Wege
in dieser Frage gehen.
Bei den zwei Bibliotheken handelt es sich um die Eastern Illinois Universitätsbibliothek (kurz:
EIU) sowie die Bibliothek der Universität von Hawaii in Manoa (kurz: UHM). Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es – wie oben erwähnt – die Effektivität von Mahngebühren auf das
Benutzerverhalten zu quantifizieren. Eine Literaturrecherche zu diesem Thema hat allerdings
keine einzige konkrete Studie hervorgebracht. Vorwiegend geht es bei der vorhandenen
Fachliteratur zum Thema „Mahngebühren“ um ihre widersprüchliche Natur und um die Frage, ob Bibliotheken diese Praxis weiter aufrechterhalten sollen.
Die Kritik an Mahngebühren ist vielfältig. Einige Kritiker bezweifeln, dass diese Strafen überhaupt einen signifikanten Einfluss auf das Rückgabeverhalten der Benutzer haben. Andere
Kritiker bezeichnen diese Gebühren als unethisch und nicht wert, die durch sie entstehende
schädliche Öffentlichkeitswirkung auszugleichen. Mahngebühren können zudem als eine
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Nun zu den Vorgehensweisen bei überfälligen Büchern durch die zwei hier untersuchten
„Studienobjekte“. Zuerst zur EIU. Die EIU sendet drei Tage vor Ende der Leihfrist sowie drei
Mal nach Ablauf der Leihfrist (nach einem Tag, nach 10 Tagen und nach 21 Tagen) eine Benachrichtigung bzw. Mahnung an die Ausleiher. Studenten müssen für jeden Überziehungstag 0,25 $ pro Buch bezahlen, maximal insgesamt 10 $ pro Buch. Betragen die Mahngebühren weniger als 2,50 $, wird auf die Bezahlung verzichtet, was im Prinzip einer 10-tägigen
Gnaden- oder Nachfrist entspricht. Weiterhin wird bei den Mahngebühren nach verschiedenen Benutzergruppen differenziert. So werden von Fakultätsmitarbeitern überhaupt keine
Mahngebühren verlangt, gleichgültig wie lange das Buch schon überfällig ist. Von Absolventen verlangt die EIU erst seit dem Jahr 2006 Mahngebühren. Bis dahin mussten nur Studenten Mahngebühren bezahlen.
Nun zur Mahnpraxis der UHM. Die UHM sendet eine Benachrichtigung drei Tage vor Ablauf
der Leihfrist sowie zwei Mahnungen, wenn die Leihfrist abgelaufen ist (einen Tag nach Ende
des Leihdatums sowie nach 14 Tagen). Im Gegensatz zur EIU behandelt die UHM alle Benutzergruppen gleich, d.h. für jedes überfällige Buch werden pro 0,25 $ Mahngebühren verlangt
(maximal 10 $ pro Buch). Zudem gewährt die UHM keine Gnadenfrist, d.h. alle Mahngebühren müssen bezahlt werden, unabhängig von ihrer Höhe. Für Benutzer, die mehr als 10$
unbezahlte Mahngebühren aufweisen, wird außerdem der Zugang zu Online-Ressourcen
gesperrt, und sie können sich auch nicht mehr für Kurse anmelden.
Folgende fünf Hypothesen werden getestet:
1. Es gibt keinen Unterschied bei den Rücklaufquoten vor Fälligkeit unter den verschiedenen
UHM-Benutzergruppen, da die Mahngebühren-Politik für alle Nutzergruppen gleich ist. Mit
der Hypothese soll untersucht werden, ob verschiedene Benutzergruppen auf unterschiedliche Weise auf die Fälligkeit von Büchern reagieren.
2. Vor dem Jahr 2006 war bei den EIU-Studenten die Rückgabequote vor Fälligkeit die
höchste unter den drei EIU-Benutzergruppen (Studenten, Absolventen/Doktoranden, Fakultätsmitarbeiter), denn diese war die einzige Gruppe, die Mahngebühren zu bezahlen hatte.
Gleichzeitig sollte es in dieser Zeit auch keine benutzergruppenspezifische Unterschiede bei
den Rückgabequoten zwischen EIU-Fakultätsmitarbeitern und Absolventen geben, da diese
zwei Gruppen von Mahngebühren ausgenommen waren. Diese Hypothese untersucht die
Auswirkungen von Mahngebühren auf verschiedene Benutzergruppen.
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Art ökonomische Hürde interpretiert werden, die den freien Informationszugang behindert.
Auf der anderen Seite spülen diese Geldstrafen nicht unerhebliche finanzielle Mittel in die
Kassen der Informationseinrichtungen.

3. Bei den EIU-Absolventen sollte die Rückgabequote vor Fälligkeit für den Zeitraum 20022006 niedriger als für den Zeitraum von 2007 bis 2011 sein. Die Hypothese versucht, die
Auswirkungen von Änderungen bei der Mahngebühren-Ordnung zu testen. In den Jahren
von 2002 bis 2006 mussten die EIU-Absolventen keine Mahngebühren bezahlen. Ab Herbst
2006 wurden Geldstrafen für EIU-Absolventen verlangt, die ihre Bücher
nicht rechtzeitig
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zurückbringen.
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Studenten, allerdings mit der Ausnahme, dass es eine stillschweigende Zehn-Tage-Gnadenschriften und regionale Medien in Print und online.
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frist für die EIU-Studenten gibt. Mit dieser Hypothese wird der Einfluss einer eingeräumten
Nachfrist getestet.
5. Die Rückgabequote bei der Benutzergruppe der UHM-Fakultätsmitglieder vor Fälligkeit ist
höher als die der EIU-Fakultätsmitglieder. Die Hypothese versucht die Auswirkungen unterschiedlicher Mahngebühren-Politiken bei gleichartigen Benutzergruppen zu testen. So gibt
es Mahngebühren für UHM-Fakultätsmitarbeiter, aber keine Mahngebühren und Strafen für
EIU-Fakultätsmitarbeiter.
Folgende Resultate haben sich u.a. ergeben:
• Die 1. Hypothese lässt sich nicht aufrechterhalten. Es gibt signifikante Unterschiede
bei den Rückgabequoten der Bücher, wenn man die Zugehörigkeit zu verschiedenen
Benutzergruppen berücksichtigt, selbst wenn die Mahngebührenpolitik für die
verschiedenen Benutzergruppen gleich ist. So haben die UHM-Studenten ein signifikant
schlechteres Rückgabeverhalten als die UHM-Fakultätsmitarbeiter.
• Auch die 2. Hypothese lässt sich statistisch nicht belegen. In dem
Beobachtungszeitraum findet sich bei den EIU-Absolventen die höchste Rückgabequote
vor Fälligkeit mit 92,6% vor den EIU-Studenten mit 88,2%.
• Die 3. Hypothese lässt sich ebenfalls statistisch nicht beweisen. Es gibt zwar in
den Jahren von 2007 bis 2011 (93,6%) eine etwas höhere Rückgabequote in der
Benutzergruppe der EIU-Absolventen, die aber gegenüber der Periode von 2002-2006
mit 92,6% statistisch nicht signifikant ist.
• Auch die 4. Hypothese muss abgelehnt werden. Die Rückgabequote für die EIUStudenten beträgt im Beobachtungszeitraum 2002-2011 89,5% und für die UHMStudenten 90,4%, was für eine statistische Signifikanz nicht ausreichend ist.
• Die letzte Hypothese wird durch das vorliegende Datenmaterial bestätigt. Die UHMFakultätsmitarbeiter haben tatsächlich im Zeitraum von 2002-2011 eine wesentlich
höhere Rückgabequote (95,8%) als ihre Kollegen von EIU-Fakultät (81,8%) aufgewiesen.
Der vorliegende Beitrag schließt eine Lücke in der bibliotheksrelevanten Fachliteratur. Die
dabei gefundenen Ergebnisse zeigen, dass Mahngebühren durchaus einen positiven Effekt
auf die Rückgabequote der Benutzer haben. Dank dieser Strafgebühren bringen in der vorliegenden Studie vor allem die Fakultätsmitarbeiter der UHM ihre ausgeliehen Bücher deutlich
schneller wieder zurück als in der EIU-Bibliothek, wo es eine entsprechende Geldstrafe nicht
gibt. Trotzdem ist der Zusammenhang nicht so eindeutig, wie von den Studienerstellern in ihrem Fazit beschrieben. Die Ablehnung der 3. und der 4. Hypothese relativiert die Bedeutung
von pekuniären Mahngebühren, ihr Effekt ist relativ gering. Noch wichtiger und effektiver
als Geldstrafen scheinen die Benachrichtigungen über bald fällige oder überfällige Bücher zu
sein.
Quelle:
Sung, Jan S.; Tolppanen, Bradley P.: “Do Library Fines Work?: Analysis of the Effectiveness
of Fines on Patron’s Return Behavior at Two Mid-sized Academic Libraries”; in: The Journal of Academic Librarianship 2013, Vol. 39, Mo. 6, 506–511
Schlagworte:
Ausleihe, Benutzerverhalten, Bibliotheken, Buchrückgabe, Mahngebühren
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2.1

Monitoring Digitale Wirtschaft 2013

Die Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche (IKT-Branche) für die deutsche Wirtschaft wird immer größer. Dies zeigt die neueste Ausgabe
des „Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 2013“ von TNS Infratest im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) deutlich. So hat die deutsche
IKT-Branche im abgelaufenen Jahr 2013 insgesamt 228 Mrd. Euro umgesetzt. Die Internetwirtschaft, als Teil des IKT-Sektors, kommt allein inzwischen auf einen Umsatz
von knapp 79 Mrd. Euro. Im internationalen Vergleich von den weltweit 15 wichtigsten Märkten hat sich Deutschland um einen Platz auf Rang 5 verbessert. Abgesehen
von den ermittelten Kennzahlen und dieser rein volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise, hat die digitale Wirtschaft aber auch ihre direkten Auswirkungen auf unsere
Arbeitswelt, sowie allgemein auf unseren Lebensstil. Der aktuelle Monitoring-Bericht
hat sich auch diesem Thema gewidmet und die Auswirkungen der Digitalisierung auf
die Arbeit untersucht.
Zuerst einige allgemeine Kennzahlen zur Digitalen Wirtschaft in Deutschland:
• Die Bruttowertschöpfung der deutschen IKT-Branche hat im Jahr 2013 85 Mrd.
Euro erreicht. Dies bedeutet einen Anteil von 4,7% (Vorjahr: 4,6%) an der gesamten
gewerblichen Wertschöpfung. Damit liegt die IKT-Branche weiterhin vor dem
Maschinenbau (4,4%) und dem Automobilsektor (4,3%).
• Gegenüber dem Vorjahr hat sich trotz einer Steigerung des Branchenumsatzes auf 228
Mrd. Euro (Vorjahr: knapp 222 Mrd. Euro) ein Rückgang auf 4,2 % eingestellt. Hinter
dem Automobilbau mit einem Umsatz von 368 Mrd. Euro (entspricht einem Anteil
von 6,7% an der gesamten gewerblichen Wirtschaft), liegt die IKT-Branche hier aber
weiterhin auf dem 2. Rang, und dies vor Chemie/Pharma, Maschinenbau, Elektrotechnik
und Medien.
• 842.243 Menschen arbeiten inzwischen in der IKT-Branche (2012: 796.548
Beschäftigte). Lediglich die Maschinenbau-Branche hat noch mehr Erwerbstätige mit
1.056.755. Dazu sichert der IKT-Sektor durch die Nachfrage nach IKT-Gütern und
-Dienstleistungen 360.000 weitere Arbeitsplätze in anderen Branchen.
• Durchschnittlich erarbeitet jeder Erwerbstätige in der IKT-Branche 100.864 Euro. Ein
höherer Wert wird nur mehr in der Chemie- und Pharmabranche mit 117.612 Euro
erreicht.
• Weiterhin klar führend ist die IKT-Branche in der Rangliste der Bruttoanlageinvestitionen.
Diese erreichten 2013 18,2 Mrd. Euro (2012: 16 Mrd. €) und damit eine Zunahme an der
gesamten Wertschöpfung in diesem Bereich von 4,3% auf 4,5%.
• Für die Internetwirtschaft besonders wichtig sind Mobile Datendienste und Cloud
Computing.
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(54 Punkte). Deutschland teilt sich den 5. Platz mit den Niederlanden und Dänemark.
Insgesamt hat sich bei 9 von den insgesamt 15 analysierten Ländern in dieser Studie
keine Veränderung ihres Ranges gegenüber dem Vorjahr ergeben. Lediglich Spanien
und Portugal haben sich um einen Rang verschlechtert. Insgesamt ist dies auch keine
Überraschung, dass sich hier nur langsame oder geringfügige Verschiebungen ergeben.
Interessanter wäre hier ein 10-Jahresvergleich, der es besser erlauben würde, Trends zu
erkennen.
• Nach Umsätzen betrachtet ist Deutschland der viertgrößte IKT-Markt. Insgesamt nimmt
Deutschland im Teilbereich "Markt" aber den 6. Platz (31 Punkte) ein. Auch hier führen
die USA deutlich mit 81 Punkten, vor China (45) und Japan (41).
• Im Teilbereich "Infrastruktur", d.h. die Ausstattung mit Computern, Mobiltechnologie
etc., belegt Deutschland Platz 6 mit 71 Punkten. Hier führt Finnland (82 Punkte), vor
den Niederlanden und Südkorea mit jeweils 80 Punkten.
• Und im Teilbereich "Nutzung", d.h. die Nutzung von sozialen Medien, E-Government,
neue Technologien in Unternehmen etc., liegt Deutschland weiterhin nur auf dem 8.
Platz (79 Punkte). In diesem Bereich liegen Dänemark und Südkorea mit jeweils 88
Punkten an der Spitze, vor Großbritannien mit 87 Punkten.
Folgende Studienresultate ergeben sich zu dem speziell untersuchten Themenbereich "Digitalisierung und Arbeitswelten":
• Bei den IKT-Dienstleistungsunternehmen und in der Beratung/Kreativwirtschaft besitzt
ca. die Hälfte der dort beschäftigten Mitarbeiter inzwischen auch einen mobilen
Internetzugang.
• Bei den mobilen Endgeräten dominieren bei der Arbeit immer noch die Notebooks, vor
Smartphone und Tablet-Rechnern.
• Bei den flexiblen Arbeitsmodellen liegt das Heimbüro deutlich vor Co-Working und
Desk-Sharing. Wobei diese flexiblen Arbeitsmodelle allerdings nur auf relativ wenige
Mitarbeiter beschränkt sind. Trotz technischer Möglichkeiten, wie Videokonferenzen,
breitbandigem Internet oder einer sicheren VPN-Anbindung an das unternehmensinterne
Intranet, scheint eine Anwesenheitspflicht für die meisten Mitarbeiter an ihrem
Arbeitsplatz in den Unternehmen weiterhin unverzichtbar zu sein.
• Weitere wichtige Gründe gegen die Nutzung des Home Office sind unternehmerische
Philosophie/Arbeitsweise sowie die geringen Kontrollmöglichkeiten. Kosten oder
technische Hürden spielen in relativ wenigen Fällen eine Rolle, um sich gegen das Home
Office auszusprechen.
• Die wichtigsten Arbeitszeitmodelle sind in der deutschen IKT-Branche: Gleitzeit (54%),
Vertrauensarbeitszeit (44%), feste Arbeitszeiten (33%), Arbeitszeitkonten (32%),
Funktionszeit (31%), Arbeitszeitkontrolle (13%) und Job-Sharing (5%).
• Für Unternehmen bedeutet die Digitalisierung allgemein eine Verbesserung der internen
Kommunikation, die aber mit einer höheren Eigenverantwortung der Mitarbeiter
einhergeht.
• Die Digitalisierung bedeutet für die Unternehmen auch eine Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit sowie auch der Produktivität.
• Dagegen lässt sich ein Einfluss der Digitalisierung auf das Arbeitsklima und die
Arbeitszufriedenheit nicht feststellen.
Fasst man die vorliegenden Resultate zusammen, lässt sich sagen, dass Deutschland im
letzten Jahr weiterhin leichte Fortschritte beim digitalen Wandel gemacht hat. Bestehen
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Für Informationsspezialisten besonders interessant ist die Forderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, die Informations- und Medienkompetenz in Deutschland
auszubauen. Gerade kleine Informationseinrichtungen in eher ländlichen Regionen könnten
hier eine wichtige Funktion einnehmen, um diese Aufgabe auszufüllen.
Quelle:
TNS Infratest Business Intelligence (Hrsg.): “Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 2013:
Digitalisierung und neue Arbeitswelten“; 2014, online abrufbar unter http://www.tnsinfratest.com/WissensForum/Studien/monitoring-report_digitale_wirtschaft.asp
Schlagworte:
Arbeitsplatzmodelle, Digitalisierung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Medienkompetenz, mobile Datendienste

2.2

Langzeitstudie zu sozialen Medien

Bereits seit dem Jahr 2006 wird von dem Medienunternehmen Universal McCann
(UM) (http://www.umww.com/) jährlich die Wave-Studie zur Entwicklung der sozialen Medien veröffentlicht. Ziel dieser Untersuchungsreihe ist es, den „sozialen Code“
zu knacken, d.h. den Fragen nachzugehen, wie verbreiten sich soziale Medien und wie
verhalten sich die User, wenn sie Social Media nutzen? Insgesamt knapp 49.000 Internetuser aus 65 Ländern im Alter von 16 bis 54 Jahren haben sich an der aktuellen
7. Online-Umfrage beteiligt. In Deutschland nahmen etwas mehr als 1.000 Personen
an dieser Umfrage teil.
Grundsätzlich ist jede soziale Interaktion im Internet auf ein Verbraucherbedürfnis zurückzuführen. Insgesamt fünf Grundbedürfnisse bestimmten dabei das soziale Online-Verhalten:
• Beziehung
• Unterhaltung
• Selbstverwirklichung
• Anerkennung
• Lernen
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bleiben aber auch alte Probleme, wie die mangelhafte Versorgung der Gesamtbevölkerung
mit breitbandigem Internet. Gerade bei diesem Thema tut sich ein immer größer werdender
Graben zwischen Stadt und Land auf. Wenn man noch die bestehende Landflucht berücksichtigt, wäre es aus politischer Sicht umso wichtiger, gerade ländliche Regionen mit schnellen Breitbandzugängen zum Internet auszustatten. Dies könnte helfen, die meist kleinen und
mittelgroßen Unternehmen auf dem Land zu halten. Aber auch allgemein würden schnelle
Internetverbindungen der ländlichen Bevölkerung gewisse Chancengleichheit bei Bildung
und Informationsversorgung ermöglichen.

Nur Unternehmen, die es schaffen, diese Kernelemente zu bedienen, werden
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so ändert sich aber fortlaufend die Art, mit welcher Technologie kommuniziert wird. Aktuell
wandeln sich die sozialen Plattformen unter dem Einfluss der immer größeren Verbreitung von
Smartphones. Deshalb reicht es auch nicht mehr aus, nur die neuesten Trends zu beobachten.
Vielmehr ist es notwendig, die Motivation hinter diesen Trends zu verstehen.
Die 7. Ausgabe der Wave-Studie hat u.a. folgende Resultate hervorgebracht:
• Social Media ist inzwischen zur Norm bei den Internetusern geworden. Das Bedürfnis nach
Vernetzung mit anderen Nutzern sowie die Möglichkeit zur Selbstdarstellung – verbunden
mit einer immer größeren Leistungsfähigkeit dieser Medien –, haben dazu geführt, dass
soziale Medien nicht mehr allein etwas für jüngere User oder Erstanwender sind.
• Auch für die deutschen Internetuser sind sozialen Medien zu etwas
Selbstverständlichem geworden. Von den befragten Umfrageteilnehmern nutzen fast
alle wenigstens ein soziales Netzwerk.
• Als ein weiterhin anhaltender Trend ist die stark anwachsende Verbreitung von
Smartphones unter den Internetnutzern zu nennen. Gegenüber der letztjährigen WaveUmfrage (mit 44,8%) ist der weltweite Besitz von Smartphones praktisch explodiert, auf
nun 73,4%. In Deutschland besitzen die Internetuser sogar mehr Smartphones (74%)
als Desktop-PCs (71%). Das in Deutschland am häufigsten verbreitete internetfähige
Endgerät bleibt der Laptop bzw. Notebook mit 81%. Gleichzeitig besitzen immer weniger
Nutzer ein simples Mobiltelefon (nur etwas mehr als 50% besitzen solch ein Gerät).
Auch Spielkonsolen leiden unter dem Siegeszug der Smartphones, da die User vermehrt
diese Geräte zum Spielen einsetzen. Interessanterweise (und von den Studienerstellern
leider nicht erklärt) ist eine deutliche höhere Verbreitung von Laptops und Notebooks
gegenüber der letztjährigen Untersuchung zu beobachten. Diese Steigerung geht
nämlich nicht –wie vielleicht erwartet – auf Kosten von den Desktop PCs, deren
Verbreitung laut dieser Studie sogar leicht zugenommen hat.
• Wie die Smartphones erfreuen sich auch Tablets an hohen Zuwachsraten. Lag der Anteil
der Tablets global gesehen in der Vorjahresstudie erst bei 19,4%, ist dieser Wert in der
aktuellen Studie schon auf 33,3% angestiegen. Deutschland liegt hier mit einem Wert von
26,5% unter dem Durchschnitt. Dies gilt übrigens auch für die USA (31,6%), Großbritannien
(28,4%) und Frankreich (27,5%). In China liegt der Anteil der Tablet-Besitzer bei 46,9%.
• Auch die Wave-Studie weist einen Trend zur gleichzeitigen Nutzung von mehreren
Endgeräten nach. So nutzen 59% der User im Durchschnitt 1,5 Geräte, während sie
fernsehen.
• Mangelhafter Datenschutz ist auch für die Teilnehmer dieser Umfrage eine große
Sorge. In fast allen untersuchten Ländern sind mehr als 50% der User besorgt über
den Umgang mit ihren privaten Daten. Besonders groß sind diese Befürchtungen in
Nord- und Südamerika, in vielen asiatischen Ländern sowie in Australien mit einem
Zustimmungsanteil von mehr als 60%. Deutschland erreicht hier nur einen Wert von 50%.
Die einzigen zwei Länder mit unter 50% Datenschutzbedenken sind die Schweiz und die
Tschechische Republik.
• Für Anbieter/Vermarkter in Deutschland bieten gerade Videos eine sehr gute
Möglichkeit, um auf sich selbst oder Produkte/Nachrichten aufmerksam zu machen. Die
Deutschen schauen am liebsten nämlich Videos im Netz (89%) an, während gleichzeitig
aber erst 36% ein Video selbst hochgeladen haben. Content-Produzenten können diese
Verhaltensweise also ausnutzen und entsprechende interessante Videos erstellen.
• Insgesamt treten die sozialen Medien bereits in eine Phase des langsameren Wachstums
ein. So lag in Deutschland der Anteil bei den Usern, die in den letzten 6 Monaten ihr
soziales Netzwerkprofil gepflegt haben, in der aktuellen Wave-Studie bei 57.7% (global
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Die Wave-Studienreihe ist besonders aufschlussreich, da sie seit Beginn im Jahr 2006 immer
die gleiche Methode einsetzt, nämlich eine Online-Umfrage im Panel. Zudem können neue
Plattformen jährlich flexibel in diese Umfrage integriert werden. Außerdem werden nur aktive
Internetnutzer, die das Netz mindestens jeden 2. Tag nutzen, als Teilnehmer berücksichtigt,
da Social Media in erster Linie von diesen Usern vorangetrieben wird. So lassen sich Trends
schneller erkennen als bei bevölkerungsrepräsentativen Studien, die alle möglichen Arten
von Usern umfassen. Trotzdem repräsentieren die ca. 49.000 für diese Studie ausgewählten Befragten mehr als 1 Mrd. Internetuser weltweit. Ein auffälliger Trend ist, dass es doch
länderspezifisch deutliche Unterschiede bei der Nutzung von sozialen Plattformen gibt. So
bevorzugen die deutschen Internetnutzer zum Austausch von Meinungen eher Online-Foren,
während weltweit der Trend klar zu Twitter und anderen Microblogging-Diensten geht.
Gerade außerhalb der führenden westlichen Industriestaaten ist diese Art des Austauschs
besonders beliebt und verbreitet.
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68,3%). In der 6. Wave-Studie lag dieser Wert bei 53,1% (global 65,2%), in der 5. Studie
bei 37,8% (global 61,4%), in der 4. Untersuchung bei 36,6% (globaler Wert 51,4%) und in
der 3. Studie bei 27,2% (global 45,1%). Dies ergibt damit jährliche Steigerungsraten für
Deutschland von +9,4% (2010), +1,2% (2011), +15,3% (2012) und 4,6% (2013). Für die
gesamt Welt ergeben sich Zuwachsraten von +6,3% (2010), +10% (2011), +3,8% (2012)
und +3,1% (2013).
• Microblogging, d.h. Kurznachrichtendienste wie Twitter, hat weltweit betrachtet in den
letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Die letzten 4 Wave-Studien haben globale
Nutzungsanteile von 14,9%, 33,2%, 42,9% und 51,9% ergeben. Besonders beliebt ist
Microblogging in China (mit einem Anteil von aktuell 86,2% der Internetuser), Brasilien
(47,7%), Mexiko (46,5) und Indien (44,6%). Deutschland kommt gerade auf 20,3%
in der neuesten Wave-Ausgabe. Twitter und Co. werden in Deutschland nicht nur
weniger oft als in anderen Ländern genutzt, auch die Nutzungsintensität ist geringer
als im weltweiten Durchschnitt. Ausnahmen bilden hier nur die User aus den Branchen
Marketing/Medien und IT.
• Zwitschern mag damit nicht eine deutsche Domäne sein, umso mehr sind es dafür
Online-Foren. In Deutschland liegt der Anteil der Internetuser, die in den letzten 6
Monaten ein Forum genutzt haben, bei 62%. Die Briten kommen auf 55%, die USAmerikaner auf 48% und die Niederländer auf 46%.
• Ein weiterer wichtiger Trend, den die aktuelle Wave-Ausgabe dokumentiert,
ist die steigende Anzahl von Endgeräten pro Internetuser. Gegenüber der
Vorjahresuntersuchung mit 4,1 Geräten besitzt jeder deutsche Internetuser nun 4,9
internetfähige Geräte

Quelle:
Universal McCann (Hrsg.): “Wave7: Cracking the Social Code: The Story of Why”; December 2013, online erhältlich unter http://wave.umww.com/assets/pdf/wave_7-cracking-thesocial-code.pdf
bzw.
http://de.slideshare.net/UM_Deutschland/um-wave7-cracking-the-social-code-germaAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
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3 Trends
3.1

Deutsche Bevölkerung steht Digitalisierung skeptisch
gegenüber

Das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD Allensbach) hat in einer aktuellen Umfrage untersucht, welche Einstellungen die Deutschen zur Digitalisierung und dem
digitalen Wandel haben. Glaubt man den darin publizierten Ergebnissen, ist ein großer
Teil der deutschen Bevölkerung diesem Thema gegenüber sehr skeptisch eingestellt
bzw. fürchtet sich sogar vor der digitalen Zukunft. Für die als repräsentativ bezeichnete Studie „Die Zukunft der digitalen Gesellschaft“ wurden insgesamt 1.515 Personen
mittels persönlichen Interviews durch das Allensbacher Institut im Januar 2014 befragt. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung.
Hier einige Auszüge aus den Umfrageresultaten:
• 39% der deutschen Bevölkerung sehen die Veränderungen durch das Internet und die
digitalen Technologien eher skeptisch und mit gewissen Befürchtungen verbunden. 20%
dagegen sehen diese Entwicklungen eher positiv und setzen eher Hoffnungen darauf.
• Der Anteil der skeptischen Männer ist mit 35% gegenüber den skeptischen Frauen
mit 43% um 8%-Punkte niedriger. Nicht überraschend ist daher, dass die Männer mit
einem Anteil von 23% gegenüber den Frauen mit 17% größere Hoffnungen mit diesen
technologischen Entwicklungen verbinden.
• Zu den eher skeptisch eingestellten Bevölkerungsgruppen gehören – dies ist sicher auch
keine Überraschung – ältere Personen. Überraschend ist aber, dass die Altersgruppe
der 45- bis 59-Jährigen mit einem Zustimmungsanteil bei den Befürchtungen mit
48% sogar noch einen um 1% höheren Wert erreichen als die Altersklasse der über
60-Jährigen mit 47%. Man könnte auch sagen, dass fast die Hälfte der Deutschen, die
älter als 45 Jahre sind, der Digitalisierung eher mit Befürchtungen gegenüber steht. In
der Altersklasse der 16- bis 29-Jährigen liegt der Skeptiker-Anteil bei immerhin noch
21% und bei den 31- bis 44-Jährigen bei knapp einem Drittel mit 31%. Berücksichtigt
man die Verbreitung von Smartphones, Mobiltelefone, Tablets in diesen Altersgruppen,
erscheinen einem diese Werte doch relativ hoch zu sein. Einerseits nutzten die
Deutschen das Internet und andere digitale Technologien teilweise flächendeckend,
andererseits scheint dieser digitale Wandel gleichzeitig erhebliche Befürchtungen bei
den Menschen hervorzurufen.
• Differenziert man weiter nach Bildungsabschluss, zeigen Personen mit einem einfachen
Bildungsabschluss einen größeren Grad an Skepsis (45%) gegenüber der Digitalisierung
als diejenigen mit einem höheren Bildungsabschluss (35%). Gleichzeitig setzen
Personen mit höherem Schulabschluss deutlich mehr Hoffnungen (25%) auf die digitalen
Veränderungen als mit einfacher Schulbildung (10%).
• Obwohl eine gehörige Portion an Skepsis gegenüber der Digitalisierung in
der Bevölkerung – wie oben gezeigt – vorhanden ist, erwarten nur 14% der
Umfrageteilnehmer für sich persönlich mehr Nachteile. 43% erwarten mehr oder
weniger keinen Veränderungen für sich persönlich, 29% erwarten sogar mehr Vorteile
durch den digitalen Wandel und 14% haben zu dieser Frage keine Angaben gemacht.
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Fasst man die in dieser Untersuchung gefundenen Ergebnisse zusammen, herrscht bei
einem Großteil der befragten Personen eine gewisse widersprüchliche Vorstellung, wie sich
die Digitalisierung auf sie persönlich und die Gesellschaft auswirken wird.
Ob die vorliegenden Studienergebnisse wirklich als die "Angst" eines großen Teils der
deutschen Bevölkerung vor der Digitalisierung interpretiert werden können, könnte man
allerdings hinterfragen. Es scheint, dass es eher ein großes Misstrauen bei den Deutschen
gegenüber Missbrauch beim Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheitsfragen gibt. Ob sich
die deutschen Bürger gegen die offensichtlichen Vorteile der Digitalisierung wehren oder diese ablehnen, scheint doch bei genauerer Durchsicht der Resultate eher zweifelhaft zu sein.
Viele der Aussagen sind ambivalent oder widersprechen sich teilweise sogar. An manchen
Stellen hat es den Eindruck, dass die aktuelle Berichterstattung in den Medien, zu Themen
wie Arbeitsbedingungen im Online-Handel, Datendiebstahl oder auch die Spionagetätigkeit
von Geheimdiensten von den Befragten aufgenommen worden sind und daher etwas übergewichtet in den Resultaten sich niedergeschlagen haben.

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

• Wird der Blick aber auf 10 Jahre in die Zukunft ausgedehnt, sehen die Studienteilnehmer
eher negative Auswirkungen der Digitalisierung auf uns zukommen. So sagen 90%,
dass die Nutzung von persönlichen Daten durch die Unternehmen zu Werbezwecken
zukünftig weiter zunehmen wird. 84% glauben, dass die Kinder dann noch mehr Zeit mit
Computerspielen verbringen werden. Physische Ladengeschäfte werden in 10 Jahren
noch mehr unter den Möglichkeiten zum Online-Einkaufen leiden und in größerem
Ausmaß verdrängt werden, d.h. das Ladensterben dürfte weiter gehen (71% glauben
dies). Weiterhin denken 69%, dass die Bürger sich dann damit abgefunden haben,
dass ihre Privatsphäre und ihre persönlichen Daten im Internet nicht mehr sicher
sind. Außerdem glauben 64%, dass das große Angebot und die ständige Verfügbarkeit
von Informationen dazu führt, dass die Menschen weniger lernen und auch weniger
nachdenken werden.
• Auf der anderen Seite werden aber auch in gewissen Bereichen Verbesserungen
erwartet. Dazu zählt, dass neue Wege gefunden werden, um den Datenschutz zu
erhöhen und Hacker-Angriffe zu vermeiden (66% sind dieser Meinung). 57% sind
zudem der Meinung, dass die Menschen zukünftig in der Lage sein werden, mit ihren
persönlichen Daten sowie auch in sozialen Netzwerken besser umzugehen. 51%
glauben, dass die Nutzung von neuen digitalen Technologien im Schulunterricht es
ermöglichen wird, dass die Kinder schneller und besser lernen.
• Bei der Frage nach den erwarteten Veränderungen durch das Internet und digitale
Technologien, sagen 51%, dass in 10 Jahren Tauschbörsen dazu führen werden, dass
die Menschen mehr Produkte und Gegenstände miteinander teilen werden, anstatt
sie jedes Mal neu zu kaufen. Von der aktuellen Medienberichterstattung offensichtlich
beeinflusst, sagen 48%, dass die Bürger die Arbeitsbedingungen von Online-Händlern in
Zukunft kritischer betrachten werden. Ebenfalls 48% sehen die persönliche Anwesenheit
von Studenten bei Vorlesungen in 10 Jahren als nicht mehr nötig an, da diese hierfür
das Internet nutzen.
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den Studienerstellern unterstellte Angst gegenüber der Digitalisierung wohl eher als eine
Unsicherheit vor dem Missbrauch zu werten bzw. als Sorge gegenüber bestimmten Problemfeldern, die bei neuen Technologien einfach die Regel sind. Dass diese Vorbehalte aber
auch nicht aus der Luft gegriffen sind, dafür reicht ein Blick auf die Sicherheitswarnungen
der letzten Wochen. So mussten drei bekannte Technologieunternehmen, die bisher noch
nie Schlagzeilen mit Sicherheitslöchern gemacht haben – Apple, AVM (Hersteller der gerade
in Deutschland so beliebten FRITZ!Box) und Synology (Hersteller von weitverbreiteten NASProdukten) – diverse sehr schwerwiegende Sicherheitsprobleme bekanntgeben.
Quelle:
Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg.): “Die Zukunft der digitalen Gesellschaft: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage“; Januar 2014, online verfügbar
unter https://www.digital-ist.de/die-themen/die-umfrage-auf-einen-blick.html
Schlagworte:
Datenschutz, Digitalisierung, digitale Gesellschaft, Informationsgesellschaft, Strukturwandel

3.2

Mobiler Datenverkehr explodiert

Die weiter stark zunehmende Verbreitung von mobilen Endgeräten in der Bevölkerung, wie Smartphones und Tablets, ist der Hauptgrund für das Wachstum beim mobilen Internetdatenverkehr. Von Jahr zu Jahr kommen mehr neue Geräte in verschiedenen Formen auf den Markt. Allein im letzten Jahr sind über eine halbe Milliarde
an neuen mobilen Endgeräten und mobilen Anschlüssen weltweit dazugekommen.
Glaubt man den neuesten Prognosen des Netzwerkunternehmens Cisco Systems ist
dies aber nur ein schaler Vorgeschmack auf die kommenden fünf Jahre. So wird sich
der mobile Datenverkehr im Jahr 2018 gegenüber heute fast verzwölffacht haben.
Zuerst ein Rückblick auf das mobile Internet-Jahr 2013:
• Der weltweite mobile Datenverkehr ist auch 2013 stark angestiegen und zwar um 81%
gegenüber dem Vorjahr. Inzwischen wurden alleine Ende 2013 monatlich 1,5 Exabytes
an mobilen Daten übertragen, während es 2012 monatlich im Durchschnitt 820
Petabytes waren. Insgesamt betrug 2013 das gesamte mobile Internetdatenaufkommen
18 Exabytes. Damit hat sich das mobile Datenaufkommen seit dem Jahr 2000 (1
Exabyte) verachtzehnfacht.
• 2013 sind über eine halbe Milliarde (526 Millionen) an neuen mobilen Endgeräten und
Anschlüssen dazugekommen. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 7 Mrd. mobile
Endgeräte und Anschlüsse (2012: 6,5 Mrd.), wobei 77% dieses Wachstums alleine durch
neu hinzugekomme Smartphones verursacht worden ist. 2013 kamen allein 406 Mio.
neue Smartphones hinzu.
• Der mobile Datenverkehr wird inzwischen nicht mehr allein von einer kleinen Gruppe
von Abonnenten verursacht. 2010 war das Top 1-Prozent der mobilen Internetuser für
52% des gesamten mobilen Datenverkehrs verantwortlich. 2013 ist dieser Anteil schon
auf 10%(!) geschrumpft.
• Durchschnittlich wurden 2013 durch jedes Smartphone ein monatliches Datenvolumen
von 529 MB verursacht (2012: 353 MB).
• Obwohl Smartphones weltweit nur 27% aller Mobiltelefone ausmachen, sind sie für 95%
des gesamten durch solche Geräte verursachten mobilen Datenverkehrs verantwortlich.
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Mit einem einfachen Mobiltelefon werden monatlich nur 11 MB an Daten abgerufen.
Damit verbrauchen Smartphones 48-mal mehr an mobilem Datenvolumen (529 MB) als
Handys.
• Tablets verbrauchen wiederum 2,6-mal so viel an mobilem Datenverkehr als
Smartphones.
• Inzwischen gibt es schon knapp 22 Mio. Wearables, die 1,7 Petabytes monatlich an
Datenverkehr produzieren.

Cisco macht folgende Vorhersagen für die mobile Welt in den kommenden fünf Jahren:
• Der monatliche, durchschnittliche mobile Datenverkehr wird 2018 mehr als 15 Exabytes
betragen, d.h. fast soviel wie heute im ganzen Jahr.
• Bereits in diesem Jahr wird die Anzahl der mobilen Endgeräte die Anzahl der
Erdenbürger übersteigen, d.h. auf jeden Menschen kommt weltweit mindestens ein
mobiles Endgerät.
• Weniger rasant wird sich die durchschnittlich verfügbare Geschwindigkeit eines mobilen
Internetzugangs entwickeln. Bis 2018 soll dieser auf 2,5 Mbps (Megabyte pro Sekunde)
ansteigen (2013: 1.387 Kbps).
• Bis 2018 wird zwei Drittel (66%) des gesamten mobilen Datenverkehrs durch
Smartphones verursacht werden.
• Das allein durch Tablets verursachte mobile Datenaufkommen wird 2018 2,5 Exabytes
im Monat erreichen.
• Bis 2018 wird der Anteil der intelligenten mobilen Geräte gegenüber nicht-smarten
Geräten weiter deutlich zunehmen. 2013 liegt der Anteil an nicht-intelligenten mobilen
Endgeräten und Anschlüssen bei 79% (entsprechend 21% für smarte mobile Geräte und
Verbindungen). 2018 werden die nicht-smarten Geräte und Anschlüsse nur mehr einen
Anteil von 46% haben, während die Quote der smarten Endgeräte und Anschlüsse dann
auf 54% ansteigt.
• Das stärkste Wachstum – bezogen auf die Anzahl – wird für den Bereich der Machineto-machine-Verbindungen erwartet. Diese sollen von 2013 bis 2018 jährlich mit einem
durchschnittlichen Wachstum von 43% zulegen. Ebenfalls hoch ist die Zunahme bei
den Tablets, die über den gleichen Zeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 41%
aufweisen sollen.
• Die zunehmende Verbreitung von intelligenten mobilen Endgeräten und Anschlüssen
führt auch zu einem überproportionalen Wachstum des mobilen Datenverkehrs, da
diese intelligenten Geräte wesentlich mehr Datenvolumen verbrauchen, z.B. durch
Multimedia-Anwendungen.
• Der mobile Datenverkehr wird in den nächsten Jahren nicht mehr vorwiegend über
2G-Verbindungen (2013: 68% / 2018: 26%) laufen, sondern über 3G (2013: 29% /
2018: 59%). 4G spielt heute noch kaum eine Rolle (2013: 3%) und wird auch 2018
global erst auf 15% kommen. In Nordamerika werden aber 2018 mehrheitlich (51%) der
mobilen Endgeräte und Anschlüsse bereits den 4G-Standard benutzen. Das Gleiche gilt
für Japan (56%) und Südkorea (54%).
• Erhebliches Wachstum sieht Cisco auch bei den Wearables. Der Absatz dieser tragbaren
Geräte soll im Zeitraum von 2013 bis 2018 jährlich um durchschnittlich
52% zulegen,
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• Mobiles Video-Streaming ist dabei Teil des mobilen Cloud-Datenvolumens. Mobile
Cloud-Anwendungen werden 2018 am gesamten mobilen Datenverkehr einen Anteil
von 90% erreichen, d.h. der mobile Datenverkehr befindet sich dann fast vollständig in
der Cloud. Wobei anzumerken ist, dass bereits heute 82% des mobilen Datenvolumens
durch mobile Cloud-Anwendungen produziert werden.
Ergänzend zu den Cisco-Zahlen sei auch auf aktuelle Statistiken eines anderen führenden
Netzwerkausrüsters, Ericsson, hingewiesen:
• Der gesamt mobile Datenverkehr im 4. Quartal 2013 hat gegenüber dem
Vorjahresquartal um 70% zugenommen auf jetzt 2.000 Petabytes. Gegenüber dem 3.
Quartal 2013 bedeutet diese eine Steigerung um 15%.
• Insgesamt gibt es weltweit 6,7 Mrd. Mobilfunkverträge (entspricht einer globalen
Durchdringungsrate von 92%), wobei im letzten Quartal des Jahres 2013 109
Mio. Verträge hinzugekommen sind. Allerdings ist die Zahl der Abonnenten von
Mobilfunkverträgen mit 4,5 Mrd. Personen deutlich geringer. Grund hierfür ist, dass
viele User mehrere Verträge besitzen.
• 60% aller im 4. Quartal 2013 neu unterzeichneten Verträge wurden für Smartphones
abgeschlossen. Ein Jahr vorher lag dieser Anteil erst bei 45%.
Auch wenn es keine weiteren Beweise mehr für den Siegeszug des mobilen Internets und
der Mobiltechnologie bedarf – die vorliegenden zwei Studien weisen nach, dass das "Mobile" sich weiter auf der Überholspur befindet. Immer mehr User, immer mehr mobile Endgeräte und immer schnellere mobile Internetzugänge beanspruchen immer mehr Volumen
des gesamten Internetdatenverkehrs. Wer heute glaubt, mit einer Website, die nur für das
Festnetz optimiert und aufgebaut worden ist, eine ausreichende Internetpräsenz zu besitzen, dürfte sich irren. Kein Weg führt heute mehr daran vorbei, seinen Internetauftritt auch
optimiert für verschiedene mobile Endgeräte anzubieten. Eine aktuelle Studie von ShopVisible belegt, dass schon 30% des gesamten Datenverkehrs auf E-Commerce-Webseiten durch
mobile Endgeräte verursacht werden. Nimmt man noch die Prognosen von Cisco bis zum
Jahr 2018 zur Hand, sollte man sich im Klaren sein, dass eine große Mehrheit der User nicht
mehr über den großen Bildschirm eines Desktop PC/Monitor oder eines Laptops im Internet
sich Seiten anschauen werden, sondern über die relativ kleinen Bildschirme der Tablets und
Smartphones.
Quellen:
Cisco Systems (Hrsg.): “Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013–2018”; February 5, 2014, online verfügbar unter http://www.cisco.
com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html
Ericsson (Hrsg.): “Ericsson Mobility Report: On the pulse of the networked society”;
February 2014, online erhältlich unter http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericssonmobility-report-february-2014-interim.pdf
Schlagworte:
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4.1

Partizipatorische Gestaltung für wissenschaftliche
Bibliotheken

In einem neuen Bericht der US-amerikanischen Förderorganisation Council on Library and Information Resources (CLIR) wurde untersucht, wie die Mitarbeiter von acht
Hochschulbibliotheken neue Einblicke erhalten, um zu sehen, wie Studenten und Dozenten ihre Einrichtungen nutzen. Basierend auf dieser Analyse des Nutzerverhaltens
haben die Mitarbeiter wiederum entsprechende Verbesserungen bei Technik, Räumen
und Dienstleistungen in ihrer Bibliothek vorgenommen. Dieser relativ neue Ansatz
zum Verständnis des Verhaltens von Bibliotheksbenutzern nennt sich „Participatory
Design“ oder auf Deutsch „partizipatorische Gestaltung“ oder auch „gemeinsames Gestalten“. Das partizipatorische Entwerfen basiert auf Techniken, die bei anthropologischen und ethnographischen Beobachtungen verwendet werden.
Der Bericht beruht dabei auf der Auswertung einer Reihe von Vorträgen, die an dem zweiten
CLIR-Seminar (5. bis 7. Juni 2013) über partizipatorische Gestaltung von Hochschulbibliotheken an der Universität von Rochester gehalten wurden. Die vorliegenden Fallstudien bieten
einen Einblick, wie und wofür das partizipatorische Design anwendetet werden kann.
Grundsätzlich geht es bei diesem Ansatz um den Einbezug auch von Nicht-Bibliothekaren,
und hier im besonderen Bibliotheksbenutzer, bei der Gestaltung der Bibliotheken. Designforschung wird vor allem angewendet, um Technologie, Räume, Dienstleistungen und Ressourcen für alle Art von Arbeitsplätzen zu gestalten.
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4 Kurz notiert

Nachfolgend einige wichtige Aussagen aus diesem Bericht:
• Wissenschaftliche Bibliotheken sind gefordert, sich weiter zu wandeln sowie neue und
bessere Angebote zu entwickeln. Hintergrund sind Veränderungen durch die heutige
Informationsgesellschaft, d.h. neue Technologien und verändertes Benutzerverhalten.
Klassische Bibliotheksaufgaben wie Katalogisierung, Zeitschriftenumläufe oder
Bucherwerb werden daher allein nicht mehr ausreichend sein, um in der Zukunft
relevant zu bleiben.
• Die benutzerorientierte Design-Strategie bietet hier eine Möglichkeit, solche neuen
und notwendigen Angebote zu kreieren. Aber welche Dinge können wir überhaupt
designen? Grundsätzlich kann man fast alles designen, von materiellen Dingen
wie ein Bibliotheksgebäude bis zu immateriellen wie Dienstleistungen, Modelle zur
Zusammenarbeit oder auch Prozesse.
• Ein konkretes Beispiel für die Auswirkungen dieses partizipatorischen Designs ist die
Umbenennung der Menükategorien einer Bibliotheks-Homepage basierend auf dem
was Studenten tun und erwarten. Ursprünglich waren Lehrbücher z.B. dort in die
Oberkategorie "Bücher" eingeordnet, da sie aus Sicht der Informationsspezialisten dort
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
hingehören. Studenten erwarten aber eher einen Menüpunkt wie "Lehrbuch vergessen".
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zu großen Aufwand, sich mit der räumlichen Anordnung der Bibliothek vertraut zu
machen.
• In einer anderen Bibliothek wurde mittels des partizipatorischen Designs die Anzahl der
Stühle und Tische in einem Raum erhöht, da die Studenten die Eigenschaften dieses
Raumes (ruhig, Möglichkeit zum Treffen mit Arbeitsgruppen ohne Absprachen sowie
Drucker- und Kopierraum) mehr schätzen als Videokonferenz-Räume oder umständliche
Treffpunkte. Eine andere Erweiterung in dieser Bibliothek ist die Einführung eines
verbesserten Raumbuchungssystems.
Schon diese wenigen Beispiele aus den vorliegenden Fallstudien zeigen die breiten Einsatzmöglichkeiten der partizipatorischen Gestaltung, um Bibliotheken an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Wie üblich, sollten solche Strategien fortlaufend durchgeführt
werden, also keine Einmalübungen bleiben. Gerade die letzten 10 bis 20 Jahre haben gezeigt,
dass sich die Wünsche und Anforderungen der Benutzer sowie die verwendeten Technologien
in immer schnelleren Zeitabständen verändern.
Bei der Verwendung des partizipatorischen Gestaltungsansatzes gilt es verschiedene Herausforderungen zu bewältigen:
• Im Bereich der Projektplanung gilt es, den Zeitplan der Bibliothek an denjenigen der
Hochschule anzupassen.
• Die richtigen Teilnehmer auswählen, vor allem wenn viele verschiedene Benutzergruppen
berücksichtigt werden müssen.
• Die fortlaufende Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen.
• Der Einbezug von diversen Anspruchsgruppen, einschließlich von Personen außerhalb
der Bibliothek, sowie deren Beteiligung aufrecht zu erhalten
• All die erhaltenen Daten zu analysieren.
• Hilfreich in diesem Zusammenhang ist es sich die Unterstützung durch die Verwaltung
zu sichern, die Entwicklung eines konsistenten Prozesses inklusive Zeitplans, die
Erfahrungen aus diesem Projekt in das nächste Projekt einzubringen sowie zu verstehen
und zu akzeptieren, dass manche Dinge nicht genau so ablaufen, wie man das geplant
hat.
• Um die Unterstützung von Kollegen und der Verwaltung zu erhalten, ergeben sich die
größten Herausforderungen u.a. bei der Überwindung von vorhandenen Vorbehalten und
Risikoscheu, sowie bei der Ablaufplanung und bei denTerminen.
Der Grundgedanke hinter der partizipatorischen Gestaltung in einem bibliothekarischen
Umfeld ist relativ einfach, nämlich den Bibliotheksbenutzern über die Schulter zu schauen,
wie sie die Informationseinrichtung nutzen, und daraus seine Schlüsse zu ziehen, wie man
bestimmte Dinge in der Bibliothek verbessern kann.
Quelle:
Fried Foster, Nancy: “Participatory Design in Academic Libraries: New Reports and Findings”; February 2014, online abrufbar unter http://www.clir.org/pubs/reports/pub161
Schlagworte:
Benutzerverhalten, Bibliotheksgebäude, Designforschung, partizipatorische Gestaltung, technologischer Wandel, wissenschaftliche Bibliotheken
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Papier-Drucker sind Auslaufmodelle

Der technische Experte des internationalen Berufsverbands der Elektro-Ingenieure
(Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE), Kevin Curran, hat in einem
Gespräch mit der IT-Nachrichtenwebsite „The Inquirer“ mit der Prognose Aufsehen
erregt, dass die heute wohl fast in jedem Haushalt und unzähligen Büros vorhandenen Papier-Drucker schon in vier Jahren überflüssig sein werden. Ursache für dieses
plötzliche „Aussterben“ von Laser- und Tintenstrahldruckern ist die wachsende Verbreitung von immer günstigeren Tablet-PCs. Diese würden den Wandel von Papier zu
digitalen Dokumenten vorantreiben.
Das IEEE geht dabei davon aus, das niemand zukünftig mehr Kopien von Dokumenten in physischer Papierform benötigt, da alle diese Dokumenten und Fotos nur mehr digital genutzt
werden. Je mehr die Menschen Zeit online verbringen, umso weniger wird es ein Bedürfnis
nach physischen Dokumenten geben.
Bei der Geschwindigkeit des dabei ablaufenden Transformationsprozesses orientiert sich
Curran u.a. an der beobachteten Verbreitung von Apples iPad. Dieses hat auch nur vier Jahren gebraucht, um sich weltweit zu verbreiten. Weiterhin verweist er auch auf das Videoportal YouTube, das innerhalb von sieben Jahren so beliebt geworden ist, dass es nun allein für
20% des gesamten US-amerikanischen Datenverkehrs im Internet verantwortlich ist.
Diese Abkehr von Papierkopien hätte auch Vorteile für die Umwelt, da die Nachfrage nach
Holz zurückgehen würde und somit Wälder und Bäume geschützt würden.
Was spricht für diese These, d.h. werden die meist nur in irgendwelchen Ecken von Heimund Arbeitsbüros herumstehenden Papier-Drucker in vier Jahren wirklich der Vergangenheit
angehören?
Erst einmal hört sich diese Vorhersage wie die berühmte Aussage vom papierlosen Büro an,
mit der vor Jahrzenten schon Werbung für das Dokumentenmanagement und entsprechende
Geräte gemacht worden ist. Wie wir heute wissen, wurde seitdem mehr Papier verbraucht
als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Allein dies sollte eine Warnung sein, dass
dieser Wandel von Papier zu digital vielleicht nicht ganz so schnell ablaufen könnte, wie von
diesem Experten vermutet.
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4.2

Trotzdem spricht vieles dafür, dass diese Aussagen nicht ganz aus der Luft gegriffen sind,
bzw. durchaus Realität werden könnten. Hierbei sind auch grundsätzliche ökonomische
Überlegungen zu berücksichtigen. So werden Tablets immer günstiger. Bestes Beispiel ist
das in Indien produzierte Tablet Ubislate 7CI, das für gerade einmal 30 britische Pfund, oder
umgerechnet ca. 36 Euro, verkauft wird. Zum Vergleich: Der Anschaffungspreis für einen
Drucker ist zwar ebenfalls meist sehr niedrig. Allerdings müssen auch die zusätzlichen und
regelmäßig anfallenden sehr hohen Kosten für Ersatztoner oder Druckerpatronen miteinbezogen werden. Für die preissensitiven Verbraucher spricht daher vieles
für die Anschaffung
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
eines kostengünstigeren Tablet-Rechners. Der PC hat sich übrigens auchSieerst
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Wichtiger als diese rein ökonomische Sichtweise dürfte vielleicht eine Verhaltensänderung
bei den Menschen selbst sein. Wenn sich diese durch die immer häufigere Nutzung von
digitalen Dokumenten umgewöhnen, ist es durchaus vorstellbar, dass gerade eine jüngere
Generation gerne auf den zusätzlichen Ausdruck von Papier verzichten wird, bzw. dieses
wohl auch schon heute tut. Man könnte auch sagen „aus den Augen, aus dem Sinn“, d.h.
wer Papier nicht mehr kennt, wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt vermissen.
Aus heutiger Sicht scheint allerdings der prognostizierte Zeitraum von vier Jahren, in dem
dieser Wandel sich abspielen soll, als sehr unwahrscheinlich. Diese Diskussion erinnert stark
an die von Printbüchern vs. E-Books. Auch wenn E-Books sich einer steigenden Beliebtheit
erfreuen und wachsende Umsätze generieren, ist die Nachfrage nach gedruckten Ausgaben
bisher davon praktisch nicht beeinflusst worden. Von daher wird sich dieser Digitalisierungsprozess wohl noch etwas länger hinziehen als vier Jahre. Nicht vergessen werden dürfen
bei dieser Umstellung von Papier auf digital auch bestehende Urheberrechtsprobleme sowie
sicherheitsrelevante Fragen bei der Nutzung der Tablets. Papier scheint bei diesen bisher
ungelösten Problemen so etwas wie der sichere Hafen zu sein.
Quelle:
Bell, Lee: “The paper printer will be dead in four years, says IEEE”; Beitrag vom 28. Februar 2014, online abrufbar unter http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2331400/thepaper-printer-will-be-dead-in-four-years-says-ieee
Schlagworte:
Digitalisierung, Laserdrucker, Papierkopie, papierloses Büro, Tablets, Tintenstrahldrucker

4.3

Aggressive Online-Werbung nervt

Werbung spielt im Internet – trotz der verstärkten Umstellung auf Bezahlmodelle in
den letzten Jahren durch diverse Content-Anbieter wie Zeitungen – eine weiterhin
sehr wichtige Rolle. Werbung ist dabei einerseits lästig, und andererseits ist es nur
so möglich, gewisse Inhalte kostenfrei für die User anzubieten. Leider gibt es bei der
Online-Werbung aber nicht selten den Fall, dass man es mit der Werbung übertreibt,
und die User dann fluchtartig die entsprechende Website wieder verlassen. Ebenso
ärgerlich ist, wenn man sich auf einer Homepage über ein bestimmtes Produkt informiert hat und anschließend beim weiterem Surfen ständig mit Werbeeinblendungen
zu diesem Artikel verfolgt wird. Dass es ein „Zuviel“ an Werbung wirklich gibt, zeigt
eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung Fittkau & Maaß auf. Dieses „Zuviel“ an Werbung nervt nicht nur einfach, sondern hat auch konkrete, negative Auswirkungen auf Besucherzahlen und Umsätze.
Für die Studie zum Thema Online-Werbung wurden 6.000 repräsentativ ausgewählte Internetuser in Deutschland im Zeitraum von Oktober/November 2013 online befragt. Die Untersuchung hat u.a. folgende Resultate hervorgebracht:
• Auf die Frage, wie ein User auf wiederholt angezeigt gleiche Werbung eines Produktes
oder Sonderangebots auf verschiedenen Websites reagiert, haben mehr als Drittel
(35%) darauf mit "als sehr störend" geantwortet. 22,8% blenden Werbung aus, 22,1%
langweilt Online-Werbung nur und 15,2% ist es egal. Zusammengenommen bedeutet
dies, dass über 95% der User die angezeigte Werbung entweder komplett ablehnen
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Die vorliegenden Ergebnisse sind prinzipiell nicht nur für Online-Händler und WebshopBetreiber von Interesse, sondern praktisch für alle Homepage-Betreiber, die in irgendeiner
Form Werbung machen. Es muss sich hierbei nicht unbedingt um eingeblendete kommerzielle Werbebanner von Google und Co. handeln, sondern es betrifft auch Reklame für eine
Veranstaltung, eine Dienstleistung oder auch für eigene Beiträge. Wenn dies zu aufdringlich
gemacht wird, z.B. mittels unzähliger Pop-ups oder automatisch auf jeder Seite der Homepage ausfahrender Werbebanner, hat das auch für nichtkommerzielle „Produkte“ und Websites den gleichen negativen Effekt, d.h. es werden ebenfalls negative Gefühle auf Seiten der
Besucher hervorgerufen. Im Prinzip ist dies eine Binsenweisheit, trotzdem sind viele, wenn
nicht die meisten Websites mit solcher aggressiven Werbung vollgestopft. Manchmal ist
weniger halt doch mehr.
Quelle:
Fittkau & Maaß Consulting (Hrsg.): “Aufdringliche Werbung mit fatalen Folgen!“; Pressemitteilung vom 10. Februar 2014, online abrufbar unter http://www.fittkaumaass.de/news/
aufdringliche-werbung
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oder praktisch nicht beachten, also kein Interesse daran zeigen. Nur gerade 4,9% finden
Werbung gut und akzeptieren sie.
• Diejenigen User, die Werbung auf Webseiten als störend empfinden, reagieren auf
wiederholt angezeigte Werbung beim Surfen entweder mit Ignorieren (40,1%) oder sie
blockieren sie mittels Browser-Tools wie den Ad Blocker (41,3%). Bei beiden Reaktionen
verliert die Werbung weiter an Wirkung. Für Werbeanbieter schlimmer sind aber noch
andere Reaktionen, die bei dieser Umfrage genannt wurden. Dazu zählen "Ich vermeide
einen Besuch des Webshops“ (28,9%), „Ich vermeide kurzfristig in diesem Webshop zu
einzukaufen“ (26,1%) und „Ich kaufe überhaupt nicht mehr in diesem Shop ein“ (25,2%).
In all diesen drei Fällen verliert ein Webshop konkret Kunden und damit an Umsätzen
durch zu aufdringliche Werbung. Zu aggressive Werbung wird also nicht einfach nur als
störend empfunden, sondern hat auch direkte finanzielle Folgen.
• Auf Seiten der User lösen solche aufdringlichen Werbeaktionen Maßnahmen wie
Cookies löschen, Bedenken zum Datenschutz, Kündigung von bestehenden Newslettern,
Verfolgungswahn sowie auch Misstrauen über das beworbene Produkt aus ("Wenn die
soviel Werbung für das Produkt betreiben, kriegen sie es wohl nicht los, also ist es auch
nicht gut“).
• Negativ empfundene Werbung ist aber nicht nur einfach negativ, sondern färbt auch auf
den Werbetreibenden ab.
• Um diese überbordende Werbung auf Webseiten einzuschränken, werden u.a. folgende
Empfehlungen von den Studienerstellern gegeben: Abwechslung bei den eingesetzten
Werbemittel, also nicht immer die gleichen verwenden und nicht alle auf einmal,
sondern nacheinander und mit Variationen. Es sollte auch eine Grenze bei der Anzahl
der eingesetzten Werbemittel pro Person festgelegt werden.

Schlagworte:
Datenschutz, E-Commerce, Internetuser, Nutzerverhalten, Online-Werbung,
Webshops
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4.4

Studie zur Online-Nutzung bei Jugendlichen in Deutschland

Über das Online-Verhalten der jungen deutschen Internetuser ist bisher – außer
meist eher durch auf Vorurteilen (Generation “Facebook”) beruhende Beschreibungen
– im Detail nur relativ wenig bekannt. Eine aktuelle Untersuchung durch das SinusInstitut im Auftrag des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet
(DIVSI) liefert hier einige neue und sehr interessante Fakten. So sind fast alle (98%)
der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland mittlerweile online (auf die Gesamtbevölkerung bezogen sind es 81%). Aber gerade bei den Jugendlichen ist das Online- und Offline-Leben inzwischen so stark miteinander verschmolzen, dass viele gar nicht mehr
sagen können, wieviel Zeit sie in der digitalen Welt verbringen. Dies liegt in erster
Linie am Smartphone und teilweise auch am Tablet-PC. Diese mobilen Endgeräte sind
für die jungen User zu einem unverzichtbaren Begleiter in ihrem Leben geworden und
fast überall dabei. Aber nicht alle jungen Internetuser sind gleich. Das Forschungsinstitut hat insgesamt sieben verschiedene Online-Usertypen bei den unter 25-Jährigen
identifiziert.
Mit der vorliegenden Studie sollen u.a. folgende Fragen beantwortet werden:
• Welche Rolle nimmt das Internet im Alltag dieser jungen User ein?
• Welche Online-Angebote sind für sie vertrauenswürdig und aus welchen Gründen?
• Welche Rolle spielt die Privatsphäre für sie im Internet und im Alltag?
• Wer wird online als ein "Freund" betrachtet?
• Welche Rolle spielt das Urheberrecht für diese jungen User?
• Wie groß ist ihr Verständnis für die Sicherheitsproblematik im Internet?
Zuerst zur Vorstellung der verschiedenen Online-Usertypen, die sich durch diese Studie ergeben haben:
•
Souveräne (26%)
Bei diesem Nutzertyp handelt es sich um sehr aktive und intensive Online-User, die das
Internet auch gern zur Selbstdarstellung nutzen.
•
Pragmatische (28%)
Dies ist die größte Gruppe bei den unter 25-Jährigen. Es handelt sich um Internet-Profis, die
sich der Anforderungen durch unsere heutige Leistungsgesellschaft bewusst sind und daher
zielstrebig auch die Vorteile des Internets zu nutzen wissen.
•
Unbekümmerte (18%)
Sie entsprechen wohl am ehesten dem gängigen Klischee der Generation Facebook, d.h.
etwas selbstverliebt und ohne Bewusstsein für Sicherheitsfragen und Gefahren im Internet.
Bei dieser Nutzergruppe steht der Spaß in der (Online-)Gemeinschaft im Vordergrund.
•
Skeptiker (10%)
Diese Gruppe ist besonders kritisch zu Fragen der Sicherheit und Gefahren im Internet
eingestellt. Sie nutzen das Internet ähnlich wie die Gruppen der „Souveränen“ und die der
„Pragmatischen“. Zeitlich sind sie aber etwas weniger oft online als diese zwei anderen
Nutzergruppen. In dieser Gruppe ist auch das Verständnis für das Urheberrecht am größten.
Auch gegenüber sozialen Netzwerken wie Facebook sind sie eher zurückhaltend.
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•
Vorsichtige (7%)
Diese Gruppe weist einen sehr vorsichtigen Umgang mit dem Internet um, was sich auch in
entsprechenden geringen Internet-Nutzung ausdrückt. Sie sind sehr empfindsam gegenüber
den potenziellen Risiken der Internets. Von daher ist diese Gruppe bei vielen von jungen
Usern typischerweise genutzten Internetangeboten wie Facebook, Chatten und YouTube
stark unterrepräsentiert. Sie zählen eher zu den „unsichtbaren“ Internetnutzern. Diese Gruppe hat auch die deutlichste Einstellung zu illegalen Download-Aktivitäten. Was offline verboten ist, gilt online genauso, d.h. wird als Diebstahl eingestuft.
•
Verunsicherte (3%)
Bei dieser kleinen Nutzergruppe handelt es sich um überforderte und zurückhaltende User,
was größtenteils auf ihre schwierigen finanziellen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensumstände zurückzuführen ist.
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•
Verantwortungsbedachte (8%)
Diese Gruppe nutzt nur durchschnittlich die verfügbaren Internetangebote und verfügt über
ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein gegenüber den Online-Gefahren. Trotzdem ist auch
ihr Alltag stark digitalisiert, wobei sie aber eher zielgerichtet sich durch das Internet bewegen. In dieser Gruppe ist ein ausgesprochen großes Misstrauen gegenüber Facebook vorhanden, so dass sich in dieser Gruppe der größte Anteil an Facebook-Verweigerern findet

Hierzu einige Resultate aus dieser Untersuchung:
• Online zu sein ist für die Jugendlichen heute normal (98% der 14- bis 25-Jährigen). Selbst
bei den 9- bis 14-Jährigen sind es schon 86%.
• Mit zunehmendem Alter nimmt auch die tägliche Internetnutzung zu. Bei den Kindern (9
bis 14 Jahre) sind es 22% tägliche Nutzung, bei den Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) 67%
und bei den jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) schon 72%.
• Online sein bedeutet für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mobil online sein,
d.h. mittels Smartphone oder Tablet ins Internet zu gehen. Stationäre PCs und Laptops
spielen für diesen jungen User nur mehr eine untergeordnete Rolle, wenn es um die
Internetnutzung geht.
• Dass der Begriff der Facebook-Generation aber nicht zufällig entstanden ist, zeigt sich
an der Nutzungshäufigkeit dieses sozialen Netzwerks. 68% der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sind täglich auf Facebook. Bedenklich ist, dass auch viele Kinder
unter 13 Jahren teilweise täglich auf Facebook unterwegs sind, obwohl die Eröffnung
eines Facebook-Accounts erst ab 13 Jahre eigentlich erlaubt ist.
• Für Jugendliche ab 14 Jahren ist der Messaging-Dienst WhatsApp inzwischen zum
wichtigen täglichen Kommunikationskanal geworden. Ein Drittel der Jugendlichen ist
sogar der Meinung, dass WhatsApp unverzichtbar für die alltägliche Kommunikation ist.
• Die jungen Internetuser sind, im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Meinung, übrigens
sehr gut in der Lage, zwischen ihren Facebook-Freunden und echten, persönlichen
Freunden zu unterscheiden.
• Allerdings scheint es gewisse Defizite bei Sicherheits- und Datenschutzfragen zu geben.
So gehören 72% der 14- bis 24-Jährigen Nutzergruppen an, die das
Internet zwar
undVerkauf gesucht !
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von sieben verschiedenen Online-Usertypen zeigt, dass es sich hier teilweise um eine sehr
heterogene Gruppe handelt. Für Informationseinrichtungen ist es wichtig, diesen vielen
verschieden jungen Nutzergruppen Rechnung zu tragen, um auch entsprechende Informations- und Dienstleistungen anzubieten. Nur so werden Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen auch für jünger User interessant bleiben. Detaillierte und differenzierte
Erkenntnisse über diese Nutzer sind für Informationsspezialisten daher unverzichtbar.
Quelle:
Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI); SINUS-Institut (Hrsg.):
“Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt“, Februar 2014, online
abrufbar unter https://www.divsi.de/publikationen/studien/divsi-u25-studie-kinder-jugendliche-und-junge-erwachsene-in-der-digitalen-welt/
Schlagworte:
Benutzerforschung, digitale Medien, Digitalisierung, Facebook, Internetuser, Jugendliche, Nutzungsverhalten, Online-Verhalten, WhatsApp

4.5

Symptome für eine Social Media-Abhängigkeit

Es ist leider eine Tatsache. Viele User können heute nicht mehr auf ihr Smartphone
verzichten. Dies gilt sowohl für die Arbeit als auch für das Privatleben und die Freizeit.
Der größte Alptraum, den diese “Süchtigen” haben, ist ohne ihr Smartphone unterwegs zu sein. In einer nicht ganz ernst gemeinten Präsentation auf SlideShare wurde
eine Liste mit verschiedenen Kennzeichen aufgestellt, die auf eine potenzielle Abhängigkeit von Smartphone und sozialen Medien schließen lassen. Aber prüfen Sie selber,
ob Sie vielleicht auch schon zur Gruppe der Social Media-Abhängigen gehören.
Und hier die Kennzeichen, die auf eine potenzielle Social Media-Sucht hindeuten:
• Man pingt jemanden über einen Facebook-Chat an, obwohl diese Person sich im
gleichen Raum befindet wie man selber.
• Zeigt das eigene mobile Endgerät oder der Laptop einen niedrigen Batteriestand an, so
ist das für den User das schlimmste aller möglichen Zeichen auf der gesamten Welt.
• Wenn jemand einen Witz macht und man selber, anstatt wie ein Bollywood-Schurke zu
lachen beginnt, nur "LOL" sagt.
• Das Erste, was man tut, wenn man gerade vom Tod eines Prominenten erfahren hat, ist
es, auf Wikipedia zu gehen, um den dortigen Eintrag dieser Berühmtheit zu lesen.
• Wenn Freunde einem manchmal mit seinem Twitter-Nutzernamen ansprechen.
• Heimlich peinliche Facebook-Posts und Fotos löschen.
• Alle zwei Minuten sein Mobiltelefon kontrollieren, um zu sehen, wie viele Likes ein
gerade hochgeladenes Foto erhalten hat.
• Ständig einen Ort aufsuchen, um Bürgermeister dieses Standorts auf Foursquare zu
werden.
• Man besitzt eine eigene Twitter-Philosophie.
• Facebook-Updates umfassen immer weniger als 140 Zeichen, während für Twitter 140
Zeichen nie ausreichen.
• Ein Tag ohne Wi-Fi ist gleichbedeutend mit der Todesstrafe.
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Beantworten Sie alle diese Fragen mit „Ja“, dürfen Sie sich ohne Zweifel als einen wahren
Social Media-Abhängigen bezeichnen!
Quelle:
Malhi, Manveer: “Signs you are a true social media addict”; veröffentlicht am 13. Februar
2014, online abrufbar unter http://de.slideshare.net/manveermalhi/signs-you-are-a-truesocial-media-addict
Schlagworte:
Abhängigkeit, Facebook, Nutzerverhalten, Smartphone, Social Media, Suchtverhalten
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• Check-ins und Tweets sind bei einem persönlichen Treffen mit Freunden oder anderen
Personen wichtiger als das persönliche Gespräch mit diesen am Tisch.
• Skype-Gespräche dauern länger als eine Kaffeepausen-Unterhaltung.
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& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
www.libess.de
33Wiesbaden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

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

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

5 Termine
März 2014

Di 25.03. – Sa 29.03.2014
Mi 26.03.2014		
Mi 26.03 – Do. 27.03.2014

April 2014

Fr 10.04. – Sa 11.04.2014
So 13.04.2014		
			

Mai 2014

Do 08.05. – Fr 09.05.2014
Mo 19.05. – Do 22.05.2014

Juni 2014

Di 03.06. – Fr 06.06.2014
Do 05.06. – Fr 06.06.2014

Juli 2014

Mi 02.07. – Fr 04.07.2014

August 2014

Sa 16.08. – Fr 22.08.2014

Didacta 2014
OCLC Informationstag
GOPORTIS TAGUNG Science 2.0

Stuttgart
Frankfurt
Hamburg

tekom Frühjahrstagung 2014
Bibliometric-enhanced Information
Retrieval (BIR) Workshop at ECIR 2014

Augsburg
Amsterdam

3.DGI-Konferenz und 66.Jahrestagung
ISKO 2014

Frankfurt
Krakau

103. Deutscher Bibliothekartag
PatInfo 2014

Bremen
Ilmenau

LIS 2014 / ECDA 2014

Bremen

9. IFLA-Weltkongress 2014

Lyon
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