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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn Supermärkte einander gleichen wie ein Ei dem anderen, dann sind auch deren Angebote
vergleichbar. Bei den Discountern etwa sind die Produkte berechenbar, vorhersagbar, sie
werden effizient gemanagt und sind deshalb komplett kontrolliert und kontrollierbar. Diese
Vereinheitlichung des Angebots bezeichnet man im Amerikanischen als „McDonaldisierung“.
Auch bei diesem Schnellrestaurant sind keine (positiven) Überraschungen zu erwarten, alles
ist vorhersehbar und berechenbar. Was einerseits die Effizient und Kontrolle erleichtert, führt
andererseits zu einem mittelmässigen Geschmackserlebnis, einem immer gleichen Einerlei und
zum Verlust von individuellem Erlebnis und positiver Überraschung.
Vor 15 Jahren hatte Brian Quinn in einem Beitrag der Fachzeitschrift „College & Research
Libraries“ die „McDonaldisierung“ von wissenschaftlichen Bibliotheken untersucht und davor
gewarnt, dass sich Angebote und Dienstleistungen von Bibliotheken zunehmend gleichen. Nach
seiner Meinung betrifft das die Suchsysteme, den Bestand, die räumliche Gestaltung und auch
die jeweilige Bibliothekskultur und –atmosphäre.
Tatsächlich führen effizientere Strukturen und Prozesse sowie die globalen „Big Deals“ beim
Bestandsaufbau in wissenschaftlichen Bibliotheken zu einer gewissen Angleichung bei Form und
Inhalt.
Hingegen gilt zu bedenken, dass die allermeisten wissenschaftlichen Bibliotheken keine an
sich selbständige Einrichtung sind, die Inhalte, Gestalt und Kultur eigenmächtig bestimmen
können. Bibliotheken können deshalb immer nur so weit individuell sein, soweit es ihre jeweilige
Trägereinrichtung ist. Zudem entscheiden die Kunden, welche Produkte die Bibliothek bereit
zu stellen hat; eine eigene „Selbstdarstellung“ der jeweiligen Bibliothek ist bestenfalls das
Vermächtnis einer überkommenen Bibliotheksphilosophie.
Letztlich geht es bei einer Bibliothek um den Unternehmensbeitrag, den sie für die jeweilige
Einrichtung leistet. Dabei darf eine Bibliothek durchaus kreativ sein und mutig und ungewöhnlich
innovativ. Sie wird sich dann zwangsläufig unterscheiden von anderen Bibliotheken und
keineswegs mit Standardportfolio und Einheitsprodukten untergehen in einem gesichtslosen
Einerlei.
Am Ende geht es schliesslich um jenen Mehrwert, den die Bibliothek stiftet zum Nutzen
ihrer Kundinnen und Kunden und im Sinne der Trägereinrichtung und nicht um ein wie immer
geartetes Eigenleben.
Die Angst vor einer „McDonaldisierung“ der wissenschaftlichen Bibliotheken Allrounder/in
ist deshalb für den Verkauf gesucht !
unbegründet. Denn nicht die Bibliothek schafft das einzigartige Erlebnis und den individuellen
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1 Fachartikel
1.1	Haben wissenschaftliche Bibliotheken den Weg
zur McDonaldisierung eingeschlagen?
Im Jahr 2000 veröffentlichte Brian Quinn einen einflussreichen Beitrag in der Fachzeitschrift „College & Research Libraries“ zur möglichen McDonaldisierung (Anmerkung: in Deutschland würde man wohl von der Aldisierung sprechen) der wissenschaftlichen Bibliotheken. Im Rahmen einer Sonderausgabe zum 75. Geburtstag der
Fachzeitschrift wurde dieser Beitrag aktuell nochmals abgedruckt und von der Autorin Karen P. Nicholson besprochen, d.h. was ist davon eingetroffen und was nicht?
Die McDonaldisierung ist ein von dem US-amerikanischen Soziologen George Ritzer
geprägte These, die besagt, dass sich viele Aspekte der Fastfood-Industrie in andere
Branchen und andere Bereiche der Gesellschaft ausbreiten. Der folgende Beitrag widmet sich der Frage, ob diese These auch auf wissenschaftliche Bibliotheken zutrifft.
Im Besonderen wird versucht herauszufinden, zu welchem Grad man wissenschaftliche Bibliotheken als mcdonaldisiert bezeichnen kann, und welche Auswirkungen dies
auf die Informationseinrichtungen hat.
Zuerst zu den wichtigsten Aussagen aus dem ursprünglichen Beitrag von Quinn aus dem Jahr
2000:
• D ie McDonaldisierung hat vier Hauptkennzeichen: Effizienz, Berechenbarkeit, Vorhersagbarkeit und Kontrolle.
• E ffizienz beinhaltet die Beseitigung von unnötigem Zeit- und Arbeitsaufwand zum Erreichen eines vorgegebenen Ziels. Beispiele für diese Umsetzung sind Supermärkte oder die
moderne Landwirtschaft mit ihrer effizienten Herstellung von Nahrungsmitteln.
• U m effizienter zu werden, haben Bibliotheken beispielsweise mehrstufige Auskunftsdienste, Selbstverbuchungsmaschinen und von den Benutzern selbst durchgeführte Anleitungen/Schulungen eingeführt.
• B erechenbarkeit im Sinne von Ritzer heißt, die Qualität von Produkten oder Dienstleistungen mehr in quantifizierbaren Einheiten (Anzahl der Kunden, Anzahl der täglich hergestellten Burger, Umsatzzahlen etc.) zu messen, als anhand qualitativer Merkmale wie
Geschmack oder Qualität der verwendeten Nahrungsmittel. Folge dieser Berechenbarkeit
ist, dass die Burger von McDonald und anderer Fastfood-Ketten in allen Ländern dieser
Welt sehr ähnlich, wenn nicht gleich schmecken.
• In Bibliotheken findet sich diese Berechenbarkeit z.B. beim Bestandsaufbau, der stärker
standardisiert wird. Folge davon ist, dass sich die Inhalte der Sammlungen von Bibliothek
zu Bibliothek und von einem Bibliothekstyp zum anderen immer ähnlicher werden. Viele
Informationseinrichtungen nutzen etwa die gleichen Verlage/Informationsanbieter. Diese
bieten wiederum eine begrenzte Anzahl von zusammengestellten Buchpaketen sowie die
gleichen Ressourcen für die individuelle Auswahl von Buchtiteln. Aber nicht nur die angebotenen Informationsprodukte vereinheitlichen sich in der Bibliothekswelt stetig, sondern
auch die angebotenen Dienstleistungen. So haben Informationsspezialisten, die z.B. am
Auskunftsschalter arbeiten, ähnliche Ausbildungsinhalte und/oder auch bei ihrer Einstellung in einer Bibliothek für diese Aufgabe gelehrt bekommen.
• V orhersagbarkeit bedeutet, dass die Menschen oder Kunden wissen, was sie erwartet.
Bei McDonald’s oder anderen ähnlichen Ketten bedeutet dies, dass das angebotene Menü

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

6

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Mai/Juni 2015

•
•

Das Fazit von Quinn lautet, dass man unter Berücksichtigung der vier von Ritzer vorgeschlagenen Hauptkriterien für die McDonaldisierung – Effizienz, Vorhersagbarkeit, Berechenbarkeit und Kontrolle – man wissenschaftliche Bibliotheken in vielerlei Hinsicht als mcdonaldisierte Umgebungen bezeichnen kann. Dies trifft besonders auf große Universitäts- und
Forschungsbibliotheken zu, die meist sehr komplexe Institutionen sind und die entlang
bürokratischen Vorgaben organisiert und verwaltet werden.
Zwar anerkennt Quinn, dass es gewisse Vorteile hat, eine gut organisierte und effiziente
Arbeitsumgebung zu unterhalten. Andererseits bezeichnet er die bürokratische, mcdonaldisierte Umgebung in wissenschaftlichen Bibliotheken als einen Ausdruck von Irrationalität.
Schließlich neigen solche mcdonaldisierte Bibliotheken nicht gerade zu Innovationen, gehen
keine Experimente ein und zeigen allgemein als gesamte Organisation ein langsames Reaktionsvermögen. Insgesamt sei diese Art der Organisationsführung eine sehr kurzsichtiger
Ansatz, mit dem kaum den Geist und die Herzen der Mitarbeiter erreichen werden können.
Zudem verlieren sie dadurch den Kontakt zu den wirklichen Wünschen und Bedürfnissen
ihrer Benutzer. Als Alternativen fordert er die Einführung von kreativen Praktiken, wie Humorräume, Spass-Clubs oder geheime Projekte („Skunk Works“).
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vorhersehbar und das Essen durchweg mittelmäßig ist. Dies gilt, gleichgültig welches
Schnellrestaurant man besucht. McDonald’s Mahlzeiten sind vorhersehbar, weil sie überall gleiche Inhalte und die gleiche Zubereitung einsetzen.
In Bibliotheken zeigt sich diese Vorhersehbarkeit z.B. bei den eingesetzten Prozessen und
Verfahrensweisen, wie Materialien angefragt und geliefert werden. Fernleihe oder Dokumentlieferdienste sind inzwischen über alle Bibliotheken hinweg stark vereinheitlicht worden. Quinn bemerkt sogar, dass sich die verschiedenen Bibliothekskulturen angenähert
haben, d.h. es gibt z.B. ein berechenbares Ambiente. So bieten viele wissenschaftliche
Bibliotheken identische Programme wie „Kunst in der Bibliothek“ an.
K
 ontrolle meint bei McDonald’s die Kontrolle über die Beschäftigten. Diese Kontrolle wird
in erster Linie mittels Technologie ausgeübt.
In wissenschaftlichen Bibliotheken betrifft die Kontrolle die über die Bibliothekare sowie
die über die Bibliotheksbenutzer, d.h. Studenten und Fakultätsmitarbeiter. So werden in
Bibliotheken mittels eines ausgeklügelten bürokratischen Systems zahlreiche Statistiken
zu jedem einzelnen Bibliothekar und Benutzer gesammelt und ausgewertet.

Soweit die Kernaussagen und Schlussfolgerungen aus Quinns ursprünglichen Beitrag. Nicholson verweist bei ihrer Besprechung dieses Artikels zuerst darauf, dass der Beitrag von
Quinn unter dem zeitlichen Kontext gesehen werden muss, indem dieser Beitrag entstanden
ist. Durch die zunehmende Konkurrenz von Buchläden, Suchmaschinen und Informationsanbietern wurden Bibliotheken im Rahmen der damaligen bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Fachliteratur aufgefordert, mehr kundenorientierte Ansätze zu verfolgen, d.h.
die Kundenwünsche bestimmen hauptsächlich das Informationsangebot und die Dienstleistungen von Bibliotheken. Im Gegensatz zu der Meinung der Autoren dieser Fachartikel ist
die Orientierung an den Vorgehensweisen und Modellen aus der Privatwirtschaft aber weder
beispielslos noch revolutionär. Es ist vergessen worden, dass der Kapitalismus schon Ende
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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Aus ihrer Sicht spiegelt die McDonaldisierung der wissenschaftlichen Bibliotheken den
wachsenden Einfluss von Unternehmenszielen und -werten im öffentlichen Sektor basierend
auf der neoliberalen Philosophie des New Public Managements wieder. Stichworte die einem
hierbei einfallen sind Wettbewerb, Rentabilität, Risiko, Werte für Geld und Unternehmertum.
Ausdruck dieses neuen Kapitalismus ist die Formung eines neuen Typ von Arbeiters, der
hochgradig flexibel ist, vielfältige Fähigkeiten besitzt sowie bereit ist, alles für sein Unternehmen zu tun. Aus ihrer Sicht hat Quinn größtenteils den aktuellen Zustand der wissenschaftlichen Bibliotheken richtig vorhergesehen, die gekennzeichnet ist durch die hauptsächliche
Beschäftigung mit Rechenschaftsberichten und Rentabilitätsberechnungen („Return on
Investment“ – ROI).
Ähneln sich Bibliotheken heute wirklich mehr als vor 20 oder 50 Jahren? Sind sie zu standardisierten und innovationslosen öffentliche Einrichtungen verkommen, die nur auf ein möglichst gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis hinarbeiten? Wir stellen hier die Behauptung auf, dass
dies nicht der Fall ist. Auch früher haben Bibliotheken sich an den Entwicklungen, Innovationen und Ideen anderer Bibliotheken orientiert. Ein großer Fehler in den Überlegungen von
Quinn bezogen auf wissenschaftliche Bibliotheken ist, dass diese Informationseinrichtungen
nicht zu einem einzigen, großen Konzern gehören, sondern von jeweils verschiedenen und
voneinander unabhängigen Trägerorganisationen betrieben werden. Sie werden somit auch
nicht zentral gesteuert und vereinheitlicht, wie es bei den einzelnen McDonalds-Filialen der
Fall ist. Zudem ist McDonald’s natürlich ein etwas spezieller Fall mit seinem sehr restriktiven
Geschäftsmodell. Kritiker verweisen z.B. darauf, dass Ritzer es sich bei seiner Arbeit mit
der Wahl eines Konzerns wie McDonald’s etwas arg einfach gemacht hat. Schließlich gibt
es ja noch unzählige andere Unternehmen. Wie passen z.B. Google, Facebook oder Apple
aus heutiger in dieses Schema rein? Diese legen z.B. großen Wert auf Freiräume und eine
innovationsfreundliche Umgebung für ihre Mitarbeiter und sind trotzdem sehr produktiv und
effizient.
Bei der Besprechung von Nicholson an dem gegenwärtigen Zustand der wissenschaftlichen
Bibliotheken sieht es etwas anders aus. Sie kritisiert, dass die Bibliotheken sich zu stark von
neoliberalen Ideen aus der privatwirtschaftlichen Managementkultur leiten lassen würden,
wodurch der eigentliche Zweck und Wert von Bibliotheken verloren geht. Nicht mehr die
Vermittlung und Verbreitung von Wissen sowie die Ausbildung zu kritischen Denken der
Studenten steht im Mittelpunkt. Diese Überlegung ist sicher nicht falsch, bzw. würde einen
interessanten Ausgangspunkt bilden den Einfluss von Politik, Wirtschaft und Zeitgeist auf
Bibliotheken vertieft zu untersuchen. Nur, wer soll für Bibliotheken zahlen, wenn die öffentlichen Finanzen eines Staates, einer Kommune oder einer Universität dies aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht zulassen? So gesehen ist es verständlich,
wenn die Träger einer Bibliothek fordern, dass auch Informationseinrichtungen sich gewissen
Spar- und Effizienzzwängen unterwerfen müssen, genauso wie dies für Opernhäuser, Theater,
Museen und andere kulturelle Einrichtungen auch gilt. Und ob man es will oder nicht, Bibliotheken konkurrieren eben auch mit anderen Angeboten, gleichgültig ob sie aus dem Internet
kommen, ob es Dienste und Produkte von privaten Unternehmen sind, oder ob es die vielen
Freizeitaktivitäten sind, aus denen die Menschen heute auswählen können. Werden Bibliotheken nicht in einem ausreichenden Maß benutzt, besitzen sie mittel- und langfristig ein
Legitimierungsproblem. Auf der anderen Seite muss man Nicholson insoweit Recht geben,
dass wir den Kontext – sprich die aktuellen Rahmenbedingungen – kritischer überdenken
sollten, in dem wir neue Praktiken einführen und den Einfluss, den diese Rahmenbedingungen auf Bibliotheken haben.
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Aber wahrscheinlich hätten die Autoren besser die folgende Frage stellen sollen, als sich
an einer mehr oder weniger offenen Kapitalismuskritik abzuarbeiten: Wie viel Betriebswirtschaftslehre verträgt die Bibliothek? Eine mögliche Antwort findet man in diesem Beitrag von
Ulrich Naumann: http://userpage.zedat.fu-berlin.de/unaumann/Naumann_Betriebswirtschaftslehre-und-Bibliotheksmanagement-v1.pdf.
Quellen:
Nicholson, Karen P.: “The McDonaldization of Academic Libraries and the Values of
Transformational Change”; in: College & Research Libraries, 2015, 75th Anniversary Issue,
Vol. 76, No. 3, 328-338, doi: 10.5860/crl.76.3.328, online verfügbar unter
http://crl.acrl.org/content/76/3/328.full.pdf+html
Quinn, Brian: “The McDonaldization of Academic Libraries?”; in: College & Research
Libraries, 2015, 75th Anniversary Issue, Vol. 76, 339-352, doi:10.5860/crl.76.3.339, online
verfügbar unter http://crl.acrl.org/content/76/3/339.full.pdf+html
Schlagwörter:
McDonaldisierung, Neoliberalismus, New Public Management (NPM), Rationalisierung, wissenschaftliche Bibliotheken

1.2 Mit Twitter die Fernleihe umgehen
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Insgesamt erscheinen die Kritiken von Quinn und Nicholson an den wissenschaftlichen Bibliotheken und ihrem Zustand übertrieben und stark vereinfacht zu sein. Das ist aber oft das
Problem bei Diskussionen, die kaum mit Fakten unterlegt sind. Ohne den beiden Autoren zu
nahe treten zu wollen, aber in diesen zwei Beiträgen dominieren doch größtenteils sehr subjektive Vorstellungen und Weltanschauungen. So benutzt Nicholson relativ oft den Ausdruck
„neoliberal“ - und zwar in einem ausschließlich negativen Sinn – in ihrem Beitrag (insgesamt 10xMal), aber ohne zu definieren, was sie genau unter neoliberal versteht, bzw. wie
Neoliberalismus definiert wird. So bleibt das Ganze aber eher eine Papiertiger-Diskussion.
Weswegen z.B. Kosteneffizienz – wenn sie nicht ausschließliches Ziel einer Organisation ist
–, eine negative Handlungsstrategie darstellen soll, ist nicht nachvollziehbar. Der sorgsame
Umgang mit knappen Ressourcen ist keine Ideologie, sondern eigentlich eine Notwendigkeit.
Trotzdem stellen beide Beiträge eine interessante, alternative Sicht der Dinge dar, die zum
kritischen Nachdenken nicht nur über Bibliotheken anregen.

Twitter ist bekanntlich eines der beliebtesten und am häufigsten genutzten sozialen
Netzwerke unserer Zeit. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Kurznachrichtendienstes
sind vielfältig und eigentlich nur durch die Phantasie ihrer User begrenzt. So wird
Twitter unter dem Hashtag #icanhazPDF von vielen Usern genutzt, um Bibliotheken
zu umgehen und wissenschaftliche Artikel direkt von anderen Nutzern anzufragen. In dem folgenden Konferenzbeitrag wird eine Auswertung der Anfragen von
#icanhazPDF nach Herkunftsländern, nach Verlagen und den beliebtesten
FachgebieAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
ten unternommen. Weiterhin wird versucht herauszufinden, was diese Tweets über
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
das aktuelle wissenschaftliche Verlagswesen und über die Benutzerfreundlichkeit
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
von Dokumentlieferdiensten aussagen. Dazu werden mögliche Folgen für
Bibliotheksunserem Team.
dienste und Open Access-Verlagsmodelle diskutiert.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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auf gesucht !

Twitter gehört unter Wissenschaftlern und Forschern zu einer der am häufigsten genutzten
Social Media-Plattformen für den wissenschaftlichen Informationsaustausch. Priem und
Costello (2010) schätzen, dass jeder 40. Wissenschaftler - definiert als Fakultätsmitarbeiter,
promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden - in Großbritannien und den
USA ein Twitter-Konto besitzt. Twitter wird von diesen Wissenschaftlern nicht nur zum privaten oder fachlichen „Gezwitscher“ genutzt, sondern auch um untereinander wissenschaftliche Materialien auszutauschen. Moriano et al. (2014) haben festgestellt, dass im Zeitraum
von 2011 bis 2013 die Anzahl von Tweets, die Links zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen
enthalten, sich signifikant erhöht hat. Ihre Analyse zeigt außerdem, dass die Publikationen
bestimmter Verlage deutlich häufiger ausgetauscht werden, als von anderen Verlagen. Die
am häufigsten gefundenen Internetdomains in dieser Studie sind nature.com, arxiv.org,
sciencemag.org, wiley.com und science-direct.com. Da diese Domains interdisziplinärer
Natur sind, ist es schwierig zu bestimmen, ob gewisse Fachgebiete besonders häufig über
#icanhazPDF vertreten sind. Priem und Costello sind jedenfalls der Meinung, dass es hier
zwischen den verschiedenen Wissenschaftsgebieten keine Über- oder Unterrepräsentationen
gibt. Twitter wird von den Forschern neben dem üblichen sozialen Austausch mit Kollegen
und Freunden hauptsächlich genutzt,
• u m ihr persönliches Berufsnetzwerk auszuweiten,
• z ur Organisation von Vorveröffentlichung von Arbeitspapieren und Manuskriptentwürfen,
um vor einer Veröffentlichung Kritiken und Anregungen zu erhalten,
• u m Forschungsergebnisse zu verbreiten
• u nd Pre-Prints auszutauschen.
• U nd nicht zu vergessen, Twitter wird auch eingesetzt, um Fachartikel zu erhalten, die ansonsten nur über kostenpflichtige Datenbanken oder über die Fernleihe erhältlich sind.
Diesen Austausch über Twitter kann man auch als ein Peer-to-Peer-System betrachten, wie
es die Musikbranche schon seit Jahren beklagt, wo User über solche persönlichen Netzwerke
Musiktitel und Alben miteinander austauschen, bzw. zum Herunterladen für andere anbieten. Moralisch ist dies ein fragwürdiges Vorgehen und dürfte in vielen Fällen auch gegen
bestehendes Urheberrecht verstoßen. Aber es ist gleichzeitig für die Nutzer relativ einfach
umzusetzen. In der Wissenschaftsszene wird dieser Austausch über Twitter einfach mittels
Einsatz des Hashtags #icanhazPDF in einem Tweet umgesetzt. Dort postet man die bibliographischen Angaben zu einen Artikel, den man sucht, versieht diesen Tweet zusätzlich mit
dem Hashtag #icanhazPDF, und hofft, dass dies jemand liest, der einen entsprechenden
Zugang zu einer kostenpflichtigen Datenquelle besitzt und diesen Artikel als PDF-Datei an
den ursprünglichen Tweeter sendet. Ist die Literaturbeschaffung erfolgreich gewesen, wird
der Hashtag wieder gelöscht, damit andere erkennen, dass diese Anfrage sich erledigt hat.
Das solche relativ neuen Methoden der Literaturbeschaffung entstanden sind, liegt natürlich
auch an den teilweise hohen Kosten für die offiziellen Bestellwege eines Artikels über die
einschlägigen Anbieter, d.h. Bibliothek (Fernleihe), Aggregatoren und Verlage. Hat man keinen Zugang über seine eigene Institution oder über ein eigenes Abonnement zu solch einem
wissenschaftlichem Journal, kostet ein wissenschaftlicher Artikel im Durchschnitt zwischen
25 und 55 US$. Über die Fernleihe einer Bibliothek oder über einen Dokumentlieferdienst
kommt dies in der Regel etwas günstiger. Allerdings dauert dies in der Regel mehrere Tage,
d.h. ein umgehender Download ist nicht möglich.
Eine Diskussion, die aus dieser Tatsache hervorgeht, ist natürlich die, ob die Nutzung von
Twitter mittels #icanhazPDF eine Verletzung des Urheberrechts und den unterliegenden
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Grundsätzlich prallen auch hier wieder die bekannten Positionen der Verlage und der Wissenschaftler aufeinander. So sind die Verlage der Meinung, dass sie über Peer-ReviewVerfahren, Renommee und Bekanntheit ihrer Zeitschrift etc. einen erheblichen Beitrag zu der
erfolgreichen Vermarktung und Verbreitung von wissenschaftlichen Beiträgen leisten. Die
Forscher sehen sich als Autoren von diesen Beiträgen eher in der Position der von den Verlagen Ausgenutzten, die dann noch für die wissenschaftliche Kommunikation, die diese Artikel
erst ermöglicht, auch noch selber zahlen müssen.
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Lizenzvereinbarungen darstellt? Die Antwort ist wohl eher „Ja“ als „Nein“, d.h. hier dürfte
zumindest ein Verstoß gegen geltende Vorschriften und die Nutzungsbedingungen der Verlage vorliegen, die eine Weitergabe an externe Dritte nicht gestatten. Besonders der Bereitsteller eines Artikels macht sich hier eventuell strafbar. Allerdings gibt es auch das Recht
zur Kopie. Ob dieses Recht in diesem Fall abgedeckt ist, ist ein Fall für Juristen. Viele User
dieses Hashtags, d.h. in erster Linie Wissenschaftler und Forscher, werfen aber zu dieser
Thematik ohnehin ein, dass diese Frage irrelevant sei. Viele Wissenschaftler stellen sich auf
den Standpunkt, dass es sich hier um einen Akt des zivilen Ungehorsams handelt. Wissenschaftler müssen, um ihre Ergebnisse publizieren zu können, entsprechende urheberrechtliche Abtretungsverträge mit Verlagen unterzeichnen, und verdienen trotzdem kein Geld mit
ihrer eigenen Veröffentlichung. Grundsätzlich ist dies aber auch die Mitschuld ihrer eigenen
Universitäten, die einen hohen Wert auf die Veröffentlichung ihrer Forscher in sogenannten
renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften pochen, die sich eben meist hinter Paywalls
befinden.

Für diese Untersuchung wurde das Verhalten von 475 einzelnen Usern ausgewertet, die im
Beobachtungszeitraum #icanhazPDF genutzt haben. Da 80 % (378) dieser User ein TwitterProfil besitzen, konnte ihr Aufenthaltsort lokalisiert werden.
Zu den Ergebnissen:
• 1 28 dieser Nutzer kommen aus den USA, 110 aus Großbritannien und 20 aus Deutschland. Wenn man noch berücksichtigt, dass weitere 17 User aus Kanada und 13 aus Australien stammen, wird offensichtlich, dass #icanhazPDF bisher ein überwiegend angloamerikanisches Phänomen ist.
• B ei der zeitlichen Verteilung der nachgefragten wissenschaftlichen Publikationen stammen nur etwas mehr als ein Drittel (34,5 %) aus dem aktuellen Jahr 2014. Vielleicht noch
überraschender ist, dass Anfragen zu Beiträgen, die in den letzten fünf Jahren (20092014) veröffentlicht wurden, zusammen auch nur 56,4 % aller Anfragen ausmachen.
Veröffentlichungen aus dem Zeitraum 1921-1989 kommen auf 13,1 %, 1990-1999 auf 13,9
%, 2000-2008 auf 17,6 % sowie 2009-2013 auf 20,9 %.
• D iese zeitliche Verteilung der gesuchten Veröffentlichungen lässt den Schluss zu, dass
Verleger-Embargos nicht der einzige Grund für die Nutzung von #icanhazPDF sind.
• K napp 90 % (674) aller beobachteten Anfragen betreffen wissenschaftliche Fachartikel.
Die restlichen 73 Anfragen betreffen verschiedene Materialien wie Konferenzpapiere,
einzelne Buchkapitel, ganze Bücher, Geschäftsberichte, Notenpartituren und ISO Normen.
• D ie meisten Zeitschriften kommen nur auf eine einzige #icanhazPDF-Anfrage. Es gibt aber
auch Ausnahmen: Nature (16 Artikelanfragen), Science (14) und Proceedings of the Royal
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Society B: Biological Sciences (7).
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
• D ie großen wissenschaftlichen Verlage sind bei diesen Anfragen gut repräsentiert.
John
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talentGroup
auf selbstständiger
Basis bei freier Zeiteinteilung in
Wiley & Sons kommt auf 91 Anfragen, Elsevier auf 83, die Nature Publishing
auf 61,
unserem Team.
Taylor & Francis auf 52 und Springer auf 26.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
• D ie meisten (87,4 % oder 589) der gesuchten Artikel sind im Web of Science indexiert.
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• N
 ach Fachgebieten verteilen sich die Suchanfragen über #icanhazPDF nach Veröffentli-

chungen aus dem Bereich Biowissenschaften und Biomedizin (62 %), Technologie (13 %),
Naturwissenschaften (13 %), Sozialwissenschaften (11 %) sowie Kunst und Geisteswissenschaften (1 %).

Die vorliegende Arbeit beantwortet bei weitem nicht alle Fragen über diesen relativ neuen
Literaturbeschaffungsweg, sondern ist nur einer erster Ansatz, dieses Phänomen besser zu
verstehen. Die Motivation der User ist nicht eindeutig. Die Kosten spielen natürlich eine Rolle, aber sie scheinen nicht der einzige Grund zu sein, genau wie die Embargos der Verleger.
Vielleicht wichtiger noch als die konkrete Motivation für die Nutzung von #icanhazPDF ist die
Erkenntnis, dass es sich hier nicht um ein isoliertes Phänomen einiger weniger User, eines
bestimmten Fachgebiets oder einer bestimmten wissenschaftlichen Zeitschrift handelt. Und
die Nutzung von #icanhazPDF nimmt kontinuierlich weiter zu.
Was bedeutet dies für Bibliothekare? Sie würden davon profitieren, wenn sie proaktiv darauf
hinarbeiten würden, dass sie Paywalls verhindern würden sowie die Benutzer dabei unterstützen würden, dass diese freie Ressourcen finden können. Fernleihe hat grundsätzlich die gleiche
hemmende Wirkung für den Informationszugang auf die Benutzer wie kostenpflichtige.
#icanhazPDF ist im Endeffekt ein Symptom für das beschädigte wissenschaftliche Publikationssystem, dass Wissenschaftler dazu zwingt, ihre eigenen Veröffentlichungen im Volltext
über Twitter nachzufragen. Auch Bibliotheken sind bei diesem Thema gefordert. Aktuell sind
sie nicht in der Lage, diese Anfragen genauso schnell zu erfüllen, wie die Twittersphäre dies
macht. Bevor dieses System nicht geflickt ist oder die Fernleihe vereinfacht worden ist, wird
es solche Guerilla-Methoden wie #icanhazPDF geben.
Quelle:
Gardner, Carolyn; Gardner, Gabriel J.: “Bypassing Interlibrary Loan Via Twitter: An
Exploration of #icanhazpdf Requests”; in: ACRL 2015, Portland, Oregon, March 25-28,
2015 [Conference paper], online abrufbar unter http://hdl.handle.net/10760/24847
Schlagwörter:
#icanhazPDF, Fachartikel, Fernleihe, Literaturversorgung, Twitter, Urheberrecht, Wissensaustausch

1.3 Bibliotheken als Anbieter von GIS-Diensten
Geographische Informationssysteme (GIS) erweitern die Nutzungsmöglichkeiten der
klassischen Landkarten erheblich. Viele Bibliotheken besitzen umfangreiche Kartenbestände in Papierform. Aber wie sieht es mit entsprechenden Informationsangeboten und Dienstleistungen von GIS-Systemen in Bibliotheken aus? Ist dies ein Thema,
und wenn „Ja“, wie sehen die entsprechenden Angebote der Bibliotheken aus? In
einer Online-Umfrage wurden alle 115 aktuelle Mitglieder-Bibliotheken der US-amerikanischen Bibliotheksvereinigung Association of Research Libraries (ARL) befragt, ob
und wie sie geographische Datennutzung und entsprechende Software und Technologien nutzen und anbieten.
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Bereits im Jahr 1997 wurde eine erste ähnliche Studie durch die ARL durchgeführt. Die Untersuchung von 1997 unter 121 ARL-Mitgliedern – wovon 72 antworteten – hat u.a. ergeben,
dass knapp drei Viertel (74 %) dieser Bibliotheken auf irgendeine Art GIS-Dienste unterhalten.
Ausgangspunkt dieser 1997er-Studie war ein GIS-Kompetenz-Projekt, das die ARL in Zusammenarbeit mit dem GIS-Anbieter Esri lanciert hatte. Ziel dieser Initiative war es, Bibliothekare
mit den nötigen Fähigkeiten auszustatten, damit sie zu effektiven GIS-Nutzern werden und
in der Lage sind ihren Benutzern Zugang zu räumlich referenzierten Daten für alle möglichen
Formate anzubieten. Außerdem sollten neue Angebote erstellt werden, die es GIS-Nutzer
erlaubt mit der zunehmende Menge an digitalen, geographischen Daten umzugehen. So
gesehen zeigen die damaligen Umfrageergebnisse, dass dieses Kompetenz-Programm sehr
erfolgreich gewesen ist. Seit dieser Zeit hat sich das Wachstum von digitalen Daten bekanntermaßen weiter stark beschleunigt, was einen enormen Einfluss auf die in Bibliotheken
vorhandenen GIS-Dienste hatte. Ohne Frage haben sich von Bibliotheken angebotene GISDienste in den letzten 17 Jahren erheblich weiterentwickelt. Welche konkreten Entwicklungen es seit dieser letzten Untersuchung aus dem Jahr 1997 ergeben hat, wurde im Januar
2014 mittels einer neuen Befragung versucht herauszufinden. Von den 155 angeschriebenen
115 ARL-Bibliotheken haben schlussendlich 54 (entspricht einer Rücklaufquote von 47 %) den
Online-Fragebogen beantwortet.

Herausgefunden werden sollte u.a., welche Arten von GIS-Software und -Technologien heute
von den wissenschaftlichen Forschungsbibliotheken eingesetzt werden. Folgende Resultate
haben sich hierbei ergeben:
• A lle 54 antwortenden Bibliotheken besitzen eine GIS-Software oder Kartographie-Technologie. 36 % besitzen zudem Fernerkundungs-Software („remote sensing software“), um
Luftaufnahmen und Satellitenbilder zu bearbeiten und auszuwerten. Ebenfalls 36 % bieten
GPS-Ausrüstung und/oder -Software an.
• D ie mit weitem Abstand am häufigsten eingesetzte GIS-Software mit 98 % ist Esri ArcGIS.
83 % der Bibliotheken bieten zudem noch Zugang zu Google Maps und Google Earth an
und 35 % bieten auch die früher unter dem Namen Quantum GIS bekannte GIS-Software,
QGIS an.
• D as ArcGIS soweit in wissenschaftlichen Bibliotheken verbreitet ist, ist keine Überraschung. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2011 hat ergeben, dass insgesamt 2.500 wissenschaftliche Bibliotheken Produkte von Esri nutzen.
• S eit 1997 haben viele GIS-Programme aber stark an Beliebtheit eingebüßt. Zu diesen Produkten zählen MapInfo, Idrisi, Maptitude sowie Sammamish Data Finder/Geosight Pro,
die bei der ersten Umfrage von den Bibliotheken noch genutzt wurden. In der aktuellen
Befragung wurden diese Programme aber von keiner der antwortenden Informationseinrichtung mehr eingesetzt.
• S teigende Nutzungszahlen zeigen dagegen Open Source-Projekte wie QGIS, GRASS und
GeoDa, die einerseits kostenfrei nutzbar sind, und zudem Dank Open Source auch an die
eigenen Vorstellungen und Anforderungen angepasst werden können.
• D ie Ausleihe von GPS-Ausrüstung für Studenten und Universitätsmitarbeiter, damit diese
eigene Feldforschungen mit Geodaten durchführen können, ist relativ weitverbreitet. In der
2014er-Befragung haben 30 % der Antwortenden angegeben, dass ihre Bibliotheken Freizeit
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
GPS-Ausrüstung ausleihen. Zudem leihen 10 % der Bibliotheken auch professionelle GPSSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Ausrüstung aus. Der Preis für diese Profi-Ausrüstung ist allerdings relativ
hoch – mehrere
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger
Tausend Dollar – und dürfte deswegen viele Bibliotheken bisher davon abgehalten
habe Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
diese zu erwerben. Diese High-End-Geräte werden aber empfohlen, wenn es auf
die GenauWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
und publizieren eingeführte Fachzeit
igkeit der Messungen ankommt. Weiterhin erfordern diese professionellen undWiesbaden
komplexen
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GPS-Geräte entsprechende Schulungen. Falls Bibliotheken solche professionelle GPS-Ausrüstung erwerben möchten, sollte darauf geachtet werden, einen entsprechenden InhouseGPS-Experten „heranzuzüchten“, der die Verantwortung für diese Ausrüstung übernimmt
sowie passende Trainings für interessierte Benutzer anbieten kann.
M
 ehr als ein Drittel (36 %) der Bibliotheken ordnen ihre GIS-Dienste in den gleichen
Bereich wie das gedruckte Kartenmaterial (Kartenabteilung/-dienste) ein. 19 % haben für
GIS-Angebote einen eigenen Bereich erstellt, 13 % integrieren GIS-Dienste in die Auskunftsabteilung und gerade einmal 4 % ordnen ihre GIS-Dienste in das Gebiet der Behördendokumente ein. Auffällig gegenüber der Untersuchung aus dem Jahr 1997 ist, dass
damals 39 % ihre GIS-Angebote noch in den Bereich Behördendokumente einordneten,
und 2014 eben nur mehr 4 %.
A
 ngeboten wird die vorhandene GIS-Software von 59 % der antwortenden Bibliotheken an
Computer-Arbeitsplätzen in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich. Viele Bibliotheken verzichten aber auf solche Beschränkungen für ihre Benutzer. 37 % der Bibliotheken
ermöglichen den Zugriff auf ihre GIS-Programme in der gesamten Bibliothek, sowie auf
allen oder an speziellen Computerarbeitsplätzen an. 7 % bieten zudem die GIS-Software
auf Laptops an, so dass die Benutzer sich in der gesamten Bibliothek mit diesem Gerät
frei bewegen können.
D
 ie meisten der in einer GIS-Dienste-Abteilung beschäftigten Mitarbeiter verfügen über
einen oder mehrere Hochschulabschlüsse. Im Unterschied zur ersten Umfrage aus dem
Jahr 1997 besitzen diese GIS-Experten allerdings einen nicht-bibliothekarischen Ausbildungshintergrund. 1997 hatten 84 % der Mitarbeiter in diesem Bereich einen Abschluss
im Bibliothekswesen.
D
 urchschnittlich besteht eine GIS-Abteilung aus 2 professionellen Mitarbeitern sowie
drei studentischen Hilfskräften. Die Studenten werden meistens aus Fachbereichen der
Universität wie Geologie und Geographie rekrutiert, die zu den am häufigsten Nutzern von
Geoinformationssystemen gehören.

Geoinformationssysteme gibt es schon seit einigen Jahren und sind somit kein neues Thema.
Gerade durch den allgemeinen Trend zur Visualisierung und zur Geolokalisierung von Daten
sind Geoinformationssysteme aber noch nie aktueller und gefragter gewesen als heute.
Informationseinrichtungen bietet sich hier die Möglichkeit ein interessantes Thema zu besetzen und entsprechende Dienste und Angebote zu entwickeln. Unbedingt erforderlich ist aber
ein gewisses Spezialwissen, da besonders professionelle GIS-Ausrüstungen ohne entsprechendes Know-how nicht nutzbar ist.
Quelle:
Holstein, Ann L.: “Geographic Information and Technologies in Academic Libraries:
An ARL Survey of Services and Support”; in: Information Technology and Libraries, 2015,
Vol. 34, No. 1, 52-76, doi: 10.6017/ital.v34i1.5699, online abrufbar unter
http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/5699
Schlagwörter:
Geographische Informationssysteme (GIS), GIS-Hardware, GIS-Software, Kartographie, wissenschaftliche Bibliotheken
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Computer sind schon seit mindestens 50 Jahren ein oft untersuchtes Studienobjekt/
Thema für wissenschaftliche Forschungsarbeiten im Bibliotheks- und Informations
wesen. Die Frage ist nur, wie zentral ist Computertechnologie heute in diesem
Fachgebiet? Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, haben die Autoren Titel,
Abstracts und Schlagwörter von Fachartikeln in bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Zeitschriften aus den letzten 40 Jahren nach EDV-Themen ausgewertet.
Ohne Zweifel ist die jüngere Geschichte der Bibliotheks- und Informationswissenschaft durch
das Thema Computer stark beeinflusst worden und reicht vom Einsatz verschiedener Rechnersysteme in Bibliotheken bis zum Aufkommen des Personal Computers und dem Internet.
Bisher gibt es allerdings keine Untersuchung, die versucht hat, diesen Einfluss zu quantifizieren. Verschiedene bibliometrische Studien haben sich damit beschäftigt, wie wichtig gewisse
EDV- oder Internet-Themen zu einer bestimmten Zeit waren, aber in dieser Arbeit wird der
erstmalige Versuch unternommen, die allgemeine Bedeutung und Einfluss von Computertechnologie auf die wissenschaftliche Forschung im Bibliotheks- und Informationswesen
zu bestimmen. Bekannt ist bisher nur, dass es viele computerbezogene Stichwörter in der
entsprechenden bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Fachliteratur der letzten
50 Jahre gegeben hat, und diese im Zeitablauf zu- und dann wieder abgenommen haben.
Eine Untersuchung, die Computertechnologie als eine einzige große Einheit betrachtet und
deren Auswirkungen auf die Forschungstätigkeit im Bibliotheks- und Informationswesens
analysiert, fehlt allerdings bis jetzt. Mit dem Einsatz von Computertechnologie ist aber nicht
gemeint, wie z.B. ein Beitrag verfasst worden ist, d.h. in der Regel dürfte dies mit der Hilfe
von Microsoft Word oder Excel passieren. Vielmehr interessiert, welche Rolle Computertechnologie konkret für das Untersuchungsthema eines Fachbeitrags spielt. In diesem Beitrag
wird eine gewisse Vereinfachung vorgenommen, und zwar wird implizit davon ausgegangen,
dass die Erwähnung eines bestimmten Computerbegriffs im Titel, in der Zusammenfassung
oder als Schlagwort ein ausreichender Hinweis auf die Relevanz von Computertechnologie
für den untersuchten Fachartikel darstellt.
Insgesamt werden die folgenden vier Forschungsfragen untersucht:
• W
 ie hoch ist der Anteil von Artikeln aus dem Fachgebiet der Bibliotheks- und
Informationswissenschaften, für die das Thema Computertechnologie relevant ist, und
wie hat sich dieser Wert im Laufe der Jahre verändert?
• W
 ie hoch ist der Anteil von Artikeln aus dem Fachgebiet der Bibliotheks- und Informationswissenschaften, für die das Thema Computertechnologie zentral ist, und wie hat sich
dieser Wert im Laufe der Jahre verändert?
• W
 elche Bedeutung hat Computertechnologie in verwandten Disziplinen?
• W
 elche Themen sind in den letzten 40 Jahren in der computerbezogenen und nicht-computerrelevanten Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Mode gewesen und wieder
aus der Mode geraten?

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

1.4 Die Bedeutung von Computer-Technologie in
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Außerdem wurde basierend auf dem Wörterbuch Free Online Dictionary of Computing
(FOLDOC) eine Liste mit 768 Begriffen aus dem Computerbereich erstellt, mit denen in
den 43 ausgewählten bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Fachzeitschriften in
Scopus gesucht wurde (Titel, Abstracts und Schlagwörter). Gesamthaft besteht die Stichprobe aus 58.513 Artikeln.
Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Untersuchung:
• S copus bietet Abstracts aus bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Journalen
seit 1975 (vier Artikel aus früheren Jahre ausgenommen) an. Die Anzahl der indexierten
Fachartikel nimmt bis zum Jahr 2005 kontinuierlich zu. Ursache für diese Zunahme ist in
erster Linie die steigende Anzahl der indexierten Zeitschriften, und nicht notwendigerweise an einer größeren Anzahl von Artikeln je Zeitschrift.
• G rundsätzlich macht es bei dieser Untersuchung keinen signifikanten Unterschied, ob die
Artikel manuell von Menschen indexiert oder mittels automatischer Methoden erschlossen worden sind. Selbst unter der Berücksichtigung, dass die automatische Indexierung
nur zu 80 % korrekt ist, spielt die Indexierungsart nur eine untergeordnete Rolle.
• A b den frühen 1980er-Jahren (1980: 30 %) nimmt die Anzahl der Fachartikel aus der
Bibliotheks- und Informationswissenschaft, die mindestens einen computerbezogenen
Begriff im Titel, im Abstract oder als Schlagwort enthalten bis zum Jahr 2000 auf 65 % zu.
Seit dieser Zeit bleibt dieser Wert relativ konstant. Anzumerken ist, dass dieser Wert 1975
bereits bei über 50 % gelegen hat und dann in den 1970er-Jahren in einem stark Zick-Zack
geprägten Verlauf bis auf 30 % im Jahr 1980 abgesackt ist. Weiterhin ist zu beachten, dass
dieser Wert nach dem Jahr 2000 möglicherweise höher wäre, wenn spezielle Software-Begriffe berücksichtigt worden wäre, die aber nicht in FOLDOC erwähnt werden. Gleichzeitig
ist der Artikelanteil mit Erwähnungen allgemeiner Bezeichnungen wie Computer, EDV oder
Computertechnologie in den letzten Jahren um 5 % zurückgegangen. Vermutet wird von
den Autoren, dass diese nun durch mehr spezialisierte Begriffe ersetzt worden sind.
• N
 immt man nur die vier einflussreichen bibliotheks- und informationswissenschaftlichen
Fachzeitschriften Journal of the American Society for Information Science and Technology
(JASIST), Journal of Documentation (JDoc), Library and Information Science Research (LISR)
sowie Information Processing and Management (IP&M) als Vergleichsstichprobe, zeigt sich
trotzdem ein sehr ähnlicher Verlauf wie in der Gesamtstichprobe.
• F indet sich einer der ausgewählten computerbezogenen Begriffe im Titel oder als Schlagwort, kann man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Ausdruck zentral für diesen Artikel ist und nicht nur wichtig. Diese Auswertung nach der
Zentralität zeigt, dass bis zum Jahr 2000 eine ständige Zunahme dieser Begriffe aus dem
Computerbereich zu verzeichnen ist, und sich danach bei 40 bis 45 % einpendelt.
• B ei der Auswertung von Fachzeitschriften aus den zwei verwandten Fachdisziplinen Bildung
und Kommunikation bezüglich der Häufigkeit von computerbezogenen Begriffen, zeigt sich
ein sehr ähnlicher Kurvenverlauf wie im Bereich der Bibliotheks- und Informationswissenschaft mit ein, zwei Ausnahmen. Grundsätzlich finden sich computerbezogene Begriffe in
diesen zwei verwandten Fachgebieten allerdings deutlich seltener als in der Bibliotheksund Informationswissenschaft. Für das Bildungswesen beläuft sich der Anteil von Artikeln,
die irgendeinen Computerausdruck enthalten, in der Periode von 1975 bis 2013 bei ca. 10 %
bis etwas mehr als 25 %. In der Kommunikationswissenschaft finden sich für den Zeitraum
1975-2013 Werte von 0 % bis knapp 45 %, wobei der Höchstwert im Jahr 1995 ein statistischer Ausreißer ist. Seit 2006 pendelt sich hier der Anteil bei ca. 40 % ein.
• Interessant ist auch zu beobachten, wie gewisse Begriffe an Popularität gewinnen und
später wieder verlieren. „Software“, „Elektronik“ und „CD-ROM“ sind in der Periode 1984-
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Computer-Technologie, oder altmodisch EDV, ist und bleibt ein wichtiger Themeninhalt in vielen
Fachartikeln, die auf dem Feld der Bibliotheks- und Informationswissenschaften nach dem Jahr
2000 geschrieben worden sind. Zwei Drittel aller in der wissenschaftlichen Datenbank Scopus
ausgewerteten Beiträge aus dem Bibliotheks- und Informationswesens erwähnen entweder in
ihrem Titel, in der Zusammenfassung oder in den Schlagwörtern einen Aspekt der Computertechnologie. Interessanterweise spielen EDV-Inhalte und -Themen in zwei verwandten Fachgebieten, der Bildung und der Kommunikation, eine deutlich geringere Rolle als in der Bibliotheks- und Informationsforschung. Die Autoren empfehlen daher Computertechnologie als ein
Schlüsselelement der Bibliotheks- und Informationswissenschaften zu akzeptieren.
Dies hätte weitreichende Bedeutung, wenn dies als allgemeiner Konsens in der Bibliotheksund Informationswelt bejaht werden würde. In der Praxis hat man als unabhängiger Beobachter eher den Eindruck, dass Computer und Computertechnologie für die meisten Informationsspezialisten reine Werkzeuge sind, um die bestehenden bibliothekarischen Arbeiten
und Aufgaben „zeitgemäß“ erledigen zu können. Hier steht also reines Anwenderwissen im
Vordergrund. Wird Computertechnologie als zentral für dieses Fachgebiet erachtet, hätte
dies z.B. auch Auswirkungen auf die bestehenden Ausbildungsprogramme. Diese müssten Themen wie Programmierung, Software, Hardware etc. wesentlich stärker und breiter
berücksichtigen. Computerthemen wären in diesem Sinn nicht nur mehr aus der Sicht von
Anwendern wichtig, sondern auch aus der Entwicklersicht.
Quelle:
Thelwall, Mike; Maflahi, Nabeil: “How important is computing technology for library and
information science research?”; in: Library & Information Science Research, January 2015,
Vol. 37, No. 1, 42-50, http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2014.09.002
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1993 die größten Aufsteiger (gegenüber der Vorperiode 1975-1983). Die größten Absteiger im Zeitraum 1984-1993 sind „On-line“, „Retrieval“ und „Recall“. 1994-2003 sind die
größten Aufsteiger (gegenüber der Vorperiode 1984-1993) „Web“, „Internet“ und „digital“.
Die größten Absteiger sind „Mikrocomputer“, „Automatisierung“ und „Datenbank“. Und
für die Periode 2004-2013 (gegenüber der Vorperiode 1994-2003 gemessen) sind die
größten drei Aufsteiger „Algorithmus“, „Google“ und „Simulation“. Die größten Absteiger
in der Periode 2004-2013 sind „CD-ROM“, „Elektronik“ und „Wide (dt. weit)“. So gesehen
kann diese Häufigkeit des Auftretens von bestimmten Begriffen in Fachzeitschriften als
eine Darstellung des „technologischen“ Zeitgeistes interpretiert werden.
B
 etrachtet man Begriffe, die nicht computerbezogen sind, sind die Top 3-Begriffe für die
Periode 1984-1993 „Bibliothekar“, „Management“ und „Bildung“. Die Absteiger sind „Re
trieval“, „Funktion“ und „readily“ (dt. einfach). Für die Periode 1994-2003 sind die größten
Aufsteiger „Wissen“, „Zusammenarbeit“ und „Kompetenz“. Die Absteiger für 1994-2003
sind „Verleger“, „archivieren“ und „Archivar“. Und für den Zeitraum 2004-2013 sind die 3
größten Aufsteiger „Kompetenz“, „Wissen“ und „Lernen“. Die drei größten Absteiger sind
„Technologie“, „Telekommunikation“ und „britisch“.
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Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Computertechnologie, Fachliteratur, ForschungsSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
themen, Scopus
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 · Mai/Juni 2015 
www.libess.de
17Wiesbaden


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 !

2 Studien
2.1 Urheberrecht: Gut oder böse?
Basierend auf einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im September
2014, hat der Bundesgerichtshof aktuell entschieden, dass es Bibliotheken in
Deutschland erlaubt ist, Bücher ohne Erlaubnis der Verlage zu digitalisieren. In der
Verlagswelt ist die Entscheidung erwartungsgemäß auf wenig Verständnis und viel
Kritik gestoßen. Unabhängig von diesem für Bibliotheken positiven Urteil steht die
Frage, ob das Urheberrecht allgemein gesehen mehr schadet oder nutzt? Das zum
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) gehörende Tochterunternehmen
DIW Econ hat in einer aktuellen Studie untersucht, ob und welchen Einfluss das Urheberrecht auf die Digitalisierung der Musik- und Filmwirtschaft besitzt. Im Besonderen wird der Frage nachgegangen, ob das Urheberrecht Innovationen fördert oder
eher behindert. Außerdem wird untersucht, ob ein strengerer Urheberrechtsschutz
möglicherweise mitverantwortlich ist, dass professionelle Inhalte durch mehr nutzererstellte Inhalte ersetzt oder zumindest ergänzt werden.
Die Film- und Musikindustrie befindet sich – wie die Zeitungs- und Zeitschriftenbranche
auch – in einem schon seit Jahren andauernden Abwärtstrend. Seit dem Jahr 2000 sind die
Umsätze der Musikbranche um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Als die Hauptschuldigen
gelten die Gleichen, die schon die Verlagsbranche ausgemacht zu haben glaubt:
• d ie weitverbreitete Kostenlos-Mentalität der User,
• a llgemein das Internet und die Digitalisierung
• s owie natürlich die vielen illegalen Downloads.
Negativ ausgedrückt könnte man auch sagen, dass diese Branchen ihre Geschäftsmodelle
zu spät und/oder unzureichend auf das Internet und der Einfluss der Digitalisierung umgestellt haben. Als eine naheliegende Lösung gilt für diese Branche – ebenfalls eine Parallele
zur Presse – nach einer ständigen Verschärfung des Urheberrechts zu rufen. Das diese
simple Gleichung – d.h. Urheberrecht so verschärfen, dass der illegale Download zu einer
veritablen Straftat wird, die ähnlich hart bestraft wird, wie Verbrechen an Leib und Körper
– nicht aufgeht, zeigt die aktuelle Analyse von DIW Econ. Eine strenge Gesetzgebung hat
nämlich oft auch kontraproduktive Auswirkungen. Zudem werden viele weitere Faktoren, die
die Umsätze dieser Branchen in den letzten Jahren ebenfalls nachteilig beeinflusst haben
könnten, so komplett ausgeblendet. Dazu zählen z.B. ein verändertes Freizeitverhalten der
Konsumenten oder neue (legale) Konkurrenzprodukte aus dem Netz. Zu nennen sind hier
Streaming-Dienste wie Netflix, die Kino-Blockbuster oftmals schon kurz nach der offiziellen
Kinoaufführung in ihr Programm aufnehmen können. Zu nennen ist auch die Videoplattform
YouTube, die das seit Jahrzehnten bestehende System der Musikbranche mit Plattenlabels
und Plattenverträgen unterläuft und konkurrenziert. Musiker können sich heute auch ohne
einen Plattenvertrag in Eigenregie auf diesem sozialen Netzwerk präsentieren und vermarkten. Inzwischen gibt es einige dieser YouTube-Stars bzw. sind Musiker dort entdeckt worden.
Zuerst einige wichtige, allgemeine Fakten. Fast 4 %der Erwerbstätigen in Deutschland
arbeiten in der Kreativ- und Kulturwirtschaft, wo das Urheberrecht besonders wichtig und
einflussreich ist. Diese „Kreativ“- und Medien-Branchen stehen für ca. 2,4 % der deutschen
Wirtschaftsleistung. Zudem sind die von diesem Wirtschaftsbereich produzierten Medienin-
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halte wichtige Zulieferprodukte für andere Branchen wie die Informations- und Kommunika
tionstechnologie (IKT).

Mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Welt stellt sich aber die Frage, inwieweit das
geltende Urheberrecht mehr Hemmschuh oder mehr Innovationstreiber ist? Anhand der
Daten von 13 Ländern, die über unterschiedliche starke Urheberrechtsgesetzgebungen
verfügen, wird versucht empirische Erkenntnisse auf diese Fragen zu finden. Nachfolgende
wichtige Aussagen und Ergebnisse aus dieser Untersuchung:
• S eit Ende der 1990er-Jahre sind in vielen deutschen Haushalten Geräte und Technologien
vorhanden, um urheberrechtliche geschützte Werke digital kopieren zu können. Praktisch
zeitgleich ist seit Anfang der Jahrtausendwende der Umsatz in der Musikbranche um über
50 % zurückgegangen. Allerdings ist seit 1991 die Zahl der Veröffentlichungen von Musikaufnahmen bis zum Jahr 2007 nahezu kontinuierlich angestiegen (+ 250 %). Weiterhin
hat sich die Nutzerbewertung von Musikaufnahmen im Zeitraum von 1991 bis 2012 kaum
oder nur unwesentlich verändert, d.h. die wahrgenommene Qualität der Musik hat nicht
abgenommen.
• B edeutender als die Musikindustrie ist die Filmbranche in Deutschland. Diese hat im Jahr
2012 mit 2,7 Mrd. € den dreifachen Umsatz der Musikbranche erwirtschaftet. Damit
ist die Filmbranche einer der wirtschaftlichen wichtigsten Urheberrechtsbranchen in
Deutschland.
• Im Gegensatz zur Musikindustrie hat sich die Filmbranche, bestehend aus den zwei
großen Bereichen Kino und Video, am Umsatz gemessen ab dem Jahr 2001 relativ gut
gehalten. Auch in dieser Branche findet sich eine deutliche Zunahme (+ 50 %) von Neuerscheinungen im Zeitraum von 2002 bis 2007. Gleich wie in der Musikindustrie haben sich
die Nutzerbewertungen in dem Beobachtungszeitraum von 2001 bis 2012 praktisch kaum
verändert.
• D ie Filmindustrie in Deutschland steht auch im Vergleich mit anderen Ländern relativ gut
da, was die Umsatzentwicklung betrifft. Für einen Korb von 13 Ländern ergibt sich für die
Periode von 2001 bis 2012 eine Umsatzrückgang von 20 % (Deutschland + 20 %).
• B ei der Auswertung von 500 Videos auf YouTube hat sich ergeben, dass professionell
produzierte Videos immer noch den größten Anteil der auf dieser Videoplattform veröffentlichten Filme ausmachen. 46 % sind professionell erstellt worden und 33 % fallen
in die Gruppe der nutzererstellten Videos. Zudem wurden diese professionell erstellten
Inhalte vier Mal so häufig abgerufen, wie die nutzererstellten Videos. So gesehen gibt es
weiterhin eine relative hohe Nachfrage nach professionell produzierten Inhalten/Videos.
Interessant ist, dass bei der ausgewerteten Stichprobe die User erstellten Videos ähnlich
viele „Likes“ erhalten haben, wie die professionell erstellten Inhalte.
• E ine weitere und besondere Nutzungsvariante stellen die Videos dar, die eine Art Mischform aus professionellen und nutzerstellten Inhalten sind. Diese Videos werden von
Privaten erstellt, verwenden aber zusätzlich professionelle Inhalte. Ein weitverbreitetes
Beispiel für diese Nutzungsform ist selbstaufgenommenes Bildmaterial, das zur Untermalung dieser Bilder kommerzielle (professionelle) Musikstücke einsetzt. Diese Mischformen
haben in dieser Stichprobe einen Anteil von 21 %.
• D iese Mischform-Videos haben gesamthaft gesehen zwar die wenigstens „Likes“ pro
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Video mit 7 (professionelle Videos 194, nutzerstellte Videos 165), aber pro 1.000 AufruSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Verschiedene Studien haben schon vor dieser Untersuchung Zweifel an der Wirksamkeit und
dem Sinn von schärferen Regelungen des Urheberrechts aufgeworfen. Auch die vorliegende
Studie ist in diese Richtung einzuordnen. So kann basierend auf den ausgewerteten Daten
der erwartete Zusammenhang zwischen einem schwächeren Urheberrechtsschutz und einem Rückgang der kreativen Werke nicht beobachtet werden.
Trotzdem lässt auch diese Untersuchung viele Fragen offen. Die Studienautoren verweisen
hierbei auf die schlechte Datenlage, die sicher ein Problem ist. Ein anderer Grund ist, dass
viele Einflussfaktoren möglicherweise gar nicht in die bestehenden Modelle einfließen. Wieso
haben sich die Umsätze in der Musik- und in der Filmindustrie derart unterschiedlich entwickelt? Die vorliegende Studie gibt hier keine wirklich schlüssigen Antworten. Gleichzeitig
fehlt eine Analyse der sich möglicherweise wandelnden gesellschaftlichen Verhaltensweisen
in den letzten Jahren. Früher, d.h. vor 20, 30 Jahren, hatte man als Verbraucher eine deutlich
geringere Auswahl an Freizeitbeschäftigungen zur Auswahl. Man muss sich nur die SpitzenEinschaltquoten von Fernsehsendungen von vor 30 Jahren und heute vergleichen, um zu
erkennen, dass sich hier Verhaltens- und Nutzungsänderungen ergeben haben. Ein Fragezeichen muss auch hinter dem Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von digitalen
Endgeräten zur Digitalisierung und dem Umsatzrückgang in diesen Branchen gesetzt werden.
Besonders Musik konnte schon vor der Erfindung des MP3-Formats massenhaft (analog)
kopiert werden. So wurden Tonbänder und Audiokassetten in den 70er- und 80er-Jahren
nicht selten eingesetzt, um urheberrechtlich geschützte Aufnahmen von Vinyl-Platten oder
Radioprogrammen zu kopieren. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Umsatzrückgänge in der Musikindustrie und das Auftauchen von digitalen Speichermedien mehr Zufall ist,
als eine ursächliche Kausalkette.
Ein wichtiger Aspekt wird bei der Diskussion, ob man das geistige Eigentum von anderen
verletzt oder gestohlen hat, gerne vergessen. Der Fortschritt der Menschheit in den letzten
Jahrtausenden beruht hauptsächlich auf der Weitergabe und dem Teilen von Wissen mit
Dritten, und somit auch von schriftlich oder in anderer Form dokumentierten geistigen Eigentums. Diese Erkenntnis steht auch hinter Entwicklungen wie Open Access und Open Data.
Wohlgemerkt geht es hier nicht um das Eins-zu-Eins abkupfern von Produkten oder Inhalten,
die dann einfach unter einem anderen Namen weiterverkauft oder vermarktet werden. Es
geht vielmehr darum, dass aufbauend auf bestehenden Wissen und Erkenntnissen wiederum
Neues entstehen kann. Technologischer bzw. wissenschaftlicher Fortschritt ist ohne diese
Weitergabe und Verbreitung von Informationen schlicht nicht möglich. Auf diesen Sachverhalt wird auch von den Studienautoren hingewiesen. Ein zu strenges Urheberrecht kann
negative Auswirkungen haben, indem es verhindert, dass Laien oder Profis nicht auf vorhandene, geschützte Werke aufbauen können. Daher gleicht das Urheberrecht einem Balanceakt
oder einer Gratwanderung. Auf der einen Seite muss es dafür sorgen, dass bestehendes
geistiges Eigentum ausreichend geschützt wird, damit überhaupt ein Anreiz für die Ersteller
von künstlerischen oder kreativen Inhalten gibt, solche Inhalte zu veröffentlichen. Auf der
anderen Seite darf der Schutz auch nicht so undurchlässig sein, dass er Folgeinnovationen
verhindert, d.h. Weiterentwicklungen bestehender Inhalte verhindert. Mit der Digitalisierung
und ihren Möglichkeiten scheint das aktuelle Urheberrecht jedenfalls nicht Schritt halten
zu können. Ein entscheidendes Problem, dass eine tiefgreifende Reform des bestehenden
Urheberrechts bisher verhindert, ist das Territorialprinzip auf dem das Uhrheberecht basiert.
Das Internet kennt solche Landesgrenzen (mehrheitlich) nicht. Nötig wäre also ein weltweites Internet-Urheberrecht. Eine weltweite Übereinkunft zu erzielen scheint aus heutiger Sicht
aber wenig realistisch zu sein.
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2.2 25. Ausgabe des Business Information Survey
Zum 25. Mal hat die Fachzeitschrift Business Information Review ihre jährliche Umfrage unter britischen Information Professionals veröffentlicht. Der Business Information
Survey bietet wie gewohnt einen spannenden Einblick in die aktuellen Trends für Informationsspezialisten nicht nur aus dem Unternehmensbereich. Vor zwei Jahren hat die
damalige Umfrage erhebliche Zweifel aufgeworfen, ob die bisherigen Informations- und
Recherche-Dienste, d.h. die klassischen Informationsvermittlungs- und Informationsmanagement-Abteilungen, in der Lage sind zu überleben. Vielen Informationsmanagern
wurde nicht (mehr) zugetraut, ausreichende Mehrwerte für ihre Organisation zu schaffen sowie mit dem dauerhaften Kostendruck umgehen zu können. Schließlich sind die
Herausforderungen für die heutigen Information Professionals vielfältig und komplex.
Dazu zählen sich schnell wandelnde Benutzeranforderungen, das Auftauchen neuer und
disruptiver Technologien oder die Skepsis auf der Managementebene. Was hat sich in
diesen zwei Jahren getan? Hat sich die Situation der Informationsprofis seitdem zumindest stabilisiert, oder zeigt die Entwicklung weiter nach unten? Wie haben sich die Aufgaben und Tätigkeit in dieser Zeit verändert, und mit welchen Strategien reagieren die
Informationsabteilungen auf diese Herausforderungen?
Für diese Umfrage wurden 22 führende Informationsmanager aus verschiedenen Branchen
(Recht, Banken, Technologie etc.) in Großbritannien mittels ausführlicher Interviews befragt. 18
dieser Umfrageteilnehmer haben schon in früheren Jahren an dieser Befragung teilgenommen.
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Quellen:
Bundesgerichtshof (Hrsg.): „Zur Zulässigkeit elektronischer Leseplätze in Bibliotheken“;
Mitteilung der Pressestelle, Nr. 64/2015, online abrufbar unter http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&
nr=70808&pos=1&anz=65
Handke, Christian; Girard, Yann; Mattes, Anselm: „Urheberrechtsschutz und Innovation:
Fit für die Digitalisierung?“; in: DIW Wochenbericht, 16/2015, 343-351, online abrufbar
unter http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.501057.de

Die wichtigsten Aussagen und Ergebnisse dieser Umfrage:
• E ine neue Strategie, die verfolgt wird, lautet: zu jeder Zeit, überall und auf jedem Gerät.
Mobiltechnologie spielt eine immer wichtigere Rolle für die Nutzer, und diese Strategie
spiegelt die Reaktion der Information Professionals auf diesen Trend wieder. Gefördert
wird diese Entwicklung auch dadurch, dass immer mehr Geschäftstätigkeiten ausgegliedert werden, d.h. die Nutzer sind außerhalb des Unternehmens angesiedelt und benötigen trotzdem Zugriff auf unternehmensinterne Daten und Informationen.
• W
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Fachliteratur für die User zu finden, d.h. der Kostendruck auf der einen Seite und qualitativ-hochwertige, aber meist kostenpflichtige Informationen auf der anderen Seite.
D
 ie knappen Etats der Informationsabteilungen erfordern seit 2008 eine größere Budgetdisziplin. Gleichwohl stehen den befragten Informationsmanagern dieses Jahr akzeptable
Etats für die Erwerbung von Inhalten und für das Personal zur Verfügung.
N
 eben Open Access, also wissenschaftlicher Fachliteratur, versuchen die Informationsmanager grundsätzlich öfter bestehende kostenpflichtige Informationsressourcen durch
Inhalte aus freien Webquellen zu ersetzen.
A
 ufgrund der regen Fusionstätigkeit in den letzten Jahren, hat dies teilweise zu Veränderungen der bestehenden Unternehmenskulturen geführt und tiefgreifende Auswirkungen auf
die organisatorische Eingliederung der Informationsabteilungen gehabt. Folge davon sind
komplexere und vielfältigere Organisationsmodelle für diese unternehmensinternen Informationsabteilungen. Diese Komplexität tritt besonders in Erscheinung, je mehr der bestehenden Informationsdienste an externe, dritte Unternehmen outgesourct worden sind.
D
 as Outsourcing von Informationsdiensten wird langsam aber stetig weiter vorangetrieben. Inzwischen haben die Hälfte der befragten Unternehmen kleinere oder größere Teile
ihrer Informationsdienste ausgegliedert. Insgesamt scheint Outsourcing aber kein Thema
zu sein, dass ganz hoch in der Prioritätenliste der Informationsmanager steht. Dies liegt
vielleicht daran, dass die Ausgliederung – besonders wenn es offshore ist – einen erheblichen Erfahrungs- und Lernprozess benötigt. Outsourcing wird somit als eine Art möglicher (Rettungs-)Pfeil im (Handlungs-)Köcher angesehen.
B
 ei dem Erwerb von Inhalten spielt die Frage, ob Inhalte in Print und/oder elektronisch
erworben werden, in vielen Unternehmen weiterhin eine wichtige Rolle. Teilweise wird die
Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Format von den Standorten der Niederlassungen abhängig gemacht. In Japan werden elektronische Quellen z.B. noch immer relativ
selten genutzt.
A
 lle befragten Infoprofis sind bestrebt, ihre Mehrwert-Kette in die eine oder andere Richtung auszuweiten. Das bedeutet auch, die Bereitschaft die klassischen Aufgabenbereiche
der Informationsmanager auszudehnen und in neue Richtungen zu gehen. Viele Infoprofis
versuchen etwa auf direkte Weise, ihr Wissen in die Unternehmenstätigkeit einzubringen,
um die Profitabilität ihres Unternehmens zu erhöhen, indem sie z.B. bestimmte Tools für
die Mitarbeiter entwickeln, die damit einen Gerichtsfall von A-Z bearbeiten können.
B
 ei der Frage nach der Zuständigkeit für das Wissensmanagement und Social Media in
ihrer Organisation gibt es bei den Antwortenden eine deutliche Zweiteilung. Die eine Hälfte der Information Professionals ist mehr oder weniger direkt in dieses Thema eingebunden, während dies für die andere Hälfte keine Rolle spielt. Die Beschäftigung mit diesen
Themen scheint dabei abhängig von der jeweiligen Branche zu sein, in der Informationsmanager tätig sind. In Kanzleien gibt es etwa einen engen Bezug der Informationsabteilungen zum Wissensmanagement, während im Investmentbanking Social Media-Systeme
aufgrund von rechtlichen und sicherheitstechnischen Bestimmungen kaum solche Zusammenarbeitsplattformen einsetzen.
E
 inige der befragten Informationscenter haben beschränkte Versuche mit Datenanalyse
und Big Data unternommen, nach dem bei dieser Frage eher Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit der Information Professionals in der letztjährigen Umfrage geäußert worden
sind. Einige Umfrageteilnehmer haben aber deutlich zu erkennen geben, dass die Datenwissenschaft auch zukünftig kein Tätigkeitfeld für sie darstellt. Interessant sind auch
die Aussagen, die darauf hinweisen, dass es vor einer effektiven Beschäftigung mit dem
Thema Data Scientist erst einmal aufgespaltet werden muss, um zu bestimmen, welche
damit möglichen Rollen und Aufgabenbereiche es in diesem Bereich überhaupt gibt. Der
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Bei der Interpretation dieser Resultate ist zu beachten, dass die Stichprobe der Umfrageteilnehmer relativ gering und statistisch nicht repräsentativ ist. Trotzdem bietet auch der diesjährige Business Information Survey einen guten Einblick in die Arbeit von Informationsabteilungen in Unternehmen sowie Hinweise auf aktuelle Trends der Branche. Die Budgets der
Informationsmanager haben sich gegenüber dem Vorjahr zwar stabilisiert. Es ist allerdings
noch zu früh, um eine allgemeine Entwarnung für Informationsabteilungen in Unternehmen
zu geben. Ein Grund ist die weiterhin unsichere weltwirtschaftliche Lage, trotz einer gewissen Entspannung, je nach Branche schwierig. Dies ist sicher ein zentrales Fazit des Business
Information Survey. Dies zeigt sich nicht nur an dem weiterbestehenden Kostendruck auf
die Informationsmanager, sondern auch an dem wachsenden Interesse an der Open AccessBewegung sowie an der Ersetzung von kommerziellen Inhalten durch offene Webquellen.
Neue Themen mit denen sich Infoprofis in Unternehmen beschäftigen sind Datenanalyse und
Informationsrisiko-Management. Bei der Datenanalyse muss aber erst erkundet werden, wie
mögliche Aufgaben und Rollenbilder zu besetzen sind.
Zusammengefasst und stark verkürzt könnte man sagen, dass die Infocenter im Jahr 2015
ihre strategischen Schwerpunkte auf Kosteneffizienz, freie Webinhalte und Open Access
sowie auf die mobilen Nutzungsmöglichkeiten ihrer Inhalte und Quellen setzen.
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•

Microsoft Data Scientist Kenji Takeda hat hierzu z.B. folgende 3 mögliche Rollen definiert,
die Infoprofis mit einschließen: Dateningenieur, Datenanalyst und Datenverwalter. Realistisch betrachtet dürfte hier in erster Linie die wichtige Aufgabe des Datenverwalters für
Infoprofis interessant sein.
A
 n neuen technologischen Entwicklungen sehen die Informationsmanager nichts Revolutionäres, was seit der letzten Befragung aufgetaucht ist. SharePoint ist und bleibt wie im
letzten Jahr ein wichtiges Thema.
D
 ie Informationsabteilungen zeigen ein zunehmendes Bewusstsein für die Bewertung von
Informationsrisiken und allgemein dem Management von Informationsrisiken.
D
 ie Verhandlungen mit den Informationsanbietern werden oft als schwierig und sehr zeitaufwändig beschrieben. Problematisch gestalten sich auch Lizenzierungsprobleme aufgrund
der benötigten Datenzugriffe zu ihrer immer mobileren Kundschaft. Die Umfrageteilnehmer
berichten teilweise auch dieses Jahr wieder über exorbitante Preissteigerungen einiger
Anbieter. Ein neuer Ansatz dieser Entwicklung zu trotzen sind Beispiele von Konsortialsvereinbarungen von sonst miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen.
E
 inen Wandel scheint sich bei Schulungen für Datenbanken abzuzeichnen. Viele Mitarbeiter sind inzwischen geübt im Umgang mit Google, und glauben daher auf entsprechende
Schulungen für Datenbankhosts oder andere Informationsquellen verzichten zu können.
Vielen Nutzern fehlt oftmals auch schlicht die Zeit, diese Trainings in Anspruch zu nehmen.
Manche User glauben außerdem, dass diese Datenbanken alle intuitiv zu benutzen sind.
Insgesamt kann aus den Antworten der befragten Information Professionals herausgelesen
werden, dass Benutzerschulungen für Informationsabteilungen an Bedeutung verlieren.

Quelle:
Foster, Allan: “‘Moving the corporate needle’ – How are we doing? The 2015 Business
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Information Survey”; in: Business Information Review, 2015, Vol. 32, No. 1, 10-37, DOI:
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3 Trends
3.1 Geschlossene Systeme als Bedrohung für das freie Web
Im Rahmen dieser Zeitschrift wurde schon gelegentlich auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass das World Wide Web (WWW) fortlaufend an Bedeutung verliert.
Der Trend zur Appisierung des Webs, und breiter gefasst des Internets, wird von den
führenden Technologie-Unternehmen immer stärker vorangetrieben. So berichtet die
Süddeutsche Zeitung in dem Artikel „Der schleichende Tod der Webseite“ aktuell über
den führenden indischen Online-Händler Flipkart. Dieser hat angekündigt, in wenigen
Monaten seine klassische Homepage komplett durch verschiedene Apps ersetzen zu
wollen. Auslöser dieser Überlegungen sind, neben der zunehmenden Verbreitung von
mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets die Verfügbarkeit von schnelleren
mobilen Internetverbindungen, auch schlichte wirtschaftliche Überlegungen. Durch
ein geschlossenes System, wie es Apps oder soziale Netzwerke bilden, ist es für die
Unternehmen viel einfacher, die Kontrolle darüber zu behalten, was die User machen.
Oder anders ausgedrückt, so können die Unternehmen einfacher die Daten und Datenspuren ihrer User aufzeichnen und auswerten. Und mindestens genauso wichtig
ist es für die Unternehmen, ihre Nutzer so lange wie möglich auf ihren eigenen Seiten
zu erhalten, um mittels Werbung und anderen Angeboten entsprechende Umsätze
zu erzielen. Ein aktuelles Beispiel für diese Strategie ist die Vereinbarung zwischen
Facebook und Zeitungsverlagen wie der New York Times, die es Facebook erlaubt, explizit Zeitungsinhalte auf der eigenen Plattform veröffentlichen zu dürfen. Der Vorteil
für das führende soziale Netzwerk liegt auf der Hand, d.h. ihre User müssen nicht auf
andere Seiten klicken, und können so in ihrer Facebook-Welt gehalten werden.
Der Wandel zur Mobiltechnologie und mobilem Internet ist unaufhaltsam. Ausdruck dieser
Entwicklung ist z.B. die kürzlich vorgenommen Algorithmus-Anpassung („Mobilegeddon“)
von Google, die Homepagebetreiber dazu bewegen soll, ihre Webseiten mobil-optimiert für
Endgeräte wie Smartphones und Tablets anzubieten. Kürzlich hat Google außerdem in einem
Blogbeitrag bekanntgegeben, dass die Suchmaschine in zehn Ländern – darunter die wichtigen Märkte USA und Japan – nun mehr Suchanfragen bedient, die über mobile Endgeräte
eingehen, als die über den klassischen Desktop-PC. Unternehmen nutzen diesen Trend hin
zur Nutzung der Mobiltechnologie, um wieder die Kontrolle über das Netz zurückzugewinnen. Durch das Entstehen des freien, offenen und chaotischen Webs ist ihnen das in den
letzten zwei Jahrzehnten nicht möglich gewesen. Apps oder soziale Netzwerke sind hierzu
das ideale Instrument. Grundsätzlich handelt es sich hier um Informationssilos, die damit
im Widerspruch zur ursprünglichen Idee des Webs stehen, dass das Netz offen, neutral und
dezentralisiert ist. Nicht wenige User glauben inzwischen, das Facebook oder Google selbst
das Internet sind.
Apps und soziale Medien auf der einen Seite und das Web mit seinen vielen Homepages
und Webseiten auf der anderen Seite unterscheiden sich aber nicht nur in ihrer Organisation
und Struktur. Eine Homepage zu betreiben bedeutet eher Inhalte (selbst) zu erstellen. Die
Nutzung von Facebook und Co. bedeutet dagegen, eher bestehende Inhalte mit anderen zu
teilen, sprich man leitet Inhalte und Informationen an Freunde, Follower etc. weiter, die meist
im freien Web, also auf Webseiten, gefunden wurden. In sozialen Medien werden Informa-
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Ebenfalls aufhorchen lässt die Ankündigung von Google, einen Suchalgorithmus zu entwickeln, der praktisch ohne die Berücksichtigung von Links auskommen soll. Google nutzt
intern bereits solch eine linkfreie Suchmaschine, wobei die Ergebnisse derzeit (noch) von geringer Qualität sind. Der Suchmaschinenanbieter will mit dieser Entwicklung einen weiteren
essentiellen Bestandteil des Webs beseitigen oder seine Bedeutung zumindest deutlich abschwächen, nämlich die der Links. Eigentlich eine erstaunliche Entwicklung. Gerade Google
hat durch den Wert der Links seinen eigenen heutigen wirtschaftlichen Wert erst erarbeiten
können, dank dem sogenannten Page-Rank-Verfahren. Genau dieses Unternehmen behauptet heute, das ein Link keinen Wert mehr hat. Vielleicht sollte Google sein Know-how und
Finanzressourcen lieber darin investieren, um herauszufinden, welche Links wertvoll sind
und welche nicht.
Aus der Sicht von Information Professionals ist dies eine Entwicklung, die genau im Auge
behalten werden muss. Wer sich von den großen Internetunternehmen wie Facebook und
Google in ihr Hexenhäuschen einladen lässt, muss sich über die Folgen dieses Vorgehens im
Klaren sein. Informationen und Inhalte werden so vermehrt wieder wie früher in Informationssilos verschwinden. Schon heute ist Facebook für Google eine Blackbox. Wer auf Facebook Inhalte sucht, nutzt dafür die mittelprächtige Facebook-Suche und nicht Google.
Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell Errungenschaften wie das World Wide Web durch
private Unternehmen wieder bedroht werden. Während viele Regierungen überlegen, wie sie
das Web, bzw. weiter gefasst das Internet regulieren wollen, machen führende Internetunternehmen wie Amazon, Apple, Facebook und Google dies einfach, indem sie selbstgefällige
Richtlinien erlassen und andererseits ihre finanzielle Macht ausspielen und entsprechende
Anwendungen entwickeln, die das bestehende Netzwerk praktisch umgehen.
Aber ist dies eine schlechte Entwicklung? Das ist z.T. abhängig von der Sichtweise. Als unabhängiger und nach Informationen suchender User kann die Antwort eigentlich nur „Ja“ lauten. Für den das Netz vorwiegend zur Unterhaltung, zum Einkaufen und zur Kommunikation
nutzenden, mobilen User wird diese Entwicklung wahrscheinlich als eine Vereinfachung ansehen, und daher vermutlich sogar mehrheitlich begrüßen. Allerdings dürfte diesen Nutzern
kaum bewusst sein, mit was sie dafür bezahlen: mit dem Verlust ihrer eigenen Privatsphäre,
ihren persönlichen Daten, mit weniger Informationsvielfalt und mit weniger Auswahlmöglichkeiten. Langfristig dürfte dies damit selbst für den rein konsumorientierten Internetuser
überwiegend eine negative Entwicklung darstellen.
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tionen und Inhalte nicht in erster Linie neu erstellt, sondern nur vervielfältigt. Bereits diese
wenigen Zusammenhänge verdeutlichen, was mit einem potenziellen Bedeutungsverlust des
Webs verbunden wäre, z.B. weniger Informationsvielfalt, mehr fragmentierte Insellösungen
und weniger Innovation.

Informationsspezialisten können sich vielleicht auf den Standpunkt stellen, dass mit dem
drohenden Bedeutungsverlust des Webs die Informationshoheit und die Gatekeeper-Funktion
wieder zu ihnen zurückkommen. Die Uhren lassen sich in der Praxis aber nicht so einfach zuAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
rückdrehen. So haben kürzlich Apple und Facebook angekündigt eigene Wege bei der Suche
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10 Jahren. Damals wie heute glaubten und glauben viele, dass, was sie im Netz nicht finden
können, nirgendwo sonst finden könnten. Ein automatischer Reflex eine Bibliothek mit all
seinen vielfältigen Sammlungen und Fachdatenbanken aufzusuchen, dürfte nur bei wenigen
einsetzen. Und der Versuch von Bibliotheken über Facebook und andere soziale Plattformen
neue Kunden zu gewinnen, hält sich nach den bisher gefundenen Resultaten ebenfalls in
engen Grenzen. Bisher dienen soziale Medien für Bibliotheken hauptsächlich als ein zusätzlicher Kommunikationskanal, um mit den bestehenden Benutzern im Kontakt zu bleiben.
Wird das freie und offene Web in wenigen Jahren ein ähnliches Schicksal erleiden wie die
heute kaum mehr bekannten Internetdienste Gopher, Archie, finger oder Telnet? Vielleicht
nicht ganz in dem Ausmaß und vermutlich auch nicht in dem Tempo, aber es ist zu erwarten,
dass viele heutige Homepagebetreiber nicht mehr bereit sein werden, über Jahre oder jahrzehntelang den entsprechenden Aufwand und Unterhalt einer eigenen Website auf sich zu
nehmen, wenn es einfachere Möglichkeiten gibt. Vielfältige Apps oder „faule Rechtecke“, wie
dies der Designer Golden Krishna so wunderbar formuliert hat, sowie vorgefertigte BausteinLösungen der großen Technologie-Konzerne bieten hier bereits entsprechende Alternativen
an, die viele Homepagebetreiber nur zu gerne annehmen werden.
Seit Tim Berners-Lee am 12. März 1989 am CERN seine Idee des Webs präsentierte, ist das
WWW eine einzige Erfolgsgeschichte gewesen. Momentan nimmt die Anzahl der Domains/
Internetadressen noch weiter zu. Ende 2014 waren 288 Mio. (+6,2 % gegenüber dem Vorjahr) registriert. Zu befürchten ist, dass die Anzahl der registrierten Internetadressen in den
nächsten Jahren durch die Appisierung und andere geschlossene Systeme stagniert oder
sogar abnimmt. Je weniger Webseiten es aber gibt, umso weniger lohnt es sich für einen
Homepageanbieter, diese Seiten zu pflegen. Das Gleiche gilt mit einer schlechten Auffindbarkeit durch Suchmaschinen. Nimmt diese ab, reduzieren sich die Besucher und der Aufwand
für die Pflege rechnet sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Wenn dieser negative
Trend tatsächlich einsetzen sollte, könnte es sehr rasch zur Bedeutungslosigkeit des Webs
führen, wie wir es heute noch kennen. Ganz im Gegensatz zu den geschlossenen Systemen
von Technologieführern wie Apple und Facebook, die mit ihren Inhalten und Angeboten in
erster Linie auf User mit mobilen Endgeräten und mobiler Internetverbindung ausgerichtet
sind. Sie werden in den nächsten Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit schnell noch weiter
an Bedeutung gewinnen. Auf der Strecke bleiben Innovation, Offenheit und Interoperabilität
(Austausch von Informationsströmen). Bezahlt wird dies u.a. mit einer zunehmenden Kontrolle und Überwachung der Nutzer, eine ständige Unruhe und Berieselung im Privat- und Arbeitsleben inklusive ungesunder Knickhaltung auf das Smartphone sowie Pseudo-Lösungen
durch Apps, die es ja schließlich für alles gibt.
Quellen:
Boie, Johannes: „Schleichender Tod der Webseite“; in: Süddeutsche Zeitung Online, 28.
April 2015, online abrufbar unter http://www.sueddeutsche.de/digital/ende-des-worldwide-web-das-netz-wird-neu-geknuepft-1.2454673
Verisgn (Hrsg.): “The Domain Name Industry Brief”; Vol. 12, No. 1, March 2015, online
abrufbar unter http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-report-march2015.pdf
Schlagwörter:
Apps, Facebook, Mobiles Internet, Mobiltechnologie, Webseiten, World Wide Web (WWW)
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Industrie 4.0 steht für die zunehmende Digitalisierung in der Fertigung, die zur intelligenten Fabrik führen soll. Laut einer aktuelle Studie der Boston Consulting Group
(BCG) soll mit der wachsenden Digitalisierung der deutschen Industrie in den nächsten zehn Jahren 390.000 neue Stellen geschaffen werden. Etwas anders „formuliert“
die Privatkundenbank ING-DiBa dieses Thema. Laut dieser Untersuchung sollen mittel- bis langfristig 59 % oder 18,3 Millionen der Arbeitsplätze in Deutschland verlorengehen, da Menschen durch Roboter und neue digitale Technologien ersetzt werden
könnten. Der deutsche Hightech-Verband BITKOM sieht zwar wie die BCG ein großes
Potenzial für Industrie 4.0, sagt aber zugleich, dass ein Viertel aller Unternehmen in
Deutschland sich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt haben. Zusammengefasst
herrscht derzeit relativ viel Ungewissheit, wie der Entwicklungsstand von Industrie
4.0 in Deutschland aussieht und welche möglichen positiven oder negativen Auswirkungen von diesem Trend ausgehen. Ein Stichwort ist hier die IT-Sicherheit für
das Internet der Dinge und Industrie 4.0-Anwendungen, wo heute kaum abgeschätzt
werden kann, ob und wie diese gewährleistet ist. Gleichgültig von diesem relativ
schwammigen Wissensstand, könnte dieses Thema für Bibliotheken in den nächsten
Jahren an Bedeutung gewinnen. Neben dem digitalen Wandel dürften auch durch den
demographischen Wandel in Deutschland erhebliche Veränderungen auf die Gesellschaft zu kommen. Das statistische Bundesamt hat eine aktuelle Bevölkerungsprognose veröffentlicht, die davon ausgeht, dass Deutschland bis zum Jahr 2060 nur mehr
zwischen 67,6 Mio. und 73,1 Mio. Einwohnern haben wird (2013: 80,8 Mio.). Industrie
4.0 benötigt viele und gut ausgebildete Fachkräfte. Kontinuierliche Weiterbildung
wird somit gerade für ältere Arbeitnehmer ein entscheidender Job-Faktor werden.
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3.2 Industrie 4.0: Realität oder Wunschvorstellung?

Zuerst die wichtigsten Aussagen aus der BITKOM-Veröffentlichung. Befragt wurden ausschließlich Unternehmen, die mehr als 100 Unternehmen und mindestens einen Jahresumsatz von 10 Mio. € erwirtschaften. Die Umfrage wurde im März 2015 durchgeführt.
Insgesamt 404 Personen in der Funktion von Geschäftsführern, Vorständen und Produktionsleitern von Unternehmen haben sich daran beteiligt. Die Umfrageteilnehmer kommen aus
der Automobilbranche, dem Maschinenbau, der chemischen Industrie sowie der Elektroindustrie. Die Umfrage wird als repräsentativ für diese vier Branchen bezeichnet:
• C a. ein Viertel der deutschen Unternehmen beschäftigt sich noch nicht mit dem Thema
Industrie 4.0, kann sich aber vorstellen, dies in Zukunft zu machen.
• A llerdings sagt jedes 7. Unternehmen (14 %), dass Industrie 4.0 auch zukünftig kein Thema für sie sein wird.
• 4 4 % der befragten Unternehmen nutzen allerdings bereits spezifische Industrie 4.0-Anwendungen. Am häufigsten kommen Industrie 4.0-Anwendungen im Automobilbau (53 %)
und in der Elektrotechnik (48 %) zum Zug. Am wenigsten häufig findet man solche Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau (41 %).
• E ine Anwendungsmöglichkeit sind Social Machines. Soziale Maschinen dienen dem Austausch zwischen Menschen und Maschinen, wann wer verfügbar ist. So kann eine Maschine
mitteilen, ob sie gewartet werden muss. Derjenige der diese Wartung übernimmt, kann dies
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
wiederum der Maschine und anderen Mitarbeitern mitteilen. Social Machines werden von
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Wünscht sich ein Kunde kurzfristig eine Änderung bei der Produktherstellung, kann das
System selbstständig die notwendigen Änderungen erkennen, d.h. welche Teile benötigt
werden und wo diese bestellt werden können. In der Praxis hat diese Anwendungsmöglichkeit noch kaum eine Bedeutung. Nur 4 % der in dieser Untersuchung befragten deutschen Unternehmen nutzen Global Facilities. Immerhin 17 % planen die Einführung und
für 30 % ist dies zumindest ein diskussionswürdiges Thema.
E
 ine weitere Anwendungsmöglichkeit sind Augmented Operators. Darunter versteht man
Mitarbeiter, die IT-basierte Assistenzsysteme einsetzen, d.h. sie arbeiten mit Augmented
Reality-Anwendungen wie Datenbrillen, um z.B. eine bessere Sicht in einer Fabrik zu
haben. Bisher nutzen diese Möglichkeit erst 11 % der Umfrageteilnehmer. Weitere 20 %
planen den Einsatz und 17 % überlegen sich die Nutzung von Augmented Operators. Für
38 % sind Augmented Operators aktuell kein Thema und 14 % gehen davon aus, dass Augmented Operators auch in Zukunft kein Thema sein wird.
D
 as 4. Anwendungsszenario sind Smart Products. Kennzeichen dieser intelligenten Produkte sind eingebettete Datenchips und Mikroprozessoren, die eine Kommunikation z.B.
mit anderen Produkten, mit Fertigungsanlagen oder dem Menschen ermöglichen. 20 %
der befragten Unternehmen setzen solche smarten Produkte schon ein und 13 % planen
dies in Kürze ebenfalls zu tun. Für 18 % ist das kein Thema und 23 % schließen für die
Zukunft nicht grundsätzlich aus, dass dies ein Thema für sie werden kann.
E
 ine weitere Anwendungsmöglichkeit nennt sich Predictive Maintenance, d.h. die vorausschauende Wartung. Mit diesem System werden große Mengen an Echtzeit-Daten gesammelt und mit Big Data-Lösungen ausgewertet. Die Ergebnisse werden dann mit früheren
Erfahrungen und Informationen zu Funktionsausfällen in Beziehung gesetzt. Ziel ist es,
bestimmte Ausfallmuster zu erkennen und daraus Vorhersagen über mögliche Störungen
abzuleiten. 27 % der befragten Unternehmen nutzen Predictive Maintenance bereits.
V
 on den vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten der Industrie 4.0 sind die Szenarien Predictive Maintenance und Social Machines heute in Deutschland am weitesten verbreitet.
Interessant ist, dass 79 % der befragten Personen der Meinung sind, dass ihre eigene
Branche sich zu zögerlich mit dem Thema Industrie 4.0 und deren Umsetzung beschäftigt.
A
 ls die größten Vorteile von Industrie 4.0 werden verbesserte Prozessqualität (76 %),
geringere Produktionskosten (72 %), verbesserte Kapazitätsauslastung (71 %) und flexiblere Arbeitsorganisation (70 %) genannt. Nur 15 % erwarten dagegen eine Erweiterung der
eigenen Produktpalette. Geringere Personalkosten werden auch nur von der Hälfte der
Unternehmen als Vorteil genannt.
5
 1 % der Unternehmen erwarten durch den Einsatz von Industrie 4.0 Umsatzsteigerungen.
49 % sehen keine Veränderungen beim Unternehmensumsatz.
A
 ls Hauptargument gegen ein Engagement in Industrie 4.0-Umgebungen werden hauptsächlich die befürchteten hohen Investitionskosten genannt (72 % der Befragten sind
dieser Meinung). Weitere Gründe sind der hohe Komplexitätsgrad dieses Themas (56 %),
fehlende Fachkräfte (56 %), die notwendigen Anforderungen an den Datenschutz (44 %)
sowie an die Datensicherheit (43 %). 11 % sind sich unsicher, welchen Nutzen Industrie
4.0 überhaupt besitzt.

Die wichtigsten Aussagen aus der BCG-Studie:
• Jährlich soll Industrie 4.0 30 Mrd. Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt beitragen.
• A llerdings erfordert dieser Wandel erhebliche Anfangsinvestitionen. Die Studienautoren
rechnen mit ca. 250 Mrd. € bis zum Jahr 2025.
• D ie zeitliche Dauer für die vollständige Umsetzung zu einer Industrie 4.0-Umgebung wird
mit 20 Jahren angegeben.
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Vielmehr könnten durch Industrie 4.0-Anwendungen 390.000 neue Jobs in Deutschland
geschaffen werden.

Industrie 4.0 ist Teil eines weit größeren Wandels, den man als die Digitalisierung unserer Gesellschaft bezeichnen kann. Bibliotheken können sowohl bei der Industrie 4.0 als auch bei der
Digitalisierung der Gesellschaft eine wichtige Rolle einnehmen. Industrie 4.0 führt mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer wesentlich stärkeren Nachfrage nach Fachkräften und gut ausgebildeten Arbeitskräften. Es ist allerdings zu befürchten, dass viele „einfache“ Jobs den Automatisierungsprozessen sowie den verstärkten Einsatz von Robotern zu Opfer fallen werden.
Dies gilt unabhängig von der Prognose von BCG, dass mit Industrie 4.0-Umgebungen 390.000
Stellen geschaffen werden. Die meisten dieser Jobs im Bereich Industrie 4.0 sind nur mit einer
höheren Ausbildung zu besetzen. Fort- und Weiterbildungen dürfte in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten eine noch größere Bedeutung zukommen als heute. Vorsichtig ausgedrückt kommt
hier auf Staat, Gesellschaft und Wirtschaft eine gewaltige Aufgabe und Herausforderung zu.
Wohl nicht zufällig lassen die Autoren der BCG-Studie eine konkrete Zahl für die Weiterbildungskosten offen. Mit entsprechenden Lern- und Weiterbildungsangeboten könnten Informationseinrichtungen ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Schule/Studium und der Arbeitswelt bilden, und zwar noch mehr als dies heute der Fall ist. Dazu müssen sich Bibliotheken aber
schon jetzt auf diese Entwicklungen einstellen. Allgemein dürften sich die Benutzeranforderungen in Bibliotheken in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einschlägig ändern. Die erwartete
Zunahme der älteren Bevölkerungsschichten (über 65 Jahre) ist ein Teil dieser Entwicklung.
Quellen:
BITKOM (Hrsg.): „Jedem dritten Produktionsbetrieb ist Industrie 4.0 kein Begriff“; Pressemitteilung vom 07. April 2015, online verfügbar unter http://www.bitkom.org/de/presse
/8477_81970.aspx
BITKOM (Hrsg.): „4 von 10 Unternehmen nutzen Industrie 4.0-Anwendungen“; Pressemitteilung vom 13. April 2015, online verüfbar unter http://www.bitkom.org/de/presse
/8477_82018.aspx
Boston Consulting Group - BCG (Hrsg.); Rüßmann, Michael et al.: “Industry 4.0: The Future
of Productivity and Growth in Manufacturing Industries”; April 2015, online abrufbar unter
http://www.bcgperspectives.com/Images/Industry_40_Future_of_Productivity_April_2015_
tcm80-185183.pdf
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): „Neue Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland bis 2060“; Pressemitteilung Nr. 153 vom 28.04.2015, online abrufbar unter
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/04/
PD15_153_12421.html
ING-DiBa Economic Research (Hrsg.): „Die Roboter kommen: Folgen der Automatisierung für den deutschen Arbeitsmarkt“; Studie vom 30. April 2015, online abrufbar unter
https://www.ing-diba.de/imperia/md/content/pw/content/ueber_uns/presse/pdf/
ing_diba_economic_research_die_roboter_kommen.pdf
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• L aut BCG wird es aber nicht zu den befürchteten menschenleeren Fabrikhallen kommen.
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4 Kurz notiert
4.1 Wissensarbeiter erfinden das Rad immer wieder neu
Coveo, ein führender Anbieter für Lösungen im Bereich Enterprise Search, hat eine
Studie zur Wissensarbeit und Wissensarbeiter unter dem Aspekt der Nachbearbeitung von Wissen veröffentlicht. Die Nach- oder Wiederbearbeitung von bestehenden
Erkenntnissen ist ein Grundsatz der Wissensökonomie. Trotzdem haben nur wenige
Unternehmen und Organisationen bisher entsprechende Steuermechanismen oder
Programme eingerichtet, um dies erfolgreich umsetzen zu können. Möglicherweise
basiert dies auch auf der grundlegend falschen Annahme, dass Wissensarbeiter überwiegend mit neuen Aufgaben beschäftigt sind oder neue Herausforderungen lösen
müssen. In der Praxis wird von den meisten Unternehmen jedenfalls darauf verzichtet, ihre Mitarbeiter mit entsprechender Weiterbildung auszustatten, damit das bestehende Wissen auf einfache Weise gefunden und wieder verwendet werden kann. Als
einzige Hilfe steht den Wissensarbeiter in den meisten Fällen nur einer grundlegende
Unternehmenssuche zur Verfügung, die sich aber nicht als effektiv erweist. Vielmehr
müsste es das Ziel von Unternehmen sein, praktisch das gesamte vorhandene Wissen
und vorhandenen Informationen in einer Organisation wiederzuverwenden, und zwar
in personalisierter Form und dort, wo es benötigt wird. Dies hätte einen Multiplikatoreffekt zur Folge, der allgemein die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erhöht
und zu höheren Umsätzen, besseren Produkten und Dienstleistungen sowie kompetenteren Mitarbeitern führt. Wie groß die Versäumnisse der Unternehmen in diesem
Bereich sind, versucht die Untersuchung von Coveo aufzuzeigen.
Zuerst einige Begriffsbestimmungen. Wissensarbeit kann definiert werden als ein Beruf, Prozess oder Aufgabe, der durch spezifische Informationsinhalte oder Anforderungen charakterisiert ist. Für diese Umfrage werden Wissensarbeit und Wissensarbeiter mittels einer sehr
breitgefassten Beschreibung definiert: Diejenigen Beschäftigte, deren Arbeit die Entwicklung
und die Nutzung von Wissen einschließt.
Die 98-Prozent-Regel, die Chris Anderson in seinem bahnbrechenden Buch „The Long Tail“
beschrieben hat, besagt, dass 98 % des Sortiments auf großen E-Commerce-Seiten wie
Amazon und Netflix mindestens einmal in einem Quartal verkauft werden. Diese Regel gilt
selbst dann, wenn diese Organisationen immer mehr Produkte zu ihrer Seite hinzufügen. Sie
verkaufen dann einfach mehr. Auf das Wissensmanagement in einer Organisation angewendet gilt auch hier die 98 % Regel, d.h. 98 % des in einer Organisation vorhandenen Wissens
wird innerhalb eines Quartals zumindest ein oder mehrmals wiederverwendet, sofern dieses
zugänglich, relevant und personalisiert den Mitarbeitern angeboten wird. Also, genau wie es
Amazon für seine Kunden macht.
Für diese Studie wurden 412 Wissensarbeiter und 337 Wissensmanager aus privaten und
öffentlichen Unternehmen in den USA befragt. Zu den Resultaten:
• Im Gegensatz zu der weitverbreiteten Meinung, dass Wissensarbeiter meist neuen Aufgaben und Arbeiten nachgehen, geben in dieser Umfrage 58 % der Wissensarbeiter an, dass
sie 75 % oder mehr ihrer Arbeitszeit mit Projekten oder Problemlösungen verbringen, die
in ihrem Unternehmen schon früher bearbeitet oder gelöst worden sind.
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dig mit Neuem beschäftigt ist, und verbringen mehr als drei Viertel ihrer Arbeitszeit mit
der Bearbeitung und Lösung von ausschließlich neuen Aufgaben.
4
 0 % der Wissensarbeiter haben Schwierigkeiten die Informationen zu finden, die sie
benötigen, wovon 18 % große Probleme bei der Informationssuche haben.
N
 ur 29 % der Wissensarbeiter sind in der Lage, meistens und schnell die gewünschten
Informationen zu finden und wieder zu nutzen.
N
 icht überraschend ist daher, dass die Mehrheit der Wissensarbeiter und der Wissensmanager der Aussage zustimmen, dass ein besserer Zugang zu bestehenden, relevanten
Informationen ihre Arbeitsleistung erheblich verbessern würde.
V
 on den befragten Wissensmanagement-Praktikern haben 41 % angegeben, dass sie glauben, dass die Wissensarbeiter in ihrem Unternehmen weniger als 25 % ihrer Arbeitszeit
neuen, einmaligen Aufgaben nachgehen (die Wissensarbeiter haben dies selbst eben zu
58 % angegeben).
D
 ie Wissensmanagement-Praktiker glauben nur zu 32 %, dass die Wissensarbeiter in der
Lage sind die benötigten Informationen schnell zu finden sowie auch früherer Arbeiten
wiederverwenden können. 36 % der Wissensmanagement-Praktiker sind der Meinung,
dass die Wissensarbeiter mehr als drei Viertel der Zeit Probleme haben die benötigten
Informationen zu finden.
W
 issensarbeiter als auch Wissensmanager sind unter der Voraussetzung die 98 %-Regel
ist gültig, d.h. 98 % des vorhandenen Unternehmenswissen könnten wiederverwendet
werden, der Meinung, dass dies einen signifikanten positiven Einfluss auf den Umsatz
ihres Unternehmens hätte.
E
 benfalls herrscht Übereinstimmung zwischen Wissensarbeitern und Wissensmanagement-Praktikern bei der Frage, ob ein personalisierter Zugang zu früherem Unternehmenswissen innovationsfördernd ist. Knapp 50 % der Wissensarbeiter sowie knapp 70 %
der Wissensmanagement-Praktiker glauben, dass ihr Unternehmen dadurch in der Lage
wäre, um 25 % bessere und innovativere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, wenn
es möglich wäre, einen einfachen Zugang zu Wissen zu haben, der für ihren Arbeitskontext relevant wäre.
G
 ilt die 98 %-Regel sind knapp 70 % der Wissensarbeiter und 85 % der Wissensmanagement-Praktiker überzeugt, dass der Zugang und die Nutzung zu personalisierten, bestehenden Unternehmenswissen die Profitabilität (als Folge einer höheren Produktivität)
durch eine ihre Unternehmens um 10 bis 50 % erhöhen würde.

Zusammengefasst zeigt die Studie, dass Wissensarbeiter in Abweichung der vorherrschenden Meinung nur eher selten einzigartiges, neues in ihrer Arbeitszeit angehen. Auch die
eigenen Wissensmanagement-Verantwortlichen überschätzen deutlich diesen Aspekt bei
dem Arbeitsschwerpunkt ihrer Wissensarbeiter. Der Großteil ihrer Arbeitszeit wenden die
Wissensarbeiter damit auf Lösungen für Aufgaben zu finden, die bereits früher schon einmal
gelöst wurden. Und nicht nur das, die Wissensarbeiter verbringen den meisten Teil ihrer
Arbeitszeit auch mit der Suche nach Informationen, die sie für ihre Arbeit benötigen.
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• N
 ur gerade 7 % entsprechen der klassischen Vorstellung des Wissensarbeiters, der stän-

Wie immer bei Studien von Unternehmen, die auf ihre eigene Produkte aufmerksam machen
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an die eigenen Mitarbeiter vermitteln zu können. Als Folge davon wird das Rad nur allzu oft
immer und immer wieder neu erfunden.
Quelle:
Coveo (Hrsg.): “The Knowledge Rework Report”; December 2014, online abrufbar unter
http://pages.coveo.com/KM-RESEARCH-SURVEY-RESULTS-LP.html
Schlagwörter:
Informationssuche, Unternehmenssuche, Wissensarbeiter, Wissensmanagement, Wissensökonomie

4.2 Rangliste der besten und der schlechtesten Jobs
Der digitale Wandel schreitet schneller voran als von vielen Beobachtern wohl erwartet, und verändert unsere Gesellschaft sowie unsere Arbeitsleben einschlägig. Diese
Auswirkungen spüren einige Branchen schon heute mehr als andere. Eine Untersuchung des US-amerikanischen Karriereportals CareerCast.com hat basierend auf den
Zahlen der US-Statistiksbehörde untersucht, welche Jobs besonders zukunftsträchtig
sind und welche Berufe man heute vielleicht besser nicht mehr wählen sollte. Das
vorliegende Ranking belegt z.B. die existentielle Krise in der die Medien und die Pressebranche stecken. Als der schlimmste Job des Jahres 2015 wurde der Print-Zeitungsjournalist „gekürt“. Dieser verspricht einen hohen Stressanteil, geringen Verdienst
und kaum große Zukunftsaussichten. Auf der anderen Seite stehen Berufe wie der Aktuar oder Datenwissenschaftler, die genau im Gegensatz mit einem hohen Verdienst,
geringem Stressniveau und besten Zukunftsaussichten aufwarten können.
Diese Rangliste der besten und schlimmsten Berufe wird bereits seit 20 Jahren veröffentlicht. Insgesamt wurden für diese Auswertung 200 Berufe bezüglich Arbeitsumgebung
(körperliche und psychische Einflussfaktoren), Stress, Einkommen und Zukunftsaussichten
ausgewertet. Negativ zu interpretieren sind ein hoher Wert für die Arbeitsumgebung, ein
hoher Wert für Stress, ein tiefer oder negativer Wert für die Zukunftsaussichten und ein niedriges durchschnittliches Arbeitseinkommen.
Zuerst die Rangliste mit den 10 vermeintlich besten Jobs:
1. Aktuar (Versicherungs- und Finanzmathematiker)
2. Audiologe/Gehörspezialist
3. Mathematiker
4. Statistiker
5. Biomedizintechniker
6. Datenwissenschaftler
7. Dental- oder Zahnhygieniker
8. Softwareentwickler
9. Ergotherapeut
10. IT-Systemanalytiker
Die Rangliste mit den Top 10 Berufen, die am wenigstens erfolgsversprechend sind, wenn
man sie heute wählt (Platz 200 bis 191):
200. (Print-)Zeitungsjournalist
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Körperlich anspruchsvolle Berufe wie Holzfäller und Feuerwehrmann stehen heute nicht
mehr hoch im Kurs, was für eine Dienstleistungsgesellschaft nicht unbedingt überraschend
ist. Auf der anderen Seite ist es als ein Alarmzeichen zu sehen, wenn für die Gesellschaft
wichtige Berufe wie eben Feuerwehrmann so schlecht bewertet werden. Bei einigen anderen
Berufen wird der Einfluss des Internets sichtbar. Briefträger leiden unter Technologien wie
E-Mail oder anderen elektronischen Nachrichtendiensten, die das Versenden physischer
Briefe überflüssig machen. Ob die schlechte Platzierung der Taxifahrer schon auf den Einfluss von Uber und anderen alternativen Fahrdiensten zurückzuführen ist, lässt sich aus den
vorliegenden Resultaten allerdings nicht ableiten. Bei den „besten“ Jobs fällt auf, wie viele
dieser Berufe mit Daten, Zahlen, Mathematik und Statistik zu tun haben.
Bibliothekare liegen in dieser Rangliste übrigens auf einem guten 35. Platz, direkt vor den
Web-Entwicklern und hinter den medizinischen Labortechnikern. Der durchschnittliche Lohn
in den USA für einen Bibliothekar beträgt 55.161 US$, der Stressfaktor hält sich mit einem
Wert von 10,61 im Rahmen, die Arbeitsumgebung hat einen Wert von 45. Weniger gut – oder
positiv ausgedrückt durchschnittlich – sieht allerdings die Aussicht, einen Job in diesem Bereich zu finden mit 7,61 aus. Zum Vergleich: Ein „hipper“ Social Media Manager liegt in dieser
Rangliste nur auf dem 101. Platz. Er hat ein durchschnittliches Einkommen von 46.169 $,
einen Arbeitsumgebungswert von 45,7 sowie eine Anstellungsaussicht von 12,69. Aber bei
einem Stresswert von 38,69 reduziert sich dieser vermeintliche Traumjob schnell auf nicht
ganz so traumhafte Bedingungen. Zudem sind auch die geringen Verdienstmöglichkeiten kein
unbedingter Anreiz diesen Beruf auszuüben. Wie schlimm es um die Reporter von Print-Zeitungen steht, lässt sich auch an diesen Einzelwerten ablesen: Arbeitsumgebung 86,5, Stress
69,67, Berufsaussichten -13,33 und dies alles bei einem jährlichen Durchschnittseinkommen
von 36.267 $. Da werden wohl viele sagen: Nein, Danke!
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199. Holzfäller
198. Einfacher Soldat
197. Koch
196. Mitarbeiter eines Privatsenders
195. Fotojournalist
194. Gefängniswärter
193. Taxifahrer
192. Feuerwehrmann
191. Briefträger

Solche Ranglisten stehen natürlich immer etwas unter dem Einfluss des aktuell herrschenden Zeitgeists und sind aus diesem Grund nicht unbedingt ein zuverlässiges Prognoseinstrument für die zukünftige Entwicklung. Dessen ungeachtet sind die Folgen der Digitalisierung
auf unsere Arbeitswelt in diesem Ranking deutlich abzulesen. Berufe, die sich schwerpunktmäßig mit Daten und Statistiken beschäftigen, sind zurzeit sehr gefragt. Big Data und Datenanalyse sind die zwei großen Stichworte, die einem dabei sofort einfallen. Auf der Schattenseite dieser Entwicklung steht die Medienbranche. Journalisten leiden besonders unter
diesem Strukturwandel. Der Roboterjournalismus erscheint aus diesem Gesichtspunkt für
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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stück, dürfte durch die geringer werdende Anzahl von gut und unterhaltsam geschriebenen
Beiträgen ebenfalls leiden.
Diese zentralen Aufgaben einer freien und unabhängigen Presse kann ein reiner Roboterjournalismus aber nicht erfüllen. Er kann nur helfen, die unzähligen vielen kleinen und unbedeutenden Meldungen, die jeden Tag über den Ticker laufen, zu formulieren und aufzubereiten,
d.h. langweilige Routinetätigkeiten. Vor kurzem hat der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) bekanntgegeben, dass die Zahl der Publikumszeitschriften in Deutschland auf
einen neuen Rekordwert mit knapp 1.600 gestiegen ist. Gesamthaft gesehen passen diese
Entwicklungen nicht zusammen. Wieso werden immer mehr Zeitschriften für immer weniger
Leser auf den Markt geworfen? Gleichzeitig sind die Einnahmen über den digitalen Journalismus weiterhin sehr bescheiden. So manövriert sich die Medienbranche selbst nur noch
weiter in die Krise.
Quelle:
Careercast.com (Hrsg.); Lee, Toni: “Jobs Rated Report 2015: Ranking the Top 200 Jobs”;
April 2015, verfügbar unter http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2015ranking-top-200-jobs
Schlagwörter:
Berufsaussichten, Digitaler Wandel, Jobs, Zeitungsjournalist, Rangliste

4.3 Filterblasen laut Facebook kein großes Problem
Das führende Wissenschaftsmagazin Science hat eine aktuelle Studie veröffentlicht,
die sich mit dem Thema der Filterblase beschäftigt. Der Begriff Filterblase bezeichnet
die Einengung der vorhandenen Informationsspektren durch die von Webseiten eingesetzten Suchalgorithmen, Sortiermöglichkeiten und Personalisierungen. Der Begriff
Filter Bubble, oder deutsch Filterblase, wurde von Eli Pariser in seinem gleichnamigen
Buch geprägt. Grundsätzlich soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass Google,
Facebook und Co. den Usern nur die Informationen, Inhalte und Meinungen vorsetzen, die zu ihren persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen passen. Dies führt im
schlimmsten Fall zu einer Art selbsterfüllende Prophezeiung. Wer z.B. politisch rechts
steht, erhält nur die Infos, die seine Weltansicht bestätigen. Genauso wie jemand,
der politisch eher links orientiert ist, vorwiegend linke Ideen und Meinungen vorgesetzt bekommt. Die Folgen sind klar, d.h. es besteht dann kaum eine Chance mehr,
sein eigenes teilweise, krudes Weltbild zu hinterfragen und zu ändern. Filterblasen
verhindern kritisches Denken, was wiederum nicht Demokratie fördernd ist. Die hier
vorgestellte Studie wurde von Facebook-Mitarbeitern erstellt. Die Forscher kommen
dabei zum Schluss, dass das Problem der Filterblasen deutlich geringer ist, als bisher
angenommen wird.
Basierend auf der Auswertung der Daten von 10,1 Mio. US-amerikanischen Facebook-Nutzern wurde über einen Zeitraum von sechs Monaten beobachtet, welche Posts von Freunden
einen User erreichen und welche Inhalte dieser User tatsächlich auch anschaut. Die ausgewerteten Accounts wurden ausgewählt, da in ihren Profilen jeweils angegeben ist, welcher
politischen Richtung (konservativ oder demokratisch) sie nahe stehen. Die Daten wurden im
Zeitraum vom 7. Juli 2014 bis 7. Januar 2015 gesammelt. Zu den Resultaten:
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User sind.
7
 0 % der Inhalte, die von Facebook nicht aussortiert wurden, aber ein abweichendes oder
gegenteiliges Meinungsbild vertreten, wurden von den Nutzern selbst ausgeblendet.
D
 amit sei die Gefahr in sozialen Netzwerken abweichenden Meinungen aus dem Weg zu
gehen, viel geringer als beim Lesen von Blogs. Oder anders ausgedrückt, die FacebookUser entscheiden selber, ob und welche Inhalte sie anschauen wollen.
E
 ntscheidend sei daher die Vielfalt und Anzahl des eigenen Freundeskreises. Dieser Faktor bestimmt, ob wir für andere politische Meinungen zugänglich sind oder nicht. Somit
erschafft sich jeder User selber seine eigene Filterblase.

Bei allem Respekt und der Unabhängigkeit von den Prüfern des renommierten Fachblatts
Science, aber diese Studie wirft mehr Fragen auf, als dass sie beantwortet. Die Zweifel,
dass die Facebook-Mitarbeiter unabhängig dieses Thema erforschen können, sind, bei aller
Gutgläubigkeit, doch größer als der Glaube an der Gültigkeit dieser Ergebnisse. Darauf weist
auch die von den Facebook-Forschern etwas arg simple Interpretation der Untersuchungsdaten hin. Grundsätzlich wird in dieser Arbeit nur verglichen, wie viele der nicht genehmen
Inhalte von den Usern selbst ignoriert werden und welche von Facebook voraussortiert
werden. Das jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad andere Meinungen und Weltanschauungen ignoriert oder ausblendet ist dies keine Neuigkeit. Schließlich sucht sich der Mensch
im seinem Privatleben meist auch einen Bekannten- und Freundeskreis, der zu seinen
Meinungen und Vorstellungen passt. Die Verweigerung sich mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen, ist der Hauptnährboden für Intoleranz und Vorurteile. Diese Neigung durch eine
weitere Informationsfilterung durch Facebook selbst noch weiter zu akzentuieren, ist aber
alles andere als hilfreich. Aus dieser Studie geht weiterhin nicht hervor, wie viele der User
überhaupt wissen, dass ihre Inhalte vorselektiert werden. Schon eine nicht bekannte Vorauswahl durch Facebook ist eine erhebliche Beeinflussung und Verfälschung. Weiterhin bietet
diese Studie kein Ansatz, um allgemein dem Problem der Filterblase bei anderen Betreibern
wie Google oder Twitter näherzukommen.
Das Thema der Filter Bubble ist zentral für die Glaubwürdigkeit, die Unabhängigkeit und das
Vertrauen des Internets. Daher macht es wenig Sinn, wenn Facebook oder Google dieses
Thema selbst erforschen. Dies muss die Aufgabe von unabhängige Experten und Organisationen sein. Ansonsten werden immer Zweifel an diesen Resultaten bleiben. Erwähnt sei
in diesem Zusammenhang die aktuellen Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität
des deutschen Wissenschaftsrats. Zitat aus der Pressemeldung vom 27. April 2015 (URL:
http://www.wissenschaftsrat.de/presse/pressemitteilungen/2015/nummer_08_vom_27_
april_2015.html):
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates widmen sich mit diesem Ansatz nicht nur gravierenden Fällen des Wissenschaftsbetrugs wie Datenfälschung oder Plagiaten, sondern betrachten
auch die Grauzone verschiedener Formen nicht integren oder unverantwortlichen Verhaltens.
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• F acebook hat 15 % der Inhalte aussortiert, die nicht nach dem vermeintlichen Gusto der

Diese wissenschaftliche Integrität dürfte bei dieser Studie, selbst wenn die Studienergebnisse korrekt sind und die von Facebook verursachte Filterblase tatsächlich nur gering sein
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Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Arbeit ist vielleicht die, das die Filterblase ein Gebiet
ist, das wesentlich intensiver diskutiert und untersucht werden muss. Die Filter Bubble ist
grundsätzlich ein Thema, dem sich besonders Informationsspezialisten mehr annehmen sollten. Das Bewusstsein der User für dieses Problem zu schärfen ist ein wichtiger Bestandteil
der Informationskompetenzvermittlung. Wir sehen die Welt heute mehr durch die Augen von
Google und Facebook, als das dies uns bewusst ist. Informationsspezialisten besitzen die
Expertise, um diese Zusammenhänge zu verdeutlichen und aufzuklären.
Quelle:
Bakshy, Eytan; Messing, Solomon; Adamic, Lada: “Exposure to ideologically diverse news
and opinion on Facebook”; in: Science, , DOI: 10.1126/science.aaa1160, verfügbar unter
http://www.sciencemag.org/content/early/2015/05/08/science.aaa1160.full
Schlagwörter:
Facebook, Filter Bubble, Filterblase, Informationsfilterung, Internet, Meinungsbildung, Zensur

4.4 Zur Lage der Nachrichtenmedien
Die bereits 12. Ausgabe des jährlich erscheinenden „State of the News Media“ im
Rahmen des Pew Research Centers Journalismus-Projekts zeigt die aktuellen Trends
auf, denen sich die US-amerikanische Nachrichtenmedien gegenübersehen. Am bedeutendsten ist sicher die Feststellung, dass auf 39 der 50 führenden NachrichtenWebsites inzwischen mehr Datenverkehr über mobile Endgeräte als durch User mit
Desktop-Rechnern erzeugt wird.
Weitere wichtige Zahlen und Fakten aus diesem Jahresbericht:
• O
 bwohl der Anteil der User, die mit einem klassischen, kabelgebundenen PC auf Nachrichten-Websites zugreifen anteilsmäßig immer geringer wird, verbringen diese Nutzer
durchschnittlich mehr als doppelt so viel Zeit auf diesen Plattformen als mobile Internetuser. Zumindest trifft dies für 25 dieser Top 50-Nachrichtenportale zu. Bei 15 dieser
Websites ist die verbrachte Zeit ungefähr gleich und bei 10 verbringen die mobilen User
schon mehr Zeit als die PC-Nutzer.
• D ie Online-Nachrichtenseiten mit dem größten Anteil an Besuchern mit einem DesktopRechner sind MSN News vor BBC und CNET.com. Besonders viele mobile User findet man
dagegen auf EliteDaily.com, UpWorthy.com, BuzzFeed.com und BleacherReport.com.
• D ie Zeitungsbranche in den USA hat, genau wie in Deutschland, weiter zu kämpfen. Die
Auflagen sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 3 % gefallen. Bei den Umsätzen
haben sich Einbußen von 4 % im letzten Jahr feststellen lassen. Besonders schwere Zeiten
machen momentan aber die Nachrichtensender im Kabelfernsehen durch. Laut dem
Marktforschungsunternehmen Nielsen Media Research haben sich die Zuschauerzahlen
der großen Nachrichtensender CNN, Fox News und MSNBC zur Hauptsendezeit im Jahr
2014 um 8 % reduziert.
• B esser sieht es für die Rundfunkanstalten und lokale Fernsehanstalten aus. Beim Rundfunk haben die Zuschauerzahlen für die Abendnachrichten von 2013 zu 2014 um 5 % zugelegt. Und bei den regionalen Fernsehsendern beträgt der Zuwachs bei den Zuschauern
der Abendnachrichten immerhin 3 %.
• E ine Überraschung ist sicher die Entwicklung bei den Podcasts. NPR (National Public
Radio), ein Zusammenschluss von nichtkommerziellen Hörfunksendern, berichtet z.B.
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Der führende Nachrichten- und Informationsanbieter Thomson Reuters, und damit eines
der großen Trendbarometer der Nachrichtenbranche, hat aktuell übrigens durchwachsene
Ergebnisse präsentiert. Die Umsätze sind im ersten Quartal 2015 um 3 % gefallen. Unter
Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen und anderen Sonderposten ergibt sich zumindest noch ein kleines Umsatzwachstum von 1 %. Der Quartalsgewinn ging unter dem Einfluss
der Dollar-Stärke dagegen um 5 % zurück. Auch dies verdeutlicht, wie schwer die Lage für
Nachrichtenanbieter bleibt.
Was sich hier als ein bloßer Austausch von PCs durch mobile Endgeräte beim Online-Nachrichtenkonsum anhört, könnte weitreichende Auswirkungen haben. Der sich wandelnde
Nachrichtenkonsum der US-Bürger beeinflusst, wie und in welchem Umfang die Informationsgesellschaft der USA funktioniert. Denkbar ist z.B., dass Nachrichten und entsprechende Zusammenhänge für mobile Endgeräte optimiert, d.h. immer öfter verkürzt dargestellt
werden. Was dies für die Informationsqualität der Nachrichten bedeutet, liegt auf der Hand.
Schon heute lesen viele Verbraucher nur mehr die Schlagzeilen und/oder die Einleitung
eines Artikels in einer Zeitung. Mit dem mobilen Wandel dürfte sich dieser Trend verstärken.
Gleichzeitig steht die Nachrichtenbranche weiter unter großem Druck. Ständig werden neue
Nachrichten-Plattformen von neuen, branchenfremden Unternehmen entwickelt, die das
klassische Nachrichtengeschäft noch weiter in Bedrängnis bringen.
Quelle:
Mitchell, Amy; Pew Research Center (Hrsg.): “State of the News Media 2015”; 29. April
2015, online verfügbar unter http://www.journalism.org/2015/04/29/state-of-the-newsmedia-2015/
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dass die Downloads der Podcasts im Jahr 2014 um 41 % zugenommen haben. Gegenüber
dem Jahr 2008 hat sich die Anzahl der US-Bürger, die einen Podcast angehört haben, fast
verdoppelt von 9 % auf nun 17 % (Stand: Januar 2015). Auch beim Hörfunk ist der zunehmende Nachrichtenkonsum von Desktop zu mobilen Endgeräten zu beobachten.
D
 ie Umsätze aus digitalen Werbeanzeigen über alle Medienarten betrachtet haben sich
im Jahr 2014 um 18 % erhöht, und betragen damit mehr als 50 Mrd. US$. Die klassischen
Medien – Zeitungen, Fernsehen, Radio – können sich von diesem größer werdenden
Kuchen immer noch nur ein relativ kleines Stück abschneiden. Fünf Technologieunternehmen kassieren allein die Hälfte dieser Umsätze aus eingeblendeter Werbung, wobei
Facebook mit 24 % den mit Abstand größten Anteil erhält.
D
 ie Untersuchung weist darauf hin, dass selbst Nachrichtenanbieter, die primär auf digital
setzen, in dem letzten Jahr einige Rückschläge einstecken mussten und die Herausforderungen des harzigen Nachrichtengeschäfts zu spüren bekommen. Ein Beispiel ist First
Look Media, ein im Januar mit üppiger finanzieller Hilfe des eBay Gründers Pierre Omidyar
gestartetes Projekt. Dieses Unternehmen musste bereits eines seiner Vorzeige-Nachrichtenprodukte wieder einstellen. Ein weiteres Beispiel ist die überraschende Schließung des
bekannten und einflussreichen Technochologie-Nachrichtenportals Gigaom im März 2015
aufgrund finanzieller Probleme.
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5 Termine
Mai 2015
26.05. bis 29.05.

104. Deutscher Bibliothekartag

Nürnberg

PatInfo 2015
ACHEMA
CERN Workshop on Innovations in Scholarly
Communication (OAI9)

Ilmenau
Frankfurt

36th An. IATUL Conference 2015

Hannover, TIB

81. IFLA-Weltkongress 2015

Cape Town

Juni 2015
10.06. bis 12.06.
15.06. bis 19.06.
17.06. bis 19.06.
					

Genf

Juli 2015
05.07. bis 09.07.

August 2015
15.08. bis 21.08.

September 2015
02.09. bis 04.09.
ECDA 2015
						
07.09. bis 08.09.
Open Access Tage 2015
07.09. bis 09.09.
AGMB-Tagung 2015
08.09. 09.09.
8. Wildauer Bibliothekssymposium
15.09. eint.			
„Bibliotheken bauen im 21. Jahrhundert“
					
Preconference
15.09. bis 19.09.
32. Österreichischer Bibliothekartag
15.09. bis 17.09.
SEMANTICS Vienna 2015
16.09. bis 18.09.
					
					
23.09. bis 25.09.
24.09. bis 26.09.
29.09. bis 01.10.
30.09. bis 02.10.
28.09. bis 02.10.

Jahrestagung des Arbeitskreises (AK)
Bibliotheken und Informationseinrichtungen der
Leibniz-Gemeinschaft
ASpB-Tagung
DGI-Forum Wittenberg
DMS
Archivtag 2015
Informatik 2015 (GI-Jahrestagung)

Uni Essex,
Colchester, UK
Zürich
Basel		
Wildau
Wien		
Wien		
Wien, OE

Bremen
Bonn

Cottbus

Oktober 2015
02.10. bis 03.10.
13.10. eint.			
14.10. bis 18.10.

Infocamp Chur
Bibliotheksleitertag
Buchmesse

HTW Chur
Frankfurt/Main
Frankfurt/Main
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Welt des Wissens.
Für Ihre erfolgreich geführte Bibliothek.
Kunden erwarten von Bibliotheken, dass Fachinformationen schnell und bequem
verfügbar sind. Gedruckt und digital: Bücher, Zeitschriften, E-Books, Datenbanken
aus dem In- und Ausland.

Besuchen Sie uns vom 26.-29. Mai 2015:
104. Bibliothekartag
Nürnberg Convention Center Ost
Halle 4A / Stand 85

Als einer der führenden Anbieter verbinden wir fachliche Beratung mit klassischen
Bibliotheksservices und innovativen Lösungen. Ob E-Book-Angebote der Verlage,
Schweitzer Approval Plan, E-Book-Plattformen (EBL und ebrary), nutzergesteuerter
Erwerb (PDA) oder Lieferantendatenimport – Ihre Anforderungen an die Wissensbeschaffung werden exakt erfüllt. In nur einem Einkaufsprozess, abrufbar über ein
einziges System und mit zuverlässigem Support.
In 24 Städten sind wir mit unseren Fachbuchhandlungen sogar direkt vor Ort. Zudem
haben Sie über unseren Webshop ständigen Zugriff auf über 23 Millionen Titel aus
sämtlichen Fachgebieten und in allen Medienformen.

bibliotheken@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

