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Das Buch befasst sich mit der Konzeption und Bewertung von Online-Tutorials an
wissenschaftlichen Bibliotheken. Der Schwerpunkt liegt nicht auf bereits
existierenden Lernangeboten, sondern primär auf der Qualitätssicherung und
-förderung zukünftiger bibliothekarischer Online-Tutorials.
Angefangen bei einer hohen Heterogenität in Bezug auf die Qualität der
Materialien, fehlender Richtlinien oder Standards zur Konzeption, bis hin zu einer
mangelnden qualitativen Überprüfung der vorhandenen Angebote, bestehen
vielfältige Problemfelder, die in diesem Buch eingehender betrachtet werden.
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Während beide Bewegungen völlig unterschiedliche Ziele verfolgen, greifen sie
dabei jedoch auf ähnliche Methoden zurück. Erfolgreiche Unternehmen und
Organisationen setzen auf Guerilla Marketing, um Kunden für ihre Produkte und
Services zu begeistern.
Bibliotheken, die immer mit knappen Etats kämpfen, können Guerilla Marketing
nutzen, um mehr Aufmerksamkeit bei Kunden zu gewinnen.
In dem Buch werden beide Guerilla-Bewegungen vorgestellt, miteinander
verglichen und Arbeiten des Kommunikationsguerilleros Banksy analysiert, um aus
den Erkenntnissen zum einen Guerilla-Konzepte für die Zentralbibliothek für
Wirtschaftswissenschaften (ZBW) auszuarbeiten und zum anderen Bibliotheken mit
Best-Practice-Beispielen, Ideen und Empfehlungen für den Einsatz unkonventioneller, kreativer, aufsehenerregender und kostengünstiger Guerilla MarketingAktionen in die Lage zu versetzen, trotz knapper Budgets eine große
Aufmerksamkeit in den anvisierten Zielgruppen zu generieren.
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In der Multimediagesellschaft, in der wir leben, sind wir täglich einer immer
weiter anwachsenden „Bilderflut“ ausgesetzt. Obwohl Presse und Fernsehen,
Internet und Computerspiele, Werbung und Kunst besonders auch Kinder und
Jugendliche mit mehr visuellen Reizen überhäufen als sie verarbeiten können,
und obwohl der sogenannte „iconic“ oder „pictorial turn“ ein Phänomen
ist, dem die Kultur- und Bildwissenschaften bereits seit geraumer Zeit ihre
Aufmerksamkeit widmen, bereiten die deutschen Bildungsinstanzen - wie
zu zeigen sein wird - Kinder und Jugendliche zum jetzigen Zeitpunkt nicht
in ausreichendem Maß auf den kompetenten Umgang mit Bildmaterial vor.
Während in den Schulen der produktive und rezeptive Umgang mit Schrift
selbstverständlicher Teil des Lehrplans ist, wird das „Lesen“ von Bildern bisher
allenfalls sporadisch und eher unsystematisch im Rahmen der Kunsterziehung
gelehrt.
Ziel des Buches ist es, herauszuarbeiten, ob und wie die Vermittlung von
„Visual Literacy“ einen Platz in der Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit
deutscher Öffentlicher Bibliotheken finden und wie „Visual Literacy“ durch
den Entwurf eigener Veranstaltungskonzepte in die Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit integriert werden kann.
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Kommunikationsguerilla und Guerilla Marketing sind Guerilla-Anwendungen, die
durch unkonventionelle und originelle Maßnahmen die Wahrnehmungsmuster des
Alltags durcheinanderbringen, um Aufmerksamkeit in ihrer jeweiligen Zielgruppe
zu generieren.
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Als Lösungsansätze werden zwei praxistaugliche Arbeitshilfen mit dem Ziel
erarbeitet, verbundweit im Bibliothekswesen einen homogeneren
Qualitätsstandard mit Orientierung an angloamerikanischen Best-PracticeBeispielen zu erreichen.
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Obgleich der Bedarf an E-Learning, vornehmlich in Form von Online-Tutorials, an
deutschen Hochschulbibliotheken in den letzten Jahren gestiegen ist und auch
das fachwissenschaftliche und berufliche Interesse an dem Thema kontinuierlich
groß bleibt, ist das Entwicklungspotenzial des Online-Tutorials als bibliothekarisches Lehrmedium bei weitem nicht realisiert.
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Was bitte sind Informationskompentenzkurse?
die frei verfügbare Menge an (wissenschaftlicher) Information nimmt täglich zu. Schon gibt es in der
Europäischen Union mehr freie wissenschaftliche Inhalte, als es Bestände in Bibliotheken gibt. Das ist
eine gute Nachricht, zeigt sie doch, dass die Mühen der Informations- und Wissensgesellschaft nicht
umsonst waren und der freie Zugang zu Information und Wissen für alle (zumindest für viele) immer
selbstverständlicher wird.
Schon jetzt gehen die Millenials, also diejenigen jungen Leute, die um die Jahrtausendwende geboren sind, geradezu davon aus, dass sie alles, was sie brauchen (und zwar beruflich wie privat), seriöse
Informationen wie Unterhaltung gratis im Netz finden und nutzen können. Das ist ein wahrer Paradigmenwechsel, denn diese jungen Leute, von denen 87 % nicht mehr ohne ihr Smartphone aus dem Haus
gehen und 80% sofort nach dem Aufwachen ihre mails und social media Kanäle checken , gründen ihr
Vorgehen darauf, dass tatsächlich alles, was sie brauchen, im Netz zur Verfügung steht.
Ob das nun gut ist oder schlecht , mag dahin gestellt sein, aber als Informationsfachleute sollten wir
diese Zeichen nicht nur nicht übersehen, sondern sie richtig deuten. Und das ist nicht immer einfach.
Wer als Bibliothekar diesen jungen Leuten Informationskompetenzkurse (nicht nur ein sperriges Wort!)
verordnet, wird ein müdes Lächeln oder ein grundlegendes Unverständnis ernten. Denn Informationskompetenzkurse sind aus der Sicht der Bibliothekare gedacht und auch gemacht, nicht aus der Sicht der
Kunden. Und wie schon Marc Aurel schreibt: „Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du
sie bisher sahst, denn das heißt, ein neues Leben beginnen“.
Viel schlimmer aber noch ist die Tatsache, dass Kunden und potenzielle Kunden von Bibliotheken nicht
mehr wissen, was es wo zu finden gibt.
Eine spannende Untersuchung über die Auswirkungen von Open Access in diesem Heft macht geradezu
dramatisch deutlich, dass die Fernleihe trotz der frei verfügbaren Inhalte nicht zurückgeht (Baich, Tina:
„Open access: help or hindrance to resource sharing?“; in: Interlending & Document Supply, 2015,
Seite 11). Es werden weiterhin (und sogar zunehmend!) Inhalte als Fernleihe bestellt, die entweder im Netz
frei verfügbar sind oder sogar von der Bibliothek lizenziert sind und elektronisch vorliegen und damit auch
im jeweiligen (Bibliotheks- und Hochschulnetz) zur Verfügung stehen. Wir können daraus nur schlussfolgern, dass die Suchsysteme (sowohl die freien als auch die bibliothekarischen) nicht optimal sind.
Ist es als doch sinnvoll, Informationskompetenzkurse anzubieten, dass die Nutzer endlich wissen, welche
Ressource auf welchen Portalen liegen und wie sie zugänglich sind?
Nein, wieder falsch gedacht! Wir als Informationsprofis müssen den Kunden da abholen, wo er steht.
Und das heisst, wir müssen unsere Systeme so optimieren, dass das, was frei und
digital nutzbar
ist, Verkauf gesucht !
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Die Bibliometrie wird demnächst 100 Jahre alt. Sie ist entstanden
aus der Idee, Bibliothekare bei ihrer eigentlichen Arbeit, der
Literaturauswahl, zu unterstützen und das Bestandsmanagement
zu optimieren. Heute meint Bibliometrie die Quantifizierung des
wissenschaftlichen Outputs, das Messen der Leistungsperformance
von Einrichtungen und Personen mit all den Unwägbarkeiten, die in
Wägemaßen stecken.
Das freie Internet und die sozialen Netzwerke haben die klassische
Bibliometrie und ihre Indikatoren zwar noch nicht ausgedient,
aber ihre Aussagen werden zunehmend auf das reduziert, was sie
bedeuten: Eine nur sehr mittelbare Annahme, dass eine oft zitierte
Publikation eine wichtige ist. Alternative Metriken erlauben die
Bewertung von neuen Formen der Wissenschaftskommunikation
jenseits von Zeitschriftenbeiträgen und Büchern. Sie bedeuten
zugleich eine Demokratisierung in der Vermessung der Wissenschaft
durch die Emanzipation von den kommerziellen monopolartigen
Zitierdatenbanken am Markt.
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Dr. Rafael Ball ist promovierter Biologe, Wissenschaftshistoriker und
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Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher und Publikationen,
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Interessensschwerpunkte sind Wissensorganisation, Medienwandel und
Bibliotheken im Internetzeitalter.
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Alternative Metriken erlauben die Bewertung von
neuen Formen der Wissenschaftskommunikation
jenseits von Zeitschriftenbeiträgen und Büchern.
Sie bedeuten zugleich eine Demokratisierung
in der Vermessung der Wissenschaft durch die
Emanzipation von den kommerziellen monopolartigen Zitierdatenbanken am Markt.
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Crowdsourcing –
Ein Leitfaden für Bibliotheken
Crowdsourcing ist eine Management-Methode,
die sich in der freien Wirtschaft bereits etabliert hat. Ziel ist es, sich die Motivation Externer
zunutze zu machen, um Lösungen für Probleme
zu erhalten. Die Externen, die Crowdworker, verfügen über Kompetenzen, die möglicherweise
in der eigenen Institution nicht verfügbar sind.
Crowdsourcing ist keine neue „Erfindung“, doch
machen Web 2.0-Anwendungen die Durchführung von Crowdsourcing-Projekten wesentlich
einfacher als zur Zeit ohne sozialer Medien.
Das Thema Crowdfunding spielt bisher in Bibliotheken nur eine untergeordnete Rolle. Die Aktualität des Themas war Anlass, einen Überblick
über das Thema Crowdsourcing zu geben.
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auf gesucht !

1 Fachartikel
1.1 Was denn nun: Benutzer, User, Kunde etc.?
Der Einfluss von Betriebswirtschaft, Internet und anderen Entwicklungen auf Bibliotheken hat in den letzten zwei Jahrzehnten dazu geführt, dass vielfältige Begriffe
für diejenigen Personen entstanden sind, die diese Informationseinrichtungen auf
irgendeine Art nutzen. Folgende Bezeichnungen lassen sich heute u.a. finden: Benutzer, Kunden, User, Nutzer, Klienten, Ausleiher, Mitglieder und Besucher. Aber welcher
Ausdruck ist der am häufigsten verwendete? Welcher dieser Begriffe passt am besten? Und welche Auswirkungen hat die Nutzung einer aus dem Bibliotheksjargon oder
aus dem Nicht-Bibliotheksbereich stammenden Bezeichnung für unser Publikum? Hat
dies überhaupt einen Einfluss oder spielt es überhaupt keine Rolle, wie wir diese Personen bezeichnen?
Diese Diskussion ist alles andere als neu. Bereits vor mehr als 10 Jahren erschien in der
Fachzeitschrift „Public Libraries“ ein Beitrag zu dieser Frage. Nun, eine Dekade später steht
dieses Thema wieder in dem gleichen Magazin im Fokus. In dieser Zeit haben sich öffentliche Bibliotheken einschlägig verwandelt. Hier seien als Stichworte nur kabellose Dienste,
E-Books und virtuelle Auskünfte mittels Chat genannt. Öffentliche Bibliotheken sind heute
mehr als jemals zuvor tatsächlich so etwas wie ein Ort, um gemeinschaftliche Verbindungen
und Kontakte zu beginnen und zu pflegen.
Eine formlose und nicht-repräsentative Beobachtung von Bibliotheken-Websites und Benutzerordnungen zeigt selbst bei verschiedenen führenden US-Bibliotheken, dass relativ gleich
häufig die zwei Begriffe Benutzer und Kunden verwendet werden. Bekannte Bibliotheken, die
von dem klassischen Benutzer sprechen, sind z.B. die New York Public Library (NYPL) und
die Seattle Public Library. Der Ausdruck Kunde kommt z.B. bei der Denver Public Library und
der Columbus (Ohio) Metropolitan Library zum Einsatz.
Der Begriff „Bibliotheksbenutzer“ oder kurz der „Benutzer“ ist Teil des spezifischen bibliothekarischen Fachjargons. Er findet sich auch in anderen Bibliotheksbegriffen wie der Benutzerordnung, der Benutzerschulung oder dem Benutzerausweis. Obwohl es sich um einen bibliothekarischen Fachbegriff handelt, ist er trotzdem präzise. Die traditionelle bibliothekarische
Fachsprache hat ihre Berechtigung, da sie hilft, den Wert der Bibliothek als „Bibliothek“ zu
beschreiben. Wer, wenn nicht Bibliothekare, soll diese eigene Identität akzeptieren? Zudem
beschreibt er sehr breitgefächert und allgemein die Tätigkeiten und verschiedenen Aspekte
einer Bibliothek, von der Ausleihe, über das Lesen einer Zeitung bis zur Nutzung einer WLANVerbindung. Dieser Ausdruck erlaubt auf der einen Seite eine große Verallgemeinerung,
und auf der anderen Seite kann er sehr spezifisch verwendet werden für die verschiedenen
Bibliotheksdienste.
Selbstverständlich gibt es hier auch andere, kontroverse Meinungen zu dem Begriff „Benutzer“. So kann impliziert werden, dass der Benutzer über der Bibliothek steht. Oder er kann
falsche Signale senden, dass es sich bei Bibliotheken um Institutionen handelt, die getragen
werden von purer Menschenfreundlichkeit. Kurz gesagt kann die Verwendung des Begriffs
Benutzer unser Denken über das Verhältnis zur Öffentlichkeit einschränken, bzw. auch umgekehrt die Sichtweise der Öffentlichkeit über Informationsspezialisten.
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Der Begriff des Users ist unter dem Einfluss des Internets von vielen Bibliotheken aufgegriffen worden. Diese Bewegung hat die Prinzipien zur Entwicklung von userfreundlichen
Webdesigns aufgegriffen. Beschriftungen und Leitsysteme für eine bessere Orientierung sind
lobenswerte Anstrengungen, die geprüft werden sollten. Die Frage ist nur, ob man mit User
die Personen richtig beschreibt, die eine Bibliothek betreten? User scheint sich doch eher
auf die digitale Welt zu beziehen als auf einen persönlichen Besuch in einem realen Bibliotheksgebäude. So gesehen trifft dieser Begriff nicht vollumfänglich auf die Bibliothek und
ihre Angebote zu, bzw. ist in diesem Sinn zu wenig spezifisch.
Im Raum steht auch ein neuer Begriff, der des Mitglieds („Member“). Dieses Wort hat eine
positive Ausstrahlung. Mitglied weckt einerseits ein Gefühl der Zugehörigkeit, oder sogar von
einer gewissen Beteiligung. Der Ausdruck impliziert auch eine aktive Entscheidung dieser
Person sowie die Teilnahme oder Beteiligung an einer Organisation. Die Idee des Mitglieds
verweist außerdem auf eine mehr dynamische Rolle für unser Publikum. Eine aktive und
engagierte Gemeinschaft ist sicher ein notwendiges Ziel für eine Bibliothek. So gesehen ist
dieser Begriff möglicherweise hilfreich, um dieses Ziel zu erreichen.
Und wie sollen wir nun diejenigen nennen, die unsere Dienste, unsere Einrichtungen und
Informationsangebote nutzen oder auch nur aufsuchen? Diese Diskussion wird schon seit
etlichen Jahren geführt, ohne dass es hier zu einem breiten Konsensus in der Bibliotheksgemeinschaft gekommen wäre. Die Autorin dieses Artikels regt daher an, zurückzugehen
zu den grundlegenden bibliothekarischen Prinzipien, basierend auf den fünf Gesetzen der
Bibliothekswissenschaft von Ranganathan:
• B ücher sind zum Benutzen da.
• Jedem Leser sein Buch.
• Jedem Buch seinen Leser.
• D ie Zeit des Lesers sparen.
• D ie Bibliothek ist ein wachsender Organismus.
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Ändert man z.B. den Blickwinkel etwas, ist es nämlich auch möglich, die Bibliothek als eine
Art solides finanzielles Investment anzusehen. Bei der Verwendung eines eher betriebswirtschaftlich geprägten Fachjargons wird aus dem „Benutzer“ schnell der „Kunde“. Die
Verwendung solch eines wirtschaftlichen Fachbegriffs für eine öffentliche Organisation ist
aber ebenfalls nicht ohne gewisse Fallstricke. Grundsätzlich basiert das Geschäftsmodell
einer Bibliothek – trotz der massiven Veränderungen in den letzten Jahren bei Bibliotheken
– nicht auf der Erzielung eines finanziellen Gewinns. Zudem sind viele der von Bibliotheken
angebotenen Dienstleistungen schwer zu messen. Dies erfordert eine andere Art der Bewertung und des Managements als in einem kommerziellen Unternehmen. Mit der Verwendung
des Begriffs Kunde in einer Bibliothek kommt man schnell in die Versuchung, selbst wie ein
kommerzieller Betrieb zu agieren und genauso beurteilt zu werden.

Grundsätzlich sollten die verwendeten Begriffe unser Zielpublikum und unsere Ziele beschreiben. Unsere Dienste reflektieren dabei die Wünsche und Bedürfnisse der Gemeinschaft. Die eingesetzte Terminologie sollte daher reflektieren, wie wir die Menschen sehen,
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
die unsere Dienste nutzen, sowie die Ziele, die wir versuchen zu erreichen.
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auch nicht zu verstehen. Auf der einen Seite stehen die „Traditionalisten“, die mit dem Ausdruck Benutzer aufwarten. Sie verweisen zu Recht darauf, dass dieser Ausdruck, auch wenn
er etwas sperrig ist, perfekt zur Marke „Bibliothek“ passt. Die mehr betriebswirtschaftlich
orientierten, „modernen“ Informationsspezialisten rücken dagegen den Begriff „Kunde“ in
den Vordergrund und betonen den überragenden Dienstleistungsauftrag der Bibliothek. Die
technologiebegeisterten Bibliothekare sprechen lieber von „Usern“, die die vielfältigen technologischen Möglichkeiten einer Bibliothek nutzen sollen. Der neu vorgeschlagene Begriff
des Mitglieds geht hier noch einen Schritt weiter, und spiegelt die heutige Welt der sozialen
Medien wider, wo wir alle Mitglieder in dem einen oder anderen Netzwerk sind. Mit diesem
Ausdruck wird versucht, eine noch aktivere Rolle der Besucher zu etablieren. So gesehen
kann diese Diskussion auch als ein Richtungsstreit interpretiert werden, wie Bibliotheken
sich in den nächste Jahren und Jahrzehnten strategisch aufstellen sollen.
Genau an dieser strategischen Ausrichtung entlang sollte man auch die Personen bezeichnen, die zur Bibliothek kommen (online oder real). So gesehen gibt es keine richtige oder
falsche Antwort auf diese Frage, sondern hoffentlich nur eine konsistente Ausrichtung auf
die eigenen strategischen Ziele sowie die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche
von denjenigen, die unsere Dienste und Informationsangebote nutzen. In diesem Sinn spielt
es also durchaus eine Rolle, wie wir unsere Benutzer, Kunden, User etc. bezeichnen.
Quelle:
Pundsack, Karen: “Customers or Patrons? How You Look at Your Library’s Users Affects Customer Service”; in: Public Libraries Online, January/February 2015, veröffentlicht
am 2. März 2015, online abrufbar unter http://publiclibrariesonline.org/2015/03/customers-or-patrons-how-you-look-at-your-librarys-users-affects-customer-service/
Schlagwörter:
Bibliothek, Benutzerforschung, Fachjargon, Kunde, Terminologie

1.2 Karrieretipp: Der Informationsspezialist als eigene Marke
Personal Branding, oder deutsch etwas schwerfällig die Eigenvermarktung, bezieht
sich auf einen relativ neuen Ansatz, der dazu dienen soll, sich selbst besser zu vermarkten, um einen erfolgreicheren Karriereweg einschlagen zu können. Einen frühen
Vorläufer für die Markenbildung von Produkten und Unternehmen findet man um
1800 in den westlichen USA, als die dortigen Rancher begannen, ihre Viehbestände
mit entsprechenden Symbolen zu markieren. Damit wollte man gestohlene bzw. verlaufene Tiere leichter erkennen und wiederfinden. Der Begriff des Personal Branding
wurde 1997 durch Tom Peters in seinem Artikel „The Brand Calles You“ bekanntgemacht. Personal Branding stellt in diesem Sinn einen natürlichen, evolutionären
Entwicklungsschritt von der Rindermarkierung im Wilden Westen über die Markenbildung im 19. und 20. Jahrhundert von sogenannten Markenprodukten bis eben zur
persönlichen Eigenmarke in unserer Zeit dar.
Die in der Strategie des Personal Branding implizierte Frage lautet: Was ist das Besondere an
einem selbst bzw. wie oder wodurch hebt man sich von anderen ab? Wir leben heute in einem hart umkämpften beruflichen Umfeld, das bevölkert ist mit einer Vielzahl von potenziellen Konkurrenten bzw. Experten, die über ähnliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen wie
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In diesem Artikel werden 6 Schritte genannt, die nötig sind, um eine eigene Marke zielgerichtet aufbauen zu können:
• S elbsterkenntnis
• E in Verständnis für eine eventuell bereits existierende Marke zu entwickeln
• D ie Entwicklung eines eigenen Personal-Branding-Mantras
• D as Erstellen eines physischen Fußabdrucks
• D as Erstellen eines digitalen Fußabdrucks
• D ie Marke kommunizieren.
Der 1. Schritt, die Selbsterkenntnis, erfordert eine eigene „Nabelschau“ zu halten und sich
z.B. folgende Fragen zu stellen:
• W
 as sind meine Werte?
• W
 ie und wo finde ich einen Sinn im Leben?
• W
 as sind meine Leidenschaften?
• W
 as unterscheidet mich von anderen aus meinem beruflichen Bereich?
• In welchem (beruflichen) Umfeld bin ich am effektivsten?
Weiterhin sollte in dieser 1. Phase eine persönliche Stärken-und-Schwächen-Analyse durchgeführt werden (SWOT). Durch das Erkennen der eigenen Stärken ist es leichter, die eigenen
Werte einem möglichen Arbeitgeber zu verstehen zu geben.
Der 2.Schritt, um eine Eigenmarke aufzubauen, beinhaltet zu verstehen, dass eine eigene
Marke von einem selbst schon bestehen kann, ohne dass man davon etwas ahnt. Ebenso
sollte man sich im Klaren sein, dass auch eine Marke des eigenen Berufs existiert. Um dies
zu prüfen, sollte ein Marken-Audit durchgeführt werden. Für diese Aufgabe kann man z.B.
die eigenen Online-Aktivitäten wie eine persönliche Homepage, soziale Netzwerk-Accounts
oder einen Blog darauf untersuchen, welche Botschaften man dort vermittelt. Zudem sollte
man sich selbst „googeln“ sowie einen Profildienst/Alert für den eigenen Namen aufsetzen.
Was den Beruf als Ganzes angeht, wissen wir, dass Bibliothekare ein eigenes Image bzw. eine
eigene Marke bereits besitzen. Wichtig ist es, dieses Berufsimage mit der eigenen Marke zu
verschmelzen oder entsprechend anzupassen.
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man selber. Hier kann es entscheidend für die eigene Karriereplanung sein, die Unterschiede
zu seinen Fachkollegen herauszuarbeiten und zu betonen. Personal Branding ist in diesem
Sinn ein Prozess, mit dem man sich selber beruflich definiert. Und auch nicht unwichtig,
dieser Prozess sollte schon lange, bevor man sich auf die Jobsuche macht, beginnen.

Zum 3. Schritt, dem persönlichen Marken-Mantra. Dieses Marken-Mantra sollte eine kurze,
einfache und sich gut einprägende Aussage sein, die beschreibt, wer man ist und was man
anzubieten hat. Um solch ein Mantra zu entwickeln, muss man seine eigene Ausstrahlung,
Beschreibung und Funktion kennen, und dies dann alles prägnant zusammensetzen. Die Ausstrahlung, d.h. die emotionale Anziehungskraft, bezieht sich auf die eigene Persönlichkeit.
Fragen, die man sich hier stellen sollte, sind z.B. „Wie wirke ich auf andere Menschen?“ und
„Wie würden andere mich beschreiben?“. Bei der Beantwortung dieser Fragen ist es mögAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
licherweise hilfreich, auch Personen seines Vertrauens, d.h. Freunde, Verwandte etc., um
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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tion bezieht darauf, was man genau tut. Fragen zu diesem Punkt sind z.B. „Welche Dienste
kann ich anderen anbieten?“ oder „Was hebt mich von anderen ab?“.
Der 4. Schritt zum Aufbau einer Eigenmarke besteht darin, einen physischen Fußabdruck von
sich selbst herzustellen. Dieser sichtbare „Grundriss“ von sich selbst beinhaltet das persönliche Auftreten und die Gestaltung des eigenen Arbeitsbereichs. Professionelles Auftreten und gut gestyltes Aussehen kann z.B. die persönliche Marke betonen. Ein professionell
erstelltes Foto von sich selbst zu haben, zählt ebenfalls dazu. Diese Aufnahme muss aktuell
sein, und muss natürlich mit dem Ändern des Aussehens jeweils neu gemacht werden. Die
Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes/Arbeitsbereichs bietet ebenfalls eine Möglichkeit, die
eigene Marke zu kommunizieren. Diese Strategie ist besonders für introvertierte Personen
interessant.
Der 5. und wichtigste Schritt ist es, einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Dazu zählt
als erstes, den eigenen Markennamen in sozialen Netzwerken zu hinterlassen. Wichtig ist daher, einen spezifischen und möglichst originellen Markennamen zu besitzen. Hat man einen
gewöhnlichen Namen, oder sagen wir einen nicht besonders einprägsamen Namen, kann es
hilfreich sein, den bestehenden Namen mit einer Abkürzung des 2. Vornamens zu erweitern.
Entscheidend ist, dass der Markenname einfach zu lesen und zu buchstabieren ist, sowie
idealerweise nicht allzu lang ist. Um eine gewisse Einzigartigkeit des eigenen Markennamens
zu prüfen, sollte man diesen Namen für die verschiedenen sozialen Plattformen googlen.
Sehr hilfreich sind für diesen Zweck auch Websites wie Namechk (http://namechk.com/)
und knowem (http://knowem.com/).
Um den eigenen Markennamen nun digital zu verankern, bieten sich z.B. folgende Aktivitäten/Vorgehensweisen für Informationsspezialisten an:
• D er Beitritt zu wissenschaftlichen Online-Gemeinschaften oder Berufsnetzwerken wie
LinkedIn (Profil bitte immer nur mit aktuellem Foto und aktuellen beruflichen Angaben).
• P ersönliche Dokumente und Videos online stellen.
• B logs oder Webseiten betreiben, wobei der eigene Name als Domain-Name dient.
• S ich aktiv an Wikis und anderen Enzyklopädien beteiligen.
• In den einschlägigen Online-Foren mitdiskutieren.
• K ommentare auf anderen Blogs oder Webseiten publizieren.
Der 6. und letzte Schritt besteht darin, die eigene Botschaft zu kommunizieren. Bei diesem
Punkt sollte man wissen, wer sein Zielpublikum ist. Orientierung bei der Verbreitung der persönlichen Marke und ihrer damit verbundenen Botschaft bieten die drei C der Kommunikation, d.h. clarity, consistency und constancy. Es empfiehlt sich also, sich klar auszudrücken
und authentisch zu sein; die über die verschiedenen Kommunikationskanäle verbreiteten
Inhalte sollten sich nicht widersprechen, und man sollte immer für seine Zielgruppen sichtbar sein.
Wir leben in einer Zeit, wo der Konkurrenzdruck im Beruf immer größer wird. Personal
Branding bietet hierfür eine Lösung an, um die eigenen Berufsaussichten zu verbessern.
Mittels des Aufbaus einer eigenen, persönlichen Marke sollen die Karrierechancen verbessert werden. Dies ist kurz zusammengefasst der Kern von Personal Branding. Grundsätzlich
ist eine Marke ein Versprechen für eine potenzielle Leistung. Bei Menschen – oder in diesem
Fall genauer Informationsspezialisten – werden bestimmte Merkmale und Kennzeichen damit
verbunden. Einem potenziellen Arbeitgeber können diese Eigenschaften und Stärken gefal-
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Personal Branding richtig angewendet ermöglicht es dem Arbeitnehmer auch, sich selbst
über seine eigenen Stärken und Schwächen klar zu werden, bzw. zu klären, welchen Job
man eigentlich genau ausüben will. Fragwürdig wird diese Form der Imagebildung und
Kommunikation nur dann, wenn man eine Rolle spielt, d.h. vermeintlich von Unternehmen
gesuchte und gerne gesehene Eigenschaften nur vorgibt. In diesem Fall kommt es schnell
zu beidseitigen Enttäuschungen. Der Bibliothekar kann in diesem Fall die an ihn gestellten
Anforderungen im Beruf nicht erfüllen, da die kommunizierte Marke nicht die versprochenen
Leistungsmerkmale enthält. Wer einen Ferrari oder einen Mercedes kauft, will schließlich
auch nicht unbedingt einen Audi in der Garage vorfinden, oder? Eine zentrale Bedingung für
die Nutzung einer Personal Branding-Strategie ist es zuallererst, ehrlich zu sich selbst zu
sein. Also nicht etwas vorgeben, was man nicht ist, sondern vielleicht nur gerne wäre. Auch
Marktschreierei ist nicht unbedingt zu empfehlen. Beherzigt man diese Ratschläge und Fallstricke, kann eine Personal-Branding-Strategie in der Tat sehr hilfreich sein, um die eigene
Karriere erfolgreicher zu gestalten.
Quellen:
Peters, Tom: “The Brand Called You”; Fast Company (Hrsg.), 1997, online abrufbar unter
http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html
Philbrick, Jodi L.; Cleveland, Ana D.: “Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success”; in: Medical Reference Services Quarterly, 2015, Vol. 34, No. 2, 181-189,
http://dx.doi.org/10.1080/02763869.2015.1019324
Schlagwörter:
Beruflicher Erfolg, Eigenmarke, Informationsspezialisten, Karriere, Personal Branding, Selbstvermarktung

1.3	Die Auswirkungen von Open Access auf die Fernleihe
und andere Informationsressourcen
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len, d.h. sie passen zu dem Unternehmen oder der Organisation, oder eben nicht. Zumindest
hat der mögliche Arbeitgeber eine genauere Vorstellung, wer man ist.

In den letzten Jahren hat die steigende Akzeptanz von Open Access dazu geführt,
dass gleichzeitig eine große Anzahl von frei zugänglichen Online-Inhalten entstanden
sind. Diese neuen und sofort zugänglichen Informationsressourcen mit Open AccessInhalten sind aber vielen Bibliotheksbenutzern, und im Besonderen auch Studenten,
nicht im vollen Umfang bekannt. Eine Folge davon ist, dass die Nutzer oftmals weiterhin Open Access-Materialien über die Fernleihe ihrer Bibliothek bestellen, obwohl
sie diese Inhalte selbst direkt im Internet abrufen könnten. Ziel dieses Beitrags ist es
herauszufinden, ob und wie sich in den letzten Jahren die Ausleihanfragen bezüglich
Open Access-Inhalten verändert haben. Die Untersuchung basiert auf im Zeitraum
von 2009 bis 2013 gesammelten Daten an der Universitätsbibliothek
der Indiana
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
University-Purdue University Indianapolis (IUPUI).
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ausgewerteten Daten neben Beiträgen aus Open Access-Zeitschriften auch Anfragen für
graue Literatur, zu elektronischen Diplomarbeiten und Dissertationen sowie Public DomainArbeiten.
Zuerst ein Blick auf die bestehende Fachliteratur zu diesem Thema. Mehrheitlich besteht die
Überzeugung, dass die Fernleihe durch die zunehmende Verbreitung von Open Access an
Bedeutung verlieren wird. Studien aus Belgien (Corthouts et al., 2011) und Japan (Koyama
et al., 2011) scheinen diesen vermuteten Zusammenhang zu bestätigen. Zumindest wird in
diesen Arbeiten ein Teil des Rückgangs von Fernleihanfragen auf die größere Verfügbarkeit
von Open Access-Inhalten zurückgeführt. Es gibt aber andere Untersuchungen, die zumindest darauf hindeuten, dass es kaum empirische Belege für diese angenommene Kausalkette
gibt (Schöpfel, 2014).
Ein möglicher Grund, weshalb der erwartete, negative Einfluss von mehr Open AccessInhalten auf die Anzahl der Fernleihen sich nicht unbedingt in der Realität finden lässt, ist die
Schwierigkeit für die User, solche Inhalte zu entdecken. Viele Nutzer wollen einen möglichst
einfachen Zugang zu Informationen. Die Nutzung von Google respektive Google Scholar
bietet genau das. Für 84 % aller in einer OCLC-Studie befragten Wissenschaftler sind diese
zwei Suchmaschinen die erste Anlaufstelle für ihre Recherche. Das Vertrauen der Studenten
und Wissenschaftler in diese Suchmaschinen ist dabei so groß, dass sie nicht daran denken, weitere Informationsquellen zu berücksichtigen. Eine Bibliotheks-Homepage wurde z.B.
in einer Studie von keinen Umfrageteilnehmer als der Startpunkt ihrer Informationssuche
genannt (DeRosa et al., 2011). Google/Google Scholar bietet den Usern somit zwei wichtige Eigenschaften, die sie deshalb daran hindert, weitere Quellen in Betracht zu ziehen:
Bequemlichkeit und die vermeintliche Wahrnehmung, dass sie bereits das gefunden haben,
was sie gesucht haben. Erschwerend kommt hinzu, dass Google sich nicht unbedingt an die
Meta-Standards der Bibliotheken hält. Auf der anderen Seite gibt es Unkenntnis auf Seiten
der Informationsspezialisten, wie sie Google dazu bringen ihre Repositorien zu indexieren.
Beides führt zu Inkonsistenzen bei dem Auffinden von Open Access-Inhalten über Google
oder Google Scholar. Oder einfach ausgedrückt: Google oder Google Scholar findet auch
nicht alles.
Das Finden-Problem betrifft aber nicht nur allein Open Access-Materialien. Viele Fernleihanfragen (>30 %) wären eigentlich gar nicht notwendig (Kress et al., 2011), da diese Inhalte über
in der Bibliothek vorhandene Online-Ressourcen direkt abrufbar sind. Eine Hauptursache für
diese Ineffizienz bei der Fernleihe wird darin gesehen, dass die Informationseinrichtungen
ihre vorhandenen Bestände über verschiedene Zugangswege anbieten, d.h. Online-Kataloge,
A-Z-Listen von E-Journals, Datenbanken oder Open URL Link Resolver. Dies läuft aber dem
Wunsch bzw. wohl eher Bedürfnis der User nach Bequemlichkeit komplett entgegen. So wendet sich der Benutzer in einem Fall, wenn er nicht gleich die gewünschten Inhalte lokalisieren
kann, lieber gleich an die Fernleihe, anstatt in weiteren Ressourcen nach den gewünschten
Inhalten zu suchen.
Für diese Arbeit wurden die von dem hauseigenen Dokumentlieferdienst der IUPUI-Bibliothek
bearbeiteten Fernleihanfragen im Zeitraum von Juli 2011 bis Juni 2013 ausgewertet. Zu den
Resultaten der Studie:
• V on den 7.626 gesamthaft eingegangenen Dokumentliefer-Bestellungen wären 61 % auch
über die elektronischen Sammlungen der Bibliothek zugänglich gewesen.
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gestiegen.
T rotz der steigenden Anfragen für Open Access-Inhalte machen diese nur 7 % aller
Kopien-Anfragen in dem Beobachtungszeitraum aus (1.557 von gesamt 23.531).
W
 ie oben erwähnt wird vermutet, dass das fehlende Wissen besonders von Studenten
über Open Access ein Grund für die häufige Nutzung der Fernleihe für diese Inhalte ist.
Diese Annahme wird durch die vorliegenden Resultate bestätigt. Zwischen 70 und 74 %
aller Bestellungsanfragen zu Open Access-Inhalten gehen in dieser Studie auf Studenten
zurück.
N
 immt man eine Unterscheidung der Open Access-Anfragen nach den verschiedenen
Fachbereichen vor, fällt auf, dass die User besonders oft aus den Fachgebieten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) sowie den Gesundheitswissenschaften kommen. Vermutet wird hier ein Zusammenhang mit der öffentlichen Förderung
von Open Access-Inhalten für diese Fachdisziplinen.
N
 ach dem Dokumententyp sind Fachartikel die deutlich am häufigsten (knapp drei Viertel) nachgefragten Open Access-Inhalte. Die Anfragen betreffen sowohl Open Access-Veröffentlichung des Typs Gold (Open Access-Zeitschriften) sowie Grün (Selbstarchivierung).
Eine genaue Verteilung nach Prozentzahlen ist aus verschiedenen Gründen (z.B. Sprachbarrieren, veränderte Zugangsregelungen, multiple Open Access-Optionen) in dieser
Studie leider nicht möglich.
B
 uch und Buchkapitel machten nur 8 % der beobachteten Open Access-Ausleihen aus. Bei
diesen Medien lässt sich allgemein ein Rückgang im Zeitablauf feststellen. Mehr als zwei
Drittel dieser angefragten Bücher stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
E
 ine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den Diplomarbeiten und Dissertationen. Diese
machen 9 % der Open Access-Bestellungen aus.

Zusammengefasst lassen sich zwei wichtige Schlussfolgerungen aus diesem Beitrag ziehen.
Erstens ist die Nachfrage nach Open Access-Inhalten durch die User in den letzten Jahren
deutlich größer geworden. Zweitens scheinen die Benutzer die benötigten Open Access-Materialien nicht selten über die Fernleihe zu bestellen, anstatt selbstständig die verschiedenen
Möglichkeiten zur Suche in der Bibliothek zu nutzen. Die Hauptgründe dafür dürften Bequemlichkeit sowie mangelnde Informationskompetenz auf Seiten der User sein, die deshalb lieber
Open Access-Inhalte über die Fernleihe bestellen.
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• S eit 2011 sind die Anfragen bezüglich Open Access-Inhalten jährlich um 24 bis 34 %

Positiv betrachtet ist Open Access aber äußerst hilfreich beim Teilen von Informationen.
Schwer zugängliche und erhältliche Inhalte wie Dissertationen oder graue Literatur werden
so durch Open Access wesentlich einfacher verfügbar. Früher konnten solche Inhalte von
den Bibliothekaren nur mit großem Aufwand oder gar nicht beschafft werden. Weiterhin
hat Open Access für eine Beschleunigung der Fernleihe gesorgt. Mussten früher bestimmte
Inhalte mittels Fernleihe zuerst von einer Bibliothek zu einer anderen weitergereicht werden,
entfällt dies für Open Access-Inhalte. Insgesamt reduziert sich dadurch die durchschnittliche
Lieferzeit für per Fernleihe bestellte Dokumente. In der vorliegenden Fallstudie beträgt diese
Ersparnis im Mittel mehr als einen Tag. Und ebenfalls nicht unwesentlich: die Bibliotheken
sparen bei Open Access die möglichen Ausleih- und Versandgebühren. Unter dem Strich
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
überwiegen für Bibliotheken die Vorteile von Open Access deren negativen Folgen, wie z.B.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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auf gesucht !

Quelle:
Baich, Tina: “Open access: help or hindrance to resource sharing?”; in: Interlending & Document Supply, 2015, Vol. 43, No. 2, 68-75, http://dx.doi.org/10.1108/ILDS-01-2015-0003
Schlagwörter:
Aufsatzkopien, Dokumentlieferdienst, Fernleihe, Informationskompetenz, Open Access, wissenschaftliche Bibliotheken

1.4 E-Books besser zugänglich machen
In den 1960er- und 1970er-Jahren haben bahnbrechende Arbeiten (Morse & Chen,
1975; Trueswell, 1968) die von Bibliothekaren schon lange vorhandene Ahnung bestätigt, dass einige Teile ihrer Sammlungen weniger häufig benutzt werden als andere.
Trueswell (1969) hat dies mit der 80/20-Regel eindrücklich formuliert, d.h. etwa 20 %
der Titel in den von ihm untersuchten Bibliotheken sind für ca. 80 % aller Ausleihen in
diesen Einrichtungen verantwortlich. Galvin und Kent (1977) haben zudem beobachtet, dass 40 % der Bestände einer untersuchten großen wissenschaftlichen Bibliothek
nicht ein einziges Mal ausgeliehen werden. Eine relativ neue Untersuchung aus dem
Jahr 2008 von Best hat zudem gezeigt, dass diese Feststellungen nicht nur für Sammlungen von Printbüchern gelten, sondern auch für elektronische Bücher. Das Ziel des
folgenden Beitrags ist es zu bestimmen, ob durch eine Anreicherung der Katalogdaten von E-Book-Titeln mittels einer Zusammenfassung und eines Inhaltsverzeichnis
die Nutzung von elektronischen Büchern erhöht werden kann.
Inhaltsverzeichnisse und Abstracts sind offensichtlich hilfreich, wenn es für die Benutzer
darum geht, E-Book-Titel zu suchen. Sowohl in Zusammenfassungen als auch in einem Inhaltsverzeichnis sind alternative Schlagwörter enthalten, die bei einer Suchanfrage gefunden
werden können. In dieser Arbeit wird untersucht, wie groß dieser Effekt auf die Nutzungshäufigkeit von E-Books in einer Bibliothek ist.
Folgende Hypothesen werden in diesem Zusammenhang getestet:
• T itel, deren Katalogdaten eine Zusammenfassung oder ein Inhaltsverzeichnis beinhalten,
werden öfter genutzt als Titel, die nicht über diese Angaben verfügen (bezogen auf Titel
aus dem gleichen Erscheinungsjahr und dem gleichen Themenbereich).
• T itel, die in ihrem Katalogdatensatz sowohl ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung enthalten, sollten höhere Nutzungszahlen haben (bezogen auf Titel aus dem gleichen
Erscheinungsjahr und dem gleichen Themenbereich).
• T itel, die entweder ein Inhaltsverzeichnis oder eine Zusammenfassung in ihrem Katalogdatensatz aufweisen, sollten eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, genutzt zu werden
(bezogen auf Titel aus dem gleichen Erscheinungsjahr und dem gleichen Themenbereich).
• T itel, die sowohl ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung in ihrem Katalogdatensatz besitzen, sollten eine größere Nutzungs-Wahrscheinlichkeit haben (bezogen auf
Titel aus dem gleichen Erscheinungsjahr und dem gleichen Themenbereich).
Für diese Untersuchung wurden drei E-Book-Plattformen berücksichtigt: ebrary, EBSCO
Ebooks und NetLibrary. Als Untersuchungsmethode wurde eine retrospektive Kohorten-Studie verwendet. Die von den Anbietern bereitgestellten MARC-Datensätze wurden für diesen
Zweck von dem integrierten Bibliothekssystem in verschiedene Excel-Tabellenblätter herun-
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Daraus wurden folgende sich gegenseitig ausschließende Untersuchungs-Kategorien gebildet:
• D atensatz enthält weder ein Inhaltsverzeichnis noch eine Zusammenfassung
• D atensatz enthält ein Inhaltsverzeichnis, aber keine Zusammenfassung
• D atensatz enthält eine Zusammenfassung, aber kein Inhaltsverzeichnis
• D atensatz enthält sowohl ein Inhaltsverzeichnis als auch eine Zusammenfassung.
Zu den Studienergebnissen:
• D ie abschließende Auswertungsstichprobe enthält 76.467 Datensätze aus drei Sammlungen.
• Ü ber 32 % (24.050) dieser Katalogdatensätze haben ein Inhaltsverzeichnis. Nur knapp 8 %
(6.174) der Datensätze verfügen über eine Zusammenfassung.
• Insgesamt ist die Verteilung der Inhaltsverzeichnisse und Zusammenfassungen auf allen
3 untersuchten E-Book-Plattformen ungleichmäßig. Das Gleiche gilt bezogen auf die
Erscheinungsjahre der enthaltenen Titel in diesen Sammlungen. Dies ist wichtig, da das
Erscheinungsjahr als ein Schlüsselfaktor für die Nutzung von Titeln identifiziert worden
ist.
• B ei der Auswertung nach Titeln, die wenigstens eine Katalogdatenerweiterung besitzen
(Inhaltsverzeichnis oder Zusammenfassung), hat sich eine 80 % höhere Wahrscheinlichkeit für diese Titel ergeben, mindestens einmal ausgeliehen zu werden, im Vergleich zu
denjenigen E-Books, die nicht über diese zusätzlichen Angaben in ihren Katalogdaten
verfügen. Sind beide Erweiterungen in den Katalogdaten vorhanden, ist die Wahrscheinlichkeit sogar annähernd doppelt so hoch.
• Je aktueller das Erscheinungsjahr, umso eher besitzen die E-Books entsprechende zusätzliche Titelangaben wie Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen. Gleichzeitig nimmt
die Erschließung mit nur einem dieser Angaben ab, je aktueller das Erscheinungsjahr der
E-Book-Titel ist. Je neuer also ein E-Book, umso eher beinhalten die Katalogdaten sowohl
eine Zusammenfassung als auch ein Inhaltsverzeichnis.
• A ls ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Nutzungshäufigkeit von E-Books ist in
dieser Studie das Erscheinungsjahr identifiziert worden. Je aktueller ein Titel, umso höher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgeliehen wird.
• D er beobachtete Einfluss von Katalogdatenerweiterungen auf die Nutzungshäufigkeit bei
Titeln aus den Fachgebieten Geistes- und Sozialwissenschaften ist ähnlich groß. Interessanterweise ist dieser Effekt bei Titeln aus den MINT-Gebieten (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) deutlich höher.
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tergeladen. Berücksichtigt wurden nur Titel, die im Zeitraum von Januar 2012 bis Dezember
2013 ununterbrochen verfügbar waren.

Das Fazit dieses Beitrags ist relativ eindeutig. Informationseinrichtungen, die ihre Katalogdaten mittels zusätzlicher bibliographischer Angaben wie Zusammenfassungen und Inhaltsverzeichnissen erschließen und erweitern, können mit einer erheblich höheren Nutzung von
elektronischen Büchern durch ihre Benutzer rechnen. Aus diesem Grund sollten Bibliotheken
in Gesprächen oder Verhandlungen mit den Anbietern von E-Book-Plattformen darauf dränAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
gen, dass diese ihre Titeldaten mit diesen Zusatzinformationen anbieten.
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che und automatische Indexierung sind zwar ohne Zweifel wichtige Ergänzungen für das Entdecken von Materialien. Ob ein E-Book, Fachartikel etc. für einen Nutzer relevant ist, lässt
sich aber einfacher und besser an Zusammenfassungen und Inhaltsverzeichnissen ablesen.
Quelle:
Harker, Karen; Sassen, Catherine: “Enhancing Access to E-books”; in: Evidence Based Library and Information Practice, 2015, Vol. 10, No. 1, 5-19, online abrufbar unter http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/23139
Schlagwörter:
Abstracts, E-Books. Inhaltsverzeichnis, inhaltliche Erschließung, Katalogdaten, Zusammenfassung

2 Studien
2.1 Sondersammlungen und Archive sichtbar machen
Bibliotheken, Archive und kulturelle Einrichtungen besitzen Millionen von Objekten
und Materialien, die in sogenannten Sammlungen enthalten sind, die für die Öffentlichkeit gar nicht oder nur schlecht nutzbar sind. Oftmals sind die Bestände nur
wenig oder gar nicht inhaltlich erschlossen. Viele Objekte müssten aufgrund ihres
Alters, Zustands oder ihrer Seltenheit digitalisiert werden. Wird dies nicht gemacht,
sind diese wertvollen Bestände für Forscher und Nutzer größtenteils unbekannt
und «verstauben» somit ungenutzt. Für einzelne Länder bedeutet dies die Preisgabe – oder besser Verschwendung – eines ungeheuren Schatzes an intellektuell
verwertbaren Materialien, die so nicht produktiv und sinnvoll verwendet werden
können. Das Bibliotheksdienstleistungsunternehmen OCLC Research hat sich dieses
Problems der Sondersammlungsbestände angenommen. Ziel dieser Arbeit ist es,
Lösungsmöglichkeiten vorzustellen, die helfen, diese wertvollen Bestände für die Nutzer besser oder überhaupt nutzbar zu machen.
Sondersammlungen und Archivmaterialien finden sich, unabhängig von der Größe oder des
Bibliothekstyps, in fast jeder Bibliothek. Auf der einen Seite stellen sie eine wahre Schatztruhe mit einem enormen Wert dar. Auf der anderen Seite sind ihr Unterhalt, ihre Pflege und
ihre Erschließung teuer und zeitaufwändig. Folge davon ist, dass diese wertvollen und für die
wissenschaftliche Forschung wichtigen Spezialbestände meistens versteckt sind und damit
ungenutzt in Magazinen liegen bleiben. Ziel dieser Arbeit ist es, Wege aufzuzeigen, wie diese
einzigartigen Spezialsammlungen mobilisiert werden können.
Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse basieren auf verschiedenen von OCLC in den
letzten Jahren durch geführten Arbeiten und Befragungen. Nachfolgend einige wichtige Aussagen aus diesen verschiedenen Studien durch OCLC Research:
• Ob Inhalte aus Sondersammlungen zumindest in OPACs recherchierbar sind, ist stark von
dem jeweiligen Format der in diesen Beständen enthaltenen Materialien abhängig. 85 %
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der gedruckten Materialien, 50 % der Archivmaterialien, 42 % des Kartenmaterials und 25
% der visuellen Materialien wurden bei einer Befragung der Bibliotheken der Association
of Research Libraries (ARL) als online auffindbar bezeichnet.
Die Sondersammlungen der ARL-Bibliotheken sind seit 1998 dramatisch gewachsen. Für
einige Formate bis zu 300 %. Die gedruckten Sammlungsbestände sind im Mittel um 50 %
größer geworden.
Die Nutzung von allen Material-Typen hat durchgehend zugenommen.
Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer haben angegeben, dass ihre Sondersammelbestände
in Nebenlagern aufbewahrt werden.
Für die Hälfte der Archiv-Bestände gibt es keine entsprechende Online-Präsenz.
Die Nachfrage nach digitalen Sammlungen durch die Nutzer ist unersättlich.
Die Verwaltung von digital entstandenen („born-digital“) Archivbeständen steckt noch
immer in seiner Anfangsphase.
75 % der allgemeinen Bibliotheksbudgets wurden gekürzt, was es schwierig macht, die
Sondersammlungsbestände für die Öffentlichkeit adäquat zu erschließen und zu präsentieren. Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verhindern somit weiterhin,
zum Normalzustand zurückzukehren.
Die drei herausforderndsten Probleme beim Management von Spezialsammlungen sind
der Raumbedarf, digital entstandene Materialien sowie die Digitalisierung.
Mehr als 60 % der Umfrageteilnehmer haben angegeben, dass die Nutzung von Spezialsammlungen in den letzten 10 Jahren durch Dozenten, Studenten und andere Forscher
zugenommen hat. Fast die Hälfte der Bibliotheken ist aber nicht in der Lage, diese Nutzer
nach verschiedenen Usertypen zu kategorisieren.
Fast alle Umfrageteilnehmer haben angegeben, dass sie mindestens ein Spezialsammlungs-Digitalisierungsprojekt und/oder ein Digitalisierungsprogramm für Spezialsammlungen lanciert oder abgeschlossen haben. Ein Viertel besitzt derzeit kein aktives Digitalisierungsprogramm und der gleiche Anteil kann solche Projekte nur mit besonderen
Fördergeldern durchführen.
Mehr als ein Drittel hat umfassende Digitalisierungen von Spezialsammlungen durchgeführt, was von OCLC Research als systematischen Anstrengungen angesehen werden, um
solche Spezialsammlungen vollständig in digitaler Form anbieten zu können. Umgekehrt
bedeutet dies, dass fast zwei Drittel der befragten Informationseinrichtungen weiterhin
selektiv beim Digitalisieren von ihren Spezialbeständen vorangehen. Laut Aussagen der
befragten Bibliotheken ist die Menge der bisher gesamthaft digitalisierten Objekte noch
eher als bescheiden zu bezeichnen.
Ein Viertel der antwortenden Institutionen hat angegeben, dass sie Lizenzverträge mit
kommerziellen Anbietern besitzen, um Materialien zu digitalisieren.
Die erhaltenen Antworten deuten darauf hin, dass es an grundlegenden Infrastrukturen
für das Sammeln und Verwalten von digital-entstandenen Materialien fehlt. Bei diesen
„born-digital“ Inhalten fehlt es zudem bei zwei Dritteln der Einrichtungen an entsprechenden Fördermitteln sowie bei einem Drittel sowohl an entsprechendem Fachwissen, als
auch an der nötigen Planungszeit. Aus diesem Grund wissen viele Einrichtungen nicht
einmal welche Materialien sie besitzen. Die Zugänge zu diesen Beständen sowie die Metadaten sind eingeschränkt vorhanden. Nur die Hälfte der befragten Institutionen haben
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
entsprechende Verantwortlichkeiten für diese Inhalte vergeben. Weiterhin sammeln nur
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• Der in den letzten Jahrzehnten beobachtete Trend, die einst gesondert geführten Spe-
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zialsammlungen zu integrieren, setzt sich fort. 20 % der an dieser Umfrage beteiligten
Einrichtungen haben in den letzten 10 Jahren diesen Schritt vollzogen. Mehrere Sammlungsbereiche bestehen in ein Viertel der befragten Einrichtungen.
Beim Personalbestand für diese Spezialsammlungen zeigt sich kaum eine Veränderung.
Ausnahmen sind Mitarbeiter für Technologie und digitale Dienste, die in knapp der Hälfte
der Institutionen zugenommen haben. Der Mitarbeiterbestand im öffentlichen Dienst ist
dagegen um 23 % zurückgegangen, obwohl 60 % der Antwortenden angegeben haben,
dass die Benutzung ihrer Sammlungen zugenommen hat. Über die gesamte Stichprobe
betrachtet werden in den nächsten 5 Jahren 9 % der Mitarbeiter für den Bereich Spezialsammlungen in Rente gehen.
Encoded Archival Description (EAD) ist ein spezieller XML-Standard für Findhilfen in Archiven, Bibliotheken und Museen. Die Nutzung von EAD wird oftmals als zu kompliziert empfunden und daher von vielen Informationseinrichtungen nicht in Erwägung gezogen. Eine
Untersuchung aus dem Jahr 2008 hat ergeben, dass knapp die Hälfte der dort befragten
Institutionen EAD nicht eingeführt haben. EAD bietet allerdings vielfältige Vorteile wie die
Kompatibilität zu anderen Standards wie MARC oder Dublin Core. Auch für die Nutzer
ergeben sich durch EAD Vorteile. So können informationssuchende Wissenschaftler
durch EAD Sammlungsbestände über verschiedene Zugangssysteme entdecken, oder sie
können ihre Recherchen Dank des strukturierten Tag-Systems besser filtern. Kurz gesagt
verbessert die Einführung von EAD die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von archivischen
Materialien.
Heute erwarten die Benutzer, dass sie Inhalte und Informationen über das offene Web
finden können. Sondersammlungen und Archivmaterialien sollten aus diesem Grund
ebenfalls über das Web auffindbar sein. Die User sind dabei primär an Inhalten interessiert und nicht unbedingt an bestimmten Formaten. Auch nicht die Benutzerschnittstelle
der Suche ist entscheidend, sondern die Güte der Metadaten. Je besser diese sind, umso
eher werden die relevanten Treffer zuerst in den Trefferlisten angezeigt.
Die Verbreitung von digitalen Kameras oder Smartphones mit Kamerafunktion hat in
den letzten Jahren stark zugenommen. Nicht überraschend wollen viele Benutzer diese
Kameras in den Lesesälen der Sondersammlungen einsetzen. Einige Bibliothekare und
Archive lehnen dies ab. Es gibt aber gute Gründe, die für die Nutzung von digitalen Kameras spricht. Fotokopierer schädigen das Material wesentlich stärker, vor allem wenn es in
einer Kopiermaschine entsprechend positioniert und gebogen werden muss. Für Forscher
mit knapper Zeit hat dies den Vorteil, mehr Material bei ihrem Besuch dokumentieren zu
können sowie für die spätere Auswertung zu nutzen. Allgemein können durch den Einsatz
von digitalen Kameras Kosten und Zeit gespart werden, da so z.B. Papier und Toner bei
den Kopiergeräten eingespart werden kann.
Was die physische Ausleihe von Materialien aus Sondersammlungen an andere Bibliotheken angeht, leihen 67,7 % der antwortenden Bibliotheken diese zumindest gelegentlich
aus, respektive unter gewissen Auflagen. Knapp ein Drittel (32,3 %) lehnt dies kategorisch
ab.
Entscheidender Faktor, ob ein Objekt aus einer Sondersammlung ausgeliehen wird, ist
der Zustand des gewünschten Materials.
Die Bibliotheken sind aber mehrheitlich grundsätzlich bereit, gesuchte Objekte auf Nachfrage zu digitalisieren, um sie zumindest in digitaler Form „auszuleihen“.
35 % der befragten Einrichtungen besitzen schriftlich verfasste Richtlinien für den Austausch von Sondersammlungen.
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wird in 69 % der Fälle „Zu riskant“ angegeben. Beliebt sind auch Begründungen wie „Das
haben wir noch nie gemacht“ oder „Dies ist nicht Teil unseres Auftrags“,

Die Aufgabe, Spezialsammlungen sichtbar zu machen, d.h. inhaltlich zu erschließen und/
oder zu digitalisieren, betrifft nicht nur wissenschaftliche Bibliotheken. Auch in vielen
Firmenbibliotheken gibt es viele „versteckte“ Schätze wie das Firmenarchiv, das meist nur
schlecht beschriftet in Kartons vor sich hinschlummert. Unabhängig vom Bibliothekstyp zeigt
der vorliegende Bericht, dass Archivbestände erstens sehr schnell wachsen. Und zweitens
dass gerade die nicht gedruckten Sammlungsbestände nur zu einem kleinen Teil in irgendeiner Form recherchierbar oder sonst wie für Wissenschaftler nutzbar sind. Der hier vorliegende Bericht von OCLC liefert umfangreiche Unterstützung diese Aufgabe zu meistern.
Quelle:
OCLC Research (Hrsg.): “Making Archival and Special Collections More Accessible”;
April 2015, kann unter http://www.oclc.org/research/publications/2015/oclcresearchmaking-special-collections-accessible-2015.html kostenlos heruntergeladen werden
Schlagwörter:
Archivmaterialien, Digitalisierung, Encoded Archival Description (EAD), Sondersammlungen

2.2 Daten, Daten, überall (fehlerhafte) Daten
Unsere datenhungrige Informations- und Arbeitsgesellschaft wird auf eine gewisse
Art immer abhängiger von diesen gigantischen Datenmengen, die das Internet und
andere neue Technologien jede Sekunde unaufhörlich produzieren. Viele Unternehmen rennen diesem Trend teilweise schon verzweifelt hinterher, um nur bloß nicht
den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Andere Unternehmen, wie z.B. viele
deutsche mittelständische Unternehmen, sehen diese Notwendigkeit nicht ganz so
akut und sind mit entsprechenden Strategien für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse noch eher zurückhaltend. Gleichgültig, ob man eines dieser händeringend
nach Datenwissenschaftlern suchende Unternehmungen ist oder eher eine Organisation, die mit dem Begriff Industrie 4.0 nicht allzu viel anfangen kann, bleibt das Problem, dass die Datenqualität sich in den letzten Jahren stetig verschlechtert hat.
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• Als häufigster Grund, die Ausleihe von Materialien aus Sondersammlungen abzulehnen,

Vor wenigen Wochen wurde z.B. die führende Auskunftei in Deutschland, die Schufa, wieder
einmal mit dem Vorwurf der Intransparenz konfrontiert. 39,4 % der Verbraucher, die eine
Eigenauskunft von der Schufa erhalten haben, können laut dieser Studie des Bundesjustizministeriums nicht nachvollziehen, wie ihr Scoring zu interpretieren ist und wie es zu Stande
gekommen ist. Die Studienteilnehmer haben zudem angegeben, dass zwischen 24 und 52 %
der enthaltenen Daten falsch oder nicht mehr aktuell sind. Gerade der hohe Anteil von nicht
gelöschten, veralteten Daten fließt häufig in die Bewertung der Bonität der Verbraucher ein
und liefert somit falsche Ergebnisse.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen

gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
In einem White-Paper von Experian, ein Spezialist im Bereich Daten- und Informationsmatalent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
nagement, wird aufgezeigt, wie Datenmanager die Qualität ihrer Daten prüfen unserem
und verTeam.
ein Druck und Verlagsunternehmen in
bessern können. In den letzten fünf Jahren sind Daten für fast alle UnternehmenWirzusindeiner
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schriften und regionale Medien in Print und online.

L

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 · Juli 2015 
www.libess.de
19Wiesbaden


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
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wir wissen wollen, wer unsere Kunden sind. Wir vertrauen ihnen, wenn es um Anlageentscheidungen geht. Wir vertrauen auf sie, wenn es darum geht in neue Märkte zu investieren
und so weiter und so fort. Wir sind praktisch von Daten besessen und deren Einsichten, die
wir aus ihrer Analyse gewinnen. Ausdruck von dieser „Abhängigkeit“ ist auch die verstärkte
Suche der Unternehmen nach entsprechenden Experten, d.h. Datenanalysten und Datenwissenschaftlern. Daten sind aber nur so gut, wie sie qualitativ hochwertig sind. Je mehr Daten
es gibt, umso stärker steigt die Bedeutung und Relevanz der Qualität der Daten. Eine große
Mehrheit der Unternehmen hat daher bereits Strategien entwickelt, um diese Datenqualität
zu sichern.
Wie wichtig dieses Aufgabe ist, lässt sich auch daran ablesen, dass 84 % der Unternehmen
in den nächsten 12 Monaten planen weiter in den Bereich Datenqualitäts-Technologien zu investieren. Damit gehört dieses Thema zu einen der am schnellsten wachsenden IT-Bereiche.
Warum wird so viel Wert von den Unternehmen auf diese Frage gelegt? Ganz einfach, weil
viele Organisationen in den letzten Jahren die negativen Auswirkungen von schlechten Daten
zu spüren bekommen haben.
Um herauszufinden, wie Unternehmen heute Daten verwalten und mit ihnen umgehen hat
Experian Data Quality eine Umfrage unter 1.200 Experten aus sieben Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Australien) durchgeführt, die spezialisiert
sind auf das Datenmanagement.
Zu den Resultaten dieser Umfrage:
• US-Unternehmen überwachen im Schnitt 3,6 Mal so viele Informationskanäle wie die
weltweiten Konkurrenzunternehmen.
• Der beliebteste Kanal, um Kontaktdaten zu sammeln, ist die eigene Homepage (73 %).
Dahinter folgen persönliche Kontakte mit dem Verkaufsteam (59 %) sowie über ein Call
Center (53 %). Die mobile Website folgt bereits mit 49 % dahinter und hat das physische
Ladengeschäft (48 %) überholt. Mobile Anwendungen (Apps) kommen auf 41 % und der
klassische Katalog auf 32 %. In den USA ist das Call Center übrigens am beliebtesten.
• Interessant ist, dass sich diese Werte gegenüber dem Vorjahr kaum verändert haben. Es
gibt zwar einen mobilen Marketingtrend, aber beim mobilen Datensammeln hat sich in
den letzten 24 Monaten keine signifikant höhere Nutzung durch die Unternehmen ergeben.
• Als Gründe für die Sicherstellung einer hohen Datenqualität werden von den befragten
Fachleuten am häufigstenfolgende angegeben: eine höhere Effizienz (58 %), eine bessere
Kundenzufriedenheit (55 %) sowie in der Lage zu sein, Entscheidungen auf der Basis von
verlässlicheren Informationen zu treffen (51 %).
• Als Treiber, um Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, gelten der Wunsch, die Kundenbedürfnisse besser zu kennen (53 %), der Wunsch neue Kunden zu finden (51 %) sowie den
Nutzen für jeden Kunden zu steigern (49 %).
• US- und multinational tätige Unternehmen setzen im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen auf eine größere Anzahl an Treibern, d.h. sie interessieren sich für mehr Themen, aus
denen sie Einblicke mittels Daten gewinnen. Diese Firmen scheinen zudem gleichzeitig
über eine ausgereiftere Datenqualitätsstrategie zu verfügen als andere Unternehmen.
Ausdruck dieses Trends ist, dass 97 % aller US-Firmen inzwischen versuchen, aus Daten
Erkenntnisse zu erhalten.
• Viele Organisationen wollen aber nicht nur Informationen aus den vorhandenen Daten
gewinnen. Sie wollen damit auch Trends und/oder Nutzungsverhalten prognostizieren
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oder ableiten können. 87 % der an dieser Studie teilnehmenden Organisationen nutzen
inzwischen die Möglichkeiten der Predictive Analysis auf die eine oder Art. Unternehmen
aus den USA und Spanien nutzen diese Möglichkeit aber in einer wesentlich vielfältigeren
Art als Unternehmen aus andern Ländern.
Predictive Analysis wird von den Unternehmen am häufigsten eingesetzt, um Geschäftsprozesse zu verändern (36 %), neue Märkte zu erschließen (35 %), die Automatisierung
von Marketingmaßnahmen vorantreiben (33 %) sowie den Wert eines Kunden bezogen auf
seine erwartete Lebensdauer vorherzusagen (32 %).
Für 36 % der antwortenden Unternehmen bleibt die E-Mail weiterhin der wichtigste Kommunikationskanal.
99 % der Unternehmen ist der Meinung, dass irgendeine Form von Daten entscheidend
für den Marketingerfolg ist. Die wichtigsten Datensätze für das Marketing sind Kontaktdaten (53 %), Verkaufsdaten (48 %) und demographische Daten (45 %).
Schlechte Kontaktdaten haben aber Auswirkungen auf die Zustellbarkeit von E-Mails. 78 %
der teilnehmenden Unternehmen haben in den letzten 12 Monaten Probleme bei der Versendung von E-Mails gehabt. Letztes Jahr haben nur 67 % unter diesem Problem gelitten,
was darauf hindeutet, dass sich dieses Problem verschärft. Auch wenn nicht alle diese
Zustellprobleme auf eine schlechte Datenqualität zurückzuführen sind, ist dies eines der
häufigsten und schwerwiegendsten Ursachen.
Je nach Unternehmen variiert die Datenqualitätserfahrung. Grundsätzlich lassen sich vier
verschieden Grade beobachten: unwissend (17 % der Unternehmen zählen sich dazu),
reagierend (29 %), proaktiv (29 %) und optimiert (22 %). Insgesamt 78 % der Unternehmen
haben damit eine verbesserungswürdige Datenqualitätsstrategie.
63 % der befragten Unternehmen fehlt es an einem einheitlichen und zentralen Ansatz für
eine Datenqualitätsstrategie. Ein zentraler Ansatz zahlt sich laut den vorliegenden Ergebnissen aus. 53 % der Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten ihren Gewinn signifikant erhöht haben, verwalten ihre Daten zentral.
88 % der in dieser Studie befragten Unternehmen setzen spezifische Tools oder Techniken, um die Datenqualität zu sichern. Am häufigsten wird für diese Aufgabe das Monitoring, Audit-Technologie sowie Daten-Profiling-Verfahren eingesetzt.
97 % der Unternehmen leiden unter fehlerhaften Kontaktdaten. 51 % dieser Daten sind
unvollständig oder fehlen ganz, 48 % sind nicht mehr aktuell, 44 % sind ungenau, 32 %
enthalten doppelte Einträge, 27 % der Daten wurden in die falschen Datenbankfelder
eingetragen, 22 % enthalten Tippfehler und 19 % Rechtschreibfehler.
Diese Fehler haben reale wirtschaftliche Folgen. 83 % der Unternehmen sind der Meinung, dass sie durch fehlerhafte Daten Ressourcen verschwenden, Produktivität einbüßen
oder Umsatzeinbußen erleiden.
Hauptursachen für fehlerhafte Daten sind menschliche Fehler (61 %), fehlende Kommunikation zwischen Abteilungen (35 %) sowie eine nicht ausgereifte Datenstrategie (28 %).
Fehler in Daten werden in 57 % der Fälle am häufigsten von Mitarbeitern, Kunden oder
Interessenten entdeckt.

Zusammengefasst hat diese Befragung vier, wichtige Haupttrends herausgearbeitet:
• Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, ist heute entscheidend für den Geschäftserfolg
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
eines Unternehmens.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
• Datenprobleme gehen in den meisten Fällen zurück auf menschliche Fehler.
Unternehgegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent aufdass
selbstständiger
men, die keine Datenmanagement-Strategie besitzen, müssen damit rechnen,
sie Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
weiterhin massiv von menschlichen Fehlern negativ beeinflusst werden.
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• Ein hohes Ausmaß an ungenauen Daten kann dramatische Auswirkungen auf den Unter-

•

nehmenserfolg haben. Die befragten Unternehmen gehen davon aus, dass fehlerhafte
oder falsche Daten sie durchschnittlich 23 % des Umsatzes kosten. In den USA glauben
91 % der Unternehmen, dass sie durch schlechte Kontaktdaten an Umsätzen verlieren.
Die meisten Unternehmen investieren heute zwar in den Bereich Datenqualität, allerdings
häufig in nicht durchdachte Strategien. Gerade eines von vier Unternehmen verfügt über
ausgereifte und optimierte Ansätze, um eine hohe Datenqualität zu erreichen. Ein Hauptgrund für diese Diskrepanz ist das Fehlen einer unternehmensweiten, zentralen Datenstrategie.

Das Fazit dieser Untersuchung lautet Qualität, statt nur Quantität, ist gefragt. Experian gibt
abschließend vier grundlegende Handlungsempfehlungen, um die Datenqualität zu verbessern:
• Zentralisierung des Datenmanagements unter der Leitung eines einzigen Direktors.
• Einführung und Nutzung der gleichen Datenmanagement-Tools in allen Abteilungen.
• Talentierte Mitarbeiter für die Datenpflege anheuern.
• Pro-aktiv handeln und sich der Herausforderung durch Daten stellen.

Quellen:
Experian Data Quality (Hrsg.): “The data quality benchmark report. How practitioners
today are managing and using valuable data to generate actionable insight”; January
2015, online abrufbar unter http://cdn.qas.com/us-marketing/whitepapers/data-qualitybenchmark-report-2015.pdf
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (Hrsg.); GP Forschungsgruppe (Hrsg.): „Scoring nach der Datenschutz-Novelle 2009 und neue Entwicklungen:
Abschlussbericht”; 2014, online verfügbar unter http://bmjv.de/SharedDocs/Downloads/
DE/pdfs/Scoring-Studie.pdf?__blob=publicationFile
Schlagwörter:
Auskunfteien, Big Data, Bonitätsinformationen, Datenqualität, Informationsqualität, Kreditwirtschaft, Predictive Analysis

3 Trends
3.1 Internet-Trends 2015
Mary Meeker, eine anerkannte Analystin und Vize-Präsidentin von der IT-Risikokapitalfirma Kleiner Perkins Caufield & Byers, hat wieder einmal ihr jährliches Kompendium
mit umfangreichen Daten und Fakten zum Internet präsentiert. Seit 2001 ist diese
Zusammenstellung eine der wichtigsten Quellen, um sich über die Entwicklungen
und Trends rund um das Internet zu informieren. Die diesjährige Ausgabe belegt die
weiter wachsende Bedeutung des mobilen Internets als primären Internetzugang für
viele User. Aber nicht nur als Internetzugang setzt sich das mobile Internet zuneh-
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mend durch. Für die großen Technologieunternehmen dient es immer öfter als wichtige, wenn nicht als die wichtigste, Einnahmequelle. Wenn man die Jahresberichte der
Technologie-Leader wie Google oder Facebook liest, wird offensichtlich, dass mobile
Werbung das bestimmende Thema in diesen Unternehmen ist und in den nächsten
Jahren auch bleiben wird.

Folgende wichtige Fakten zur Entwicklung des Internets finden sich in dieser Präsentation
u.a.:
• Das Internet hat in den letzten 20 Jahren eine rasante Entwicklung hinter sich gebracht.
1995 lag die Gesamtanzahl aller Internetuser auf dieser Welt bei gerade einmal bei 35
Mio. Menschen, was einer Durchdringungsrate von 0,6 % gemessen an der damaligen
Weltbevölkerung entspricht. 2014 sind inzwischen 2,8 Mrd. Menschen Online (entspricht
einem Anteil von 39 % an der heutigen Weltbevölkerung). Nach Regionen betrachtet hat
Asien (ohne China) mit 28 % nun den größten Anteil an allen Internetnutzern (1995: 0 %).
China selbst kommt auf einen Anteil von 23 %, d.h. fast jeder vierte Internetsurfer auf
dieser Welt kommt aus diesem Land, bzw. jeder 2. Onliner kommt aus dem asiatischen
Raum. 1995 waren die USA die klar führende Internetnation mit einem Anteil von 61 %
aller Onliner. 2014 liegt dieser Wert noch bei 10 %. Europa hat 2014 einen Anteil von 19 %
an der weltweiten Internetpopulation (1995: 22 %). Starke Zuwachsraten für das Internet
finden sich neben Asien und China vor allem in dem als Rest der Welt bezeichneten Teil
der Welt, d.h. Afrika, Australien und Südamerika, mit einem Anteil von 21 % im Jahr 2014
(1995: 5 %).
• Ein noch schnelleres Wachstum findet man bei den Mobiltelefonen. 1995 gab es weltweit
85 Mio. Menschen (entspricht 1 % der Erdbevölkerung), die ein einfaches Mobiltelefon
besessen haben. 2014 sind es schon 5,2 Mrd. Menschen (Durchdringungsrate von 73 %).
Offenkundig wird an den 2014er-Zahlen auch der Wandel vom einfachen Mobiltelefon zum
vielseitigen Smartphone. So sind 40 % aller Mobiltelefone inzwischen Smartphones.
• Allerdings lässt sich auch beobachten, dass das Internet- wie auch das SmartphoneWachstum, gemessen an der Anzahl von neuen Mobilfunkverträgen, beginnt sich abzukühlen. Gerade für die gesättigten Märkte in Europa und USA wird für die nächsten Jahre
eine deutlich geringere Zunahme prognostiziert.
• Kein Ende des Wachstums ist bei dem produzierten Internetdaten-Volumen in Sicht. Für
den steigenden Datenverkehr sind in erster Linie ein steigender Videokonsum sowie die
Zunahme des mobilen Internets verantwortlich.
• Wie sich die Bedeutung der Technologieunternehmen für die Weltwirtschaft in den vergangen zwei Jahrzehnten verändert hat, lässt sich sehr gut an der Marktkapitalisierung
der führenden Unternehmen ablesen. 1995 waren Netscape mit 5,4 Mrd. US $ vor Apple
(3,9 Mrd. $) und Axel Springer (2,3 Mrd. $) die höchst-bewerteten Internetfirmen. Im Mai
2015 sind es Apple (763,6 Mrd. $), Google (373, 4 Mrd. $) und Alibaba (232,7 Mrd. $).
Die Top-15 der am höchsten bewerteten börsennotierten Internet-Unternehmen kamen
1995 zusammen auf gerade einmal 16,8 Mrd. $. 2014 liegt dieser Wert bei 2,416 Billionen
$. 2014 sind unter diesen TOP 15 Internetunternehmen 11 Firmen aus den USA und 4 aus
China. 1995 waren unter den TOP 15-Unternehmen 13 aus den USA und jeweils eines aus
Deutschland und eines aus Kanada.
Allrounder/in fürderden Verkauf gesucht !
• Eine andere Folge der schnellen Entwicklung im Internet- und Technologiebereich
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
vergangenen Jahre ist die Vielzahl von verschiedenen Formen und Formaten
von digitagegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
auf selbstständiger
len Inhaltsangeboten. Content wurde bis 1990 – analoge Medien wie das talent
Printbuch
etc. Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
ausgeklammert – über Video, Kabel, AOL und DBS Satellit verbreitet. Inzwischen
gibt es
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden
undBlupublizieren eingeführte Fachzeit
fast schon unzählige neue solcher digitalen Informationsangebote wie DVR, HD
DVD,

L

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 · Juli 2015 
www.libess.de
23Wiesbaden


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 !

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Ray, Satellitenradio, Facebook, Twitter, YouTube, Spielekonsolen der 7. und 8. Generation,
Instagram und Netflix.
Gleichzeitig nimmt die Zeit, die wir mit digitalen Medien verbringen, kontinuierlich zu.
In den USA werden für diesen digitalen Medienkonsum mehrheitlich mobile Endgeräte
wie Smartphones und Tablets genutzt. 2008 konsumierte ein erwachsener US-Bürger im
Durchschnitt erst 2,7 Stunden pro Tag digitale Medien. Für 80 % dieser Zeit (2,2 Stunden
pro Tag) wurde hierfür ein Desktop oder Laptop eingesetzt (0,3 % über mobile Endgeräte
und 0,2 % über sonstige vernetzte Geräte). 2015 beträgt der digitale Medienkonsum eines
US-Bürgers bereits 5,6 Stunden pro Tag. Für 51 % der Zeit (oder 2,8 Stunden pro Tag) wird
dafür ein mobiles Endgerät benutzt, in 42 % (2,4 Stunden pro Tag) der Zeit kommt ein
Desktop/Laptop zum Einsatz und andere vernetzte Geräte spielen weiterhin mit gerade 7
% Anteil (0,4 Stunden) eine untergeordnete Rolle.
Interessant ist, dass wir Videos vermehrt in vertikaler Weise anschauen. Vor wenigen Jahren wurden große Bildschirme mit einem horizontalen 16:9 Format als das Non-Plus-Ultra
angepriesen. Da ein immer größerer Anteil der Videos heute auf kleinen Bildschirmen wie
die von Smartphones angeschaut werden, hat die Anzahl der Video-Abrufe im vertikalen
Format seit 2010 mit einem Anteil von 5 % auf heute mit 29 % deutlich zugenommen.
Die Anzahl der von Nutzern erstellten, geteilten und gepflegten Videos steigt rasant an.
Das Gleiche gilt für andere nutzergenerierte Inhalte wie Audioaufnahmen, Fotos, Streaming, Kommentare oder textliche Inhalte. Allgemein werden Inhalte vermehrt durch die
Nutzer selbst erstellt. Mit anderen Worten, die Verbraucher nehmen die Dinge selbst in
die Hand.
Als Trendsetter gilt weiterhin die Usergruppe der 12- bis 24-Jährigen, diejenigen also, die
auf Facebook, Instagrams und Snapchat sind. Diese auch als Millennials bezeichneten
User haben andere Erwartungen an die Arbeitswelt als ältere Generationen. So wollen sie
einer Arbeit nachgehen, die sinnvoll ist und nicht nur gut bezahlt.
Und Millenials sind in ihre Smartphones „verliebt“. 87 % gehen nie ohne ihr Smartphone
aus dem Haus. 80 % greifen nach dem Aufstehen zuerst zu ihrem Smartphone und 78 %
verbringen täglich mehr als 2 Stunden mit ihrem Gerät.
Mehr als 80 % der Leute nutzen auf ihren Mobiltelefonen eine Navigationssoftware mit
Routenführung.
Ein weiterer wichtiger Trend ist, dass Werbung zunehmend für mobile Geräte optimiert
angeboten wird, und schnell, interaktiv und spielerisch herüberkommt. Der „Kauf-Button“
wird bald allgegenwärtig sein.
Das Drohnen-Wachstum ist einzigartig, schnell und global. Die Versendungen mittels
Drohnen im Verbrauchersegment betragen für das Jahr 2015 schätzungsweise 4,3 Millionen Einheiten (+ 167% gegenüber 2014). Insgesamt entspricht dies Umsätzen in Höhe
von 1,7 Mrd. US$. Die USA ist mit einem Anteil von 35 % der größte Drohnenmarkt, vor
Europa (30 %), China (15 %) und dem Rest der Welt (20 %).
Die Schattenseite des technologischen Fortschritts ist die große Zunahme von CyberAttacken. Durch die immer größere Komplexität der heutigen Soft- und Hardware gibt
es entsprechend viele Sicherheitslücken. Mehr als 20 % aller Sicherheitsverletzungen
werden durch Insider mit böswilliger Absicht herbeigeführt. Problematisch sind auch die
weitverbreiteten mobilen Endgeräte, die oft mit Adware verseucht sind, die es Hackern
erlauben, Daten für Angriffe zu sammeln. Eine große Gefahr geht auch von verlorenen
oder vergessenen Smartphones und Tablets aus. 22 % von Netzwerkangriffen gehen auf
solche verlorenen Geräte zurück. Ein weiteres Problem stellen die fehlenden Sicherheitsexperten in den Unternehmen selbst dar. Mindestens 30 % aller Organisationen leiden
unter fehlendem Fachwissen bei Sicherheitsfragen bezüglich Cloud-Computing, Server-
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Das mobile Internet wird für immer mehr Menschen zum Standardzugang in die Welt des
Netzes. Trotzdem werden Smartphones für besonders sensible Einsatzbereiche, wie beim
Bezahlen in Geschäften oder für Bankdienstleistungen, nicht gerne benutzt. Eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens PwC hat ergeben, dass 88 % der Deutschen Angst
davor haben, dass bei der Nutzung von mobilen Bezahlverfahren ihre Daten ausspioniert
oder anderweitig missbraucht werden. Fast gleich viel, 85 % sind der Meinung, dass es ein
zunehmendes Risiko gibt, dass ihr Mobiltelefon oder Smartphone gestohlen wird, und die darauf vorhandenen Bezahldaten für kriminelle Geschäfte missbraucht werden. Der deutsche
Hightech-Verband BITKOM hat ebenfalls aktuell die Einstellungen der deutschen Bevölkerung
zum Bezahlen mittels Smartphone untersucht, wobei die Fragestellung etwas anders lautete.
Knapp ein Drittel (29 %) der Deutschen wäre bereit zu bezahlen oder hat bereits kontaktlos
mittels NFC-Technologie per Smartphone bezahlt, z. B. in einem Ladengeschäft. Insgesamt
zeigen beide Studien aber sehr große Vorbehalte in der deutschen Bevölkerung gegenüber dem kontaktlosen respektive mobilen Bezahlen mit mobilen Endgeräten. Die Frage
der Datensicherheit ist der entscheidende Faktor, wenn sich das mobile Internet in neuen
Bereichen flächendeckend durchsetzen will. Gerade an den notwendigen Anstrengungen
der Hersteller für mehr Datensicherheit scheint es aktuell noch erheblich zu mangeln. Die
verschiedenen Lausch- und Spionagetätigkeiten diverser Geheimdienste, der unaufhörliche
Strom an Cyberattacken oder der Diebstahl von Abermillionen von privaten Daten selbst bei
den großen Technologieunternehmen ist mehr als Beweis dafür.
Der vorliegende Bericht demonstriert auch, dass vielen Usern nicht bewusst ist, dass sie
mit ihren privaten Daten für die kommenden technologischen Entwicklungen zahlen. Dies
gilt besonders für die Generation der Millenials. Diese sind zwar einerseits Vorreiter bei der
Nutzung von neuen technologischen Soft- und Hardwareprodukten, aber andererseits ist der
teilweise leichtfertige – oder sagen wir besser unkritische – Umgang in dieser Usergruppe
mit den persönlichen Daten ein Risiko für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung. Kurz
zusammengefasst ist die Frage der Sicherheit, gleichgültig ob es Hardware oder Software
betrifft, der entscheidende Faktor, ob das Internet mittel- bis langfristig eine Erfolgsgeschichte bleiben wird. Gelingt es nicht, dieses System, dass heute „offen wie ein Scheunentor“ ist,
so abzusichern, dass es zumindest so sicher wie ein „Haus mit Türschloss“ ist, dürften das
Internet und darauf aufbauende Technologien, Entwicklungen und Anwendungen eher ins
Stocken geraten.
Quelle:
Meeker, Mary: „Internet Trends 2015 – Code Conference“; Präsentation vom 27. Mai
2015, online abrufbar unter http://www.kpcb.com/internet-trends
Schlagwörter:
Internet, Mobiles Internet, Millenials, Mobiltechnologie, Nutzungsverhalten, Trends, World
Wide Web (WWW)
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3.2 Wearables: Fluch oder Segen?
Eines der wichtigsten Technologie-Themen der nächsten Jahre – neben Big Data,
Cloud-Diensten, 3D-Drucktechnologie und dem Internet der Dinge – sind sicher die
sogenannten Wearables, d.h. tragbare Computersysteme. Das Beratungsunternehmen
PricewaterhouseCoopers (PwC) hat in einem neuen Bericht die Herausforderungen und
Möglichkeiten dieser Technologie für Unternehmen und Gesellschaft untersucht.
Die wichtigsten Resultate und Erkenntnisse aus dieser Untersuchung zur Zukunft der Wearables:
• 70 % der Konsumenten würden von Arbeitgebern gestellte Wearable-Geräte tragen und
anonymisierte Daten von sich für Auswertungen streamen, wenn sie im Gegenzug Vergünstigungen für ihre Krankenversicherungsprämien erhalten.
• Die Verbreitungsrate der Wearables folgt bisher derjenigen der Tablets. 2012 besaßen 20
% der US-Amerikaner ein Tablet. Zwei Jahre später hatte sich dieser Wert bereits auf 40 %
verdoppelt. 2014 besitzen 21 % der US-Verbraucher ein Wearable. Wie wird diese Verbreitungsrate 2016 aussehen?
• Diese neue intelligente Geräteart muss nicht notwendigerweise das Smartphone ersetzen. 76 % der befragten Konsumenten haben angegeben, dass sie keine Notwendigkeit
sehen, dass Wearables einen anderen technischen Gerätetyp ersetzen müssen, um einen
Kauf zu rechtfertigen.
• D ie Neigung, ein smartes Gerät am Körper zu tragen, nimmt deutlich zu, wenn dieses Gerät
von einer Institution bezahlt werden würde. Würde ein Unternehmen eine intelligente Uhr
für einen Arbeitnehmer bezahlen, würden 72 % solch ein Gerät tragen. Müssten sie selber
dafür zahlen, wären nur 42 % bereit, eine Smartwatch zu erwerben. Bei Fitnessbändern und
intelligenten Brillen beträgt das Verhältnis 63 % zu 38 % respektive 51 % zu 27 %. Gleichzeitig
sagen 46 % der antwortenden Umfrageteilnehmer, dass sie es ganz gerne sehen würden,
wenn ihr Arbeitgeber den Kauf von Wearable-Technologie finanziell fördern würde.
• Jüngere User scheinen deutlich häufiger bereit zu sein, ihre persönlichen Daten für die
Bezahlung eines Wearable-Geräts anzubieten. So sind Nutzer aus der Gruppe der Millenials doppelt so oft bereit, ein entsprechendes Gerät wie eine intelligente Uhr, smarte
Fitnessbänder oder intelligente Brille zu tragen, wenn ein entsprechendes Einzelhandels-,
Medien-, Unterhaltungs- oder Versicherungsunternehmen dieses bezahlen würde.
• 73 % der befragten Personen erwarten, dass Medien und Unterhaltung durch Wearables
noch intensiver erlebt werden können und auch mehr Vergnügen bieten.
• Für Unternehmen gibt es vielfältige Gründe, diese Geräte für die Verbraucher zu finanzieren. Diese intelligenten Geräte können in verschiedenen Branchen die Effizienz, die
Produktivität, Dienstleistungen und das Engagement von und mit den Kunden verbessern.
Für den Gesundheitsbereich sind z.B. eine bessere Überwachung von Diäten und Bewegungstherapien, ein besserer Zugang zu medizinischen Informationen, höhere Beteiligung
an klinischen Tests sowie genauere Diagnosen zu nennen.
• Nicht ganz überraschend wird daher prognostiziert, dass 56 % der befragten Personen
erwarten, dass sich durch Wearables die durchschnittliche Lebenserwartung um 10 Jahre
erhöhen wird. Weitere Zukunftsvorhersagen bezogen auf den Einsatz von Wearables betreffen einen erwarteten Rückgang bei Fettleibigkeit (46 % sind dieser Meinung), weniger
persönliche Gespräche von Angesicht zu Angesicht (52 % erwarten dies), die Hälfte des
Fernsehkonsums wird zukünftig über Wearable Bildschirme stattfinden (52 % sagen dies),
mehr Vertrauen auf tagbare Geräte als auf Freunde oder Familienmitglieder (57 %), jeder
wird zumindest teilweise von zu Hause arbeiten (55 %) und 63 % stimmen der Aussage zu,
dass Arbeits- und Privatleben untrennbar werden.
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der Hövding Helm, Sunfriend (ein Uhr ähnliches Gerät zum Messen der UV-Strahlung)
oder Smart Diapers (intelligente Windeln).
Werbung wird in Zukunft durch die Wearable-Technologie noch stärker personalisiert sein,
als wir uns das heute wohl vorstellen können. Das Thema Privatsphäre wird durch diese
technologischen Geräte in den nächsten Jahren noch dringender werden. Eine gefährliche
Tendenz, die schon heute zu beobachten ist, ist die schleichende Akzeptanz unter einer
vor allem jüngeren Nutzerschicht, diese Dauerbeobachtung relativ unkritisch über sich
ergehen zu lassen.
Die aktuell führenden Technologieunternehmen sind auch am beliebtesten, wenn es um
mögliche neue Wearable-Produkte von bestimmten Marken geht. 59 % der Konsumenten
wären etwas oder sehr aufgeregt, wenn Apple ein entsprechendes, neues Produkt präsentieren würde. Dahinter folgen Amazon (57 %), Google mit 53 %, Microsoft mit 51 %, Nike
mit 42 %, Intel (35 %). Target (35 %), Disney (34 %), Pixar ( 33 %) und Facebook (31 %).

Schon heute abzuschätzen, wie und welche konkreten Folgen Wearables auf uns in den
nächsten Jahren oder Jahrzehnten haben werden, ist natürlich schwierig. Es zeichnet sich
aber ab, dass wesentlich mehr Lebensbereiche und Branchen durch diese Technologie betroffen werden, als wir uns das heute vorstellen können. Der PwC-Bericht nennt u.a. folgende Veränderungen:
• Wearable-Geräte werden die Art, wie wir arbeiten, verändern. Sie sollen uns zudem wesentlich produktiver machen.
• Wearables werden die Medien transformieren. Das Medienunternehmen der Zukunft ist
jenes, dass Erkenntnisse und Wearables für ein neues Verbraucher-Erlebnis verbinden
kann und damit neue Geschäftsmodelle findet, abseits konventioneller Werbung und
Bezahlinhalten.
• Durch Wearable-Technologie werden neue Partnerschaften zwischen Markenunternehmen und dem Einzelhandel entstehen.
• Der Einzelhandel selbst wird durch Wearables einschlägig verändert, da die gesamte Kundenerfahrung sich verändern wird. So werden die Kunden besser und schneller informiert
sein (z.B. über aktuelle Sonderangebote oder ob bestimmte Artikel auf Lager sind) und
der gesamte Zahlungsprozess wird sich stark beschleunigen.
• Wearable-Technologie wird die Gesundheitsbranche revolutionieren.
• Wenn die „Bezahlung“ oder die Anreize stimmen, werden auch immer mehr Menschen
bereit sein, ihre persönlichen Daten den Unternehmen über Wearables zur Verfügung zu
stellen. PwC will bei vielen Verbrauchern, vor allem jüngeren, ein Umdenken bezüglich der
Weitergabe von persönlichen Daten festgestellt haben.
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• Wearables werden schon heute überall am Körper getragen. Seien es Kopfhörer, Brillen,

PwC weist weiterhin auf ein großes Problem im Zusammenhang mit der Vielzahl an technologischen Neuerungen hin, die auch von hippen Technologie-Gründern nur allzu gerne ignoriert
wird. In einem Markt, der schon gesättigt ist mit Technologie, wird heute hauptsächlich
versucht, nur mehr Innovation um der Innovationen willen zu betreiben. Wir benötigen aber
nicht noch mehr Innovationen und ständig neue Anwendungen, sondern in erster Linie
sinnvolle Anwendungen. Bei aller Innovations- und Experimentierfreude fehlt es bei vielen
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Anwendungen oft an dem Sinn und dem Nutzen. Der Großteil z.B. der bisher entwickelten
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so abstruse Idee wurde zu dieser Zeit als das vermeintlich „Next Big Thing“ abgefeiert. Realität ist aus heutiger Sicht, dass von diesen vielen vermeintlichen technologischen Vorreitern
nur sehr, sehr wenige überlebt haben. Zu nennen sind hier aus Konsumentensicht eigentlich
nur Amazon, Ebay, Google, Yahoo, Priceline.com sowie einige wenige weitere. Eine ähnliche
Entwicklung zeichnet sich bei den tragbaren Computersystemen ab, wobei momentan unklar
ist, welche der derzeit erhältlichen Wearables wir in den nächsten 10 Jahren noch benutzen
werden. Das schon 2012 vorgestellte Projekt Google Glass z.B., das so etwas wie das Vorzeigeprojekt der Wearable-Technologie ist, hat sich trotz aller medialen Vorschusslorbeeren auf
dem Markt bisher nicht durchsetzen können. Seit dem 19. Januar 2015 wurde der Verkauf
sogar gestoppt. Allerdings wird Google Glass in einer neuen Abteilung und unter neuem
Management weiterentwickelt. Aktuell ist die Smartwatch von Apple das große WearableMedienthema, neben den Fitnessbändern. Auch hier scheint sich nach einer ersten Welle der
Begeisterung eher Ernüchterung breitzumachen. Wie heißt es so schön? Am Ende entscheidet der Markt, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Und nicht die mediale Aufmerksamkeit.
Eine weitere Tendenz bei der Entwicklung von Wearables und anderen Technologien tritt
ebenfalls immer deutlicher zum Vorschein, nämlich Daten sammeln, um des Datensammelns
willen. Aus der Sicht von Unternehmen, oder auch von Geheimdiensten, ist das Bestreben,
immer detaillierter über jeden einzelnen Menschen Bescheid zu wissen, auf gewisse Art
verständlich. Produkte, Dienstleistungen und Werbung können so noch genauer auf die Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen zugeschnitten werden. Auf der andern Seite ist dies
gesellschaftlich und politisch betrachtet keine unbedingt wünschenswerte Entwicklung. Die
Privatsphäre ist schließlich gerade in Staaten, die demokratisch organsiert sind, ein gesetzlich verankertes Menschenrecht. Grundsätzlich sollten gerade neue Internettechnologien viel
stärker in der Öffentlichkeit thematisiert werden, da sie im Prinzip auch jeden betreffen. Man
denke nur daran, wie z.B. die Atomkraft oder die Gentechnologie in den 1970er-, 1980erund 190er-Jahre kontrovers diskutiert wurden. Jede neue Technologie oder wissenschaftliche
Entwicklung hat nun einmal nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Diese Nachteile
komplett auszublenden oder zu verharmlosen, war in der Menschheitsgeschichte jedenfalls
noch nie eine gute Strategie.
Und „Ja“, Wearables haben auch ihre Vorteile. Gerade im medizinischen und pflegerischen
Bereich könnten diese Geräte in den nächsten Jahren eine willkommene Hilfe für eine
ständig älter werdende Bevölkerung sein. Schließlich lässt die prognostizierte Bevölkerungspyramide für die nächsten 20 bis 30 Jahren einen erheblichen Mangel an Pflegekräften im
Verhältnis zu der Anzahl der erwarteten Pflegefälle in Deutschland vermuten. Zu nennen sind
hier besonders Routinetätigkeiten wie Blutdruckmessen, Blutzuckerkontrolle oder die Versendung von Hinweisen zur Medikamenteneinnahme, die mithilfe entsprechender Wearables
genauer und fortlaufend durchgeführt werden könnten.
Quellen:
PricewaterhouseCoopers (Hrsg.): “The Wearable Future”; 2015, online abrufbar unter
http://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/consumer-intelligence-series/assets/PWC-CIS-Wearable-future.pdf
Schlagwörter:
Einzelhandel, Gesundheitswesen, Medien, Privatsphäre, Smartphones, Trends, Wearables
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4.1 Studie: Suchen und Finden mit Discovery Systemen
Bibliotheksbenutzer kommen aus verschiedenen Gründen in eine Bibliothek. Sie
suchen z.B. einen bestimmten Inhalt, sei es ein Buch, sei es ein Artikel, sei es eine
Audio-Aufnahme. Oder ein Benutzer möchte sich einen schnellen Überblick über ein
bestimmtes Thema verschaffen. Viele dieser Informationsbedürfnisse sind miteinander verbunden. So sucht ein Benutzer einen bestimmten Fachartikel und fährt dann
fort mit seiner Recherche, indem er nach den in diesem Beitrag genannten Themen
und Arbeiten weiterforscht. Bibliotheken setzen deshalb bereits seit einigen Jahren
sogenannte Discovery-Systeme ein, um einerseits die vielfältigen Informationsbedürfnisse und Forschungsvorhaben der Nutzer, sowie andererseits die zahlreichen
und umfangreichen Informationsressourcen zusammenzubringen. Dazu werden diese
Systeme fortlaufend mit neuen Funktionen und Inhalten erweitert. Die Frage ist aber,
wie viel wissen Bibliotheken wirklich über die Anforderungen und Wünsche ihrer Benutzer? Und wie gehen die Benutzer konkret vor, um ihre Aufgaben zu erledigen? Ein
führender Anbieter von Bibliothekssystemen, Ex Libris, hat eine Studie zu diesen Fragen durchgeführt und untersucht, wie User heute mit solchen Discovery Systemen
Informationen suchen und finden.
Folgende thematische Schwerpunkte hat die Studie:
• Das Design der Benutzerschnittstelle
• Suchanfragen und beste Treffer: Verstehen, welche wahrscheinlichen Absichten die User
mit einer Suche verfolgen, und welche Ergebnisse das System zuerst in der Rangliste
anzeigen soll/muss (was „am relevantesten ist“), um diese Absichten zu erfüllen.
• Entscheidungen über Inhalte treffen: Bestimmen, was und was nicht in einen zentralen
Index aufgenommen werden soll.
• Die Normalisierung der Daten in einen zentralen Index.
• Neue Funktionen, um die Benutzer bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Das Untersuchungsdesign der Studie setzt sich aus drei verschiedenen Methoden zusammen:
• Auswertungen von Log-Dateien, die Auskunft über das Verhalten der User sowie deren
Präferenzen geben.
• Nutzerstudien, die ein Verständnis liefern, was die Benutzer wollen und für was sie es
benötigen.
• Untersuchungen zur Benutzerfreundlichkeit, um zu erfahren, wie gut ein System für die
Benutzer arbeitet.
Neben der statistischen Analyse der Log-Dateien nutzt diese Studie qualitative Umfragen bei
Workshops mit Informationsspezialisten sowie Interviews mit Benutzern/Wissenschaftlern/
Studenten aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Fachgebieten.
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Erstellen einer Liste von Stichwörtern, die sie dann verwenden, um Material über ihr
Forschungsgebiet zu finden. Erst nachdem sie entsprechende allgemeine Informationen
gefunden haben, gehen sie dazu über, ihre Recherche nach spezifischen Themen zu verfeinern.
Studenten im Grundstudium neigen dazu, überwiegend die Quellenangaben aus ihren
Kursunterlagen zu benutzen. Wenn sie jedoch Recherchen für Seminararbeiten oder Projekte benötigen oder einfach nach guten Noten zielen, beginnen die Studenten zuerst mit
diesen Kursliteraturlisten und gehen dann darüber hinaus. Dies ist ein gutes Beispiel für
die benötigte Integration zwischen Literaturlisten und dem Discovery System der Bibliothek.
Erfahrenere Wissenschaftler kennen in der Regel die Standardwerke ihres Fachgebiets.
Diese Forscher sind daher oftmals – aber nicht immer – auf der Suche nach den neuesten Publikationen. Sie nutzen dafür die in einem Fachartikel angegebenen Zitate oder
Links zu Autoren. Diesen Angaben folgen sie, um so weitere, ähnliche Inhalte zu finden.
Im Unterschied zu Studienanfängern bevorzugen sie eher umfangreiche Trefferlisten, während sich Studenten aus dem Grundstudium schon mit wenigen Suchresultaten zufrieden
geben.
Doktoranden arbeiten oft an Projekten, wo sie sowohl allgemeine Übersichtsinformationen als auch spezielle Themeninhalte benötigen. Sie sind daher auf der Suche nach
unterschiedlichen Materialien.
Es wurden in dieser Studie aber nicht nur unterschiedliche Informationsbedürfnisse nach
Forschertyp (Student im Grundstudium, Master-Student, Doktorand, Fakultätsmitarbeiter), sondern auch nach Fachgebieten sowie nach verschiedenen Ländern beobachtet.
Mehr als die Hälfte aller Suchanfragen sind Recherchen nach bereits bekannten Inhalten
(„Known-items-search“). Diese Abfragen sind oft länger mit mehr als 5 Worten. Dies liegt
daran, dass bei dieser Art der Suchanfragen meistens mit copy-und-paste gearbeitet wird,
d.h. es werden z.B. Texte/Zitierungen/Inhalte von Webseiten oder aus Literaturlisten
kopiert und in das Suchformular eingefügt.
Themenrecherchen sind dagegen in der Regel kürzer und umfassen meistens nur 1 bis 5
Worte.

Die Studie hat insgesamt vier Hauptbedürfnisse der Benutzer identifiziert:
1. Suchen und finden, d.h. eine schnelle Anzeige der relevantesten Treffer.
2. Lernen, d.h. der menschliche Suchprozess beinhaltet auch gleichzeitig Lernen.
3. Zufälliges Finden, d.h. die Möglichkeit haben über die vorhandene Navigation und
durch stöbern in dem Kategorien-/Themenbaum entsprechende Inhalte zu finden
oder einzugrenzen.
4. Personalisierung, d.h. die Suchresultate sind zugeschnitten auf das Profil eines
Nutzers und dessen Präferenzen.
Was und wie Nutzer heute Informationen suchen, hängt von vielen Faktoren ab, selbst wenn
man sich, wie in dieser Studie, auf die Nutzergruppe der Forscher beschränkt. Dies gilt
sowohl für die Websuche als auch für die Suche über Bibliothekssysteme, wie es die neuen
Discovery-Systeme darstellen. Discovery-Systeme sind so etwas wie der Versuch der Bibliothekswelt dies alles und noch viel mehr zu ermöglichen. Diese Systeme bieten etwa eine
gewisse Fehlertoleranz oder korrigieren Rechtschreibfehler. Dazu erweitern sie die Suchanfrage, wenn die Eingabe in ein Feld nur wenige oder gar keine Treffer ergeben hat, indem der
Suchausdruck dann automatisch auch im Volltext gesucht wird. Zudem bieten sie Suchvorschläge, zeigen ähnliche Dokumente, bieten Möglichkeiten zur Ergebniseingrenzung oder
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Quelle:
Stohn, Christine: “How Do Users Search and Discover? Findings from Ex Libris User Research”; May 2015, verfügbar unter http://www.exlibrisgroup.com/category/UserStudiesWhitePaper (Registrierung erforderlich)
Schlagwörter:
Bibliotheken, Discovery Systeme, Informationssuche, Suchverhalten

4.2 Studie zu funktionalem Analphabetismus am Arbeitsplatz
Die Stiftung Lesen hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung eine Studie zum funktionalen Analphabetismus am Arbeitsplatz in
Deutschland herausgegeben. Laut dieser Untersuchung gibt es in Deutschland 7,5
Mio. Menschen ab 18 Jahren, die trotz Schulbesuchs nur ungenügend schreiben und
lesen können. Mehr als die Hälfte dieser Menschen sind erwerbstätig. Erstaunlich ist,
dass dieses Problem am Arbeitsplatz – entgegen der landläufigen Meinung – keineswegs ein unbekanntes oder verstecktes Phänomen ist. Laut dieser Studie wissen 34 %
der Arbeitgeber und 42 % der Arbeitnehmer von Mitarbeitern, die unter funktionalem
Analphabetismus leiden.
Eine OECD-Studie aus dem Oktober 2013 hat bereits allgemein die schlechte Lesekompetenz
von Erwachsenen in Deutschland festgestellt. Laut dieser Studie haben rund ein Sechstel
oder 17,5 % der erwachsenen Personen im Alter von 16 bis 65 Jahre nur ein Leseniveau auf
der Höhe der Grundschule. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit deutlich
über dem Durchschnitt von 15,5 %.
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ermöglichen das Stöbern in den umfangreichen Datenbankbeständen. Ob damit Discovery
Systeme wirklich die ultimative Antwort der Bibliothekare auf Google sind, wird auch mit der
vorliegenden Untersuchung nicht geklärt. Dafür ist auch die verwendete Untersuchungsstichprobe viel zu klein. Die wichtigste Erkenntnis ist vielleicht, dass unabhängig von dem eingesetzten Suchsystem deutlich wird, dass jeder Benutzer andere Anforderungen, Bedürfnisse
und Erwartungen an die Informationssuche hat. Genau daran muss auch in der Zukunft
weiter von Bibliotheken geforscht werden, d.h. sie müssen danach fragen, welche Bedürfnisse und Wünsche unsere Benutzer haben. Nur so können bestehende Systeme immer weiter
verbessert werden.

Die hier vorgestellte Studie zur „Sensibilisierung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen
für das Problem des funktionalen Analphabetismus in Unternehmen“, kurz SAPfA, versucht,
u.a. folgende Fragen zu beantworten:
• Kennen die Unternehmen das Problem und das Ausmaß des funktionalen Analphabetismus in ihrer eigenen Organisation?
• Hat dieses Phänomen Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe und den Arbeitsalltag?
• Kennen die Unternehmen mögliche Ursachen und Gründe für die Allrounder/in
Lese- und Schreibfür den Verkauf gesucht !
schwächen ihrer Mitarbeiter?
Zu

• 
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schreiben können. Bei den befragten Arbeitgebern sagen dies sogar 42 %. Berücksichtigt
man die Dunkelziffer, dürfte dieser Anteil zwischen 40 und 50 % liegen.
Um herauszufinden, ob mit diesem Problem tatsächlich in den Unternehmen so offensiv
umgegangen wird, wie die obigen Zahlen vermuten lassen, wurden weitere Validierungen
durchgeführt. Dass die gefundenen Zahlen nicht aus der Luft gegriffen sind, lässt sich
z.B. anhand einer Untersuchung (siehe http://blogs.epb.uni-hamburg.de/umfeldstudie/)
unter der Hamburger Bevölkerung ablesen. Laut dieser Umfeldstudie unter 1.500 Bürgern
der Hansestadt haben 40 % angegeben, dass sie mindestens eine Person kennen, die
solche Probleme beim Lesen und Schreiben hat.
Dass hierbei wirklich funktionale Analphabeten von Mittwissenden beschrieben werden,
lässt sich ebenfalls aus der Hamburger Umfeldstudie ableiten. Dort haben die Mitwisser
der betroffenen Person diese Lese- und Schreibschwächen anhand von Schreibfehlern
(50 %), anhand von Problemen beim flüssigen Lesen (27 %), anhand grundsätzlicher Leseund Schreibprobleme (15 %) sowie zu 8 % an nicht weiter bestimmten Schwierigkeiten in
diesem Bereich erkannt.
Auf die Frage, ob Lesen und Schreiben überhaupt wichtig für die Ausübung ihres Berufs
ist, haben 62 % der in dieser Studie befragten Arbeitnehmer diese Fähigkeiten als sehr
wichtig oder wichtig bezeichnet. Als gar nicht wichtig wird dies aber nur von 9 % eingestuft. Beim Schreiben sagen 51 % der Arbeitnehmer, dass dies sehr wichtig oder wichtig
für ihren Job ist. Als gar nicht wichtig wird Schreiben von 13 % der Arbeitnehmer bezeichnet.
Erkannt werden solche Lese- und Schreibschwächen in der SAPfA-Studie in 36 % der Fälle
dadurch, dass die betroffenen Personen es selbst einem Arbeitskollegen erzählt haben.
43 % der Personen, die von diesen Problemen von mindestens einem Arbeitskollegen
wissen, haben dies daraus geschlossen, dass ihr Kollege sie um bestimmte Dinge bei
der Arbeit gebeten hat, wie vorlesen oder ein Formular auszufüllen. Bei der Hamburger
Umfeldstudie haben 37 % der Mitwisser offen mit den Betroffenen gesprochen. 12 % der
Mitwisser haben versucht, die betroffenen Personen auf indirekte Weise anzusprechen.
28 % in der SAPfA-Studie haben den funktionalen Analphabetismus auch daran erkannt,
dass ihr Arbeitskollege einen Fehler bei der Arbeit begangen hat. Allgemein hat es –
gemessen an den Aussagen der Arbeitnehmer – in 47 % der Betriebe durch funktionalen
Analphabetismus Probleme gegeben. In 38 % der Fälle wurde die Arbeit schlecht erledigt,
in 17 % der bemerkten Vorkommnisse hat dies weitere Kosten nach sich gezogen, in 11 %
der Fälle ist etwas beschädigt worden oder kaputt gegangen und in 6 % der Fälle hat dies
zu Verletzungen geführt.
A
 uf die Frage „Was wäre für Sie ein Problem in Ihrem Betrieb?“ nennen 89 % ein Alkoholproblem bei einem Kollegen, 76 % eine geistige Behinderung bei einem Kollegen sowie 69 %
benennen einen Kollegen, der Schwierigkeiten hat, Neues zu lernen oder sich auf neue
Aufgaben oder Abläufe einzustellen. 55 % sagen: ein Kollege, der kaum oder gar nicht lesen
kann (Rang 5) sowie 49 % nennen einen Kollegen, der kaum oder gar nicht schreiben kann
(Rang 7).
Interessanterweise wird eine Lese- oder Schreibschwäche kaum als eine Belastung für
das Verhältnis zwischen den Kollegen wahrgenommen. Gerade einmal 10 % der an dieser
Studie teilnehmenden Arbeitnehmer sehen den funktionalen Analphabetismus eines
Arbeitskollegen als eine Belastung an.
Von den 72 % Arbeitnehmern, die einem von einer Lese- oder Schreibschwäche betroffenen Arbeitskollegen selbst helfen, machen dies knapp die Hälfte (49 %), weil es im eigenen Interesse ist, wenn die Arbeit erledigt wird. 32 % helfen aus reiner Hilfsbereitschaft,
26 % sagen aus Mitleid und 18 % aus Freundschaft.
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Bibliotheken könnten hier eine wichtige Aufgabe übernehmen. Schließlich bieten sie alles
benötigte, um diesem Zustand zu verbessern: Know-how über die verschiedenen Bildungsangebote, die notwendigen Informations- und Kompetenzvermittlungs-Kenntnisse, Zugang
zu den entsprechenden Lehr- und Lernmaterialien und sie sind – in diesem Fall besonders
wichtig – praktisch flächendeckend in ganz Deutschland vorhanden. Anders ausgedrückt, es
mutet etwas seltsam an, dass bei den von den Autoren vorgeschlagenen Projekten das Wort
„Bibliothek“ nicht einmal fällt. Statt das in Deutschland vorhandene Netzwerk von Bibliotheken zu nutzen, wird versucht, eine neue Struktur über Kommunen, Volkshochschulen, Ämter,
Gewerkschaften, Wirtschafts- und Berufsverbänden etc. neu aufzubauen. Dies ist sicher
nicht grundsätzlich falsch, aber man sollte in Zeiten knapper Kassen auch schon bestehende
Institutionen, wie es Bibliotheken sind, berücksichtigen.
Quelle:
Ehmig, Simone C.; Heymann, Lukas; Seelmann, Carolin: „Alphabetisierung und Grundbildung
am Arbeitsplatz Sichtweisen im beruflichen Umfeld und ihre Potenziale“; Mai 2015, online
verfügbar unter http://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=1523
Schlagwörter:
Arbeitsplatz, Deutschland, Erwerbstätige, funktionaler Analphabetismus, Leseschwächen,
Mitarbeiter, Schreibschwächen

4.3 Modernes Webdesign ist oft nachteilig für
die Nutzer-Orientierung
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Die Untersuchung zeigt, dass funktionaler Analphabetismus am Arbeitsplatz entgegen der
gängigen Auffassung kein verstecktes Phänomen ist. Viele Betroffene gehen offen damit um,
und Kollegen und Arbeitgeber wissen häufig von funktionalen Analphabeten in ihrem Umfeld.
Dies ist positiv zu beurteilen. Trotzdem zeigen die Studienergebnisse, dass dieses Phänomen
negative Folgen nach sich ziehen kann. Es gibt zwar inzwischen diverse Projekte, die versuchen dieses Problem zu mildern, allerdings zeigt die große Anzahl von funktionalen Analphabeten in der deutschen Bevölkerung, dass dies eine Herkulesaufgabe ist, die zudem kaum
die in so einem Fall unabdingbar benötigte politische Unterstützung genießt.

HTML5, CSS3, Bootstrap oder JQuery sind einige wenige Stichworte, die dafür verantwortlich sind, dass viele Webseiten heute optisch zu wahren Blickfängern geworden
sind. Längst vorbei sind die Zeiten, als man sich mit archaisch anmutenden Webseiten
herumärgern musste, die sich aus drei, vier oder mehr Frames zusammensetzten. Dazu
jeweils noch ein Paar horizontal und vertikal verlaufende dicke Scroll-Balken, die mehr
an Inhalten versteckten als sie zeigten. Und abschließend noch ein blinkendes, nerviges
Laufband mit etwas JavaScript. Was zu allem Überfluss die damaligen Browser schnell
einfrieren und abstürzen ließ. Vergleicht man das heutige Webdesign mit den Anfängen
in den 1990er-Jahren oder aus den frühen 2000er-Jahren, ist der allgemeine Qualitätssprung bei der Webseitengestaltung in den letzten Jahren mehr als
augenfällig.für
Den
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
Usern stehen durch diese Technologien heute vielfältige Möglichkeiten
zur
Interaktion
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Stellvertretend werden hier die Ergebnisse einer aktuellen Studie von Forschern der Pennsylvania State University vorgestellt. Diese haben untersucht, wie benutzerfreundlich diese
modernen Bedienelemente auf Webseiten sind, und wie sie die Inhalte beeinflussen, die die
User sehen. Konkret wird analysiert, welche Techniken am besten für die Navigation durch
die Seiten einer Homepage geeignet sind, und welche Inhalte und Informationen von den
Usern wahrgenommen und aufgenommen werden.
Dazu wurden zwei Untersuchungsgruppen gebildet. Die 1. Gruppe dient zur Analyse, welche
individuellen Auswirkungen die sechs hier untersuchten Interaktionstechniken auf den User
haben. Als Stichprobe dienen 128 Studenten einer großen Universität in den USA. Die Teilnehmer wurden dabei gleichmäßig und nach dem Zufallsprinzip zu einer der sechs Interaktionsgruppen (Click-to-Download, Ziehen, Mouseover, Slider, Zoomen, 3D-Karussell) eingeteilt.
Die Resultate dieser 1. Untersuchungsreihe:
• Power-User empfinden Mouseover und Ziehen („drag“) als natürlicher und intuitiver als
nicht so geübte Nutzer. Dies weist darauf hin, dass diese Techniken eine gewisse Lernkurve erfordern.
• Ein Slider für eine Timeline, um Bilder und Informationen abzurufen, hat sich in dieser
Studie als am hilfreichsten erwiesen, wenn es um die Merkfähigkeit von Inhalten geht.
• Bei der Nutzung von 3D-Karussellen konnten sich die User am schlechtesten die angezeigten Bilder merken. Die Verweildauer der User ist bei dieser Interaktionsmöglichkeit
am höchsten. Dies legt den Schluss nahe, dass die Nutzer Probleme bei Verwendung von
3D-Karussellen haben.
• Interessant ist, dass erfahrene Anwender Inhalte für vertrauenswürdiger und angenehmer
empfinden als weniger geübter Nutzer, wenn eine Webseite fortgeschrittene Webtechniken wie Mouseover-, Click-to-Download- und Zoom-Möglichkeiten anbietet.
Mit der 2. Untersuchungsreihe soll geprüft werden, welche Auswirkungen die kombinierte
Nutzung dieser verschiedenen Webtechniken auf das User-Verhalten haben. 127 CollegeStudenten haben an dieser Testreihe teilgenommen. Wie bei der ersten Untersuchungsreihe wurden die Teilnehmer ebenfalls gleichmäßig und zufällig auf vier Interaktionsgruppen
(Slide+Click, Slide+Mouseover, Drag+Mouseover sowie Drag+Zoom) verteilt. Hierbei haben
sich die folgenden Resultate ergeben:
• Die Teilnehmer, die mit Slide+Click arbeiteten, lieferten die positivste Bewertung für die
Benutzer-Schnittstelle (intuitive Benutzung, Benutzerfreundlichkeit, etc.).
• Teilnehmer, die Slide+Click nutzten, haben allerdings am seltensten auf bestimmte Hotspots, d.h. besondere Inhalte auf einer Webseite reagiert.
• Drag+Zoom erhielt dagegen die schlechteste Bewertung, wenn es um die BenutzerSchnittstelle geht.
• Werden nur navigatorische Interaktions-Techniken (Slide gegenüber Drag) betrachtet,
führt die Kombination Slide+Mouseover zu der geringsten Anzahl von User-Aktionen.
• Die Einstellung zu einer Homepage ist bei Vorhandensein von Slide+Mouseover am positivsten, verglichen mit Drag+Mouseover und Drag+Zoom.
• Sind Slide+Mouseover sowie Slide+Click auf einer Website verfügbar, werden die Inhalte auf dieser Seite als vertrauenswürdiger eingestuft, als wenn die Kombinationen
Drag+Mouseover und Drag+Zoom angeboten werden.
• Erfahrene User bevorzugen es mit einfachen Klicks und Mouseover zu arbeiten.
Optisch ansprechende Websites sind eine Sache. Der optimale Transport von Inhalten und
Informationen zu den Usern ist die andere Seite der Medaille. Interessant ist, dass trotz der
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Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen übrigens auch, dass Webstatistiken sehr sorgfältig
interpretiert werden müssen. Eine lange Verweildauer der User auf einer Homepage – ein
von vielen Webseitenbetreibern als zentrale Kennziffer für den Erfolg ihrer Website angesehen – kann darauf hindeuten, dass die Besucher sich mit der Orientierung schwer tun. Die
Verweildauer ist unter diesem Gesichtspunkt kein hinreichender Nachweis für ein besonders
interessantes Webangebot, sondern eher ein Warnzeichen, dass die Homepage kein optimales Nutzererlebnis bietet. Wer diesen Unterschied nicht erkennt, wird über kurz oder lang
Besucher verlieren. Deswegen sind einfachere Navigationsmodelle vorzuziehen, selbst wenn
dies auf Kosten der Verweildauergeht.

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

vielfältigen heutigen Gestaltungsmöglichkeiten die Orientierung und Navigation auf vielen
Websites immer noch zu wünschen übrig lassen. Waren es zu Beginn der Web-Historie blinkende GIF-Animationen und Frame-Darstellungen, die die User mehr verwirrt haben, als das
sie ihnen geholfen hätten, sind es heute besonders 3D-Karuselle oder Mouseover-Effekte,
die die gleichen oder ähnlich negative Wirkungen auf die Benutzerfreundlichekeit einer
Homepage haben. Grundsätzlich sollten Webdesigner sich an das Motto „Weniger ist mehr“
halten. Zudem sollten die unterschiedlichen Anforderungen und Kenntnisse des Zielpublikums bei der Seitengestaltung berücksichtigt werden, d.h. richtet sich die Seite überwiegend
an erfahrene Internetuser, oder eher an den durchschnittlichen User oder Laien? Wie diese
Studie gezeigt hat, bevorzugen erfahrene Anwender andere Interaktionsmodelle als Gelegenheitsnutzer.

Und hier noch einige weitere Dinge, die User im Web nerven:
• Die Seitensuche, die meistens nichts findet (liegt meistens daran, dass die auf einer Website vorhandenen Dokumente nicht im Volltext indexiert werden).
• Sicherheit (viele Webseitenbetreiber kommen mit der Entwicklung der diversen Sicherheitsupdates nicht hinterher und verzichten aus Zeit-/Geldmangel auf das Stopfen entsprechender Sicherheitslücken. Opfer sind die Besucher dieser Website, deren Rechner
mit Viren, Malware und anderen sicherheitsgefährdenden Elementen verseucht werden.)
• Ständige Veränderungen, wie z.B. am Design oder an der Navigation einer Homepage, die
den morgendlichen Besuch so einer Seite zu einer Art Rätselstunde werden lässt („Wo
war nochmals der Artikel von gestern, in welcher Kategorie?“).
• Standardfehler-Seiten, die gefürchteten Sackgassen des Webs („Fehler 404 – Seite nicht
gefunden“), die meistens überhaupt nicht hilfreich sind.
• Die Website ist auf einem mobilen Endgerät nicht oder nur umständlich zu benutzen
(Stichworte: fehlendes responsives Design bzw. fehlende mobile Website)
• Nerviges Geoblocking (sollte das Internet nicht eigentlich grenzüberschreitend und international nutzbar sein?)
• Nervige Zwangs-Anmeldungen („Sie müssen zuerst ein Benutzerkonto anlegen oder sich
registrieren, um diesen Artikel zu lesen oder diese Datei oder Studie herunterladen zu
können!“)
• Keine Reaktion der Seitenbetreiber auf Userkommentare oder Kontaktversuche. Wer
schon mehrfach versucht hat einen offensichtlichen Fehler in einem Online-Zeitungsartikel zu melden, kennt dieses Problem nur allzu gut…
für den Verkauf gesucht !
• Diskussionsforen, die übersät sind mit unsinnigen Spameinträgen,Allrounder/in
die rein gar nichts mit
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
dem Diskussionsthread zu tun haben. Oder „schlaue“ Foren-Trolle, dieSiemeinen,
jeden mit
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
ihrer Besserwisserei zu Tode nerven zu müssen.
unserem Team.
• Blogschreiber, bei denen die verheißungsvolle Überschrift das einzige Interessante
bleibt
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
und der Beitragsinhalt lediglich aus einem „weiterführenden“ Link besteht. Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit

L

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 · Juli 2015 
www.libess.de
35Wiesbaden


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 !

• Seiten, die mit Werbung vollgekleistert sind und bei jedem Klick nur ein neues Pop-up-

Fenster öffnen (Betreiber: „Wir müssen schließlich Geld verdienen“) und einem nur die
Möglichkeit zum Rückzug durch das sofortige Schließen des Browsers bleibt.

Webseiten sind heute meistens optisch sehr ansprechend gestaltet. Was in all den Jahren
nicht besser geworden ist, ist die Suche und die Orientierung der User auf diesen Seiten.
Nicht wenige User nutzen Google auch deswegen, da die seiteneigene Suchfunktion einer
Homepage meistens völlig nutzlos ist. Viele der neuen grafischen „Spielereien“ bleiben leider
reine Spielereien. Dies liegt daran, dass viele Webdesigner oft nicht verstehen, wie Content
funktioniert bzw. wie sie diesen mit diesen neuen technischen Möglichkeiten am besten
kombinieren und präsentieren sollen. So ist z.B. der Akkordeon-Effekt schon fast dafür
prädestiniert, um FAQs darin unterzubringen. Videos, eine Fotogallerie oder umfangreiche
Artikel damit zu präsentieren, macht dagegen wohl nur selten Sinn.
Insgesamt muss man leider festhalten, dass das Web von heute uns nicht unbedingt produktiver gemacht hat als das Web von vor 20 Jahren.
Quelle:
Sundar, S. Shyam et al.: “User Experience of On-Screen Interaction Techniques: An
Experimental Investigation of Clicking, Sliding, Zooming, Hovering, Dragging, and Flipping”; in: Human-Computer Interaction, 2014, Vol. 29, No. 2, 109-152, http://dx.doi.org/
10.1080/07370024.2013.789347
Schlagwörter:
Benutzerfreundlichkeit, Homepage, Interaktion, Navigationsmodelle, Nutzerverhalten, Usability, Webdesign

4.4 Open Source Software weiter auf dem Vormarsch
Open Source hat einen ähnlichen ambivalenten Ruf wie Open Access. Einerseits sehen viele die Vorteile von frei zugänglichem Programmcode, respektive wissenschaftlichen Fachartikeln. Auf der anderen Seite stehen die Pessimisten oder Nörgler mit
dem vermeintlichen Totschlag-Argument „Was nichts kostet, ist auch nichts wert!“.
Wobei dies in dieser Absolutheit so oder so nicht stimmt. Open Source heißt nicht
automatisch kostenfrei, sondern genau genommen nur, dass der Programmcode einsehbar ist und verändert werden kann. Eine aktuelle Studie aus der Schweiz zu Open
Source Software beschäftigt sich mit der Nutzung und den Einsatzgebieten von Open
Source in Unternehmen und Behörden. Durchgeführt wurde die Untersuchung von
swissICT, dem größten Fachverband der Schweizer ICT-Branche und dem Open Source
Förderverein Swiss Open Systems User Group /ch/open. Die Studie wird alle drei Jahre durchgeführt und ermöglicht so auch gut, die Entwicklung über einen größeren
Zeitraum konsistent zu verfolgen. Für die diesjährige Ausgabe wurden 200 CEOs,
CIOs und Informatikleiter von Unternehmen und Behörden in der Schweiz befragt. Die
vorliegenden Resultate zeigen, dass Open Source alles andere als ein Auslaufmodell
ist. Seit der letzten Umfrage aus dem Jahr 2012 hat die Nutzung von Open Source
durch Behörden und Unternehmen in der Schweiz um ein Drittel zugenommen.
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Zu den Studienergebnissen:
• 89 % der Behörden, 94 % der ICT-Unternehmen sowie ebenfalls 94 % der anderen Betriebe
setzen aktuell Open Source Software ein. Der Anteil der Vielnutzer (mehr als 12 Anwendungsgebiete) solcher offenen/freien Software ist bei den ICT-Unternehmen mit 33 %
deutlich am höchsten. In den anderen Betrieben liegt dieser Wert bei 19 % und bei den
Behörden bei 8 %. Der Anteil der Wenignutzer (bis zu maximal 3 Anwendungsgebiete) ist
in allen drei Kategorien ähnlich hoch, und zwar mit jeweils 21 % bei den Behörden und
den ICT-Unternehmen sowie mit 19 % bei den anderen Betrieben.
• Die meisten Organisationen bewegen sich bei der Benutzung von Open Source Software
im Mittelfeld, d.h. sie sind Durchschnittsuser mit 4 bis 12 Anwendungsfeldern.
• Am häufigsten wird Open Source Software in Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern verwendet, nämlich in 97 % der Fälle (entspricht in dieser Stichprobe 31 Organisationen). Am wenigsten häufig in Organisationen mit 11 bis 100 Mitarbeitern mit 91 %.
• Die häufigsten Einsatzgebiete für Open Source Software sind Web Server (z.B. Apache,
Nginx) mit 69 % (2012: 56 %), Programmiersprachen (z.B. PHP, Java, Ruby) mit 68,5 %
(2012: 57 %), Datenbanken (z.B. MySQL, MariaDB, Hadoop) mit 68 % (2012: 57 %), Server
Betriebssysteme (z.B. Linux Debian, SUSE) mit 68 % (2012: 50 %), und CMS (z.B. Typo3,
Drupal) mit 54 % (2012: 44 %).
• Das größte Wachstum verzeichnet das Thema Cloud Computing mit 42 % und Platz 10 in
dieser Rangliste. Ebenfalls ein interessanter Wachstumsbereich der Open Source Software ist die Internettelefonie mit +25 % gegenüber der letzten Untersuchung aus dem
Jahr 2012.
• Open Source Desktop Betriebssysteme (z.B. Linux Ubuntu, SUSE) werden von 26,5 %
(Rang 13) der Organisationen eingesetzt. Der Linux-Desktop ist damit in den Organisationen weit davon entfernt, die immer noch vorherrschenden Microsoft-Betriebssysteme zu
verdrängen.
• Der Dienstleistungsbedarf bei der Nutzung von Open Source ist sehr hoch. Zu diesen benötigten Dienstleistungen zählen Sicherheits-Updates (werden von 88,5 % als sehr wichtig
oder wichtig eingestuft), Gewährleistung (83 %), Dokumentation (83 %) sowie SupportGarantie (80,5 %).
• Probleme, die einen noch häufigeren Einsatz von Open Source Software beeinträchtigen,
sind fehlende Schnittstellen (65 % der Umfrageteilnehmer bemängeln dies), Abhängigkeiten von proprietären Systemen (64 %), die Frage der Lieferantenhaftung (63%) und der
wahrgenommene Mangel an kommerziellem Support (62%).
• Als Gründe, um Open Source Software einzusetzen, werden von den befragten Organisationen u.a. offene Standards (ist für 86,5 % sehr wichtig oder wichtig), Community für
den Wissensaustausch (81,5 %), Kosteneinsparungen im IT-Bereich (87 %), Unabhängigkeit
von Softwareanbietern (75,5 %), größere Sicherheit aufgrund schnellerer Updates (66,5 %)
sowie bessere Anpassungsmöglichkeiten (65 %) genannt.
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Die Umfrageteilnehmer kommen in 38 Fällen aus Behörden, in 98 aus ICT-Betrieben und in
64 Fällen aus Unternehmen aus anderen Branchen.

Die Studie zeigt, dass Open Source Software schon längt nicht mehr nur eine Spielwiese für
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
ein paar Computer-Nerds ist. Behörden und Unternehmen, nicht nur in der Schweiz, vertrausind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
en inzwischen häufig auf freie Software. Selbst In den traditionell starkenSieAnwendungsgebiegegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
aufProgramselbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
ten von Open Source wie Web-Server, Datenbanken, Server Betriebssystemetalent
und
unserem Team.
miersprachen sind die Nutzungszahlen in den letzten drei Jahren nochmals deutlich
nach
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auf gesucht !

gibt, um die Vorteile von Open Source Software, wie technische Entwicklungen und Kosteneinsparungen, optimal umsetzen zu können. Open Source ist kein Selbstläufer, sondern hat
einen hohen Dienstleistungsbedarf.
Quelle:
swissICT (Hrsg.); /ch/open (Hrsg.): „Open Source Studie Schweiz 2015“, Juni 2015, online
abrufbar unter http://www.swissict.ch/oss2015/
Schlagwörter:
Behörden, Betriebssystem, Cloud-Computing, Open Source, Programmiersprachen, Software, Unternehmen, Webserver

5 Termine
Juli 2015
05.07. bis 09.07.

36th An. IATUL Conference 2015

Hannover, TIB

81. IFLA-Weltkongress 2015

Cape Town

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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