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It´s all about MOOCs!

L

ibrary

Essentials

Herzlich
Ihr Rafael Ball

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

Kennen Sie MOOCs? Nein? Dann wird es höchste Zeit, dass Sie es kennenlernen. Denn MOOCs wird die Welt verändern, Ihre und die der Bibliotheken
F akten und B erichte für
I nformationsspezialisten
sowieso. MOOCs ist die Abkürzung für Massive Open Online Courses und
kennzeichnet einen Trend, der bislang vornehmlich in den USA für Furore
sorgt. MOOCs ist die neue Welt des Lernens, genauer des Online-Lernens.
Dabei ist MOOCs nicht nur die Volkshochschule im digitalen Taschenformat, sondern ein OnlineLernen auf Hochschulniveau.
Online-Unterstützung von Bildungs- und Lernangeboten gibt es zwar schon seit einigen Jahren,
aber das alles ist im Vergleich zu MOOCs nur „Beigabe“ und Ergänzung zur eigentlichen Lehr- und
Lernveranstaltung. Denn neu bei MOOCs ist der Alleinanspruch als Lernkonzept.
Massive Open Online Courses sind weder die Online-Versionen von Vorlesungen noch aufgezeichnete
Seminarstunden. Sie sind integrierte, ganzheitliche, online angelegte Lern- und Lehrprogramme, deren
Herzstück kurze, 20-minütige Video-Vorlesungen sind, eingebettet in eine umfassende Online-Lernumgebung mit den verschiedensten Online-Werkzeugen. In den USA ist das bereits ein Massen-Phänomen: Hunderte von Elite-Institutionen haben sich zusammengeschlossen und bieten für Millionen von
„Online-Studierenden“ professionelle MOOCs–Angebote.
Doch gut und schön, aber was hat das alles mit Informationseinrichtungen und Bibliotheken zu tun?
In unserem aktuellen Beitrag von Kerry Wu „Academic Libraries in the age of MOOCs“ wird die ernstgemeinte Frage gestellt, ob sich Bibliotheken in MOOCiotheken wandeln werden. Und tatsächlich:
Wer schon nicht mehr zur Vorlesung in die Universität und zum Seminar in den Hörsaal kommen
muss, der wird schon gar nicht mehr wegen Literatur in die Bibliothek gehen. Mit MOOCs werden die
Bibliotheken entweder Teil der virtuellen Lernumgebung oder sie verkümmern zur analogen Bücher
stube.
Zum Glück sind viele Bibliotheken schon halbe MOOCiotheken, bieten sie doch schon lange digitale
Inhalte und Services an. Doch das ist erst die halbe Miete: Wer sich nicht ganz einlässt auf die neue
Lernwelt und meint, es werde genügen, Medien in digitaler Form anzubieten, wird Schiffbruch erleiden. Hier ist mehr Engagement gefragt: Kooperationen mit den neuen Bildungsanbietern, eigene
Plattformen zum virtuellen Lernen und professionell gemanagte virtuelle Räume als Erweitung und
Ersatz der klassischen Lernräume sind Aufgaben für Bibliotheken und Bibliothekare. Und zwar nicht
irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt.
Dies gilt umso mehr, je mehr relevante Inhalte frei zur Verfügung stehen. Gerade erst hat eine von der
Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Studie klar gemacht, dass die Hälfte der wissenschaftlichen Forschungsbeiträge im Open Access Modus frei im Netz zur Verfügung steht. (Archambault, Eric
et al.: Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the European and Wolrd Levels 2004-2011,
in diesem Heft). Ein gewaltiges Ergebnis, das (akademische) Bibliotheken wie Informationseinrichtungen mit ihren Diensten für Wissenschaft und Forschung nachdenklich werden lässt.
MOOCs zwingt uns zu einem wirklich neuen Denken, das mit den klassischen bibliothekarischen
Kategorien und Qualifikationen so gar nichts mehr gemeinsam hat. Und das Thema
MOOCs ist
Allrounder/in
fürnur
den Verkauf gesucht !
eine spannende Anregung in unserem aktuellen Heft der Library Essentials.
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1 Mittwoch, 09.10.2013

Deutsche Digitale Bibliothek – Stillstand oder Fortschritt ?
Was geht noch bei der Deutschen Digitalen Bibliothek ?
Moderiert von Dr. Rafael Ball
Es diskutieren u.a. Frank Frischmuth (Deutsche Digitale
Bibliothek); Dr. Bernhard von Becker (Verlag C. H. Beck)

2

Donnerstag, 10.10.2013

Das Ende eines Monopols – Was von Bibliotheken wirklich bleibt
Moderiert von Katja Splichal
Es diskutieren u.a. Professor Klaus Tochtermann
(ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaft)
Dr. Rafael Ball (Universitätsbibliothek Regensburg)

3 Freitag, 11.10.2013

Wissenschaftsverlage im Konzentrationsprozess: Auswirkungen
auf das wissenschaftliche Publizieren und die Arbeit der Bibliotheken
Moderiert von Dr. Rafael Ball
Es diskutieren u.a. Dr. Sven Fund (de Gruyter); Prof. Dr. Björn
Brembs (Universität Regensburg); Dr. Johannes Fournier (DFG);
Klaus Kempf (Bay. Staatsbibliothek)
Spannende Diskussionsrunden mit interessanten Gästen!
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia in praesentia? Zur Präsentation
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität
Berlin).
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt.
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit
verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.
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Die vorliegende Arbeit ist im Praxisgebiet Interkultureller Bibliotheksarbeit zu
verorten und enthält einen Konzeptentwurf für die Einführung von Gesprächsgruppen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtbibliothek Bremen. Vor
dem Hintergrund relevanter Begriffskonzepte wird die Zielgruppe „Menschen mit
Migrationshintergrund“ hinsichtlich ihrer demografischen und sozialen Relevanz,
sprachlichen Integration und Medien- und Bibliotheksnutzung untersucht und
die Problematik einer Zielgruppensegmentierung abgeleitet. Die Grundlagen
Interkultureller Bibliotheksarbeit werden anhand einer Begriffsbestimmung, der Entwicklung und Ausprägung des Praxisgebiets im deutschen Bibliothekswesen sowie
übergeordneter Ziele, Institutionen und Maßstäbe vorgestellt und das Handlungsfeld
Sprachförderung für Erwachsene in die Dimensionen Interkultureller Bibliotheksarbeit eingeordnet. Auf der Basis einer Best-Practice-Analyse der interkulturellen
Gesprächsangebote „Dialog in Deutsch“ der Bücherhallen Hamburg und „Sprachcafé
Deutsch“ der Bremer Volkshochschule mithilfe von Experteninterviews wird ein
Konzept für Gesprächsgruppen für die Stadtbibliothek Bremen entwickelt, die die
Förderung der deutschen Sprachkompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund und damit ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel haben.
Die Rahmenbedingungen in Bremen und in der Stadtbibliothek werden untersucht
und Lösungen zur Durchführung sowohl mit ehrenamtlich als auch hauptamtlich
Beschäftigten erarbeitet.
Schließlich werden die interne und insbesondere die externe Kommunikation des
Angebots anhand von Überlegungen zu einer geeigneten Ansprache der Zielgruppe
sowie der Wahl relevanter Kommunikationskanäle und Multiplikatoren entwickelt
und Werbematerial vorgestellt. Auf eine abschließende Untersuchung der Finanzierung des erarbeiteten Angebots folgt eine Schlussbetrachtung.
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Bereich 1 – Informieren und Lernen

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

Bereich 2

Bereich 3

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

M 1:200

M 1:200

M 1:200

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

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

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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1 Fachartikel
1.1

Verschiedene Usertypen in Social Intranets

Social Intranets, also Intranets von Unternehmen oder Organisationen, die mit Social
Software betrieben werden, erfreuen sich in den letzten Jahren – Dank dem ungebrochenen Siegeszug von sozialen Netzwerken – stark steigender Beliebtheit. Ob diese
neuartigen Wissens- und Kommunikationsplattformen aber tatsächlich zu einer besseren und effizienteren Wissens- und Arbeitsteilung innerhalb eines Unternehmens
führen, ist noch nicht endgültig geklärt. Schließlich gibt es einige Technologie-Kritiker,
die nicht ganz zu Unrecht darauf hinweisen, dass z.B. schon die Nutzung der Microsoft
Office-Palette unter dem Strich nicht immer mit einem effektiven Effizienz- und Zeitgewinn der einzelnen Mitarbeiter einhergeht. In diesem Beitrag wird anhand eines in der
IKT-Branche tätigen Unternehmens untersucht, ob die hohen Erwartungen der Unternehmen an die Social Intranets bezüglich Wissensteilung und Zusammenarbeit erfüllt
werden.
Das in diesem Beitrag als Fallstudie dienende Unternehmen hat ca. 5.000 Mitarbeiter und ist
international tätig. Im Sommer 2010 wurde begonnen, mittels der Jive Software ein Social
Intranet aufzubauen. Das börsengelistete Unternehmen Jive Software wurde 2001 in den USA
gegründet und bietet Social Business Lösungen an, mit denen Mitarbeiter, Kunden und das
Social Web auf einer Plattform zusammengebracht werden (sollen). Es gilt laut den Marktforschern von Gartner als eines der führenden Anbieter auf diesem Feld.
Der vorliegende Artikel ist thematisch zweigeteilt. Zuerst wird der theoretische Rahmen für
die Nutzung von Social Intranets in Unternehmen diskutiert. Anschließend werden die Ergebnisse einer Befragung von Mitarbeitern des oben beschriebenen Unternehmens präsentiert.
Der Begriff Enterprise 2.0 verweist darauf, wie relevant Social Software inzwischen für die
Arbeit in Organisationen und Unternehmen geworden ist. Bekannte Stichworte sind hier Interaktivität, soziale Netzwerke, Zusammenarbeit, Blogs, Tags, Teilen und ähnliche. Als Vorteile
von Social Software oder dem Enterprise 2.0 werden hauptsächlich genannt:
•	Visualisierung des in einem Unternehmen vorhandenen Wissens.
•	Social Software ermöglicht die dauerhafte Kommunikation, indem Kommunikation über
dem Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung hinaus archiviert wird.
•	Social Software ermöglicht die Bearbeitbarkeit von Kommunikation, indem sie jedem User
die Möglichkeit zur Kontrolle einräumt, wie und was er kommuniziert.
•	Social Software stärkt einerseits die in Organisationen vorhandenen Beziehungen und
ermöglicht es andererseits, neue Beziehungen zu knüpfen.
Trotz dieser Vorteile ist mit der Einführung von Social Software in Unternehmen nicht ein automatischer Erfolg garantiert. In der Fachliteratur werden als entscheidende Erfolgsfaktoren
für die Einführung genannt:
• Die bestehende Unternehmens- und Kommunikationskultur
• Die Extrovertiertheit der User
• Verfügbare Ressourcen
• Die Bereitschaft, das eigene Wissen mit anderen zu teilen
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Werden diese Kriterien nicht in ausreichendem Maß erfüllt, erreichen die Social SoftwareProjekte in Unternehmen nicht den gewünschten und erwarteten Nutzen.
Bisherige Untersuchungen zur Nutzung klassischer Social Network-Seiten wie Facebook,
Twitter und Co. zeigen auf, dass es im Prinzip zwei verschiedene Grundtypen von Nutzern
gibt: Der mitwirkende oder beitragende Nutzer, sowie der zurückhaltende oder ablehnende
User.
Ziel der Mitarbeiterbefragung ist die Beantwortung von zwei Fragen:
•	Was kann die unterschiedlichen Akzeptanz- und Nutzungsmuster durch verschiedene
User innerhalb eines sozialen Intranets erklären?
• 	Was sind die Folgen der verschiedenen Benutzer-Muster in Bezug auf Wissensteilung 		
und Vernetzungsnutzen?
Nun zu den Resultaten aus den durchgeführten Interviews:
Der archetypische Mitwirkende ist eine offene Persönlichkeit und glücklich in seinem Job.
Er fühlt sich dabei „wohl“, wenn er das soziale Intranet benutzt. Dieser Typ hat kein Problem
mit der Präsenz, die durch seine Nutzung des sozialen Intranets entsteht. Er vertraut zudem
seinen Arbeitskollegen und nimmt die Idee vom Wissen als einen gemeinsamen Wert an,
welcher durch den Austausch noch weiter gesteigert werden kann. Er nimmt zudem eine Art
Vermittlerrolle ein und ist in der Lage sein Wissen zwischen verschiedenen Arbeitsgebieten
zu kommunizieren.
•	Der archetypische zurückhaltende Nutzer hat nicht die Neugierde und Geduld, um mit
diesem neuen Werkzeug herumzuspielen, bis er die Vorteile durch diese neue Arbeitsform entdeckt und erfährt. Er ist in diesem Sinn konservativ, da er lieber auf bekannte
Arbeits- und Zusammenarbeitsformen vertraut. So benutzt er lieber sein bestehendes
Netzwerk an Kollegen für seine Arbeit. Er ist zudem skeptisch bezüglich der mit der Nutzung des sozialen Intranets verbundenen Sichtbarkeit seiner eigenen Person. Er zweifelt
zudem an der Idee, dass Wissen ein Gemeinschaftsgut ist, und er ist auch nicht unkritisch
gegenüber Informationen und seinen Arbeitskollegen.

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

•	Die in Unternehmen vorhandene Kompetenz und Verantwortungsbereitschaft, um solche
Projekte durchzuführen.

Wer erwartet, dass ein soziales Intranet das neue Wunderwerkzeug ist, mit denen alle
Zusammenarbeits-Probleme in einem multinationalen Unternehmen gelöst werden können,
wird mit Sicherheit enttäuscht werden. Soziale Intranets ermöglichen es aber, den Kontakt
zwischen bisher nicht miteinander vernetzten Mitarbeiter aufzubauen. Soziale Intranets
werden von Menschen aber nicht in einer bestimmten Weise genutzt, sondern auf vielfältige
Art. Einige Personen sind eher für solche sozialen Arten des Arbeitens geeignet als andere.
So bevorzugt der eher unwillige User-Typ bestehende Formen der Zusammenarbeit wie EMail, Mobiltelefon oder sein Netzwerk an Arbeitskollegen. Das Intranet wird zwar von diesen
Usern auch eingesetzt, aber mehr als ein Informationskanal, anstatt als ein Raum für Dialog
und Austausch. Diese Sichtweise lässt diesen User-Typ als konservativ
oder rückständig
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
erscheinen. Diese Art der Kategorisierung und Beurteilung sollte tunlichst
vermieden
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den. Es gibt nämlich keine richtige oder falsche Art, ein soziales Intranet zugegenüber
benutzen.
Zudem
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werden die meisten dieser zurückhaltenden Nutzer sich auch dann nicht in den
User-Typ
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aktiv „Beitragender“ verwandeln, selbst wenn bestimmte Ursachen für diese ablehnende
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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friedenheit mit dem Job oder fehlendes Vertrauen in die Arbeitsumgebung zu nennen. Oder
anders ausgedrückt: Social Software ermöglicht zwar neue Zusammenarbeitsformen und die
Verbindung zwischen heterogenen Netzwerken oder Gruppen, aber dies gilt nicht allgemein
und für alle User. Organisationen müssen daher darauf achten, dass sie nicht nur auf die im
sozialen Intranet hervorstechenden Netzwerker hören.
Quelle:
Lüders, Marika: „Networking and notworking in social intranets: User archetypes and
participatory divides“; in: First Monday, Vol. 18, No. 8, 5. August 2013, online abrufbar
unter http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4693/3734
Schlagworte:
Enterprise 2.0, Social Software, soziale Intranets, soziale Netzwerke, Wissensmanagement,
Zusammenarbeit

1.2

Kosten- und Budgettrends für wissenschaftliche Bibliotheken
von 1998 bis 2010

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren von 2008 bis 2010 ist in den
letzten Jahren vermehrt als wichtigster Grund für massive Budgetkürzungen und Personaleinsparungen für Bibliotheken in der Fachliteratur herangezogen worden. Bisher
gibt es aber kaum Untersuchungen, die diesen vermuteten Zusammenhang zwischen
makroökonomischen Rahmenbedingungen und der finanziellen und personellen
Entwicklung von Bibliotheken konkret nachgewiesen haben. Die vorliegende Arbeit
versucht durch einen Vergleich zwischen den öffentlich verfügbaren Statistiken für
wissenschaftliche Bibliotheken aus den Rezessionsjahren sowie der Periode von 1998
bis 2008, genau dies für die USA zu überprüfen. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass
Bibliotheken keine homogene Gruppe bilden. Der Einfluss der Wirtschaftskrise variiert je nach Größe und Bedeutung der einzelnen Informationseinrichtungen deutlich,
und zwar von keinem Einfluss bis hin zu deutlich spürbaren Einschnitten aufgrund der
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Dieser Beitrag nutzt als Datenbasis die alle zwei Jahre vom National Center for Education
Statistics (NCES) durchgeführten Erhebungen sowie frühere Untersuchungen, die sich mit
der Entwicklung von Investitionen, Mitarbeiterstab und Nutzung in Bibliotheken beschäftigten.
So hat die Auswertung von früheren Studien für den Zeitraum von 1998 bis 2008 (den „VorKrisenjahren“), u.a. folgende Trends ergeben:
•	Die Bibliotheken als gesamte Gruppe sind in den Jahren bei den Budgets jährlich um 12%
über der Inflationsrate (gemessen in US$) gewachsen. Der Personalbestand hat in dieser
Periode um 15% zugenommen und die Ausgaben für Mitarbeiter sind um 22% angestiegen.
•	Sammlungen sind gemessen in den Erwerbsausgaben von 2008 um 23% angestiegen. Zudem haben Zeitschriften- und elektronische Sammlungen einen hohen Wertbeitrag für die
Bibliotheken geliefert, was an den stark rückläufigen Kosten pro Titel abgelesen werden
kann.
•	Der Wandel von gedruckten zu elektronischen Materialien lässt sich über alle Bibliotheksgrößen beobachten. Trendführer sind hierbei aber in erster Linie die großen Bibliotheken,
im Besonderen bei der E-Book-Erwerbung.
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Für den Zeitraum von 2008 bis 2010 haben sich folgende Erkenntnisse ergeben:
•	Auch in dieser ökonomisch schwierigen Zeit hat sich der Trend hin zu elektronischen
Materialien fortgesetzt, allerdings auf einem deutlich geringeren Ausgabenniveau.
•	Für kleine Institutionen waren die Jahre 2008 bis 2010 bezüglich Personals weiterhin
sehr schwierig. Sowohl die Anzahl der Mitarbeiter als auch die Personalausgaben sind in
diesem Zeitraum deutlich rückläufig. Mittelgroße und große Bibliotheken sehen hier nur
geringe Rückgänge.
Grundsätzlich lassen sich drei grundlegende Trends festhalten:
•	Die wachsende Kluft zwischen den großen Bibliotheken und allen anderen Bibliotheken.
Während große Bibliotheken eher Mitarbeiter einstellen, müssen kleinere Bibliotheken
eher mit Mitarbeiterkürzungen sowie mit geringeren Budgetausgaben auskommen.
•	Die wichtigsten im Zeitraum von 1998 bis 2010 beobachteten operativen Veränderungen
sind der Wandel von Print zu elektronischen Inhalten, der Wandel von arbeitsintensiven zu
kapitalintensiven Programmen sowie der Wandel von physischen zu virtuellen Bibliotheksgebäuden inklusive den damit verbundenen Auswirkungen.
•	Es lassen sich große Produktivitätssteigerungen bei den Bibliotheken bezüglich aller
Sammlungsbestände feststellen. Allerdings werfen die Produktivitäts-steigerungen die
Frage auf, ob diese Trends auch in der Zukunft anhalten.

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

•	Mitarbeiterwechsel sind in diesem Zeitraum dadurch gekennzeichnet, dass es ein Anstieg
von Nicht-Bibliotheksfachleuten gegeben hat, während die Zahl von „gelernten“ Informationsspezialisten in diesen Jahren mehr oder weniger konstant geblieben ist.
•	Allgemein ist die Anzahl der Bibliotheksmitarbeiter in den Jahren von 1998 bis 2008 stabil
geblieben. Dies ist vor allem großen Institutionen und Bibliotheken zu verdanken, die in
diesem Zeitraum eine Zunahme von Mitarbeitern zu verzeichnen haben.
•	Die Nutzung der physischen Bibliothek sowie der physischen Bibliotheksbestände ist in
dieser Zeit stark rückläufig gewesen. Als mögliche Ursache hierfür werden die zunehmende Nutzung von elektronischen Ressourcen sowie die „Virtualisierung“ der Bibliotheksräumlichkeiten genannt.
•	Gerade kleine und kleinste Bibliotheken sind besonders von einem überproportionalen
Rückgang bei den klassischen Bibliotheksdienstleistungen betroffen, gemessen an der
Anzahl von Besuchen oder Auskunftsanfragen.
•	Die Finanzierung von wissenschaftlichen Bibliotheken ging in diesem Zeitraum im Vergleich zu anderen öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, öffentlichen Bibliotheken oder Hochschulen zurück.

Die in diesem Beitrag von 1998 bis 2010 gefundenen Entwicklungen werden auch in den
nächsten Jahren weiter bestimmend für die Bibliotheken bleiben. Dies bedeutet hauptsächlich ein Wandel von Print zu elektronischen Quellen. Zudem müssen kleinere und mittlere
Bibliotheken mit weniger Budget und weniger Mitarbeitern immer noch ihre Bibliotheksdienstleistungen bewältigen. Von der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 bis 2010 waren
besonders kleine Informationseinrichtungen betroffen. Bei den großen und privaten Bibliotheken ist von dieser Krise nur wenig zu spüren gewesen. Allgemein drängt
sich derfür
Verdacht
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
auf, dass viele Großstädte und Länder sich mit immer größeren Bibliothekstempeln
schmüSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
cken wollen, unabhängig von der konjunkturellen Lage. Hier fällt einem sofort
dasneuen
aktuelle
gegenüber
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Beispiel der neuen Bibliothek von Birmingham für knapp 190 Mio. £ ein, während
gleichzeiunserem Team.
tig in Großbritannien immer mehr kleinere Bibliotheken geschlossen werden. Statt
dieser
Wir sind
ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
gigantischen und teuren Prestigeobjekte sollte sich die Politik auch in Deutschland
darauf
schriften und regionale Medien in Print und online.
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konzentrieren, Informationseinrichtungen in strukturschwachen und ländlichen Regionen mit
entsprechenden Mitteln auszustatten.
Quelle:
Regazzi, John J.: „U.S. Academic Library Spending, Staffing and Utilization during the
Great Recession 2008–2010“; in: The Journal of Academic Librarianship, 2013, Vol. 39,
No. 3,217–222
Schlagworte:
Budgetentwicklung, digitaler Wandel, Print, Sparmaßnahmen, Wirtschaftskrise, wissenschaftliche
Bibliotheken

1.3

Wandeln sich Bibliotheken zu MOOCiotheken?

Während freie und offene Onlinekurse auf Hochschulniveau im Internet in den USA
bereits eine große Akzeptanz erfahren haben - inklusive einer großen medialen Publizität -, sieht es mit der „Bildung für alle“ in Deutschland noch etwas mau aus. Allerdings
nimmt dieses Thema auch in Deutschland immer mehr Tempo auf. Massive Open
Online Courses (MOOCs) ist auf jeden Fall eines der aktuell am meisten diskutierten
Themen im Bildungswesen sowie auch in der Bibliotheks- und Informationswelt. Viele
Informationsfachleute sehen darin eine einzigartige Möglichkeit für Bibliotheken, ein
neues Aufgabengebiet zu belegen. Für andere ist es nur ein weiteres Modethema, bei
dem Informationseinrichtungen maximal eine Nischenrolle einnehmen können. Der
vorliegende Beitrag bündelt neue Fachliteratur sowie die persönlichen Erfahrungen
der Autorin zu diesem Thema. Grundsätzlich werden die Beziehungen zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken und MOOCs näher analysiert sowie die typischen Merkmale von MOOCs vorgestellt.
Die Autorin, eine Bibliothekarin, war dem Thema „MOOCs“ zuerst eher skeptisch eingestellt,
bis sie sich aus Neugierde entschlossen hat einen Kurs bei Coursera, einem der wichtigsten
Anbieter von MOOC-Kursen, zu absolvieren. Inzwischen hat sie in diesem einem Jahr zwei
Coursera-Kurs erfolgreich abgeschlossen und sich noch für weitere angemeldet. Sie teilt
damit offenbar die Begeisterung vieler andere für diese neue Form des Online-Lernens.
Welche Bedeutung hat aber die Entstehung von MOOCs für wissenschaftliche Bibliotheken?
Dies ist relativ einfach zu beantworten. Wenn MOOCs die akademische Bildung verwandeln,
wird dies unzweifelhaft auch einen Einfluss auf die Art haben, wie Bibliotheken arbeiten
und welche Rolle sie für das Lernen einnehmen. Aus Sicht des „Zugangs“ scheinen moderne wissenschaftliche Bibliotheken und MOOCs aber eher auf gegenüberliegenden Seiten zu
stehen. MOOCs streben danach, Bildung und dazu gehörende Studienmaterialien kostenlos
anzubieten. Dagegen sind Bibliotheken rechtlich durch Lizenzverträge an Informationsanbieter gebunden, um sicherzustellen, dass nur berechtige Benutzer (Dozenten, Mitarbeiter,
eingeschriebene Studenten etc.) Zugriff auf die abonnierten und teuren elektronischen
Zeitschriften und Online-Datenbanken haben. Wenn man diesen Hintergrund beachtet, ist es
dann überhaupt realistisch zu erwarten, dass Bibliothekare den MOOC-Studenten mit ihrem
klassischen „Auskunft- und Anleitungsmodell“ helfen werden? Nicht wenige prophezeien
sogar das Ende der traditionellen Hochschulen und Universitäten (ausgenommen die EliteUniversitäten) durch die MOOCs. Werden dann auch Bibliotheken überflüssig werden?
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Für wissenschaftliche Bibliotheken bietet der Erfolg der MOOCs einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten. Chancen bieten MOOCs für Informationsspezialisten z.B. in der
Bereitstellung von offenen Bildungsressourcen, Unterstützung bei der Organisation und
Verwaltung von Informationen sowie in der Vermittlung von Informationskompetenz. Dies
sind z.B. alles Dinge, die einige Bibliothekare für MOOCs bereits als Pionierarbeit leisten, sogenannte „MOOC Librarians“. Auf einer richtungsbestimmenden OCLC-Konferenz zu MOOCs
wurden drei Hauptkategorien genannt, in denen sich Bibliotheken an MOOCs beteiligen und
einbringen können:
•	Die Klärung von Rechten und Lizenzen, sowie das Anbieten von Alternativen wie Creative
Commons-Materialien und anderen rechtefreien Ressourcen.
•	Die Produktion von Kursen.
•	Die Entwicklung von Richtlinien und Best Practice.
Weitere, bisher weniger klar definierte Aufgabenfelder für Bibliotheken könnten z.B. das Archivieren von Kursmaterialien, das Bewahren von Nutzern erstellten Inhalten wie Forumsdiskussionen und Studienprojekte, das Einnehmen einer Führungsrolle (anstelle einer Partnerschaft) sowie die Informationskompetenz-Schulungen für MOOC-Studenten sein.

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

Bevor diese Fragen diskutiert werden, zuerst einige Fakten zu MOOCs. Der Begriff MOOC
soll während eines Gesprächs zwischen den zwei kanadischen E-Learning-Experten und
Initiatoren der MOOC-Bewegung, Dave Cormier und George Siemens, entstanden sein.
Die führenden Anbieter von MOOCs sind zurzeit edX, Coursera, Udacity, Khan Academy und Udemy. Gegenüber anderen webbasierten Plattformen, wie iTunes U oder MIT
OpenCourseWare, haben MOOCs einige offensichtliche Vorteile. Ein MOOC ist aber weder
die Online-Version einer Face-to-face-Klasse, noch ist es eine Sammlung von aufgezeichneten Unterrichtsstunden. Der Kern der MOOCs sind Video-Vorlesungen. Die MOOC-Anbieter
ermöglichen eine umfangreiche Lernumgebung mit verschiedenen Werkzeugen. Zu diesen
Tools zählen z.B. Blogs, Wikis, Twitter, Cloud-Speicher zum Teilen von Dokumenten, Skype
und vieles mehr. Ein weiteres Kennzeichen ist die Kürze der Video-Vorlesungen, die meistens
nicht länger als 20 Minuten dauern. Und ein weiteres typisches Kennzeichen der MOOCs ist
eben, dass sie für jeden frei zugänglich sind, so lange nur ein Internetzugang vorhanden ist.
Ein typischer MOOC hat mehrere zehntausend Studenten. So hat z.B. der Bildungsanbieter
Coursera seit April 2012 mit 62 Elite-Institutionen eine Partnerschaft geschlossen, wobei
sich inzwischen gesamthaft 2,8 Millionen Studenten registriert haben. Grundsätzlich hat die
MOOCs-Bewegung als Ziel die Demokratisierung der Bildung und des Lernens, genauso wie
Wikipedia für die Demokratisierung bei der Erstellung und Verteilung von Informationen im
Web tätig ist.

MOOCs sind in der Tat ein interessantes, neues webbasiertes Phänomen. Die Gefahr, dass
die traditionellen Universitäten und Hochschulen durch die MOOCs komplett verdrängt werden, ist aus heutiger Sicht aber eher als gering einzustufen. Vielmehr muss man die MOOCs
als einen neuen Typ des Lernens verstehen. Die Autorin ist dabei eindeutig der Meinung,
dass Bibliotheken den Weg zu den MOOCs beschreiten sollten. Besonders wenn Bibliotheken
keiner Institution angehören, ist es wichtig, hier die Initiative zu ergreifen
und sich ein
Allrounder/in
fürGrundden Verkauf gesucht !
verständnis für dieses neue Thema anzueignen. Ob Bibliotheken z.B. eigene
MOOCs
anbieten
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sollten oder nicht, dürfte wohl auch eine Frage der zur Verfügung stehenden
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und
gegenüber
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talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
personellen Mittel sein. Gleichzeitig ist diese Form des zeit- und ortsunabhängigen
Lernens
unserem Team.
aber immer noch sehr neu, d.h. es ist sehr schwer abzuschätzen, wohin allgemein
dieeinEntWir sind
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wicklung bei den MOOCs in den nächsten Jahren gehen wird.
schriften und regionale Medien in Print und online.
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Viele Anbieter abseits des traditionellen Bildungswesens wollen auch auf diesen Zug aufspringen. So spekuliert die Autorin selbst über eine mögliche „iTunisierung der Information“.
Es ist anzunehmen, dass viele der MOOC-Studenten nicht unbedingt an eine wissenschaftliche Bibliothek angeschlossen sind, so dass ernsthafte Forschung für diese Lernenden mit
außerhalb des Kurses zugänglichen Quellen nur schwer möglich ist. So ist denkbar, dass
Verlage strategische Allianzen mit den MOOC-Anbietern bilden werden, um diese (vermeintliche) Lücke an Lehr- und Auskunftsmaterialien zu schließen. Die Verlage produzieren dann
die entsprechenden Dokumente und Inhalte für die MOOC-Studenten und bieten sie wie ein
Musikstück oder einen Spielfilm im iTunes Music Store an. Eine interessante Überlegung,
die zeigt, welche Herausforderungen möglicherweise mit den MOOCs auch noch verbunden
sind.
Quelle:
Wu, Kerry: „Academic libraries in the age of MOOCs“; in: Reference Services Review,
2013, Vol. 41, No. 3, 576-587
Schlagworte:
Bildung, E-Learning, E-Teaching, Hochschulen, Lernen, Massive Open Online Courses (MOOCs),
Online-Kurse, wissenschaftliche Bibliotheken

1.4	Altimetrics als neue Methode zur Messung von
Forschungsqualität?
Das letzte Jahrzehnt sah eine jährlich immer größer werdende Flut an publizierten
wissenschaftlichen Fachbeiträgen. Gleichzeitig sind bei Informationsspezialisten
und Wissenschaftlern immer größere Zweifel an der Korrektheit von klassischen
Bewertungskennzahlen für die Forschungsqualität dieser Veröffentlichungen aufgekommen. Früher waren Indikatoren wie der Impact Factor (Einflussfaktor) oder die
Zitierungshäufigkeit äußerst hilfreich für Bibliothekare, um Inhalte qualitativ filtern zu
können oder hochwertige Zeitschriften für ihre Sammlungen auszuwählen. In unserer
schnelllebigen Zeit, mit einem ständig steigenden Strom an neuen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zeigen sich nun aber verschiedene Schwächen bei diesen
Kennzahlen. Problematisch ist z.B. die Anwendung dieser traditionellen Indikatoren
bei nicht-klassischen wissenschaftlichen Publikationsformen, wie Arbeitspapiere,
Forschungsberichte, Datensätze oder Konferenzvorträge. Schwierigkeiten bereiten
auch die auf Open Access-Plattformen wie PLoS und Sage Open publizierten Fachartikel. Dort werden an einem einzigen Tag mehr Artikel veröffentlicht als in mancher
bekannten Zeitschrift in einem ganzen Jahr. Eine Lösung für diese Herausforderungen
bieten möglicherweise die sogenannten Altimetrics. Ob Altimetrics wirklich eine bessere Alternative darstellen, um die Qualität und Popularität von wissenschaftlicher
Forschung zu messen, wird in diesem Beitrag zu klären versucht.
Altimetrics selbst ist vielleicht ein etwas ungünstig gewählter Ausdruck, da der englische
Begriff „Altimetric“ eigentlich für „Höhe“ steht. Das „Alt“ in „Alt-imetrics“ steht aber für
„Alternative“, und bedeutet also: ein alternativer Ansatz zur Messung der Forschungsqualität. Bei Altimetrics werden auch statistische Webkennziffern berücksichtigt, wie die Anzahl
von Shares, Downloads, Kommentaren oder die Nennungen in sozialen Medien. Diese Werte
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Es gibt u.a. folgende Arten und Beispiele für Altimetrics:
•	Shares, d.h. öffentliche Posts, um Nachrichten zu Forschungsartikeln und -ergeb-nissen
mit anderen zu teilen. Beispiele hierfür findet man u.a. auf Twitter, Topsy, Facebook,
Blogs, Google+, YouTube, oder Mendeley.
•	Saves, d.h. das Speichern auf Social Bookmarking-Diensten oder auf sozialen MedienWebsites. Typische Beispiele sind Mendeley, CitULike, Delicious, Github, Twitter oder
Slideshare.
•	Besprechungen, d.h. Diskussionen mit zusätzlichen Kommentaren. Beispiele hierfür sind
Blogeinträge, Artikelkommentare, Facebook-Kommentare oder Faculty of 1000 (f1000.
com).
•	Adaptionen, d.h. das Erstellen neuer derivativer Werke basierend auf Fachartikeln oder
anderen Forschungsergebnissen. Bekanntestes Beispiel hierfür ist etwa Github.
•	Soziale Nutzungsstatistiken, d.h. die Anzahl von Downloads oder Klicks auf Webdiensten
oder sozialen Medien-Seiten. Beispiele sind etwa Figshare, Slideshare, Dryad, Facebook
oder YouTube.
Aber was sagt Altimetrics nun konkret zur wissenschaftlichen Forschungsqualität aus?
Grundsätzlich kann das Vorhandensein eines hohen alternativen Messwerts als Indikator
für „Qualität“ ausgelegt werden. Allerdings kann die „ansteckende“ Natur des Webs dazu
führen, dass es zu extremen Messungen mit Altimetrics kommt, was einige dazu geführt hat,
hier eine Differenzierung zwischen zwei Arten von Forschung einzuführen: „wissenschaftlich“ und „sexy“. Ein eindrückliches Beispiel zeigt, was hier mit dem Begriff „sexy“ gemeint
ist. Einer der aktuell populärsten Forschungsartikel wurde 2009 in PLoS One veröffentlicht
und beinhaltet eine Studie zu einem spezifischen Sexualverhalten von Fledermäusen („bat
fellatio“). Inzwischen wurde dieser Artikel mehr als 250.000mal angeklickt und mehr als
9.000mal mit anderen geteilt, aber er wurde nur sechsmal in einer anderen wissenschaftlichen Publikation zitiert. Hier zeigt sich eine der großen Schwächen von Altimetrics. Unter
Umständen können die Messungen mit Altimetrics in die Irre führen, da Popularität im Web
nicht immer mit Wissenschaftlichkeit einhergehen muss.
Aber auch die klassischen Messsysteme haben offensichtliche Schwachstellen. So kann der
wichtige und weitverbreitete Thomson Reuters Impact Factor (früher: ISI Impact Factor)
von vielen Autoren mit übertriebenen Selbstzitierungen unzulässig erhöht werden.
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werden aber eben nicht nur für klassische Wissenschaftsjournale erhoben, sondern für alle
Arten von Publikationsformen, wie z.B. graue Literatur, Blogs oder Datenbestände.

Wie der Beitrag zeigt, ist keines der aktuell verfügbaren Bewertungskriterien für wissenschaftliche Leistungen perfekt. Nutzt man aber klassische Bewertungsindikatoren, Nutzungsstatistiken und Altimetrics zusammen, kann man alle Dimensionen von wissenschaftlicher Forschungsqualität identifizieren. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass immer mehr
Forscher auch im sozialen Web publizieren, wächst die Notwendigkeit, nach neuen Methoden für die Forschungsgüte wissenschaftlicher Publikationen zu suchen. Altimetrics hat
seine Vorzüge auch in seiner schnellen Anwendung. Zudem korrelieren
gewisse AltimetricsAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
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ein
sehr
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
nützliches Instrument, das Informationsspezialisten einsetzen können, um gegenüber
für Benutzer
dieDann suchen wir Sie als Verkaufs
neuen Medien?
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
beste Forschungsresultate herauszufiltern. Wer sich für das Konzept von Altimetrics
interesunserem Team.
siert, sei auf das „Altmetrics Manifesto“ (http://altmetrics.org/manifesto) verwiesen.
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Quelle:
Konkiel, Stacy: „Altmetrics: A 21st-century Solution to Determining Research Quality“;
in: Online Searcher, July/August 2013, 11-15
Schlagworte:
Altimetrics, Einflussfaktor, Impact Factor, wissenschaftliche Forschungsqualität, Zitationsanalyse,
Zitierungen

1.5	Strategien für Bibliotheksleiter zum Umgang mit dem
digitalen Wandel
Für wissenschaftliche Bibliotheken ist Veränderung in den letzten Jahren zu einem
stetigen und „treuen“ Begleiter geworden. Ursache dieser Entwicklung ist natürlich
der gewaltige Fortschritt auf technologischer Ebene, und im Besonderen des Internets, das den Benutzern heute erlaubt, Informationen auf vielen Wegen abzurufen
und zu erhalten. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Art, wie heute Bibliotheken
ihre Dienste und Informationsquellen anbieten. Gegenwärtig werden viele neue Lernformen von Universitäten und Schulen, wie z.B. Fernunterricht, angeboten. Die Studenten müssen, obwohl nicht direkt vor Ort, gleichwohl Zugriff auf Auskunftsdienste
und Datenbanken erhalten. Um dies zu ermöglichen, müssen Informationseinrichtungen sich an diese veränderten Bedürfnisse der Nutzer anpassen und neue Informationstechnologien einzusetzen. Ein Beispiel dafür sind virtuelle Auskunftsdienste, die
von Web 2.0-Technologien Gebrauch machen. Gemeinsam ist allen diesen Projekten,
dass sie erkannt, geplant und umgesetzt werden müssen. Einige dieser Projekte
haben ihre Ziele erreicht, andere nicht. Für die Bibliotheksleiter ergibt sich daraus die
Anforderung, den Wandel im Informationszeitalter richtig abzuschätzen, um diesen
konstanten Wandel auch erfolgreich bewältigen zu können. Der vorliegende Beitrag
beschäftigt sich mit der Frage, welche Vorgehensweisen Bibliotheksverantwortliche
hierfür wählen. Anhand einer Online-Befragung von mehr als 1.000 Bibliotheksdirektoren in den USA sowie basierend auf dem von Bolman und Deal entwickelten VierRahmen-Modell wird versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden.
Es gibt nur sehr wenige Change Management-Modelle, die die Evaluierung des Wandels
selbst als einen wichtigen Schritt im Veränderungsprozess berücksichtigen. Das Reframing
Change Model bzw. Four Frame Model von Bolman und Deal gehört zu diesen theoretischen Modellen.
Das Vier-Rahmen-Modell besagt, dass die Bibliotheksleiter grundsätzlich vier verschiedene
Ansätze zur Verfügung haben, um auf Veränderungen zu reagieren oder – theoretischer ausgedrückt – effektives Führungsverhalten zu erlangen:
•	Strukturell
•	Personell
•	Politisch
•	Symbolisch
Eines der Untersuchungsziele ist es herauszufinden, ob die Bibliotheksmanager einen
einzelnen Ansatz wählen oder eine Kombination aus zwei oder mehr dieser Rahmen, um die
Veränderungen im Informationszeitalter zu evaluieren. Daneben wird auch analysiert, welche
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Dazu werden verschiedene Hypothesen aufgestellt und untersucht:
•	Aufgrund von früheren Arbeiten wird erwartet, dass Frauen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf mehrere dieser Rahmen für ihre Evaluierung setzen.
•	Auch Direktoren, die schon eine längere Zeit auf dieser Position tätig sind, sollten aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung in der Regel mehrere dieser Lösungen für ihre Einschätzungen benutzen.
•	Direktoren mit einer höheren formalen Bildung haben sich möglicherweise mehr Wissen
für multiple Ansätze angeeignet.
•	Direktoren, die verschiedene Positionen in Laufe ihrer beruflichen Karriere innehatten,
haben wahrscheinlich öfter mit Veränderungen und Problemen zu tun gehabt und setzen
so möglicherweise ganz andere Ansätze ein.

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

Faktoren die von den Bibliotheksleitern gewählten Vorgehensweisen beeinflussen. Dies sind
hier konkret demographische Faktoren (Alter, Geschlecht), Humankapital (Ausbildung, Länge
der Beschäftigung) sowie die Merkmale der Bibliothek (Größe, Typ).

Insgesamt knapp 60% (ungefähr 600 Bibliotheksdirektoren) haben an dieser Befragung teilgenommen, wovon wiederum 455 Direktoren die Umfrage schlussendlich vollständig bearbeiteten. Folgende Resultate haben sich dabei ergeben:
•	41,3% der antwortenden Bibliotheksdirektoren nutzen einen dualen Ansatz für die Evaluierung des technologischen Wandels. 22,2% setzen mehrere (drei oder mehr Ansätze) ein
und 36,5% der Antwortenden greifen auf einen einzigen Ansatz zurück.
•	Bei denjenigen Personen, die nur auf einen einzigen Ansatz setzen, hat keiner den politischen, den symbolischen oder einen „anderen“ Ansatz angegeben. Der häufigste einzelne Ansatz ist der Personal-Ansatz
•	Von denjenigen Direktoren, die auf einen dualen oder multiplen Ansatz setzen, wurden
vor allem der Personal-Ansatz sowie der strukturelle Ansatz verwendet.
•	Von denjenigen, die einen „anderen“ Ansatz angaben, hat sich herausgestellt, dass diese
anderen Ansätze nicht wirklich anders waren, sondern es sich vielmehr um strukturelle
oder personelle Ansätze handelte.
•	Keine statistische Signifikanz konnte zwischen den meisten demographischen Faktoren
und der Wahl der Ansätze gefunden werden. Basierend auf der prozentualen Verteilung
konnte allerdings festgestellt werden, dass Männer öfter auf multiple Ansätze zurückgreifen als Frauen. Also genau umgekehrt, als die Ausgangshypothese vermutet hat.
•	Statistisch signifikant ist allerdings der Zusammenhang zwischen dem Bibliothekstyp und
den von den Direktoren gewählten Ansätzen. Arbeiten die Bibliotheksleiter in Schulen
oder Universitäten mit einem höheren akademischen Grad, so ist die Wahrscheinlichkeit
signifikant höher, dass sie auf multiple Ansätze zurückgreifen.
•	Ebenfalls einen statistisch signifikanten Einfluss hat die Größe der Bildungseinrichtung,
an der die Bibliothek angegliedert ist. Bibliotheksdirektoren, die an Universitäten mit
weniger als 10.000 Studenten tätig sind, greifen in der Regel auf einzelne oder duale
Ansätze zurück. In Hochschulen mit mehr als 20.000 Studierenden setzen sie mit einer
größeren Wahrscheinlichkeit auf mehrere Ansätze zur Evaluierung.
von 5 bis 9 für
Jahren
•	Interessant ist auch, dass Direktoren mit einer Beschäftigungsdauer
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etwas mehr als 22% der Umfrageteilnehmer nutzen praktisch die gesamte Bandbreite an
verfügbaren Ansätzen, um zu einem differenzierten und besseren Verständnis des digitalen
Wandels zu kommen. In die Praxis übertragen öffnet die Anwendung des Vier-RahmenModells praktisch die Bereitschaft von Entscheidungsträgern, einen Sachverhalt aus vielen
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ob dies dann auch zu tatsächlich besseren Ergebnissen in der realen Umsetzung von Change-Projekten führt, müsste in weiteren Studien
noch untersucht werden.
Quelle:
Yi, Zhixian: „The factors influencing American academic library directors‘ approaches
to evaluating change in the information age“; in: LIBRI: International Journal of Libraries
and Information Services, 2013, Vol. 63, No. 2, 98-107
Schlagworte:
Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksmanagement, Change Management, digitaler Wandel, Informationszeitalter, Strategie

2 Studien
2.1

Mobiltechnologie als Herausforderung und Chance für 		
Deutschland

Das mobile Internet sowie die entsprechenden Endgeräte wie Smartphones oder
Tablet-PCs setzen auch in Deutschland ihren Siegeszug unentwegt fort. Neueste
Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. (AGOF) belegen, dass Mobile für
die Nutzer in Deutschland immer relevanter wird. Auf der anderen Seite stellt diese
Entwicklung auch einige Herausforderungen bereit. So zeigt eine andere Studie, dass
viele Webseiten von Unternehmen immer noch nicht für mobile Internetuser geeignet
sind. Die gemeinsame Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), Google
und TNS Infratest hat ergeben, dass mehr als die Hälfte (52%) der untersuchten Seiten
nicht für mobile User optimiert sind. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur kommerzielle Firmen-Websites von dieser mangelhaften Berücksichtigung kleinerer Displays
betroffen sind, sondern auch viele Non-Profit-Organisationen und private Homepages
diesem verändernden, immer mobileren Nutzungsverhalten hinterherhinken.
Zuerst die neueste Daten und Fakten zur Nutzung des mobilen Internets in Deutschland von
der AGOF:
•	Von der deutschsprachigen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren (70,21 Mio. Personen) haben 63,33 Mio. Personen ein Handy.
•	Inzwischen surfen knapp 26 Mio. Deutsche mobil. Dies entspricht 36,9% der deutschsprachigen Bevölkerung, die älter als 14 Jahre alt sind.
•	18% dieser mobilen Surfer sind inzwischen öfter mobil im Internet unterwegs als mit
kabelgebundenen Systemen.
•	37% der mobilen User nutzen das mobile Internet auch zum Einkaufen.
•	Differenziert man nach Geschlechtern, sind 58,7% der mobilen Internetuser Männer und
41,3% Frauen.
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•	Mit steigender formaler Bildung steigt die mobile Internetnutzung.
•	18,5% der mobilen Internetuser sind noch in der Ausbildung (Schüler, Studenten etc.),
70,5% gehen einer Berufstätigkeit nach und 11% sind Rentner oder nicht berufstätig.
•	61,1% der mobilen Nutzer surfen zusätzlich mobil zu ihrem stationären Internetzugang.
20,8% nutzen das mobile Internet genauso oft wie das stationäre Netz. Und 18,1% bevorzugen es, ausschließlich mobil im Internet unterwegs zu sein.
•	Die mobilen User nutzen am häufigsten mit ihrem Endgerät die Möglichkeit zu telefonieren (85,5%), mit einer Suchmaschine nach Informationen zu suchen (76,5%), eine SMS zu
versenden (76,4%), private E-Mails abzurufen oder zu versenden (74,5%), Wetterinformationen einzuholen (70,3%) sowie soziale Netzwerke zu besuchen (69,4%).
•	Dass mobile Anwendungen und Produkte sehr hoch in der Wunschliste bei den Verbrauchern stehen, lässt sich auch bei der Frage nach den Produktinteressen ablesen. Hier sagen 71,5%, dass sie an Apps interessiert sind. 70,3% interessieren sich für Mobiltelefone
und/oder Smartphones, 62,3% für Schuhe, 58,4% für Bücher und 58,1% für alkoholfreie
Getränke.
•	Diese bevorzugten Interessen zeigen sich auch bei im mobilen Internet gesuchten Begriffen. 47,2% haben nach Infos zu Apps gesucht, 27,2% zu Schuhen, 27,3% zu Büchern, 26,8%
zu Mobiltelefonen/Smartphones und 25,5% zu Bahntickets.
•	Die mobile-enabled Websites mit der derzeit größten Reichweite sind Gute Frage, Bild.
de, Spiegel Online, Deutsche Telekom und Focus.
•	Die Apps mit der größten Reichweite kommen von Wetter.com, TV Spielfilm (AndroidVersion), Web.de, TV Spielfilm (iPhone-Version) und GMX.

Hier die zentralen Aussagen aus der Studie des BVDW:
•	Der Mobile-Markt ist inzwischen zu einem Massenmarkt geworden, und er verspricht
auch in den nächsten Jahren noch erhebliches Wachstumspotenzial. Seit 2011 hat sich
die Nutzung von Smartphones mehr als verdoppelt, auf jetzt knapp 40% (2011: 18,5%). Tablet-Rechner haben sich in diesem Zeitraum - allerdings von einem geringeren Ausgangsniveau ausgesehen - sogar mehr als verdreifacht, auf nun 14,6% (2011: 3,1%). Gleichzeitig
verlieren Desktop-PCs deutlich an Marktanteilen. Setzten 2011 noch 50,9% der befragten
Verbraucher einen stationären Rechner ein, sind es 2013 nur mehr 43%.
•	Bestehende geschlechterspezifische Unterschiede bei der Verwendung von Smartphones
werden immer geringer. 2011 lag das Verhältnis bei der Nutzung von Smartphones bei
36,5% Frauen zu 63,5% Männer. 2013 lautetet das Verhältnis schon 46% Frauen zu 54%
männliche Nutzer.
•	Aber nicht nur die Verbreitung von Smartphones hat deutlich zugenommen, auch
die tägliche Online-Nutzung mit diesen Endgeräten hat zugelegt. 2011 sind 37,4% der
Smartphone-Besitzer täglich online gegangen, 2013 lag dieser Wert schon bei 51,6%.
Gleichzeitig verliert auch die Gruppe der klassischen PC-Geräte (Desktop, Laptop, Notebook) für die tägliche Internet-Nutzung immer mehr an Bedeutung. 2011 haben 79,6%
der PC-User angegeben, täglich online zu gehen. Zwei Jahre später sagen dies nur mehr
54% der Nutzer.
•	Die Zuwachsraten für Smartphones dürften auch in nächster Zeit noch anhalten. So wollen 12% (2011: 10,5%) der Besitzer von einfachen Handys im nächsten
halben Jahr
einVerkauf gesucht !
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•	Schlecht bewertet werden von den mobilen Usern im Einzelnen die Unübersichtlichkeit
(58%), mangelnde Benutzerfreundlichkeit (36%) sowie die Notwendigkeit scrollen zu müssen (26%).
Immer mehr User nutzen das mobile Internet. Falls überhaupt spezifische mobile WebseitenAngebote vorhanden sind, werden diese mobilen Unternehmenswebseiten von den Usern
als ungeeignet für die Nutzung mit ihren Smartphones eingestuft. Dies sind die zentralen
Erkenntnisse aus den vorliegenden Mobile-Studien für Deutschland. Diese Studienergebnisse
dürften im Prinzip für alle Betreiber von Webseiten von Interesse sein. Die Herausforderung
für Unternehmen und andere Webseitenbetreiber besteht darin, ihre potenziellen Kunden/
Zielgruppen über immer mehr Internetkanäle zu erreichen und ansprechen zu müssen. Diese
Herausforderung stellt gleichzeitig eine große Chance dar. Schließlich ist es so möglich, die
User auch unabhängig von Uhrzeit und deren Aufenthaltsort zu erreichen. Wer aber nicht
eine spezifische mobile Website bauen will, für den dürfte in den nächsten Jahren kein Weg
an dem sogenannten responsiven Webdesign vorbeiführen. Und allzu lange sollte man sich
für die Umsetzung auch nicht mehr Zeit lassen, da ansonsten die Gefahr besteht, mögliche
Kunden oder Benutzer zu vergraulen. Das Tempo bei der mobilen Internetnutzung beschleunigt sich nämlich immer mehr. Und damit ist nicht allein die immer größere Verbreitung von
mobilen Endgeräten gemeint, sondern auch die immer längere Verweildauer der User im
mobilen Internet.
So verständlich der Ruf nach einer schnellen Umsetzung auf der einen Seite ist, so darf
andererseits nicht vergessen werden, dass besonders kleinere Unternehmen und Organisationen hier nicht selten finanziell, technisch und personell schlicht überfordert sind. Vor zehn
Jahren galt man als „out“, wenn man keine Homepage hatte. Heute sollte man – neben einer
ausgefeilten und aussagekräftigen und ständig aktualisierten Homepage – auch noch über
einen Facebook- und Twitter-Auftritt verfügen, und dazu noch ein mobil-optimiertes Internetangebot präsentieren. So gesehen ist es keine Überraschung, dass manche Unternehmen
mit dieser Entwicklung kaum Schritt halten können.
Bei all der Mobile-Begeisterung sollte zudem nicht vergessen werden, dass es auch noch eine
relativ große Anzahl von „analogen“ Usern gibt, die weder kabelgebunden noch mobil etwas
mit dem Internet zu tun haben. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat aktuell bekanntgegeben, dass 15% der 16 bis 74-jährigen Einwohner Deutschlands noch nie online waren. Der
EU-Durchschnitt liegt sogar bei 22% Personen, die keinerlei Erfahrungen mit dem Internet
aufweisen. Diese Untersuchung wird seit 2005 jährlich durchgeführt. Insgesamt hat sich in
diesem Zeitrahmen von 8 Jahren der Nichtnutzer-Anteil aber deutlich reduziert, und zwar
auf ungefähr die Hälfte. Erwartungsgemäß ist der Anteil dieser Nicht-Internetnutzer in den
jüngeren Altersklassen deutlich geringer als in den älteren Altersgruppen. So waren in der
Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen lediglich 3% noch nie im Internet. Für Informationseinrichtungen bieten sich somit Möglichkeiten der Benutzeransprache bei mobilen Internetusern
sowie auch bei den Offlinern.

Quellen:
AGOF (Hrsg.): „mobile facts 2013-I“; August 2013, die Studienergebnisse können online
unter http://www.agof.de/aktuelle-studie.1022.de.html abgerufen werden
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Unternehmen

2.2

Studie zum Informationsverhalten im Internet

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat nach 2009 und 2011 die 3.
Ausgabe ihrer Studie „Relevanz der Medien für die Meinungsbildung“ veröffentlicht.
Durchgeführt wurde die repräsentative Umfrage von TNS Infratest im Frühjahr 2013,
wobei mehr als 3.000 Personen zu ihren bevorzugten Informationsquellen befragt
wurden. Dabei wurde festgestellt, dass vor allem jüngere Leute in Deutschland das
soziale Netzwerk Facebook als ihre wichtigste Quelle bezeichnen, wenn es um die
Meinungsbildung zu Zeitgeschehen, Politik, Wirtschaft und Kultur geht. Über alle Altersklassen hinweg sind aber (noch) die Suchmaschinen, und im besonderen Google,
die erste Anlaufstelle im Internet, wenn es um die Suche nach Informationen geht.
Für die Untersuchung wurden die Medientypen Fernsehen, Radio, Internet, Tageszeitungen
sowie Zeitschriften, Nachrichtenmagazine oder Wochenzeitungen berücksichtigt. Als Untersuchungsmethode wurde eine Telefonbefragung (Kombination aus Mobil- und FestnetzAnschlüssen) eingesetzt.

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

BVDW (Hrsg.): „Deutschland wird Mobile – Sind die Unternehmen vorbereitet?“; August
2013, online abrufbar unter http://www.bvdw.org/medien/studie-deutschland-wird-mobile-sind-die-unternehmen-vorbereitet?media=5057

Hier einige Auszüge aus dieser Studie:
•	Das Fernsehen als immer noch meistgenutzter Informationskanal hat im Vergleich zu
2009 (62,4%) und 2011 (73,9%) in der aktuellen Untersuchungsreihe mit 59,9% deutlich
an Zuspruch verloren. Ebenfalls gegenüber den zwei vorherigen Erhebungen verloren hat
die Tageszeitung (2009: 41,7%, 2011: 42,7%, 2013: 36,6%).
•	Demgegenüber haben Radio (2009: 47,3%, 2011: 53,2%, 2013: 49,9%) und Internet (2009:
19,2%, 2011: 25,8%, 2013: 24,7%) eher zugelegt. Ein konstanter positiver Trend ist aber
auch bei diesen beiden Medien nur bedingt beobachtbar, weil im Vergleich zu 2011 auch
bei diesen Medien ein Rückgang zu verzeichnen ist, aber gegenüber 2009 eine Zunahme
feststellbar ist. Die Zeitschriften bleiben praktisch unverändert (2009: 8,4%, 2011: 8,7%,
2013: 8,4%).
•	Das Fernsehen ist für alle drei ausgewerteten Altersgruppen (14-29 Jahre, 30-49 Jahre
und 50+) das für die Informationsversorgung am häufigsten gewählte Medium. Allerdings
nimmt der Nutzungsanteil mit dem Alter deutlich zu. Die Altersklasse der 14- bis 29-Jährigen nennt zu 40,6% das Fernsehen als ihre wichtigste Informationsquelle, während es bei
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•	Die große Ausnahme bildet erwartungsgemäß das Medium „Internet“. Hier ist die Nutzungsverteilung auf den Kopf gestellt, also je jünger die Altersgruppen sind, umso eher
verwenden sie das Internet für ihre Informationsversorgung (14-29 Jahre: 38,2%, 30-49
Jahre: 30,1%, 50+ Jahre: 14,8%).
•	Einen Zusammenhang bei der Nutzungsintensität des Internets als Informationsmedium gibt es auch, wenn man die formale Bildung heranzieht. Hier gibt es eine sichtbare
Korrelation mit einem höheren Bildungsabschluss. Personen mit Volks- oder Hauptschulabschluss nutzen lediglich zu 11,8% das Internet zu Informationszwecken. Bei einem
mittleren Bildungsabschluss liegt dieser Wert bereits bei 25,0% und bei der Fach- oder
Hochschulreife steigt der Anteil auf 42,9%. Eine ähnliche Verteilung zwischen Bildungsabschluss und informierender Nutzung eines Mediums findet man nur noch bei Zeitschriften, wobei dies dort auf einem deutlich niedrigeren Nutzungsniveau geschieht.
•	Auch für die Informationssuche werden mobile Endgeräte immer wichtiger. Von den
24,7% Usern, die das Internet zu Informationszwecken nutzen, greifen gesamthaft 41,6%
mobil auf das Internet zu, sei es über Smartphone (30,5%) oder über einen Tablet-Rechner
(11,1%). Mehrheitlich (84,1%) findet der Zugriff auf das Internet aber immer noch mittels
der klassischen Endgeräte PC, Laptop und Notebook statt.
•	Die wichtigsten Informationsquellen bei der informierenden Internetnutzung sind Internetportale (46,2%), Tageszeitungen (39,5%), Facebook (38,3%), Zeitschriften (37,4%),
von Usern erstellt Inhalte (33,4%), Videoportale (30,3%), Fernsehsender (25,4%), weitere
soziale Netzwerke (21,0%), Radiosender (12,3%) sowie weitere, nicht näher spezifizierte
Internetangebote (15,4%).
•	Differenziert man die genutzten Internetangebote nach dem Alter, findet man die größten Unterschiede bei Facebook. Hier nutzen 63,8% der 14- bis 29-Jährigen dieses soziale
Netzwerk als Informationsressource. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es noch 34,6% und
die Gruppe der Über-50-Jährigen holen sich nur zu 14,2% Informationen aus dieser Quelle.
Eine ähnliche Altersverteilung zeigen nur mehr Webseiten mit User Generated Content.
•	Von den 38,5% der informierenden Nutzer sind Suchmaschinen der bevorzugte Einstieg in
die Informationssuche im Internet. Unterteilt man diese nach den verschiedenen Suchmaschinenanbietern, fällt die in Deutschland vorherrschende Dominanz von Google auf.
93% nutzen den Marktführer. In diesem Wert sind noch nicht einmal die Google-Suche bei
T-Online, Web.de und AOL berücksichtigt. Als einzigen Konkurrenten mit einem gewissen
Marktanteil ist die Microsoft-Suchmaschine Bing zu nennen, das auf der eigenen Website
auf 5,6% kommt. Auf dem Internetportal Yahoo wird Bing ebenfalls eingesetzt, und dort
liegt dieser Wert sogar noch etwas höher, nämlich bei 8,6%.
•	Bei der Frage nach dem wichtigsten Informationsmedium wird zu 39,8% das Fernsehen
von den Umfrageteilnehmern genannt. Auf den Plätzen dahinter liegt die Tageszeitung
(24,6%) und das Internet mit 21,6%.
•	Betrachtet man alle drei bisherigen Studien, lässt sich ein gewisser Trend hin zum Internet, weg vom Fernsehen beobachten. Oder anders ausgedrückt, das Fernsehen verliert
bei der Relevanz als wichtigstes Medium zur Informations- und Meinungsbildung allmählich Boden gegenüber dem Internet und seinen vielfältigen Informationsangeboten. Diese
Entwicklung wird noch deutlicher, wenn nur die Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen betrachtet wird. Für knapp die Hälfte (48,6%) ist das Internet in dieser Alterskategorie schon
das wichtigste Informationsmedium. Das Fernsehen kommt in dieser jungen Nutzergruppe nur mehr auf 25,9%. Bleibt dieses Nutzungsverhalten auch in Zukunft bestehen, dürfte
früher oder später das Internet das Fernsehen als wichtigstes Informationsmedium der
Deutschen ablösen.
•	Bis es soweit ist, wird es aber noch etwas dauern. Aktuell liegt das Fernsehen bei der
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Die Studie der BLM weist einen stetigen Trend zu einem veränderten Mediennutzungsverhalten, speziell bei einer jüngeren Generation an Usern, nach. Klassische Medienkanäle, d.h.
besonders das Fernsehen, verlieren gegenüber den diversen Internetangeboten. Bei diesen
Internetangeboten werden wiederum die sozialen Netzwerke, bzw. die sozialen Medien, für
eine junge Nutzergruppe immer wichtiger. Dies ist verständlich, schließlich spielt sich für
viele Jugendliche ein Großteil ihrer täglichen Kommunikation in diesen Netzwerken ab. Wieso
diese Medien nicht auch gleich noch als Informationsressource nutzen? Außen vor bleibt
hier aber die Frage nach der Informationsqualität. Können soziale Medien mit der Treffergenauigkeit und dem Informationsvolumen von Suchmaschinen mithalten? Oder wie sieht es
im Vergleich mit kommerziellen Datenbanken wie Factiva, ProQuest, Ebsco etc. aus? Kaum
vorstellbar aus heutiger Sicht, dass Facebook hier jemals von Information Professionals als
gleichwertiges Rechercheinstrument angesehen wird. Zu unstrukturiert, chaotisch und mit
Halb- und Viertelwissen versetzt sind die dort vorhandenen Inhalte. Soziale Netzwerke sind
im Prinzip die virtuelle Variante der beliebten Vorgehensweise „Frage ich halt mal einen
Freund oder Verwandten“. Somit können soziale Netzwerke nur eine Ergänzung für eine Informationssuche sein, aber nicht der Kern für seriöse Entscheidungen. Nicht die Anzahl von
„Likes“ bestimmt die Zuverlässigkeit einer Information, sondern die Seriosität der Informationsquelle selbst bzw. des Autors eines Inhalts. Da sieht es bei allen positiven Eigenschaften,
die soziale Medien besitzen, doch recht bescheiden aus. Für Informationsspezialisten ist dies
auch eine Chance, wieder öfter einmal die Trumpfkarte der „qualitativ-hochwertigen Informationen“ zu spielen.
Quelle:
Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (Hrsg.), TNS Infratest (Hrsg.): „Relevanz der
Medien für die Meinungsbildung: Empirische Grundlagen zum MedienVielfaltsMonitor
der BLM“; September 2013, online abrufbar unter http://www.blm.de/apps/documentbase/
data/pdf1/Studie_Relevanz_der_Medien_Meinungsbildung_PM.pdf
Schlagworte:
Benutzerforschung, Fernsehen, Internet, Informationssuche, Medienforschung, Radio, soziale Netzwerke, Zeitungen, Zeitschriften
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informierenden Mediennutzung mit einem Marktanteil von 33,4% noch deutlich vor Radio
(27,8%) und der Tageszeitung (20,4%). Das Internet liegt momentan mit einem Marktanteil
von 13,4% erst auf Rang 4. Dahinter liegen noch die Zeitschriften mit 4,7%. Stellt man
nicht nur auf Häufigkeit der Nutzung ab, sondern auf die Wichtigkeit eines Mediums für
die Informationssuche sieht die Reihenfolge folgendermaßen aus: Fernsehen (40,4%),
Tageszeitung (25%), Internet (22%), Radio (10%) und Zeitschriften (2,6%).
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3 Trends
3.1

Die Netzneutralität aus ökonomischer Sicht

Die Diskussion um das Thema „Netzneutralität“ hat in den letzten Wochen und Monaten deutlich an Intensität zugenommen. Besonders nachdem einige der führenden Internet- und Technologieunternehmen wie die Deutsche Telekom angekündigt haben,
dass sie diese Netzneutralität gerne so schnell wie möglich ad acta legen würden.
Auch die Aussagen eines Zeugen im Prozess des Whistleblowers Bradley Manning
zeigen auf, dass die Netzneutralität auch auf politischer Ebene nicht überall gerne gesehen und als „anarchische Philosophie“ eingestuft wird (siehe http://www.sueddeutsche.de/digital/spionage-chaos-computer-und-ein-spaeher-1.1761941). Unabhängig
von diesen nicht ganz nachvollziehbaren Sicherheitsbedenken von Geheimdiensten
und Staaten, bleibt die wichtige Frage, ob die Netzneutralität auch für die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen eher hinderlich ist. Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts SEO Economic Research im Auftrag des niederländischen
Wirtschaftsministeriums widerlegt die dabei von Unternehmen oft verbreitete These,
dass die Netzneutralität negativ für Innovationen und Investitionen sei.
Die Netzneutralität besagt im Prinzip einfach, dass jedes über das Netz verteilte Datenbit genau gleich viel wert ist wie jedes andere. Unternehmen haben schon öfters versucht dieses
Prinzip auszuhebeln, um unliebsame Konkurrenten damit auszubremsen, oder um einfach
mehr Geld zu verdienen. So sind auch die im April dieses Jahres vorgestellten Pläne der
Deutschen Telekom zu verstehen, die in Zukunft ihre Breitbandprodukte nur mehr mit einer
Drosselung anbieten will. Dabei will die Telekom nach Erreichen eines bestimmten Datenvolumens einen User bei der Geschwindigkeit herunterbremsen. Der User muss dann bis zum
Ende eines Monats mit gedrosselter Geschwindigkeit surfen, trotz seiner Flatrate. Problematisch an diesem Vorgehen – im Sinn der Netzneutralität – ist die Ausnahmeregelung für den
Datenverkehr bei den Telekom-eigenen Produkten wie Entertain. Dies ist ein klarer Verstoß
gegen die Gleichbehandlung von Internetanbietern. Die Telekom zeigt sich aber „großzügig“
und bietet anderen Internetanbietern die Möglichkeit, ihre Dienste ebenfalls aus dem Datenvolumen eines Users ausklammern zu lassen, allerdings nur gegen entsprechende Bezahlung
als Managed Service. Musik-, Spiele- oder Videoplattformen, die volumenintensive Inhalte
anbieten, werden damit praktisch gezwungen diese Gebühren zu bezahlen. Wer nicht zahlt,
wird es in Zukunft schwer haben, Telekom-User für seine Datenvolumen verschlingenden
Angebote zu gewinnen. Die Telekom-Kunden müssen nämlich zukünftig darauf achten, dass
sie nicht in die Drosselung geraten, und werden solche Nicht-Premiumdienste wohl eher
meiden. Hier zeigen sich die konkreten Folgen, wenn versucht wird, die Netzneutralität außer
Kraft zu setzen. Neue Ideen von Startups dürften es so noch schwerer haben, sich auf dem
Markt durchzusetzen, da diese jungen Unternehmen kaum das nötige Geld besitzen, um die
Telekom bezahlen zu können. An diesem einfachen Beispiel wird deutlich, welche volkswirtschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen die Aufhebung der Netzneutralität hat.
Diese Tatsache wird auch durch die Studie von SEO Economic Research bestätigt, die sich
dabei auf bisher erschienene wirtschaftswissenschaftliche Fachliteratur stützt. Die zentralen
Aussagen dieser Arbeit sind:
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Dass die Netzwirtschaft nur ohne eine Verpflichtung oder Regelung zur Netzneutralität neue
Geschäftsmodelle entwickeln kann, wurde in der Studie von dem niederländischen Wirtschaftsforschungsinstitut SEO Economic Research eindrücklich widerlegt. Allerdings bleibt
das Ausgangsproblem bestehen, dass nämlich der weltweite Datenverkehr ohne Frage immer
mehr zunimmt. Ursache hierfür sind in erster Linie die steigende Anzahl von Internetusern,
immer mehr internetfähige Endgeräte sowie neue, datenintensive Anwendungen. Um für die
Internetnutzer auch in Zukunft schnelle, störungsfreie Verbindungen zu garantieren, gibt es
eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder wird stärker in die Internetinfrastruktur investiert oder der Datenverkehr wird reguliert, d.h. gewisse Daten werden priorisiert.
Aber eigentlich erstaunt die Diskussion um die Netzneutralität zu diesem Zeitpunkt. Wenn
man sich etwas zurück erinnert, war in den 1990er Jahren die Internetinfrastruktur in
Deutschland und allen anderen Ländern dieser Welt wesentlich schlechter als heute. Nicht
selten stand WWW für „World Wide Wait“. Zu dieser Zeit haben Internetprovider keine Gedanken verschwendet, um sich gegen die Netzneutralität zu äußern. Diese Netzneutralität
heute daher als vermeintliches Problem für neue Innovationen und Infrastrukturprobleme
anzuführen, scheint alles andere als schlüssig zu sein. Die Netzneutralität ist ein elementarer
Pfeiler des Internets und hat erst die unzähligen innovativen Unternehmen hervorgebracht,
die wir heute alle kennen und ständig nutzen. Dies einfach für ein paar große Unternehmen
aufzugeben, die damit nur ihre Marktmacht weiter zementieren wollen, scheint daher keine
vernünftige Lösung zu sein. Das bedeutet, falls die Internet Service Provider nicht bereit sind
die Internet-Infrastruktur adäquat weiterzuentwickeln, dass hier die Politik gefordert ist bzw.
der Staat einspringen muss. Vielleicht sollte man sich langsam Gedanken über einen Bundesverkehrswegeplan für „Internet-Autobahnen“ machen, anstatt die Netzneutralität ohne
akute Not zu opfern.
Quelle:
Kocsis, Viktória; Weda, Jarst; SEO Economic Research (Hrsg.): „The innovation-enhancing effects of network neutrality“; Juni 2013, online verfügbar unter http://netzpolitik.org/
wp-upload/seo-report-2013-33-network-neutrality.pdf
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•	Die Netzneutralität ist für Innovationen sehr wichtig, wobei besonders kleine und mittelgroße Inhalte- und Serviceanbieter profitieren.
•	Durch die Netzneutralität werden die Hürden für einen Markteintritt stark gesenkt, was
wiederum dem Wettbewerb zu Gute kommt.
•	Gerade die kleinen, innovativen Unternehmen haben aber das Internet zu dem gemacht,
was es heute ist.
•	Wird die Netzneutralität durch eine Netzdiskriminierung (Datenströme werden priorisiert)
abgelöst, profitieren hauptsächlich die Internet Service Provider (ISP) und Inhalteanbieter. Der ISP erhält von einem Content Provider entsprechende Einnahmen, damit dessen
Inhalte bevorzugt übertragen werden. Dies erschwert es neuen Unternehmen aber, auf
diesem Markt einzutreten. So werden durch Netzdiskriminierung schlussendlich weniger
neue Ideen und Konzepte lanciert, als dies mit der Netzneutralität der Fall wäre.
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3.2

Digitale Gratwanderung für Informationseinrichtungen

Bereits in den 1970er Jahren haben Bibliotheken begonnen, ihre Archive und Kataloge
in digitale Formate zu transformieren und in elektronischer Form für ihre Benutzer
bereitzustellen. Mit dem Aufkommen des Internets, und im besonderen des World
Wide Web, sind diese Informationseinrichtungen aber plötzlich mit der Situation konfrontiert worden, dass ein Großteil ihrer Nutzer eigenständig auf diesen neuen OnlineZug aufgesprungen sind und nun immer öfter für ihre Recherchen das offene Web einsetzen. Gleichzeitig waren Bibliotheken zwar bemüht, die Transformation von Print zu
digital weiter voran zu treiben und umzusetzen, aber sie scheiterten nicht selten an
den fehlenden Finanzierungsmitteln. Eine neue Studie bestätigt nun, dass Bibliotheken in immer schnellerem Tempo diesen digitalen Wandel vollziehen, allerdings auf
Kosten der bestehenden Print-Sammlungen. In Folge der abklingenden Wirtschaftsund Finanzkrise in den Jahren von 2009 bis 2010 haben sich nämlich die verfügbaren
Budgets der Bibliotheken wieder stabilisiert und auch die finanzielle Unterstützung
für öffentliche Bibliotheken hat wieder zugenommen. Diese neu fließenden Gelder
werden aber nicht mehr zur Wiederbelebung von Print-Beständen eingesetzt, sondern zum überwiegenden Teil für digitale Inhalte und Informationsquellen. Dies sind
zusammengefasst die wichtigsten Aussagen und Trends einer neuen Studie, an der
knapp 800 Bibliotheken und Bibliotheksmanager aus den USA teilgenommen haben.
Durchgeführt wurde diese Untersuchung von Library Resource Guide (LRG) in
Zusammenarbeit mit der Marktforschungsabteilung des Informationsfachverlags
Information Today (Herausgeber u.a. von bekannten Fachblättern wie Online Searcher, Computers in Libraries etc.).
Die Studie zeigt einige interessante Entwicklungen bezüglich Budgets und Ausgabenpolitik
auf. Hier einige Resultate aus dieser Untersuchung:
•	Von 2011 bis 2013 haben die Etats der an dieser Befragung teilnehmenden öffentlichen
Bibliotheken durchschnittlich um 15,5% zugelegt. Nimmt man die Gruppe der Spezialund Firmenbibliotheken, ist diese Entwicklung noch beeindruckender mit einem jährlich
durchschnittlichen Budgetwachstum von 39,1%. Etwas weniger dynamisch gestaltet sich
die Zunahme der Etats in wissenschaftlichen Bibliotheken mit 5,7% jährlichem Wachstum
von 2011 bis 2013. Bei den hier genannten Bibliotheken handelt es sich um einzelne,
unabhängige oder eigenständige Informationseinrichtungen.
•	Bei einzelnen Bibliotheken, die Teil von übergeordneten Trägereinrichtungen sind, sieht
das Bild etwas anders aus. Die öffentlichen Bibliotheken kommen hier auf ein jährliches,
durchschnittliches Budgetwachstum von 24,8%. Eher schlecht sieht es in dieser Gruppe
für die wissenschaftlichen Bibliotheken aus, die von 2011 bis 2013 jährlich im Durchschnitt ein um 10,6% geringeres Budget erhielten.
•	Die Verteilung der Bibliotheksbudgets nach einzelnen Ausgabenposten hat sich in den
letzten 3 Jahren nicht groß verändert. Der größte Ausgabenbereich sind die Personalkosten mit einem Anteil von 47% (2011: 46%, 2012: 52%). Dahinter folgen die Erwerbskosten
mit einem 28%-Anteil (2011: 285, 2012: 25), allgemeine Betriebsausgaben mit 11% (2011
und 20122 ebenfalls 11%), die Ausgaben für Bibliothekssysteme und andere technische
Ausrüstung mit 9% (2011: 9%, 2012: 8%) sowie andere, unbenannte Ausgabenarten mit 4%
(2011: 5%, 2012: 4%).
•	Bei den einzelnen Erwerbsposten für Inhalte fällt auf, dass der Ausgabenanteil für gedruckte Zeitschriften/Periodika seit 2011 stark rückläufig ist. 2011 lag der Anteil am
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Gesamtbudget noch bei 23%, 2012 waren es nur mehr 18% und 2013 sogar nur mehr 14%.
Eine genau umgekehrte Entwicklung lässt sich bei den Ausgaben für Online-Datenbanken
und digitale Sammlungen beobachten. Diese sind im Zeitraum 2011-2013 deutlich angestiegen. 2011 lag der Anteil an Gesamtausgaben bei 19%, 2012 25% und 2013 schon bei
29%. Auf niedrigem Niveau haben sich zudem die Ausgaben für E-Books verdoppelt (2011:
3%, 2012: 3%, 2013: 6%). Am meisten geben Bibliotheken immer noch für gedruckte Materialien wie Bücher aus (2011: 39%, 2012: 39%, 2013: 37%).
•	Bei den für 2014 veranschlagten Gesamtbudgets zeigt sich, dass 31% der befragten
Bibliotheken von einem steigenden Etat ausgehen, 33% erwarten ein Budget auf einem
gleichen Niveau wie im Vorjahr und 36% rechnen eher mit Budgetkürzungen.
•	Gliedert man nach den verschiedenen Bibliothekstypen, erwarten öffentliche Bibliotheken
am ehesten Budgetsteigerungen für das Jahr 2014 mit einem Anteil von 39%. Deutlich
weniger optimistisch sind Spezial- und Firmenbibliotheken mit 30% und wissenschaftliche
Bibliotheken mit 28%. Negativ ausgedrückt bedeutet dies, dass mehr als zwei Drittel der
Bibliotheken mit gleich viel oder weniger Geld für 2014 rechnen.
•	Um auf Budgetkürzungen oder Haushaltsperren zu reagieren, haben Bibliotheken am
häufigsten mit Kürzungen bei gedruckten Printabonnements reagiert. Weitere wichtige
Sparmaßnahmen betreffen Einschnitte beim Budget für Konferenzen, Reisen und Weiterbildung, das Einfrieren der Löhne, Mitarbeiterentlassungen oder Arbeitszeitkürzungen,
mehr Materialien und Dienste nur mehr online anzubieten sowie Neuverhandlungen von
Verträgen mit Informationsanbietern.
•	Steigende Budgets oder Unterstützung findet man vor allem für E-Books, Online-Abonnements, Mitarbeiterausgaben, digitale Sammlungen und Dienste sowie Ausgaben für
Bibliothekstechnologie oder -software.
•	Am meisten nachgefragt werden von Bibliotheksbenutzern E-Books, kabellose Zugänge,
Computer- und Webzugänge, technische Informationen und Schulungen, Jobsuche und
Berufsinformationen, Streaming Media sowie Hilfe für Online-Bildung/MOOCs. Drei
Viertel der an dieser Befragung teilnehmenden Bibliotheken sehen eine weiter steigende
Nachfrage nach elektronischen Informationsquellen, und knapp 90% der öffentlichen
Gemeindebibliotheken sehen eine große Nachfrage speziell bei E-Books.
•	Steigender Beliebtheit erfreut sich bei Bibliotheken auch die Nutzung von Cloud-Ressourcen. Inzwischen nutzen 18% der teilnehmenden Bibliotheken Cloud-Dienste (2011: 12%,
2011: 7%). Zudem planen auch immer mehr Bibliotheken solch einen Schritt (2013: 24%,
2012: 22%, 2011: 13%).
•	Genutzt werden solche Cloud-Dienste hauptsächlich für die IT-Infrastruktur (Speichern,
Rechenleistung bereitstellen), für Kommunikationsdienste (Webkonferenzen, Video,
Podcasting, E-Mail und Zusammenarbeit) sowie für spezifische Geschäftsanwendungen
(Marketing, Management, Marktforschung).
•	Die wichtigsten und am häufigsten von Bibliotheken genutzten InformationstechnologieWerkzeuge sind OPAC, integrierte Bibliotheksysteme, LAN/WAN-Netzwerke, Intranet/
Extranet/Homepage, PCs/Kiosksysteme/Laptops/mobile Endgeräte sowie webbasierte
Auskunftsdienste (mittels Instant Messaging oder E-Mail).
•	Am häufigsten wurden PCs/Kiosksysteme/Laptops/mobile Endgeräte, E-Book-Lesegeräte, Discovery Systeme, Integrierte Bibliothekssysteme, OPACs und
Intranet/Extranet/
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Kommentaren und Bewertungen durch die Benutzer haben sich in diesem Zeitraum kaum
verändert (2011: 24%, 2012: 24% und 2013: 25%). Ein leicht positiver Trend lässt sich bei
Apps zum Teilen von Dokumenten, Fotos und Videos feststellen. Der Anteil von Informationseinrichtungen, die überhaupt keine dieser sozialen Netzwerktools anbieten, ist allerdings weiter rückläufig (2011: 16%, 2012: 14% und 2013: 13%).
•	Nachdem viele Bibliotheken die Folgen der Wirtschaftskrise überstanden haben, wandelt
sich auch wieder ihre strategische Ausrichtung, d.h. es wird nicht mehr nur versucht zu
sparen, sondern wieder mehr auf die Benutzer abgestimmte Ressourcen bereitzustellen.
So sagen 60% (2011 lag dieser Wert erst bei 48%) der Bibliotheken, dass ihr wichtigstes
Ziel für das nächste Jahr ist, die Verfügbarkeit von digitalen Inhalten zu erhöhen sowie
mehr Online-Zugänge bereitzustellen. Allerdings beklagen knapp 80%, dass ihres Budgets
kaum ausreichen, um ihre aktuellen Tätigkeiten zu finanzieren. Strategisch reagieren die
Bibliotheken durch eine Bündelung von Ressourcen und Käufen im Interessensverbund mit
Konsortien oder Netzwerken.
Die vorliegenden Zahlen sind nicht repräsentativ und können auch nicht auf deutsche Verhältnisse ohne weiteres übertragen werden. Sie zeigen aber auf, dass viele Informationseinrichtungen gestärkt aus der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise herauskommen sind und
nun einen nachhaltigen digitalen Kurs einschlagen. Sie tragen damit dem sich verändernden
Nutzungsverhalten ihrer Benutzer Rechnung, d.h. Print wird immer öfter zu Gunsten von
elektronischen Inhalten ersetzt. Die große, offene Frage bleibt aber, ob die Bibliotheken auch
langfristig mit der allgemeinen Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie mithalten können? Ganz oben auf der Prioritätenliste der Bibliotheken stehen nämlich
Tendenzen, (noch) mehr technologiebasierte Zugänge anzubieten. Dies soll helfen ihre Rolle
als digitale Wissenszentren neu zu definieren. Dies steht aber im Widerspruch zu den noch
immer knappen Budgets, die es kaum erlauben, entsprechende Plattformen anzuschaffen
oder zu unterhalten.
Quelle:
McKendrick, Joseph, Unisphere Research (Hrsg.): „Libraries: At the Epicenter of the
Digital Disruption—The Library Resource Guide Benchmark Study on 2013/14 Library Spending Plans“; Sommer 2013, die Studie kann kostenlos nach einer Registrierung unter der Internetadresse http://www.libraryresource.com/Downloads/Download.
ashx?IssueID=4072 heruntergeladen werden
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4.1

Studie zu E-Book-Formaten

Die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz hat in einer von der Europäischen
und der Internationalen Buchhändlervereinigung (European and International
Booksellers Federation - EIBF) in Auftrag gegeben Studie untersucht, wie und ob
die aktuell verfügbaren E-Book-Formate für verschiedene Endgeräte austauschbar
sind. Die vorliegenden Erkenntnisse aus dieser Untersuchung sind eindeutig und sie
lauten, dass es dem Markt für elektronische Bücher an Transparenz fehlt und es Zeit
für offene E-Book-Standards wird.
Nachfolgend die zentralen Aussagen aus dieser Studie:
•	Die Studienautoren empfehlen als vielseitigstes E-Book-Format EPUB 3. Es hat sowohl bezüglich Seitenlayouts als auch bei der Einbindung multimedialer und interaktiver Elemente
die meisten Möglichkeiten.
•	Aus diesem Grund spricht nichts für die Verwendung von geschützten E-Book-Formaten,
wie sie z.B. von Apple oder Amazon benutzt werden.
•	Würden sich Apple und Amazon dazu entschließen EPUB 3 zu übernehmen, hätte dies
den Vorteil, dass alle Formate eine gemeinsame Vorgängerversion hätten, nämlich EPUB
2.
•	Allerdings würde selbst die Übernahme des EPUB 3-Formats durch die großen Player
nicht automatisch bedeuten, dass alle E-Books für die User interoperabel nutzbar wären.
Dies liegt an diversen DRM-Maßnahmen, mit denen die E-Books von diesen Anbietern
zusätzlich geschützt sind.
•	Problematisch sind auch die geschlossenen Ökosysteme einiger Anbieter, wie das von
Apple. Einerseits unterstützt Apple das offene EPUB-Format und bietet mit iBooks einen
der besten E-Book-Reader für den EPUB 3-Standard an. Aber Apple lässt es andererseits
nicht zu, dass ein von Apple erstelltes oder vertriebenes E-Book auch auf die Lesegeräte
von Konkurrenten importiert werden kann.
Die Austauschbarkeit bzw. Kompatibilität der verschiedenen Formate und Plattformen ist
zentral für den langfristigen Erfolg der elektronischen Bücher. Ähnlich wie bei den verschiedenen erhältlichen Audio- und Videoformaten ist es entscheidend, dass die unterschiedlichen Lesegeräte alle diese Formate lesen und austauschen können. Unter Insellösungen
dürfte die gesamte Buchbranche leiden. Auch für Intermediäre wie Buchhändler und Bibliotheken wäre es aus dieser Sicht zu wünschen, dass eine umfassende Interoperabilität von
E-Books möglich wäre. Gerade Amazon und Apple mit ihren eigenen E-Book-Formaten KF8
und .ibooks verhindern bisher aber solch eine Transparenz.
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Quelle:
Bläsi, Christoph; Rothlauf, Franz: „On the interoperability of e-books formats“; 2013, onAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
line abrufbar unter http://eibf-booksellers.org/pressrelease/interoperability-e-books-formats
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4.2

Studie der Europäischen Kommission zu Open Access

Glaubt man einer aktuellen von der EU-Kommission finanzierten Untersuchung, hat
sich das Open Access-Prinzip als Veröffentlichungsform von wissenschaftlichen
Forschungsergebnissen bald endgültig durchgesetzt. Laut dieser Studie ist im Jahr
2011 die Hälfte aller publizierten wissenschaftlichen Forschungsbeiträge kostenlos
und öffentlich zugänglich im Internet verfügbar gewesen. Der Anteil an erhältlichen Open Access-Artikeln ist damit in dieser Untersuchung wesentlich höher, als
aufgrund einer Pilotstudie bisher geschätzt wurde. Wie sind diese abweichenden
Ergebnisse zu früheren Untersuchungen zu erklären, und stehen wir tatsächlich
kurz vor einem entscheidenden Kulturwandel bei der wissenschaftlichen Kommunikation?
Durchgeführt wurde die Studie von dem kanadischen Beratungsunternehmen ScienceMetrix. Insgesamt wurden von Science-Metrix 320.000 mit dem Peer-Review-Verfahren
geprüfte Fachartikel Artikel analysiert, die in 22 Fachgebieten und im Zeitraum von 2008 bis
2011 veröffentlicht wurden. Quellen der Fachbeiträge sind öffentliche zugängliche Dokumentenserver für wissenschaftliche Literatur wie arXiv und PubMed Central (PMC), das
wissenschaftliche Forschernetzwerk ResearchGate, Verlagswebseiten und Homepages
von Forschungseinrichtungen. Geographisch stammen die akademischen Veröffentlichungen aus den Ländern des europäischen Forschungsraums, Brasilien, Japan, Kanada und den
USA.
Folgende Erkenntnisse hat die Studie u.a. hervorgebracht:
•	Bei einer Pilot-Studie aus dem Jahr 2008, wo 20.000 wissenschaftliche Beiträge aus der
Scopus-Datenbank von Elsevier zufällig ausgewählt wurden, hat man damals einen
Anteil von 22% an Open Access-Artikel festgestellt. Im Jahr 2012 wurde erneut eine Teilmenge von 500 Datensätzen zufällig aus diesen 20.000 Artikeln gezogen und nach ihrer
freien Verfügbarkeit ausgewertet. Diese Stichprobe lässt den Schluss zu, dass 48% der im
Jahr 2008 veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträge im Dezember 2012 kostenlos im
Internet erhältlich sind.
•	Als Gründe für die relativ hohe Abweichung zu früheren Untersuchungen werden von den
Studienautoren die breitere wissenschaftliche Themenabdeckung von Scopus im Vergleich zu Thomson Reuters’ Web of Science (WoS) sowie die mangelhafte Trefferquote
von Google Scholar genannt. Als weiterer Grund wird auch die zeitliche Verzögerung für
manche Fachartikel genannt, die durch ein Embargo von Verlagen entstanden sind. Generell gibt es auch methodische Unterschiede. Die Autoren der vorliegenden Untersuchung
berücksichtigen alle Arten von frei erhältlichen Kopien eines Beitrags im Web – unabhängig von seinem Veröffentlichungsstatus – als Open Access-Artikel.
•	Weltweit sind laut der neuen Untersuchung von Science-Metrix 43% aller wissenschaftlichen Beiträge als Open Access verfügbar. Den höchsten Anteil an Open Access verfügbaren Beiträgen hat Brasilien mit 63%. Deutschland kommt auf 45%. Damit hat Deutschland
- wenn man einige kleiner Länder mit einer sehr geringen wissenschaftlichen Publikationstätigkeit außen vor lässt – zusammen mit Bulgarien, Polen, Griechenland und der
Tschechischen Republik die geringste Open Access-Rate.
•	Die Autoren sind zudem der Meinung, dass der Anteil von Artikeln, die als Open AccessVeröffentlichungen erhältlich sind, wahrscheinlich noch etwas höher sein dürfte, da
keine der verwandten Suchmaschinen in der Lage ist, zu 100% alle verfügbaren wissenschaftlichen Fachbeiträge im Web aufzufinden. Aus diesem Grund wird vermutet, dass im
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Die vorliegende Studie zeigt auf, dass in verschiedenen Ländern wie Brasilien, der Schweiz,
der Niederlande und den USA bereits ein entscheidender Wendepunkt für die Verbreitung
von Open Access (mehr als 50% aller veröffentlichten Fachartikel sind frei im Internet erhältlich) erreicht wurde. Dies gilt auch für die Open Access-Bestrebungen in verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen, wie der biomedizinischen Forschung, Biologie, Mathematik
und Statistik. Durch neue politische Bestrebungen, wie die gerade verabschiedete OpenAccess-Richtlinie der amerikanischen Regierung, wird damit gerechnet, dass sich der Anteil
von frei verfügbaren wissenschaftlichen Forschungsbeiträgen in den nächsten Jahren noch
weiter erhöhen dürfte.
All dies zusammen genommen lässt den Schluss zu, dass Open Access für die wissenschaftliche Informationsversorgung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter an Bedeutung
gewinnen wird. Für die Verlage von kommerziellen wissenschaftlichen Publikationen wird
Open Access auf mittelfristige Sicht eine große Herausforderung darstellen. Diese sollten
das Beispiel der verschiedenen Open Source-Projekte in der Informationstechnologie als
einschlägige Warnung nehmen. Mag sein, dass Linux von vielen heute noch immer als die
Tüftelei von einigen Computer-Nerds betrachtet wird, und Microsoft mit seinen diversen
Windows-Versionen den Betriebssystem-Markt für PCs weiterhin klar beherrscht. Aber gerade der PC als Auslaufmodell verliert immer mehr Boden an mobile Endgeräte wie Tablets und
Smartphones. Und auf diesen neuen „Märkten“ dominiert Open Source eindeutig. So ist das
auf Linux basierende Open Source Betriebssystem Android von Google heute auf vier von
fünf verkauften Smartphones installiert. Microsoft kommt mit seinem geschlossenen System
namens Windows Phone gerade einmal auf nur 3,7%.
Kritisch anzumerken ist, dass die Studie die Definition, was Open Access ist, doch etwas
fragwürdig erweitert (Gold OA, Green OA, Hybrid OA). Einfach alle frei im Web erhältlichen
Fachartikel, unabhängig z.B. von ihrem Publikationsstatus, als Open Access zu bezeichnen,
ist zumindest diskussionswürdig. Auch die zeitliche Differenz von publiziertem Fachartikel
und der als Open Access erhältlichen Version des gleichen Artikels scheint den eigentlichen
Zielen von Open Access nicht zu entsprechen. Ziel sollte es sein, zeitnah zu der Publikation
eines in einer kommerziellen Wissenschaftszeitschrift erschienen Beitrags auch in einer
Open Acces-Version zu veröffentlichen. Vier Jahre Zeitunterschied scheint in dieser Hinsicht
nicht unbedingt den Anspruch der Zeitnähe erfüllen zu können.
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Dezember 2012 eher mehr als die Hälfte der im Jahr 2008 publizierten Artikel frei im Web
verfügbar sind.

Allgemein nehmen die „Open“-Bestrebungen in unserer Informationsgesellschaft zu, gleichgültig ob es sich um Open Data, MOOCs oder Open Graph handelt. Die Unterstützung durch
die Politik ist aber nicht immer umfassend. So hat aktuell das Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ den Bundesrat aufgefordert, der bereits im Bundestag zugestimmten Änderung des Urheberrechts nicht zuzustimmen. Hintergrund ist der,
dass die in diesem Bündnis zusammengeschlossenen Wissenschaftler und Institutionen der
Meinung sind, dass die in diesem Gesetz enthaltenen BestimmungenAllrounder/in
für ein neues „Zweitfür den Verkauf gesucht !
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Quelle:
Archambault, Eric et al.; Science-Metrix (Hrsg.): „Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the European and World Levels—2004-2011“; August 2013, online abrufbar unter http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf
Schlagworte:
Forschungsarbeiten, Open Access, Verlage, wissenschaftliche Kommunikation, wissenschaftliche
Publikationen

4.3

Die gefährlichsten Suchbegriffe im Web

Bekanntermaßen ist die Suche nach Informationen im Web über eine Suchmaschine
nicht ganz ohne Gefahren. Bei diesem Thema denkt man in erster Linie an Suchbegriffe aus dem Bereich Pornographie oder illegale Downloads von sogenannten WarezSeiten. Eine Untersuchung des Antiviren-Herstellers McAfee aus dem Jahr 2008 hat
aber bereits damals aufgezeigt, dass die gefährlichsten Suchbegriffe eher unverfängliche Begriffe sind. Dies ist die Folge von Techniken, die man unter den Begriffen SEO
(Search Engine Optimization) oder Search Engine Marketing (SEM) zusammenfasst.
Wie sieht es aber 5 Jahre später mit diesen „gefährlichen Suchbegriffen“ aus? Google
und andere Suchmaschinen haben sich ja schließlich weiterentwickelt, oder etwa
doch nicht? Genau dieser Frage hat sich ein Beitrag im Technologie-Nachrichtenmagazin Ars Technica angenommen.
Die Methoden der Suchmaschinenoptimierung werden von Website-Betreibern genutzt, um
z.B. im Ranking von Google höher zu steigen und damit eine vordere Platzierung bei der
Suchtrefferanzeige zu erreichen. Die Auswahl und Vergabe von Stichwörtern spielt bei den
SEO-Methoden eine zentrale Rolle, um besser von den Usern gefunden zu werden. Allerdings
haben auch immer mehr Betrüger dieses Mittel für sich entdeckt, um User auf von ihnen
präparierte Webseiten zu locken, um ihnen dann Malware zu unterschieben.
McAfee hat in seiner Studie aus dem Jahr 2008 verschiedene Risikokategorien von hochriskanten Suchbegriffen identifiziert. Dazu zählt in erster Linie das Stichwort „free“, oder
Deutsch „kostenlos“. Der gesuchte Inhalt sollte dabei plausibel als kostenlos und legal erscheinen, d.h. es sollte eben keinen Zusammenhang mit P2P-Netzwerken oder Bit Torrents
geben.
Folgende 8 Suchbegriffe wurden nun für diesen Test von Ars Technica ausgewählt:
„Free wallpaper“, „free screensaver“, „free games“, „free game cheater“, „free word unscrambler“, „free e-cards“, „free lyrics“ und „free music downloads“.
Die von dem Autor gefundenen Resultate sind relativ ernüchternd. Wer seinen Rechner
möglichst schnell „verseuchen“ will, ist mit diesen Suchbegriffen auf der „sicheren“ Seite.
Insgesamt wurden nach Anklicken von 150+ Links mit diesen 8 Suchbegriffen auf Googles
erster Trefferseite folgende unerwünschte Anwendungen installiert:
•	33 Firefox-Plugins,
•	43 Firefox-Erweiterungen
•	und 81 Programme.
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Die Top 10-Liste der McAfee-Studie aus dem Jahr 2008 für die USA (in Klammern die Suchbegriffe für Deutschland) sieht übrigens folgendermaßen aus (in der Reihenfolge des maximalen Risikos):
1. „word unscrambler“ („Schüler VZ“)
2. „lyrics“ („DSDS“)
3. „myspace“ („Kunstdruck“)
4. „free music downloads“ („Juegos“)
5. „phelps, weber-gale, jones and lezak win 4x100m relay“ („Peking 2008“)
6. „free music“ („Berlin“)
7. „game cheats“ („Olypmia“)
8. „printable fill in puzzles“ („Yasni“)
9. „free ringtones“ („Jessica Alba“)
10. „solitaire“ („Euro 2008“)
Und hier zum Vergleich noch eine aktuelle Top 11-Liste von McAfee mit den derzeit gefährlichsten Suchbegriffen (Quelle: http://www.techtica.com/the-most-dangerous-searchkeywords/):
1. “Free screensavers” (Dies scheint der gefährlichste Suchbegriff überhaupt zu sein)
2. “Free Games and free game cheats” (Welche Jugendliche wollen nicht kostenlose Spiele
und auch gerne eine gratis Lösungsanleitung?)
3. “Work from Home” (Hier wird mit der Hoffnung auf vermeintliche Heimarbeit gespielt)
4. “Free music downloads”
5. „Rihanna“ (Die aktuell wohl angesagteste Popmusikerin, aber die Suche nach ihrem Namen führt auf viele Seiten voll mit Viren, Trojanern und Keyloggern)
6. „Webkinz“
7. “Powerball” (Eine bekannte Lotterie in den USA)
8. „Smartphones“ oder „Phones“
9. „Twilight“ (Die unter Jugendlichen sehr populäre Vampir-Spielfilm-Triologie)
10. „Barrack Obama“ (Auch die Suche nach dem amerikanischen Präsidenten gestaltet sich
als sehr riskant).
11. „Free Downloads” und “Free Ringtones“
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Fast noch schockierender ist die Tatsache, dass neben den regulären Suchtreffern auch
die Google Adwords in einem Drittel aller Fälle zu einer Seite mit einem gefährlichen oder
unerwünschten Download geführt haben. Viele dieser Downloads mögen nur Adware sein,
also Software die Werbung auf dem eigenen Rechner einblendet. Nichtsdestotrotz hat solche
Software, falls nicht ausdrücklich durch den User gewünscht, rein gar nichts auf einem
Computer zu suchen. Diese Untersuchung von Ars Technica ist sicher nicht repräsentativ,
schließlich wurde nur eine kleine Anzahl von Stichproben genommen. Sie zeigt aber, dass
sich seit der Studie von 2008 durch McAfee nicht viel geändert hat. Auch die von Google
eingeblendete Werbung („Adwords“) ist als genauso gefährlich einzuschätzen wie die organischen Suchtreffer von Google. Auch die verschiedenen Antivirenlösungen bieten in solchen
kaum einen Schutz.
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Quellen:
http://promos.mcafee.com/de-DE/PDF/most_dangerous_searchterm_de.pdf
http://arstechnica.com/information-technology/2013/06/download-me-saying-yes-to-the-websmost-dangerous-search-terms/
Schlagwörter:
Google, Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Internetgefahren, Malware, Trojaner,
Websuche

4.4

Silver Surfer in sozialen Netzwerken auf dem Vormarsch

Das Pew Research Center‘s Internet & American Life Project untersucht seit
2005 das Nutzungsverhalten von Erwachsenen auf sozialen Netzwerk-Seiten. Beobachtet wurde in diesem Zeitraum eine beachtliche Zunahme. Laut der neusten Untersuchung von Pew nutzen bereits 72% der erwachsenen Onliner in den USA soziale
Netzwerke. Obwohl prozentual gesehen noch immer deutlich mehr Jugendliche soziale
Netzwerke nutzen, fällt vor allem die stark steigende Anzahl bei den über 65-Jährigen
auf. In den letzten vier Jahren hat sich die Präsenz dieser älteren Usergruppe fast
verdreifacht von 13% im Frühjahr 2009 auf nun 43%. – ein interessanter Trend, den es
sich lohnt näher zu betrachten. In Deutschland lag dieser Wert 2012 für die Usergruppe ab 65 Jahren lediglich bei 28% (Quelle: Destatis). Nimmt man eine aktuelle Studie
des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
(BITKOM) als Quelle sieht es etwas anders aus. Dort wird angegeben, dass 66% der
über 65-Jährigen in Deutschland zumindest in einem sozialen Netzwerk angemeldet
sind. 2011 lag dieser Wert nach Bitkom bei 40%. Grundsätzlich zeigen diese Zahlen,
dass auch in Deutschland die Silver Surfer die sozialen Netzwerke entdeckt haben,
auch wenn es offensichtliche Unterschiede bei der Interpretation gibt, was ein soziales Netzwerk ist.
Zwischen April und Mai 2013 wurden in den USA im Auftrag von Pew 2.252 Personen, die
älter als 18 Jahre alt sind, mittels einer Telefonumfrage zu ihren sozialen Netzwerktätigkeiten
befragt. Ergeben haben sich u.a. folgende Resultate:
•	Knapp drei Viertel (72%) aller erwachsenen US-Bürger, die im Internet sind, nutzen inzwischen auch soziale Netzwerk-Seiten. Ende 2012 lag dieser Wert noch bei 67% und 2005
bei ganzen 8%.
•	Der Kurznachrichtendienst Twitter wird im Mai 2013 von 18% der über 18-Jährigen Onliner
genutzt. Gegenüber der ersten Erhebung im November 2010 hat sich dieser Anteil damit
mehr als verdoppelt.
•	Die über 65-Jährigen, die Senior-Onliner, haben die größten Zuwachsraten bei der Nutzung
von sozialen Netzwerken aufzuweisen. Inzwischen sind 43% dieser älteren Internet-User
auch in sozialen Netzwerken vertreten. Im August 2006 lag dieser Wert bei ca. 1%, im
April 2009 bei 13% und Ende 2012 bei 32%.
•	Eine ähnliche Entwicklung findet sich nur mehr in der ebenfalls etwas älteren Altersgruppe
der 50- bis 64-Jährigen. Hier haben im Mai 2013 60% aller Onliner in dieser Alterskategorie auch soziale Netzwerke besucht.
•	Twitter gehört bei der Altersgruppe der Über-65-Jährigen allerdings nicht unbedingt zu
den bevorzugten sozialen Netzwerken. Zumindest stagniert der Anteil der Nutzer in dieser
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Die steigende Anzahl der Silver Surfer nicht nur allgemein im Internet oder Web, sondern
auch in sozialen Netzwerken zeigt, dass auch die ältere Generation die vielfältigen Vorteile
und Angebote der Online-Welt immer öfter zu schätzen weiß.
Quellen:
Brenner, Joanna; Smith, Aaron: „72% of Online Adults are Social Networking Site Users“;
August 2013, online abrufbar unter http://www.pewinternet.org/Reports/2013/social-networking-sites.aspx
Maeve Duggan, Joanna Brenner: „The Demographics of Social Media Users - 2012“, online abrufbar unter http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Social-media-users.aspx
Destatis (Hrsg.): „53 % der Internetnutzer sind in sozialen Netzwerken aktiv“; Pressemitteilung Nr. 172 vom 16. Mai 2012, online abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/05/PD12_172_63931.html
BITKOM (Hrsg.): „Soziale Netzwerke finden jenseits der 65 großen Anklang“; Pressemitteilung vom 29. Juli 2013, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/de/presse/8477_76863.aspx
Schlagworte:
Ältere Internetuser, Benutzerforschung, Facebook, Internetuser, soziale Netzwerke, Twitter

4.5

Aktuelle Elektroniktrends
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Altersklasse seit November 2010 zwischen 4 und 6% und liegt im Mai 2013 bei 5%. Alle
anderen, d.h. jüngere Altersgruppen haben in diesem Zeitraum deutliche Zuwachsraten
bei der Twitternutzung erfahren.
•	Hier noch die Nutzungszahlen von anderen sozialen Netzwerken aus einer früheren Untersuchung von Pew von Ende 2012. Bei Pinterest sind in der Gruppe der „65+ Onliner“ 4%
vertreten (von allen Internetusern in den USA besuchen 15% Pinterest). Instagram nutzen
2% der über 65-Jährigen (alle Internet-User 13%) und Tumblr kommt auf 1% User aus der
Alterskategorie der 65+ (alle Internet-User 6%). Erwartungsgemäss am häufigsten nutzen
die Online-Senioren Facebook mit einem Anteil von 35% (alle Internet-User 67%).

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
(BITKOM) hat passend zur diesjährigen Elektronikmesse IFA in Zusammenarbeit mit
dem Beratungsunternehmen Deloitte die nach seiner Meinung wichtigsten Trends in
der Unterhaltungselektronik präsentiert. Der IT-Verband sieht dabei in der Vernetzung
und in Ultra-HD auflöslichen Fernsehbildern die zwei wichtigsten kommenden Entwicklungen für die Unterhaltungsindustrie. Allgemein sieht auch diese Branche sich
immer schneller ablaufenden Innovationszyklen gegenüber. Gestern war die noch
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den Verkauf gesucht !
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aber nicht mehr nur an PCs, Tablets, Notebooks oder Smartphones gedacht, sondern
vielmehr die Internet-Konnektivität von allerlei Haushaltsgeräten, wie es Fernseher, Radio
oder Blu-ray-Abspielgeräten sind.
•	Eine Folge dieser weitgehenden Vernetzung ist z.B. auch das Angebot an neuen, interaktiven und internetbasierten Inhalten. Bestes Beispiel für diesen Wandel sind etwa die
Downloadportale für Musik oder Video-Streamingdienste.
•	Ultra-HD bietet die Möglichkeit, auch für große Bildschirme eine hohe Bildqualität anbieten und genießen zu können. Potenzielle Nachfrage nach diesen noch höher auflösenden
Bildschirmen soll durch die an hohe Auflösungen von mobilen Endgeräten gewohnten
Konsumenten kommen. Aber eben auch die Nutzer von diversen Film- und Video-Streamingdienste könnten vermehrt solche Ultra-HD-Angebote nachfragen.
•	Der Umsatz in Deutschland mit netzwerkfähigen Computern, mobilen Endgeräten und
Consumer Electronics erreichte 2012 bereits 20,4 Mrd. Euro. Damit sind fast drei von vier
(72,8%) verkauften Unterhaltungselektronik-Geräten (inklusive Computer) bereits vernetzbar. Für 2013 dürfte sich dieser Trend weiter beschleunigen und einen Anteil von 78% an
Connected CE-Geräten erreichen. Die wichtigsten Gerätekategorien in diesem Segment
der Unterhaltungselektronik sind aktuell Smartphones, Laptops, Tablets, Smart-TVs,
Bluray-Geräte, Audio-Player sowie Fotoapparate.
•	Ein weiterer Umsatzschub wird durch die oben bereits erwähnten Wearabales erwartet,
d.h. vernetzte Brillen und smarte Armbanduhren.
•	Das BITKOM erwartet für Laptops weiterhin einen wachsenden Käufermarkt. Eigentlich
hätte man vermuten können, dass die Tablets immer öfter diesen Rechnertyp verdrängen
würden. Tablets werden laut BITKOM aber zusätzlich zu diesem Rechnertyp eingesetzt,
und nicht exklusiv.
•	Insgesamt sollen 2013 allein in Deutschland 50 Mio. Geräte mit einem Bildschirm verkauft werden.
•	Interessanterweise besitzen 61% der deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17
Jahre kein Fernsehgerät. In der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen sind es immerhin noch
38%, die keinen Fernseher ihr Eigen nennen. Hieran lässt sich ein deutlicher Wandel bei
den bevorzugten Mediengeräten ablesen, nämlich hin zu PC, Notebook, und Smartphone.
Ob die Vernetzung von diversen Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik in Deutschland bereits soweit fortgeschritten ist, wie dies die BITKOM-Unteruchung suggeriert, kann
man anzweifeln. Für viele User ist es nämlich immer noch ein ziemlicher Aufwand, ihr internetfähiges Fernsehgerät überhaupt nur ins WLAN zu bringen. Plug-and-Play sieht jedenfalls
anders aus. Trotzdem ist die Vernetzung von herkömmlichen Haushaltselektronik mit Sicherheit das große Zukunftsthema in den nächsten Jahren, und nicht nur für die Verbraucher.

Quelle:
Schidlack, Michael et al., BITKOM (Hrsg.): „Die Zukunft der Consumer Electronics –
2013“; online abrufbar unter http://www.bitkom.org/files/documents/CE_Studie2013(3).pdf
Schlagworte:
Haushaltsgeräte, Internet, Konsumenten, Tablets, Unterhaltungselektronik, Vernetzung
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Studie zum Umgang mit Cloud-Diensten

Cloud-Dienste wie Dropbox, Google Drive, Google Docs, Stratos Hidrive, die TelekomCloud oder Microsofts SkyDrive haben sich in den letzten Jahren auch unter Privatusern immer größerer Beliebtheit erfreut. Bisher gibt es aber nur wenige Untersuchungen die sich mit dem Nutzungsverhalten, d.h. den Praktiken im Umgang mit diesen
Cloud-Diensten durch die einzelnen User beschäftigen. Microsoft Research hat zu
diesem Thema eine kleine Untersuchung gestartet und 22 Nutzer von solchen CloudDiensten zu ihrem Nutzungsverhalten mittels ausführlichen Interviews befragt.

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

4.6

Als Untersuchungsobjekte dienen in dieser Arbeit die Cloud-Dienste Dropbox und Google
Docs, bzw. Google Drive. Im Fokus stehen dabei die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Nutzern, die diese Dienste ermöglichen. Cloud-basierte Anwendungen
wie Dateien zwischen verschiedenen Endgeräten zu synchronisieren oder mit anderen Teilen
gehören heute für die meisten Nutzer zu ihrem täglichen Computeralltag. Gleichzeitig sind
diese Dienste für die Nutzer durch ihre „Unsichtbarkeit“ nur schwer zu erfassen. Die User
haben es nicht mit externen Festplatten oder USB-Sticks zu tun, sondern eben mit der für sie
gegenstandslosen Cloud. Dies zeigen auch die in dieser Studie gefundenen Ergebnisse:
•	Die befragten User sind auf diese Cloud-Dienste zum ersten Mal aufmerksam geworden,
weil sie in Blogs etwas drüber gelesen haben, durch ihre Kollegen oder im Zusammenhang bei Projektarbeiten mit Arbeitskollegen.
•	Die erste Nutzung dieser Dienste geht bei den meisten Umfrageteilnehmern auf ein
gewisses „Upgrade“-Bedürfnis zurück, um bestimmte Begrenzungen ihrer bestehenden
Arbeitspraktiken oder Anwendungen zu überwinden. Ein Beispiel hierfür sind etwa die
Restriktionen bei der Versendung von großen Anhängen mittels E-Mails. Mit den heutigen
Cloud-Speichern ist der Austausch von großen Dateien kein Problem mehr.
•	Neue mobile Endgeräte scheinen auch die Nutzung von Cloud-Diensten zu fördern. So ist
etwa auf vielen neuen Android-Mobiltelefonen bereits Google Drive vorinstalliert.
•	Ein weiterer wichtiger Treiber für den Einsatz von Cloud-Diensten ist z.B. der Verlust von
physischen Speichergeräten wie USB-Sticks.
•	Das Konzept der Cloud wird von vielen Usern aber fälschlicherweise als eine Art RemoteZugang oder Netzwerkspeicher verstanden. Dies ist grundsätzlich kein Problem, so lange
ein User allein für sich diesen Dienst benutzt. Bei der Zusammenarbeit mit anderen kann
sich dies aber schnell ändern. Hierzu ein kleines Anschauungsbeispiel: Ein von mehreren
Personen gemeinsam zu bearbeitendes Dokument wird von einem der beteiligten User
in dessen eigenen Ordner auf der Dropbox, oder noch schlechter auf eines seiner Computerlaufwerke, gezogen. Dort wird es dann von ihm weiter bearbeitet und gespeichert,
und dann wieder zurück in den gemeinsamen Dropbox-Ordner kopiert. Haben einer oder
mehrere andere Mitarbeiter diese Datei ebenfalls in der Zwischenzeit bearbeitet, fehlen
dann natürlich zahlreiche Änderungen.
•	Bei Usern, die das Cloud-Konzept nicht vollständig verstehen, kommt es häufig dazu, dass
sie typische Handlungsweisen von anderen Programmen auch auf die Cloud anzuwenden.
Arbeiten z.B. mehere Nutzer an einem Dokument, neigen nicht wenige User dazu, bei ihAllrounder/in
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In den letzten Jahren sind immer neue Angebote rund um das Internet entstanden, wie soziale Netzwerke, soziale Medien oder eben diverse Cloud-Dienste. Die User werden dabei von
den Anbietern aber mehr oder weniger sich selbst überlassen, d.h. es gibt eine kurze Anleitung meist in Form eines nett gestalteten Videos. Die vorliegende Arbeit weist nach, dass
diese neuen Konzepte und Funktionen von vielen Nutzern nicht komplett verstanden werden.
Folge davon ist z.B. die Übertragung bekannter Nutzungsmuster aus anderen Anwendungen.
Dass dies nicht effektiv ist, liegt auf der Hand. Anleitungen oder Software-Dokumentationen
werden heute immer öfter zu Gunsten von kostenlosen Angeboten ausgespart. Gerade die
Anbieter solcher Lösungen sollten hier aber schnellsten nachbessern. Schließlich können
nur so die User dazu gebracht werden vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auf die kostenpflichtigen Angebote zu wechseln. Diese Studie ist für jeden von Interesse, der selbst CloudDienste einsetzt oder in irgendeiner Form anbietet.
Quelle:
Tang, John C.; Brubaker, Jed R.; Marshall, Catherine C.: „What Do You See In The Cloud?
Understanding the Cloud-Based User Experience through Practices“; online abrufbar
unter http://research.microsoft.com/pubs/194065/Interact-Submission-CamReady.pdf
Schlagworte:
Anwenderverhalten, Cloud-Dienste, Dropbox, Filesharing, Google Docs, Zusammenarbeit

5 Termine
Oktober 2013
Di 1.10. – Mi 2.10.2013		

open access Tage 2013

Di 8.10.2013				

9. Deutscher Bibliotheksleitertag

Frankfurt

Di 8.10.2013				

CONTEC Frankfurt				

Frankfurt

Mi 9.10. – So 13.10.2013		

Buchmesse 				

Frankfurt

		

Hamburg

Buchmesse 1:
b.i.t. sofa 2013 auf der Buchmesse
auf der Professional & Scientific Information Stage Halle 4.2 Stand P 99 | Täglich von 12:00 -13:00 Uhr
Mittwoch, 09.10.2013
Deutsche Digitale Bibliothek – Stillstand oder Fortschritt ?
Was geht noch bei der Deutschen Digitalen Bibliothek ?
Donnerstag, 10.10.2013
Das Ende eines Monopols – Was von Bibliotheken wirklich bleibt
Freitag, 11.10.2013
Die Konzentration im wissenschaftlichen Verlagswesen und die Konsequenzen für Bibliotheken

36

LE_Newsletter_NO7_statisch_a3-dim.indd 36

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · September/Oktober 2013

20.09.13 14:42

Best Practice-Konferenz für Informationsvermittler
Donnerstag, 10.10.2013 Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse findet in Halle 4.2, Raum „Dimension“ eine für Information Professionals kleine, aber interessante Veranstaltung unter dem Titel
„Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg – Best Practice in der Informationsvermittlung“ statt.
Die gemeinsam von der Frankfurter Buchmesse und dem „Arbeitskreis Informationsvermittlung“ organisierte Tagung richtet sich an Information Professionals, Informationsvermittler, Großnutzer und
Informationsanbieter. Damit ist sie eine der wenigen Veranstaltungen, die sich direkt an Informationsvermittler in Unternehmen und Bibliotheken richtet. Neben den diversen Vorträgen gibt es noch
eine Podiumsdiskussion sowie die Möglichkeit zum Networking.
http://www.buchmesse.de/de/im_Fokus/halle_4_2/

Do 17.10. – Sa 19.10.2013

DGI-Forum Wittenberg 2013

Lutherstadt Wittenberg

Das DGI-Forum Wittenberg 2013 stellt eine Neuausrichtung der seit 1962 erfolgreichen und hochkarätig besetzten (so z. B. Joseph Weizenbaum, MIT) Veranstaltungsreihe „Oberhofer Kolloquium“
dar. In Zukunft soll sie als vitale Plattform für das vielschichtige Thema „Information und Wissen“
dienen. Zum Auftakt wurde das Thema „Entscheidungsfindung zwischen Information, Intuition und
Manipulation“ gewählt. Denn theoretisch war es noch nie einfacher eine Vielfalt an Informationsquellen als Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Doch praktisch ist es schwerer und undurchsichtiger
denn je aufgrund der Informationsfülle Entscheidungen zu treffen. Diesem Dilemma widmet sich die
Tagung in einer Vielfalt aus theoretischen Beiträgen und praktisch orientierten Anwendungsbeispielen aus der Wirtschaft.
Die Veranstaltung bietet eine gute Gelegenheit zum Netzwerken, spannende Gesprächsrunden sowie
einen Gesellschaftsabend
http://www.dgi-info.de/index.php/dgi-eigenveranstaltungen/dgi-forum-wittenberg/dgi-forum-wittenberg-2013/programm
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Für unverlangt
eingesandte
Sie sind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Manuskripte
wirdneuen
keineMedien?
Haftung
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
übernommen.
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de
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www.treffpunkt-bibliothek.de

Aus eigener
Erfahrung
weiß ich:
Ein Tag in der
Bibliothek bringt
viele neue Ideen.
Prof. Karlheinz Brandenburg,
Leiter des Fraunhofer-Instituts für
Digitale Medientechnologie IDMT

Foto: Fraunhofer IDMT

und Miterfinder des MP3-Formats

T A U S E N D

V E R A N S T A L T U N G E N

Bundesweite Bibliothekswoche
24. – 31. Oktober 2013
I N

T A U S E N D

B I B L I O T H E K E N
Gesamtkoordination
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Welt des Wissens.
Für Ihre erfolgreich geführte Bibliothek.
Kunden erwarten von Bibliotheken, dass Fachinformationen schnell und bequem
verfügbar sind. Gedruckt und digital: Bücher, Zeitschriften, E-Books, Datenbanken
aus dem In- und Ausland.
Als einer der führenden Anbieter verbinden wir fachliche Beratung mit klassischen
Bibliotheks-Services und innovativen Lösungen. Ob Schweitzer Approval Plan,
Ebook Library (EBL), nutzergesteuerter Erwerb (PDA) oder Lieferantendatenimport –
Ihre Anforderungen an die Wissensbeschaffung werden exakt erfüllt. In nur einem
Einkaufsprozess, abrufbar über ein einziges System und mit zuverlässigem Support.
In 24 Städten sind wir mit unseren Fachbuchhandlungen sogar direkt vor Ort. Zudem
haben Sie über unseren Webshop ständigen Zugriff auf über 18 Millionen Titel aus
sämtlichen Fachgebieten und in allen Medienformen.

Besuchen Sie uns vom 09.-11. Oktober 2013:
Frankfurter Buchmesse
im Bibliotheks-Zentrum (ILC) / Halle 4.2
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