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Zürich

auch wenn es viele langweilt, das Thema Qualitätsmanagement kann nicht oft genug
wiederholt werden. Gerade in Bibliotheken werden in vielen Bereichen Qualität und
Genauigkeit zu Recht ganz groß geschrieben. Das beginnt bei der Beschaffung von Literatur, die oft mit sehr großem intellektuellen Aufwand punktgenau ausgewählt wird,
setzt sich fort über die präzise formale Katalogisierung nach festgelegten Standards,
bis hin zur intellektuellen sachlichen Erschließung und die Einarbeitung des Mediums
in einen Bestand. Auch die Ausleihe von gedruckter Literatur in Bibliotheken wird
mit großer Sorgfalt und höchsten Ansprüchen an Datenqualität und Datensicherheit
umgesetzt.
Doch wie sieht es im Bereich der elektronischen Medien aus? Hat man hier genauso
viel Sorgfalt walten lassen wie beim analogen Medium? Wer hat bei der Beschaffung
der „Big Deals“ noch den genauen Überblick über die Qualität der Inhalte, Metadaten
und die Verfügbarkeit von Einzeltiteln?
Wir dürfen vermuten, dass hier weitaus weniger akribisch vorgegangen wird als bei
den analogen Medien. Denn die Überprüfung und Kontrolle des sicheren Zugriffs und
der Linkverfügbarkeit und Dauerverfügbarkeit elektronischer Ressourcen ist in Bibliotheken nach wie vor ein heikles Thema, ganz zu schweigen von nicht vorhandenen
automatisierten workflows zur Qualitätskontrolle. Mit großem finanziellem Engagement und in langwierigen Verhandlungen werden elektronische Informationsquellen
beschafft und lizenziert. Doch nach der Freischaltung durch die IP-Adresse schaut
die Bibliothek selten nach, ob sie für den Nutzer verfügbar und zugreifbar sind. Dies
ist nicht nur ärgerlich wegen der hohen Investitionssumme, sondern auch wegen der
enttäuschten Kunden. Das Thema Qualitätsmanagement ist deshalb auch und gerade
im Zeitalter elektronischer Medien und digitaler Bibliotheken von besonderer Bedeutung. Unser Beitrag „Verfügbarkeitsstudien als Instrument zum Entdecken von Fehlern
in E-Ressourcen“ auf Seite 12 geht diesen Phänomenen nach.
Eng damit verbunden ist ein weiterer spannender Beitrag. In unserem Heft ab Seite
23 referieren wir eine britische Studie über die Nutzer von elektronischen Ressourcen. Seien Sie gespannt, welche Ergebnisse hier herausgefunden worden sind.
Besonders interessant ist ein Blick auf die Bibliothek des Jahres 2020, den Wissen
schaftler und Studierende in der Studie gewagt haben. Unsere Kunden sehen die
Bibliotheken der Zukunft ganz ähnlich wie Bibliothekare selbst: Als ein intuitiv nutzbares und personalisiertes System, das aus Forschungsaktivitäten lernt und gleichzeitig
Empfehlungen zu Informationen gibt, als eine dynamische Umgebung, die Themen
von Studieneinheiten und Literatur verbindet und virtuell und interaktiv eine Vernetzung von Personen, Literatur und wissenschaftlichen Fragestellungen ermöglicht.
Mit diesen Anregungen wünsche ich Ihnen eine spannende und interessante Lektüre
Herzlich Ihr Rafael Ball
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Fachartikel
Richtlinien für den Erwerb von E-Book-Paketen
Der Einzelerwerb von E-Book-Titeln bietet für Bibliotheken zwar einige Vorteile, insbesondere die volle Kontrolle beim Bestandsaufbau. Auf der anderen Seite setzen viele
Bibliotheken inzwischen auf den Kauf von kleineren oder größeren E-Book-Paketen.
Auch bei dieser Strategie liegen die Pluspunkte auf der Hand, d.h. in erster Linie zeitliche und kostenmäßige Einsparungen. So reduziert sich die zeitaufwändige Titelselektion gegenüber dem Einzelkauf deutlich und die hohen Rabatte beim Paketerwerb
locken auf der Kostenseite. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit dem Kauf von
solchen E-Book-Paketen. Durch eine Auswertung der von sechs führenden Anbietern/
Verlagen (Cambridge University Press, CRC Press, Elsevier, SAGE, Springer / Science
+ Business Media, Wiley) angebotenen E-Book-Pakete wird untersucht, inwieweit sich
diese Angebote bei wichtigen Punkten wie DRM, Nutzungsbedingungen oder Einzel
titelerwerbung unterscheiden. Dazu werden die Wahrscheinlichkeiten für Überschneidungen bei den Titeln bei Paketen mit ähnlichen Themengebieten bestimmt und
diskutiert. Aus den hierbei gefundenen Erkenntnissen werden abschließend einige
Richtlinien abgeleitet, die Bibliotheken einsetzen können, um ihre Bestandsmanager
bei der Erwerbung von E-Books zu unterstützen. Diese Grundsätze sollen helfen, um
auch bei einem Paketkauf eine möglichst hochwertige und zugängliche E-Book-Sammlung aufbauen zu können.
Zuerst aber ein Blick auf die bestehende Fachliteratur zu diesem Thema. Grundsätzlich gibt
es zahlreiche Veröffentlichungen, die sich mit Fragen und Problemen bei der Versorgung
der Bibliotheksbenutzer mit E-Books beschäftigen. Bei einem Großteil dieser Literatur liegt
der Untersuchungsschwerpunkt aber eher auf den diversen Zugangsproblemen, als auf der
Nachfrage von E-Books durch die Benutzer. Ein Grund für diese unterschiedliche Behandlung
sehen die Autoren darin, dass die Nutzungsstatistiken für Print und elektronische Bücher
nicht so einfach zu vergleichen sind. Je nachdem wie „Nutzung“ definiert ist, kann die Erhebung dieser Zahlen sehr schwierig sein. Wenn ein User z.B. nur ein Kapitel oder einen Absatz
aus einem Buch liest, zählt dies schon als die Nutzung für ein „ganzes“ Buch? Oder einige
E-Book-Plattformen erlauben, dass ein Buch von mehreren Benutzern gleichzeitig gelesen
werden darf. Währenddessen kann ein gedruckter Titel gleichzeitig immer nur von einem Benutzer gelesen werden. Unabhängig davon scheint die Nachfrage nach E-Books zuzunehmen,
ohne dass es gleichzeitig eindeutige Hinweise gibt, dass die Benutzer die elektronischen
Bücher den gedruckten Werken vorziehen würden. Marschall (2014) hat z.B. eine gewisse
Präferenz bei Tiermedizinern für elektronische Formate festgestellt, wenn beide Optionen
wählbar sind, da diese schneller verfügbar sind. Eine andere Studie von Walton (2014) zeigt
dagegen eine Bevorzugung unter Studenten für Printausgaben, wenn sie zwischen Print und
elektronisch wählen können.
Grundsätzlich gibt es vielfältige Gründe, weswegen manchmal Print vor elektronischen Ausgaben bevorzugt werden oder auch umgekehrt. Viele Nutzer sehen in der besseren Haptik
der gedruckten Bücher einen wichtigen Vorteil. Oftmals sind es aber auch Versäumnisse auf
Seiten der Bibliotheken selbst, die eine höhere Nutzungsrate von elektronischen Büchern
verhindern. So wissen viele Benutzer gar nicht, dass ihre Bibliothek auch E-Books anbietet.
Ein weiterer Nachteil sind die Zugangsbeschränkungen durch die verschiedenen Systeme der
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Bei der Frage der Erwerbungsart legen einige Studien den Schluss nahe, dass öfter die benutzergesteuerte Erwerbung von E-Books eingesetzt wird, aber Paket-Vereinbarungen haben
bekanntlich auch ihre Vorteile.
Die Hauptziele der vorliegenden Arbeit sind:
• D ie verschiedenen Erwerbsoptionen der sechs führenden Verlage identifizieren.
• F ür jeden der sechs Anbieter werden die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten, die Nutzungsbedingungen und die DRM geprüft.
• D ie Wahrscheinlichkeit von Überschneidungen beim Kauf von mehreren E-Book-Paketen
bestimmen.
• K onkrete Richtlinien erarbeiten, die beim Kauf von E-Books beachtet werden sollten.
Basierend auf den persönlichen Erfahrungen der Autoren als Fachreferenten für die MINTFachgebiete Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik wurden die bereits
oben genannten Verlage mit folgenden E-Book-Plattformen ausgewählt:

Cambridge University Press / Cambridge Books Online / http://ebooks.cambridge.org/
CRC Press / CRCnetBASE / http://www.crcnetbase.com/
Elsevier / ScienceDirect / http://www.sciencedirect.com/
SAGE / SAGE Knowledge / https://knowledge.sagepub.com/
Springer (Science + Business Media) / Springer Link / http://link.springer.com/
Wiley / Wiley Online Library / http://onlinelibrary.wiley.com/

Bekannte Aggregatoren wie ebrary wurden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt, da
durch die Lizenzierungsvereinbarungen zwischen den Verlagen und den Aggregatoren die
Nutzungsbedingungen relativ restriktiv gehandhabt werden. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, wurde daher auf die Berücksichtigung von Aggregatoren verzichtet. Die
Vorgehensweise beinhaltet weiter, dass die Websites der Verlage aufgesucht wurden, um
Informationen zu Themenabdeckung, verfügbare Pakete, Einzeltitel-Erwerbung, DRM und
Nutzungserlaubnis zu erhalten. Bei Unklarheit von Begriffen oder Vereinbarungen wurden die
Verlage direkt angefragt, um diese zu erläutern.
Zu den Resultaten:
• A lle 6 untersuchten Verlage bieten Inhalte für die MINT-Fächer an, wobei Cambridge,
SAGE und Wiley auch E-Book-Titel aus den Geistes- und Sozialwissenschaften im Programm haben. Grundsätzlich werden die Informationen zu den Fachgebieten relativ
gleichförmig von allen Verlagen dargestellt.
• Im Großen und Ganzen sind die Verlage offen, was ihren Einsatz von DRM-Beschränkungen angeht. Fast alle Verlage geben an, keine solchen Restriktionen einzusetzen. Ausnahme bildet hier CRC Press, die ca. ein Viertel ihrer E-Book-Titel eingeschränkt anbietet,
wobei nicht bekanntgegeben wird, welche dies sind. Weiterhin geben alle in dieser Studie
untersuchten Verlage in zusätzlichen Nutzungsbedingungen an, was und wie kopiert
werden darf, oder welche Seiten oder Kapitel ausgedruckt werden dürfen. Solche Bestimmungen zu kennen, ist äußerst wichtig für Bibliotheken, da diese signifikant das Nutzer
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erlebnis beeinträchtigen können. Inzwischen scheinen die Verlage diese auch verstanden
zu haben.
D
 ie vorhandenen Überschneidungen bei den diversen E-Book-Paketen der einzelnen
Anbieter zu bestimmen, gestaltete sich schwierig, da die Verlage diese Informationen nur
selten veröffentlichen. Die von den Autoren daher selbst durchgeführte Analyse hat ergeben, dass die untersuchten zwei Springer-Pakete keine Überschneidungen aufgewiesen
haben. Bei CRNCnetBASE fand sich eine Überlappung von 22 % und bei Elseviers Science
Direct sogar von 29 %. Die Verlage selbst geben keine Erklärung, weshalb es zu diesen
Überschneidungen kommt. Die Autoren nennen als möglichen Grund, dass die Verlage
versuchen, sowohl allgemeine als auch spezielle Sammlungen anzubieten, um die mannigfaltigen Bedürfnisse ihrer Bibliothekskunden zu erfüllen.

Abschließend werden von den Autoren drei Richtlinien formuliert, die Bibliotheken für die
Erwerbung bei E-Books einsetzen können:
1. Berücksichtigung von fachspezifischen und institutionellen Präferenzen
Wissenschaftler scheinen allgemein sehr aufgeschlossen gegenüber E-Books zu sein. Dies
gilt aber nicht generell für jeden Fachbereich oder jede Institution. Von daher sollten Bibliotheken zuerst herausfinden, ob ihre Benutzer Print, digital oder neutral bei dieser Thematik
sind. Weitere Fragen, die man sich stellen sollte, sind „Lesen die Benutzer vorwiegend nur
einzelne Buchkapitel oder das ganze Buch?“ oder „Wollen viele Benutzer möglicherweise
Zugang zur selben Zeit, um das gleiche Buch zu lesen?“.
2. Beachten, wie jede der Vertragsbedingungen und Beschränkungen die Nutzung
beeinflussen kann.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen zwar, dass es eine gewisse Lockerung auf Seiten der
Verlage bezüglich Einschränkungen bei ihren E-Books gibt. Sie tendieren teilweise sogar zu
komplett DRM-freier und unbegrenzter Nutzung (Anzahl Personen, Kopiermöglichkeiten etc.),
aber dies gilt eben nicht vollumfänglich.
3. Die Kosten- und Budgetauflagen gegenüber den Sammlungsanforderungen abwägen.
E-Book-Pakete sind bezogen auf Zeit- und Kostenersparnis besonders attraktiv. Wenn mehrere solcher Pakete eingekauft werden, ist aber Vorsicht angebracht. Die vorliegende Studie
hat gezeigt, dass es einen nicht geringen Grad an Überschneidungen zwischen ähnlichen
Fachgebiets-Sammlungen gibt. Von daher sollte beim Erwerb von mehreren Paketen ein
Verlag gewählt werden, der gewisse kundenspezifische Anpassungen gestattet. Wenn dies
nicht möglich ist, macht es mehr Sinn, Titel mittels individuellen Einzelkaufs zu erwerben.
Unglücklicherweise sind nicht alle Titel einzeln zu erwerben. Hier bietet sich möglicherweise
an, weiter auf den Erwerb von gedruckten Bücher zu setzen.
Im Großen und Ganzen ähnelt der heutige E-Book-Markt dem elektronischen Zeitschriftenmarkt vor einem Jahrzehnt. Dies gilt besonders für Veröffentlichung aus den MINT-Fächern.
Beide Märkte haben sich mit der Entwicklung von Paketangeboten auseinandergesetzt.
Während der Markt für wissenschaftliche Zeitschriften inzwischen überwiegend elektronisch
ist, muss solch eine Entwicklung beim Buchmarkt noch abgewartet werden. Für Informationsspezialisten gilt es daher, genau die entsprechenden Beschränkungen und Nutzungsbedingungen für den Erwerb von E-Book-Paketen zu kennen, sowie sich laufend über die
sich ständig verändernden Veröffentlichungspraktiken zu informieren. Dazu zählt auch, die
Verlage und Anbieter dazu zu drängen, mehr Klarheit zu schaffen, was Flexibilität bei Käufen,
kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten oder Zugangsfragen angeht.
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Schlagwörter:
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1.2

Trends in der strategischen Planung von Bibliotheken
Bekanntermaßen hat sich unsere Welt durch die rasante allgemeine technologische
Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten einschlägig verändert. Für wissenschaftliche Bibliotheken kommen zeitgleich noch weitere Herausforderungen aus
anderen sich wandelnden Bereichen hinzu, wie z.B. der Wissenschaftskommunikation, dem Datenmanagement und der Hochschuldidaktik. Dies zwingt die Informa
tionseinrichtungen, sich fortlaufend an die sich veränderten Benutzererwartungen
anzupassen, d.h. neue Informationsressourcen und Dienstleistungen zu entwickeln
und anzubieten. Aber keine Bibliothek kann auf jeden einzelnen neuen Trend reagieren. Wissenschaftliche Bibliotheken müssen daher strategische Prioritäten setzen. In
der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Prioritäten dies konkret sind, und ob
die Bibliotheken damit gewappnet sind, auf neue auftauchende Entwicklungen zu reagieren. Für diesen Zweck werden verschiedene strategische Pläne von Bibliotheken
ausgewertet, um mögliche Antworten auf diese Fragen zu finden.
Strategische Planung kann dabei definiert werden als „ein systematischer Prozess, der der
Umsetzung einer wünschenswerten Zukunft dient, wobei diese Vision in umfassende Ziele oder
Zwecke und eine Abfolge von Schritten übertragen wird, um diese zu erreichen“ (nach Roberts
& Wood, 2010). Dieser Prozess beinhaltet in der Regel sechs typische Schritte (nach Dole,
2013):
• E ntwicklung einer Vision.
• E ntwicklung eines Satzes von Kernwerten.
• D ie Durchführung einer Umfeld-Prüfung, um herauszufinden, welche externen Faktoren
eine Organisation beeinflussen.
• Z iele und Strategien entwickeln.
• D en Plan umsetzen und festlegen.
• D en Plan überprüfen.
Konkret werden mit der vorliegenden Untersuchung die folgenden zwei Fragen untersucht:
• W
 as sind momentan die wichtigsten oder am höchsten priorisierten Themen für wissenschaftliche Bibliotheken in ihren strategischen Plänen?
• Inwieweit stimmen diese Themen mit den Top-Trends überein, die die Association of
College & Research Libraries (ACRL) und andere Berufs- und Forschungsorganisationen
identifiziert haben?
Zuerst ein kurzer Blick auf die bestehende Fachliteratur zu diesem Thema. Die ACRL veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit den wichtigsten Top-Trends, die Einfluss auf wissenschaftliche
Bibliotheken haben. In den letzten zwei erschienenen Ausgaben, d.h. in den Jahren 2012 und
2014, wird jeweils die Arbeit mit Daten, inklusive Datenpflege, genannt. Ebenfalls Aufnahme in
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Quelle:
Kerby, Erin E.; Trei, Kelli: „Minding the Gap: eBook package purchasing“; in: Collection
Building, 2015, Vol. 34, No. 4, 113-118, DOI 10.1108/CB-06-2015-0008
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beiden Listen hat die Fähigkeit gefunden, den Wert von Bibliotheken zu demonstrieren. Außerdem hebt die ACRL auch Themen wie Probleme durch Open Access, die Bedeutung von erfolgreichen Studienabschlüssen, der Einfluss von Technologie sowie mobile Endgeräte, Altmetrics,
digitale Geisteswissenschaften, Wandel in der wissenschaftlichen Kommunikation sowie
veränderte Nutzererwartungen hervor. Eine zusätzliche Analyse der Rahmenbedingungen weist
außerdem auf Bedenken bezüglich stagnierender Budgets und steigender Kosten, dem Einfluss
durch Veränderungen bei der Hochschulausbildung (z.B. durch neue Angebote wie Massive
Open Online Courses (MOOCs)), demographische Veränderungen in der Studentenschaft,
neue Konzepte wie Open Education oder kompetenzbasiertes Lernen hin. Der Horizon-Bericht
sieht Folgen für Bibliotheken besonders durch die sich schnell ändernden Technologien, Open
Access, Bibliometrics, Internet der Dinge, semantisches Web und Linked Data. Abgesehen von
diesen technologischen Veränderungen schlägt der Bericht vor, den Fokus auf multidisziplinäre
und andere kollaborative Projekte zu lenken, die sowohl Chance als auch Herausforderung für
wissenschaftliche Bibliotheken bedeuten. Ithaka S+R berichtet, dass Dozenten die Bibliothek
hauptsächlich als Einkäufer von Materialien ansehen. Als weniger relevant wird dagegen die
Rolle der Bibliotheken als Unterstützung für Forschung und Lehre eingestuft.
Insgesamt wurden 63 strategische Pläne ausgewertet, was einen Anteil von 37,1 % der insgesamt 170 Institutionen entspricht, die an den ACRL National Summits teilgenommen haben.
Hierbei haben sich u.a. folgende Resultate und Aussagen ergeben:
• 4 0 der untersuchten Bibliotheken (63,5 %) haben neben der Festlegung eigener strategische Pläne und Ziele, sich in variierendem Umfang auch auf den Auftrag, den Zielen und/
oder den strategischen Plänen ihrer übergeordneten Trägereinrichtung bezogen.
• N
 ur 17 (27 %) Bibliotheken haben explizite Verknüpfungen zwischen ihrem Plan und dem
größeren Plan ihrer Universität gemacht.
• E benso haben 17 Pläne (27 %) spezifische Kennziffern für die Bewertung der erreichten
strategischen Ziele integriert. Fünf dieser Pläne (7,9 %) beinhalten eine SWOT-Analyse,
während vier (entspricht 6,4 %) zudem noch eine Überprüfung der Rahmenbedingungen
enthalten.
• In den für diesen Beitrag ausgewerteten strategischen Plänen sind die Top-Prioritäten
der Bibliotheken die Sammlungen, physische Räume, Zusammenarbeit und Anleitungen.
Diese Themen werden in mehr als drei Viertel aller strategischen Pläne aufgeführt. Die
eindeutig höchste Priorität genießen dabei die Sammlungen/Bestände, die von allen Bibliotheken (100 %) in ihren strategischen Plänen berücksichtigt werden. Zusätzlich haben
darüber hinaus weitere Themenbereiche in den Plänen einen Bezug zur Bestandsentwicklung und -verwaltung. So wird z.B. in 51 Plänen (81,1 %) der Zugang zu den Sammlungen
als eine Priorität erwähnt. Umgesetzt werden soll dieser Punkt bei vielen Bibliotheken
durch die Einführung einer Discovery-Plattform, um die Suche zu verbessern. Einige Pläne
diskutieren auch verschiedene Formate für die Bestandsentwicklung, wobei 21 (33,3 %)
einen möglichen Wechsel von Print zu elektronischen Informationsressourcen überlegen.
• O
 bwohl der Schwerpunkt der meisten strategischen Plänen auf der allgemeinen Sammlung liegt, ist auch ein gewisses Interesse an Spezial- und lokalen Sammlungen vorhanden. 36 (57,1 %) der Dokumente weisen Pläne für die Einführung oder Erweiterung von
institutionellen Repositorien, 26 (41,3 %) beinhalten Pläne für die Erhaltung von Beständen und 20 (31,8 %) beschäftigen sich mit Digitalisierungsprojekten.
• 6 0 Pläne (94,2 %) beinhalten Strategien rund um das Thema Einrichtungen, insbesondere
von Räumen. Die Ausrichtung variiert bei dieser strategischen Richtung allerdings. Einige
Pläne sprechen eher in allgemeiner Form von der Erstellung von komfortablen, einladenden und geschützten Räumlichkeiten für ihre Benutzer. Andere beinhalten konkrete,
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Das Fazit dieser Untersuchung lautet, dass Bibliotheken mittels eines strategischen Plans ein
sehr hilfreiches Instrument zur Verfügung steht, um sich aus der eigenen „Komfortzone“ zu
bewegen. Genau da liegt aber das Problem der in dieser Arbeit analysierten Pläne. Gesamthaft bieten die identifizierten Top Trends bei den untersuchten strategischen Plänen nämlich
keine große Überraschung. Interessant ist eher, dass wichtige Entwicklungen für den Hochschulbereich, wie Datendienste, nur relativ wenig Resonanz in den ausgewerteten Plänen
erfahren. Gerade diese auch für den Hochschulbereich neuen Themen wie Datendienste und
Technologie (Social Media, mobile Dienstleistungen) bieten Bibliotheken die sehr gute Möglichkeit eine Führungsrolle zu übernehmen. Bewegt man sich aber aus dieser „Komfortzone“,
eignen sich strategische Pläne nicht nur als ein taktisches Planungsdokument, sondern auch
als eine Marketingmaßnahme, mit der die Bibliothek ihren Wert kommunizieren kann. Auf
diese Weise kann vermittelt werden, welche Rolle die Bibliothek beim Erreichen der allgemeinen Universitätsziele einnimmt sowie welche Initiativen sie maßgeblich (mit)gestaltet.
Quelle:
Saunders, Laura: „Academic Libraries‘ Strategic Plans: Top Trends and Under-
Recognized Areas“; in: Journal of academic librarianship; 2015, Vol. 41, No. 3, 285-291,
http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2015.03.011
Schlagwörter:
Bibliotheken, Datendienste, Hochschulen, Social Media, strategische Planung, Trends

L

L E _ Informationsdienst · November 2015 
www.libess.de 11


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

•

spezifische Ziele wie die Schaffung eines Treffpunkts oder eines ruhigen Studienraumes.
Interessanterweise beinhalten viele Pläne – obwohl Sammlungen als die wichtigste strategische Komponente angesehen wird – eine geplante Reduzierung bei den Räumlichkeiten,
die für Sammlungen vorgesehen sind. Vielmehr sollen diese Räume z.B. zum Lernen, für
Gruppenarbeit oder auch für neue Technologie freigegeben werden. Diese Institutionen
planen, den Fokus somit zukünftig mehr auf Online-Informationsquellen auszurichten, und
dies auf Kosten von gedruckten Materialien.
Z usammenarbeit wird in 50 Plänen (79,4 %) erwähnt. Allgemein steht dabei die verstärkte Zusammenarbeit der Bibliothekare mit einzelnen Personen sowie den verschiedenen
Abteilungen auf dem Universitätsgelände im Blickpunkt des Interesses.
D
 ie 4. beliebteste strategische Ausrichtung betrifft Unterricht. In 48 (76,2 %) Plänen
findet sich dieses Thema wieder. Auch wenn in den ausgewerteten strategischen Plänen
viele eine Unterstützung für Forschung und Lehre anzeigen, sind hiermit in erster Linie
Bibliotheksschulungen gemeint. Bezogen auf solche Bibliotheksanleitungen findet sich in
44 (69,8 %) der Pläne auch der Begriff der Informationskompetenz.
W
 eitere wichtige strategische Ziele betreffen Mitarbeiter, die Durchführung von Assessments und die Steigerung der Bekanntheit der Bibliothek und ihrer Ressourcen durch
Marketing, Public Relations oder soziale Medien.
R
 elativ hohe Priorität bei den strategischen Plänen genießen auch Themen wie virtuelle
Räume, Webseiten und mobil-freundliche Informationsressourcen.
E
 s gibt aber auch einige unterrepräsentierte Themen in den Plänen, bezogen auf die in
der Fachliteratur genannten Entwicklungen. Dazu zählen Dienste rund um Daten, die für
die Hochschulwelt einen allgemeinen Haupttrend für die kommenden Jahre darstellen.
Ebenfalls relativ wenig Platz in den strategischen Plänen wird Budgets und der Beschaffung von Finanzmitteln eingeräumt. Geringe Bedeutung haben zudem überraschenderweise die Kommunikation des Wertes einer Bibliothek sowie der Einsatz von neuen Technologien für Informationsprodukte und Dienste.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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1.3

Verfügbarkeitsstudien als Instrument zum Entdecken von Fehlern
in E-Ressourcen
Das Angebot an elektronischen Informationsressourcen in Bibliotheken wächst
ständig, während gleichzeitig die Bedeutung der gedruckten Sammlungsbestände
abnimmt. Die Vorteile von elektronischen Materialien liegen dabei auf der Hand, d.h.
in erster Linie die schnelle Verfügbarkeit für die Benutzer und wenig Platzverbrauch
für die Bibliotheken. Bei der Nutzung von elektronischen Informationsressourcen
kommt es allerdings nicht selten zu Fehlern, die die gewünschte positive Benutzererfahrung beeinträchtigen. Zu diesen Problemen zählen insbesondere sogenannte Link
Resolver-Fehler, d.h. falsche oder fehlende URLs für den Download des Volltextes von
Fachartikeln. Im vorliegenden Beitrag werden verschiedene Fehlerarten bestimmt
und Methoden vorgestellt, wie diese Fehlerquoten deutlich reduziert werden können.
Dies erhöht einerseits die Benutzerzufriedenheit und führt andererseits bei der Bibliothek zu Kosten- und Zeitersparnis, da dadurch z.B. die Anzahl von unnötigen Fernleihbestellungen reduziert werden kann.
Fehler bei der Nutzung von elektronischen Informationsquellen sind ein weitverbreitetes,
ärgerliches und mehrschichtiges Problem für Bibliotheken. Neben dem Umgang mit unzufriedenen Benutzern müssen die Bibliotheken auch erheblichen personellen und zeitlichen
Aufwand betreiben, um diese Störungen zu beseitigen. Unzugängliche Informationsquellen
führen außerdem zu unerwünschten weiteren Nebeneffekten. Um trotzdem an die nicht
abrufbaren elektronische Volltexte zu kommen, versuchen viele Benutzer, diese Materialien
dann unnötigerweise über die Fernleihe zu bestellen. Auch das Ausweichen der Benutzer auf
qualitativ minderwertige Quellen, die die sofortige Verfügbarkeit eines Artikels versprechen,
gehört zu diesem nicht erwünschten Nutzerverhalten. Nicht verfügbare elektronische Abrufe
verfälschen aber auch die für Bibliotheken so wichtigen Nutzungsstatistiken. Und vielleicht
noch schwerwiegender ist, dass bei dauerhaft bestehenden Problemen die Bibliotheksmitarbeiter das Vertrauen in ihre eigenen Systeme verlieren. Nicht zu vergessen ist, dass solche
Probleme auch das Image der Bibliothek bei ihren verschiedenen Anspruchsgruppen und
Trägern verschlechtert, denen man ja eigentlich den Wert dieser Einrichtung demonstrieren
möchte. Kurz zusammengefasst sollten solche Beeinträchtigungen bei den elektronischen
Informationsressourcen für die Bibliotheken auf ein Minimum reduziert werden.
Treten solche Fehler jedoch auf, wird in der Regel – abhängig von der Größe einer Bibliothek – eine zuständige Person oder ein ganzes Team eingesetzt, um diese Probleme wieder
zu beseitigen. Teilweise können einige dieser Fehler Vorort selbstständig behoben werden.
Andere erfordern die Kontaktaufnahme zu und/oder die Zusammenarbeit mit dem Informationsanbieter, der diese Ressourcen bereitstellt. Unabhängig von dem Lösungsweg muss der
Benutzer aber immer warten. Aus diesem Grund wäre es für eine Informationseinrichtung
wünschenswert, wenn sie schon im Vorfeld die wichtigsten Zugangsprobleme finden und
erkennen könnte. Dies geht aber nur über eine proaktive Vorgehensweise. Eine effektive
Methode, dies zu erreichen, ist die Durchführung einer Prüfung der vorhandenen Informationsressourcen auf ihre Verfügbarkeit.
Wie üblich, zuerst ein Blick auf die bisher erschienene Literatur auf diesem Gebiet. Schließlich
setzen Bibliotheken bereits seit Jahrzehnten Verfügbarkeitsstudien ein, um zu überprüfen,
inwieweit sie in der Lage sind, ihre Benutzer mit den gewünschten Materialien zu versorgen.
Ein sehr frühes Anwendungsbeispiel findet sich bei Gaskill, Dunbar, & Brown (1934), die durch
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Die vorliegende Arbeit hat drei Hauptziele:
• E inmal soll die Verfügbarkeit von elektronischen Dokumenten an einer kleineren wissenschaftlichen Bibliothek bestimmt werden.
• Z weitens den Wissensstand zur Verfügbarkeit von E-Ressourcen aktualisieren, um das
gegenwärtige Verständnis der Bibliothekare für Fehler bei den Informationsressourcen zu
reflektieren sowie zu erfahren, wie Studenten nach Informationen suchen.
• U nd drittens schließlich zu überprüfen, ob die auf einer Verfügbarkeitsstudie basierende
Fehlersuche eine signifikante Verbesserung beim Abruf von Volltexten nach sich zieht.
Für diesen Zweck wurde die Armacost Bibliothek an der University of Redlands ausgewählt.
An dieser Universität arbeiten und studieren zusammen ca. 4.800 Vollzeitstudenten, Wissenschaftler, Dozenten und Bibliotheksmitarbeiter. Der jährliche Erwerbsetat der Bibliothek liegt
bei 950.000 US$. Die physische Sammlung umfasst knapp 500.000 Werke und der E-Ressourcen-Bestand umfasst 75.000 Buch- und Zeitschriftentitel. Methodisch setzt sich diese Studie
aus zwei Untersuchungsreihen zusammen. Zuerst wird durch die Auswahl von 10 Abstractsund bibliographischen Datenbanken sowie je vier Schlagworten-Suchanfragen in jeder dieser
Datenbanken eine 400 Artikel umfassende Stichprobe erstellt. Diese Artikel wurden dann
auf ihre Verfügbarkeit in der Bibliothek geprüft, d.h. ob sie online, in Print oder per Fernleihe
erhältlich sind. Falls Fehler dabei auftreten, werden diese in eine der sechs Fehlerkategorien
(Quelle, Proxy, Ziel-Datenbank, Fernleihe, Link Resolver, E-Ressourcen-Bestand) eingeordnet.
Nach dieser ersten Untersuchungsreihe und der anschließenden Fehlersuche und -beseitigung,
wird diese Vorgehensweise wiederholt, um zu prüfen, ob und bei welchen Fehlerarten sich im
Vergleich zur ersten Untersuchung eine signifikante Verbesserung ergeben hat.
Zu den Resultaten:
• D ie Verfügbarkeit ist in der zweiten Studie mit 346 Volltexten bei 400 Einträgen (entspricht 86,5 %) im Vergleich zur ersten Untersuchungsreihe mit 250 erhältlichen Volltexten von 400 Artikeln (entspricht 62,5 %) deutlich angestiegen.
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Befragungen von Bibliotheksbenutzern versucht haben herauszufinden, welche Bücher diese
Nutzer während eines Besuchs ausleihen wollten, aber nicht finden konnten. Bibliotheksmitarbeiter haben dann selbst nach diesen Titeln gesucht und die jeweiligen Gründe für das Nichtfinden entsprechend kategorisiert, d.h. z.B.: Buch wurde gar nicht gekauft, Benutzer haben an der
falschen Stelle gesucht oder falsche Ablage in den Regalen. Darauf aufbauend haben Kantor
(1976) sowie Saracevic, Shaw & Kantor (1977) die binomiale Wahrscheinlichkeitsstatistik genutzt, um eine Häufigkeitsverteilung bestimmter Fehler zu erstellen, die es den Bibliothekaren
erleichterte, auf vorhandene Probleme zu reagieren. Allgemein haben Mansbridge (1986) und
Nisonger (2007) in ihren Arbeiten herausgefunden, dass sich eine durchschnittliche Verfügbarkeit von 60 % in allen von ihnen ausgewerteten Untersuchungen aus der vorhandenen Fachliteratur finden lässt. Nisonger führte 2009 auch die erste bekannte Studie zur Verfügbarkeit von
ausschließlich elektronischen Informationsquellen durch. Insgesamt konnte er den Volltext von
65,4 % der ausgewählten 500 Zitierungen im elektronischen Sammlungsbestand der Indiana
Universitätsbibliotheken finden. Crum (2011) hat eine Verfügbarkeitsrate von unter 80 % an der
Universitätsbibliothek in Oregon beobachtet, wobei besonders die Fehlerhaftigkeit der Link
Resolver auffiel. Harker (2009) hat für den EBSCO LinkSource eine durchschnittliche Fehlerquote von 9 % festgestellt, was deutlich über der angegebenen Zielgröße von maximal 5 % liegt.
Und schließlich haben Stuart, Varnum und Ahronheim (2015) von Benutzern gemeldete Fehler
über einen Zeitraum von drei Jahren an der Universität von Michigan ausgewertet. Laut dieser
Arbeit sind 20 % dieser OpenURLs fehlerhaft gewesen.
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• A lle Fehlerarten, außer dem Quellenfehler, sind in dieser Nachfolgeuntersuchung zurück-
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•

•

•
•
•

•

gegangen. Allerdings zeigen die durchgeführten Z-Tests, dass die Veränderungen bei den
Fehlern für Druckverfügbarkeit, E-Ressourcen-Bestand und Link Resolver statistisch nicht
signifikant sind.
D
 ie meisten Dokumente in der untersuchten Stichprobe waren Zeitschriftenbeiträge.
Fachartikel zeigen auch nach der Fehlerbehandlung eine höhere Verfügbarkeit als Bücher
oder einzelne Buchkapital.
D
 urch die allgemein höhere Verfügbarkeit in der zweiten Studie ist auch die gesamte Fehlerquote zurückgegangen. Besonders große Verbesserungen gab es in den Fachgebieten
Musik und Englisch. Das einzige Gebiet, das trotz der Fehlersuche nicht auf 75 % Verfügbarkeit gekommen ist, ist die Philosophie.
E
 s ist zu beachten, dass es einige inhärente Probleme bei der Fehlersuche gibt, die verhindern, dass Bibliotheken ihre Verbesserungen maximieren können. So sind leider nicht
die am effektivsten zu beseitigenden Fehler gleichzeitig die am häufigsten vorkommenden
Probleme. Die am einfachsten zu korrigierende Fehlerart, die Proxy-Fehler, kommen in der
ersten Studie gerade einmal auf einen Anteil von 1 % an allen Fehlern.
B
 ei den Fernleihsoftware-Fehlern haben sich die meisten Verbesserungen ergeben.
Unklar ist aber, ob diese Fehlerbeseitigungen auf die Handlungen der Bibliothek zurückgehen oder auf das Software-Update von OCLC, die diese Software anbietet.
B
 ei der ebenfalls stark verbesserten Fehlerkategorie der Ziel-Fehler hatten die Forscher
wenig Einfluss, außer diese an die Informationsanbieter zu melden.
V
 iele der E-Ressourcen-Bestandsfehler, die in der ersten Untersuchungsreihe im Jahr
2012 gefunden wurden, konnten intern korrigiert werden. Diese Aufgabe erfordert einerseits komplexe Fehlersuch-Fähigkeiten, liefert aber andererseits keine statistisch signifikante Verbesserung, bezogen auf die gesamte Fehlerquote.
D
 ie am schwierigsten zu lösenden Probleme waren die Quellen-Fehler. Hier war oft unklar,
ob der Verlag, der A&I-Datenbankanbieter oder der Volltextanbieter für die Fehlerbeseitigung verantwortlich war. Diese Fehlerart findet sich in der Nachfolgestudie im Jahr 2013
immer noch in 8 % aller Stichprobendaten.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die ursprüngliche Verfügbarkeitsstudie aus dem Jahr 2012
dafür verantwortlich war, dass sich die Gesamtverfügbarkeit bei den Online-Ressourcen,
sowie in drei der sechs Fehlerkategorien, signifikant verbessert hat. Mittels dieser Methode
konnten die Bibliothekare effektiv auf mögliche Fehler hingewiesen werden, die systematisch
den Zugriff auf elektronische Dokumente der Armacost Bibliothek verhindert hatten. Das
Fazit aus dieser Erkenntnis liegt auf der Hand, d.h. es reicht nicht einfach, auf die Fehlermeldungen von seinen Benutzern zu „warten“, wenn diese bei der Nutzung der elektronischen
Informationsressourcen auf einen Fehler stoßen. Vielmehr müssen Informationsspezialisten
versuchen, dieser Problematik proaktiv auf den Leib zu rücken. Verfügbarkeitsstudien bieten
hier Bibliotheken entsprechende verlässliche Möglichkeiten an, dies zu erreichen. Zu beachten ist, dass solche Verfügbarkeitsstudien sehr zeitintensiv sind. Für jede Suche muss mit 25
Minuten Zeitaufwand gerechnet werden. Weiterhin ist es illusorisch anzunehmen, dass alle
Fehler durch solche Methoden erkannt und beseitigt werden können. Grundsätzlich ist dies
nur für systematische Fehler bis zu einem gewissen Grad möglich. Menschliche Fehler durch
die falsche Nutzung der Datenbanken durch die User sind so nicht zu beheben. Hier helfen
nur die altbewährten Schulungen für solche Informationsressourcen.
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Schlagwörter:
Elektronische Informationsquellen, Fehlerverfolgung, Link Resolver, OpenURL, Metadaten,
Verfügbarkeitsstudie, Volltexte

1.4

Der Einfluss von Twitter auf Bibliotheken
Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder LinkedIn sind heute für viele Menschen
auf der Welt, und insbesondere in den Industrieländern fester Bestandteil ihres Alltags. Soziale Netzwerke verbinden dabei verschiedene Gruppen von Menschen, aus
verschiedenen Orten und fördern so die Kommunikation und den Austausch zwischen
diesen Personen in Echtzeit. Inzwischen sind diese Netzwerke praktisch in jeden
Bereich unseres Lebens vorgedrungen, sei es geschäftlich, gesellschaftlich oder zu
Bildungszwecken. Bibliotheken sind da keine Ausnahme und setzen diese ebenfalls
für vielfältige Zwecke ein. Nachfolgend wird eine Auswertung der vorhandenen Fachliteratur vorgenommen, um besser zu verstehen, wie und für was Bibliotheken speziell
das soziale Netzwerk Twitter verwenden.
Bibliotheken sind allgemein und vereinfachend ausgedrückt in erster Linie Institutionen, die
versuchen, ihren Benutzern dabei helfen, benötigte Information zu finden, und dies immer
öfter auch unabhängig von Ort und Zeit. Gleichzeitig belegen zahlreiche Studien, dass die
User von sozialen Netzwerken diese Kommunikationskanäle nicht nur mehr ausschließlich
zum Spaß oder zur Kontaktpflege einsetzen, sondern vermehrt auch für die Suche nach
oder zum Austausch von Informationen. Es ist daher nahe liegend, dass Bibliotheken, als die
wichtigste Institution für die Verwaltung von Informationen und Wissen, sich nicht von dieser
Entwicklung abkoppeln können. Oder anders formuliert, die Bibliotheken sollten dort sein,
wo auch ihre Benutzer sind, also in den sozialen Netzwerken. In diesem Beitrag steht dabei
besonders die Nutzung des Kurznachrichtendienstes Twitter durch Bibliotheken im Fokus des
Interesses.
Twitter ist bekanntermaßen ein Mikroblogging-Dienst, der es seinen Usern ermöglicht,
Kurznachrichten, die sogenannten Tweets, von 140 oder weniger Zeichen zu versenden. Ein
Großteil der publizierten Fachliteratur widmet sich der Nutzung von Twitter für politische
Ereignisse insbesondere Wahlen, bei Katastrophen, bei Gesundheitsproblemen, zum Wirtschaftsgeschehen, zur Stimmungsanalyse, zur Analyse von sozialen Netzwerken und auch
zum Bildungswesen. Die vorliegende Arbeit unternimmt eine systematische Auswertung
der Fachliteratur in Bezug auf Bibliotheken und deren Einführung und Nutzung von Twitter.
Welche potenziellen Nutzungsmöglichkeiten von Twitter durch Bibliotheken bestehen und
welchen Einfluss hat Twitter auf die Bibliotheks- und Informationswissenschaften? Um diese
Fragen zu beantworten, wurden Suchbegriffe wie „Twitter und Bibliotheken“ oder „Twitter und
Bibliothekare“ in verschiedene Datenbanken für den Bereich der Bibliotheks- und Informationswissenschaften eingegeben und gesucht. Zu den ausgewählten Datenbanken gehören
u.a. ACM Digital Library und Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
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Quelle:
Mann, Sanjeet: „Electronic Resource Availability Studies: An Effective Way to Discover
Access Errors“; in: Evidence Based Library and Information Practice, 2015, Vol. 10, No. 3,
30-49, online verfügbar unter http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/
view/22941
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sowie auch Google Scholar. Durchgeführt wurden diese Suchabfragen im Zeitraum von Februar und März 2013, wodurch insgesamt 630 Arbeiten identifiziert wurden. Diese Fachbeiträge wurden anschließend anhand ihres Titels und der Abstracts auf ihre Relevanz für das
Untersuchungsthema „Die Nutzung von Twitter durch Bibliotheken“ geprüft. Schlussendlich
wurden insgesamt 51 Papiere ab dem Jahr 2007 ausgewählt. Die Volltexte dieser 51 Beiträge
wurden dann inhaltlich ausgewertet, um neu entstehende Themen und Nutzungsmuster zu
erkennen. Im Besonderen wurden die Untersuchungsziele von jedem Papier erforscht, aus
denen sich vier Grundthemen herausbildeten:
• D ie Gründe für die Nutzung von Twitter durch die Bibliotheken.
• V erschieden Nutzungsformen von Twitter.
• D er Einfluss von Twitter auf verschiedene Bibliotheksfunktionen.
• A bleitung und Erstellung von Richtlinien für Bibliotheken für die Nutzung von Twitter.
Zu den Ergebnissen:
• 1 5 der ausgewählten Arbeiten beinhalten Angaben zu den Gründen, weswegen Bibliotheken überhaupt Twitter einsetzen sollten. Zu diesen Gründen zählen die Möglichkeit,
kostenlos Werbung für Bibliotheken zu machen, macht Bibliothekare produktiver (Mullan,
2009, behauptet dies zumindest für Rechtsbibliothekare), zu Arbeitszwecken, zum Aufbau
und der Förderung einer Gemeinschaft zwischen Bibliotheken und Benutzern, zur Verbreitung von Nachrichten, für den Kontakt mit den Benutzern, zu Marketingzwecken sowie zur
Verbesserung des Benutzererlebnisses.
• 2 5 der ausgesuchten Beiträge beschreiben konkrete Details, auf welche Art und Weise
Twitter im Umfeld von Bibliotheken genutzt wird, um die oben genannten Gründe umzusetzen. Dabei haben sich in diesen Papieren drei Unterkategorien herausgebildet, d.h.
die Nutzungsweise von Twitter durch Bibliotheken, durch die Bibliothekare und durch die
Studenten. In dieser Literatur werden z.B. Anwendungsformen wie Auskunftsdienste, zur
Verbreitung von aktuellen News, zur Bewerbung von verschiedenen neuen Informationsangeboten, als Teil der gesamten Marketing-Strategie, zur Förderung von Diskussionen,
zu Kursen oder Forschungsarbeiten, um über Veranstaltungen zu informieren oder als
Feedback-Kanal für die Benutzer genannt und beschrieben.
• D er Einfluss von Twitter auf die Bibliotheken wurde in 10 der 51 Arbeiten diskutiert.
Vermutet wird von Dudley (2009), dass soziale Netzwerke die bibliothekarischen Diskussionslisten und deren Online-Kommunikation verändert hätten. Andere Autoren sind der
Meinung, dass Twitter zur Reduzierung des Information Overload beiträgt, da Freunde
und Follower als eine Art Filter für vertrauenswürdige Informationen angesehen werden
können.
• 3 Arbeiten haben versucht, einige Leitlinien für die Arbeit mit Twitter für Bibliotheken zu
formulieren. Themen sind hier Fragen zum Datenschutz, dem Identitätsmanagement oder
zu Auskunftspflichten.
Soziale Netzwerke sind heute Teil unseres Alltags, ob wir das wollen oder nicht. Bibliothekare und andere Informationsspezialisten können sich daher dieser Entwicklung nicht
verschließen. Vielmehr müssen Bibliotheken versuchen, mit diesen Veränderungen Schritt
zu halten und selbst soziale Netzwerke nutzen, um mittels verschiedener Strategien ihren
Nutzern wertvolle Hilfe anzubieten. Eine mögliche Strategie ist der Einsatz von Twitter. Die
vorliegende Auswertung der Fachliteratur zeigt, dass Bibliotheken diesen Kurznachrichtendienst schon für eine große Bandbreite an Gründen einsetzen. Diese reichen von kostenfreier
Werbung, zur Steigerung der Produktivität der Bibliothekare, über den Kontakt zu den Usern
bis zur Verlängerung von Dienstleistungen durch die Benutzer und der allgemeinen Verbes-
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Weiterhin zeigt die ausgewertete Fachliteratur, dass es unterschiedliche Nutzungsmuster
bei den verschiedenen Arten von Bibliotheken gibt, d.h. öffentliche und wissenschaftliche
Bibliotheken nutzen das soziale Netzwerk teilweise aus unterschiedlichen Gründen und auf
unterschiedliche Weise. Auch die Erstellung von Richtlinien stellt einen wichtigen Schritt zur
Professionalisierung bei der Verwendung von Twitter dar. Abschließend ist anzumerken, dass
die hier gefundenen Resultate und Aussagen sich zwar explizit auf Twitter beziehen. Aber im
Prinzip ist es nicht entscheidend, ob man Facebook, Twitter oder ein anderes soziales Netzwerk einsetzt, sondern dass man sich allgemein nicht diesen Möglichkeiten verschließt.
Quelle:
Vassilakaki, Evgenia; Garoufallou, Emmanouel: „The impact of Twitter on libraries: a critical review of the literature“; in: The Electronic Library, 2015, Vol. 33, No. 4, 795-809,
http://dx.doi.org/10.1108/EL-03-2014-0051
Schlagwörter:
Bibliotheken, Nutzungsverhalten, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, soziale Netzwerke, Twitter

2
2.1

Studien
Ständig auf Draht
Eine Studie zu den Auswirkungen der Smartphone-Nutzung auf Kinder und Jugendliche – durchgeführt von Wissenschaftlern der Universität Mannheim für die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) – wirft wieder einmal einige kritische
Fragen zu dem relativ ungehemmten Zugang zu neuen digitalen Technologien und
Kommunikationsmöglichkeiten auf. Inzwischen haben bereits 65 % der 8- bis 14-Jährigen in Deutschland Zugriff auf das Internet mittels ihres Smartphones oder mobilen
Telefons. Bei den 13- und 14-Jährigen sind es sogar schon 86 %, die mobil ins Netz
gehen. Die Frage ist, welche Folgen die digitale Kommunikation für Kinder und Jugendliche hat? Insgesamt wurden für die vorliegende, und als repräsentativ bezeichnete, Untersuchung 500 Kinder und Jugendliche befragt. Dazu kommen vertiefende
Interviews mit 20 Kindern und Jugendlichen, einen ihrer Elternteile sowie diverse
Gruppendiskussionen mit Jugendlichen, die der gleichen Alterskohorte angehören.
Tatsache ist, dass für viele Kinder und Jugendliche heute der Tag mit einem Blick auf ihr
Handy und Smartphone beginnt und am Abend wieder endet. Ohne solch ein mobiles Telefon
das Haus zu verlassen, ist für sie kaum mehr vorstellbar. Diese Geräte sind inzwischen zu
einem ständigen und scheinbar unverzichtbaren Begleiter gerade für junge Leute geworden.
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serung des Benutzererlebnisses, wenn diese Bibliotheken nutzen. Es muss aber noch weiter
in diesem Bereich geforscht werden, um festzustellen, ob es noch weitere sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für Bibliotheken durch Twitter gibt. Viele Konferenzen und Tagungen setzen
heute z.B. Twitter-Feeds ein, um praktisch in Echtzeit von diesen Veranstaltungen zu berichten. Oder auch für die Fernleihe/Ausleihe könnte Twitter eventuell eine Möglichkeit darstellen, frei nach dem Hashtag #icanhazPDF, mit dem Twitter-User sich rechtlich zwar umstritten
gegenseitig mit Fachartikeln und anderen wissenschaftlichen Publikationen versorgen.
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Aus diesem intensiven Nutzungsverhalten entwickeln sich spezielle neue Kommunikationsweisen, des Informationsaustausches und sozialer Umgangsformen. Im Besonderen werden
diese mobilen Endgeräte für die Kommunikation mit Gleichaltrigen eingesetzt, auch wenn sie
gelegentlich z.B. für Terminabsprachen mit den Eltern verwendet werden. Bekanntermaßen
spielen in Zeiten der Pubertät und des Erwachsenwerdens die Kontakte zu anderen Kindern
und Jugendlichen eine immer stärkere Rolle, während gleichzeitig der Einfluss der Eltern
nach und nach abnimmt. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Studie auch die Rolle der
Eltern genauer analysiert, d.h. wie viel wissen sie (noch) über das Nutzungsverhalten ihrer
Kinder Bescheid, oder inwieweit versuchen sie, Einfluss auf das Medienverhalten und die
digitale Kommunikation ihrer Kinder zu nehmen?
Mit dieser Arbeit sollen u.a. folgende Fragen beantwortet werden:
• W
 ie setzen die Kinder und Jugendlichen in Deutschland ihre mobilen Endgeräte und das
mobile Internet im Alltag ein?
• W
 elche Möglichkeiten und Chancen bietet die Nutzung von Smartphones und Handys für
die Kinder und Jugendlichen, bzw. welche Risiken und Gefahren ergeben sich andererseits
durch die Nutzung dieser Technologien für sie?
• W
 ie sieht einerseits die Kommunikation diesen mobilen Endgeräten mit Gleichaltrigen und
ihren Eltern aus, bzw. inwieweit wird die Kommunikation durch diese Geräte beeinflusst?
• W
 ie sehen die Eltern ihre Aufgaben und ihren Einfluss beim Umgang mit diesen digitalen
Technologien?
• W
 elchen Einfluss haben Gleichaltrige auf den Umgang mit Handy und Smartphone auf
diese Jugendlichen, und gibt es bestimmte Verhaltensnormen in den Freundesgruppen?
• W
 elche individuellen Eigenschaften spielen eine Rolle beim Nutzungsverhalten mit Handys
und Smartphones?
Aus dieser dreiteiligen Befragungsstudie haben sich u.a. folgende Resultate ergeben:
• D ie digitale Kommunikation mittels Handy und Smartphone nimmt gerade bei den Kindern und Jugendlichen weiter stark zu. Dies gilt vor allem für die Kontakte zwischen
Gleichaltrigen durch Instant Messaging und Telefonieren. Insbesondere Messenger-Dienste wie WhatsApp spielen heute eine entscheidende Rolle für die Pflege von Kontakten und
Beziehungen unter den Jugendlichen.
• A uf der anderen Seite fühlen sich diejenigen Jugendlichen, die nicht diese Form der Kommunikation nutzen können, d.h. kein entsprechendes Endgerät besitzen und/oder keinen
mobilen Internetzugang haben, oftmals ausgeschlossen.
• M
 obiltelefone werden aber nicht nur zur Kommunikation eingesetzt, sondern auch zum
Medienkonsum, insbesondere dem Musikhören.
• E ltern als auch Kinder sind sich bei den Vorteilen von mobilen Telefonen und Internets
einig, d.h. sie führen zu einer Vereinfachung der Kommunikation und der Arbeitsorganisation. Im Gegensatz zu früher scheint es mit Handys heute unkomplizierter zu sein, sich
schnell mit Freunden zu verabreden oder auszutauschen. Zudem wird das Handy als eine
Art Rückversicherung für Notfälle angesehen.
• E in Fünftel der Kinder und Jugendlichen (21 %) zeigt ein gewisses Abhängigkeitsverhalten
von ihren Handys, d.h. sie haben gewisse Probleme, ohne ihr Mobiltelefon durch den Tag
zu kommen. 8 % werden sogar als suchtgefährdet eingestuft.
• A ls die größten Risiken durch die Handynutzung werden die potenzielle Ablenkungsgefahr
durch diese Geräte wie z.B. beim Hausaufgaben machen (48,1 % Kinder und Jugendlichen
erleben dies so), die unbedachte Preisgabe von persönlichen Daten (42,7 %), der Erhalt von
Nachrichten durch fremde, ihnen unbekannte Personen (27,1 %), das Entstehen von hohen
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Kosten durch die Nutzung (24,4 %), ein empfundener Kommunikationsstress (24,0 %),
in Kontakt mit nicht jugendfreien oder -gefährdenden Seiten zu kommen (21,0 %) sowie
schulische Probleme durch die zu intensive Nutzung dieser Geräte (20,0 %) genannt.
A
 ber auch für Dritte können durch die Handynutzung anderer Personen gewisse Gefahren entstehen wie Cybermobbing, Ausgrenzung (z.B. Nicht-Aufnahme in eine WhatsAppGruppe), Sexting oder Happy Slapping. Jeder 10. Jugendliche hat schon Erfahrungen mit
Cybermobbing oder Ausgrenzung gesammelt, sei es als Opfer oder auch als Täter.
A
 llgemein nimmt die Wahrscheinlichkeit, die genannten Risiken persönlich zu erfahren,
mit dem Alter sowie der Häufigkeit der Handynutzung zu. Auch die Nutzung von Onlineangeboten, also durch mobiles Internet, erhöhen diese Gefahren.
G
 ruppenspezifische Verhaltensnormen unter den Jugendlichen scheinen ein wichtiger
Auslöser für solche nachteiligen Nutzungsarten des Handys zu sein. Oder anders gedrückt, der Gruppenzwang wird heute über das Handy weiteregegeben und ausgelebt.
A
 usdruck des Kommunikationsstresses ist die gleichzeitige, mobile Kommunikation mit Personen, die nicht anwesend sind, im Beisein von anderen. Obwohl dies eigentlich als unhöfliches Verhalten angesehen wird, gehört diese Parallelkommunikation heute zum StandardHandynutzungsverhalten von einem Großteil der Kinder und Jugendlichen. Der Druck, etwas
zu verpassen, respektive die Neugierde auf neue Nachrichten scheint so groß zu sein, dass
dies von ihnen selbst als unhöfliche Handlung bewerte Verhalten missachtet wird.
D
 ass es Unterschiede bei der Nutzung von modernen Technologien zwischen den Generationen gibt, ist nicht immer nur ein Vorurteil. Gerade bei der Handynutzung und der
Handykompetenz zeigt sich, dass die Kinder meistens versierter im Umgang sind als ihre
Eltern. Dies ist einer der Gründe, weshalb es wegen der Handynutzung oftmals zu Streit
zwischen Kindern und Eltern kommen, da sich die Eltern einem gewissen Kontrollverlust
gegenüber sehen und sich auch überfordert fühlen. Obwohl Eltern als auch Kinder heute
praktisch täglich ihr Handy nutzen, wird es kaum gemeinsam von ihnen genutzt, z.B. für
Spiele oder zum Anschauen von Videos oder Fotos.
D
 ie Handynutzung wird von den Jugendlichen als etwas Privates und Individuelles angesehen. Von daher sind entsprechende elterliche Kontrollen oder deren Begleitung bei der
Nutzung von den Kindern nicht gerade erwünscht. Viele Eltern reagieren darauf mit meist
restriktiven Maßnahmen, um die gewünschte Handyerziehung bei ihren Kindern durchzusetzen. Ebenfalls relativ häufig werden von den Eltern heimliche Beobachtungen des
Nutzungsverhaltens durchgeführt. Allerdings zeigt die vorliegende Studie auch, dass 15
% der Eltern den Handykonsum bzw. das Handynutzungsverhalten ihrer Kinder überhaupt
nicht versuchen zu begleiten oder zu beschneiden, d.h. sie lassen ihren Kindern bei der
Nutzung komplett freie Hand. Ein Grund für diese nicht gerade zeitgemäßen Reaktionen
auf dem Umgang mit dem Handy durch die Eltern liegt darin, dass diesen schlicht oftmals
das nötige Know-how fehlt, um z.B. sinnvollere Erziehungsmaßnahmen zu nutzen, wie z.B.
technische Möglichkeiten (Kinderschutzfunktionen, zeitliche Beschränkungen etc.) oder
das gemeinsame Aufstellen von Regeln mit ihren Kindern.
E
 benfalls bemängelt wird, dass Eltern zu wenig auf ihre Vorbildfunktion achten. Kinder
von Eltern, die ebenfalls sehr intensiv ihr Handy einsetzen, neigen dazu, ihr Handy ebenfalls sehr häufig einzusetzen.
A
 uffällig ist auch eine bei vielen Eltern (ca. zwei Drittel) bestehende Diskrepanz zwischen
der Erkenntnis, dass Hinweise zu den Gefahren der Handynutzung wichtig sind, und ihrem
effektiven Informationsverhalten gegenüber ihren Kindern. Die wichtigste „Informationsressource“ für die Eltern, wenn es um Infos zu Handynutzung und -erziehung geht, sind
übrigens andere Eltern aus ihrem Bekanntenkreis. Das Internet spielt in diesem Zusammenhang als frei zugängliche Quelle kaum eine Rolle.
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Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer immer stärker mediatisierten und digitalen
Umwelt auf. Umso wichtiger ist eine entsprechende Medienkompetenzförderung in dieser
Altersgruppe. Auch diese Studie zeigt, dass die Eltern selbst meist gewisse Kompetenzprobleme haben, und daher nur beschränkt geeignet sind, diese Medienkompetenz an ihre
Kinder zu vermitteln. Ausdruck dieser Unsicherheit durch die fehlende, elterliche Kompetenz
sind dann oftmals restriktive Erziehungsmaßnahmen, die natürlich nicht die beste Lösung
für dieses Problem sind. Wie schon andere Untersuchungen zuvor zeigt auch diese Studie,
dass die neuen digitalen Kommunikationsmittel und -formen zu einem nicht unwesentlichen
Teil auch psychische Probleme nach sich ziehen können, wie eben Kommunikationsstress.
Andererseits sollte man auch diese neuen technologischen Möglichkeiten nicht gleich total
„verteufeln“. Schließlich geht es hier um ein essentielles menschliches Thema, nämlich die
Kommunikation und den sozialen Kontakt mit anderen. Daher wäre es wünschenswert, wenn
Kindern und Jugendlichen schon früh entsprechende Nutzungsformen und -verhalten vermittelt werden könnten. Fraglich ist nur nach den vorliegenden Studienresultaten, ob Eltern
hier die geeignetsten Ansprechpartner sind. Hier dürfte wohl wieder die Schule gefragt sein,
diese Aufgabe zu übernehmen.
Für Informationsspezialisten zeigen diese Ergebnisse, wie bedenklich schwach die Medienund Informationskompetenzen besonders bei neuen Technologien bei Kindern und Jugendlichen zu großen Teilen ausgeprägt sind. Die Handyerziehung mag vielleicht nicht gerade eine
Aufgabe für Informationsspezialisten sein, aber die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenzen ist es auf jeden Fall. Und diese Veröffentlichung zeigt, dass dieses Thema
auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aktuell bleiben wird. Sie zeigt weiterhin, wie
wichtig es in Zukunft sein wird, besonders mobile Informationsangebote anzubieten. Dieser
Trend wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verstärken, selbst wenn es dann nicht
mehr Geräte wie Handy oder Smartphone sein sollten, die für diesen Zweck genutzt werden.
Quelle:
Knop, Karin; Hefner, Dorothée; Schmitt, Stefanie; Vorderer, Peter: „Mediatisierung mobil.
Handy- und Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen“; Leipzig (Vistas), 2015.
Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM),
Band 77, ISBN 978-3-89158-616-7. Eine kostenfreie Zusammenfassung und weitere Informationen zu dieser Studie findet man unter http://www.lfm-nrw.de/alwayson
Schlagwörter:
Deutschland, Kinder, Jugendliche, Kommunikationsstress, Medienkompetenz, Nutzungs
verhalten, Smartphones

2.2

Bitkom-Studie zu E-Books
Der deutsche Hightech-Verband Bitkom hat eine neue Untersuchung zur Nutzung von
E-Books in Deutschland veröffentlicht. Laut dieser Untersuchung liest inzwischen
jeder vierte auch elektronische Bücher. Auf der anderen Seite bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr nur eine geringe Zunahme von gerade einmal einem Prozent. Für
eine vermeintliche Boom-Branche sind dies keine berauschenden Zahlen. Damit steht
Deutschland aber nicht allein. Allgemein scheint die Nachfrage nach E-Books sich momentan in einer gewissen Seitwärts-Phase zu bewegen. Aktuelle Zahlen für die USA
zeigen z.B. einen Umsatzrückgang von 6 % bei den verkauften E-Books. Mögliches
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Folgende Ergebnisse haben sich u.a. durch diese Befragung ergeben:
• 7 6 % der Umfrageteilnehmer lesen Bücher (2014: 74 %) und 25 % lesen E-Books (2014: 24
%). 24 % (2014: 23 %) lesen weder Bücher noch E-Books.
• B ei der Verteilung nach Altersgruppen fällt eine relative gleichmäßige Nutzung von EBooks in den Altersklassen 14-29 Jahre (32 %), 30-49 Jahre (30 %) und 50-64 Jahre (28 %)
auf. Deutlich weniger oft werden E-Books in der Alterskategorie 65+ Jahre (11 %) gelesen.
• 3 5 % (2014: 32 %) der Nichtleser von E-Books können sich vorstellen in Zukunft elektronische Bücher zu lesen. Gleichzeitig bleibt der Anteil derjenigen, die sich das auch zukünftig
nicht vorstellen können, mit 62 % (2014: 64 %) relativ hoch.
• A ls die wichtigsten Vorteile für das Lesen von E-Books werden von der Gruppe der EBook-Nutzer die jederzeitige Verfügbarkeit (77 %), der nicht benötigte Platzbedarf (75
%), die allgegenwärtige Nutzungsmöglichkeit (64 %) sowie der schnelle Zugriff auf neue
Inhalte (60 %) genannt. Weitere wichtige Vorteile sind das geringe Gewicht im Vergleich
zu Print-Büchern bei Reisen (49 %) und die Zusatzfunktionen wie Übersetzungsmöglichkeiten, Anbringen von Notizen, Bookmarking von Lesestellen etc. (43 %). Weniger wichtig
sind dagegen die große Anzahl an kostenlos erhältlichen E-Books (21 %) und der allgemein
günstigere Preise von E-Books gegenüber gedruckten Buchausgaben (13 %).
• D ie Gruppe der Nichtnutzer von E-Books nennen als Hauptgründe für das Nichtlesen von
E-Books die fehlende sinnliche Wahrnehmung im Vergleich zum gedruckten Buch (49 %),
die zu hohen Preise für die elektronischen Lesegeräte (44 %) sowie allgemein eine Ablehnung des Lesens mittels eines Bildschirms (39 %). Weitere Gründe gegen E-Books sind die
zu geringe Titel-Auswahl (24 %), die Nichtausleihbarkeit und Nicht-Verschenkungsmöglichkeit von E-Books (20 %), die zu komplizierte Nutzung der E-Reader (19 %), mögliche Beschädigungen des Lesegeräts (16 %), die vielen verschiedenartigen E-Book-Dateiformate
(15 %) sowie ein fehlender Internetzugang, um neue E-Books zu kaufen (5 %).
• A m häufigsten werden E-Books auf dem Notebook oder Laptop gelesen (41 %). Dahinter
folgt als beliebtestes Lesegerät das Smartphone (38 %), der E-Reader (34 %), der klassische PC (21 %) und mit 20 % liegt der Tablet-Rechner auf dem letzten Platz in dieser
Rangliste.
• D er E-Reader verliert nach einem rasanten Anstieg bei den Absatzzahlen bis 2013 seitdem deutlich an Zuspruch. So wurden 2014 nur mehr 0,77 Mio. Geräte in Deutschland
verkauft (-30 % gegenüber 2013) und 2015 sollen sogar nur mehr 0,57 Mio. elektronische
Lesegeräte verkauft werden (-25 % gegenüber 2014). Auch im Vergleich mit den Absatzzahlen bei Smartphones (2015: 25,6 Mio. Geräte) und den Tablet-PCs (2015: 7,7 Mio.
Geräte) zeigt sich, dass der E-Reader nicht unbedingt ein Massenpublikum anspricht.
• Interessant ist, dass E-Books weiterhin bevorzugt auf nur einem Gerät gelesen werden
(78 % machen dies). Nur 18 % nutzen die Möglichkeit, ein E-Book synchron auf mehreren
Geräten zu lesen.
• D ie häufigste Quelle für den Bezug von E-Books sind die diversen Online-Buch-Shops mit
70 %. 24 % nutzen die auf den Lesegeräten vorinstallierten Shopping-Apps. Weitere 13 %
kaufen E-Books direkt beim Autor und 7 % auf den Websites der Verlage. Außerdem haben
12 % der E-Book-Nutzer angegeben, dass sie gar keine E-Books kaufen.
• B ei den Alternativen zum Kauf wird an erster Stelle mit 32 % die Ausleihe von E-Büchern bei
öffentlichen Bibliotheken genannt (2014: 25 %). 27 % (2014: 25 %) der E-Book-Leser nutzen
außerdem kostenfrei und legal verfügbare E-Book-Angebote und 19 % (2014: 16 %) die Aus-
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Käufer-Potenzial ortet das Bitkom daher auch in erster Linie bei den Nichtnutzern von
E-Books. Für diese Studie wurden gesamthaft 2.325 Personen in Deutschland über 14
Jahre alt befragt. Der Anteil der E-Book-Leser beträgt dabei 577 Nutzer.
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leihe bei kommerziellen Anbietern. Weiterhin werden von 5 % (2014: 6 %) der E-Book-Nutzer
Angebote genutzt, wo man auch nur einzelne Seiten erwerben kann. Insgesamt nutzen 50 %
der E-Book-Leser alternative Nutzungsmodelle zum Kauf.
Jeder fünfte E-Book-Leser (21 %) teilt sein Leseerlebnis mit anderen, d.h. entweder indem
er/sie eine Rezension auf einer Shop-Plattform schreibt (12 %), eine App für E-Books zum
Teilen einsetzt (8 %), im Internet sich mit anderen austauscht (5 %), in speziellen Foren
oder Blogs teilt und diskutiert (4 %) oder eigene Leselisten im Netz veröffentlicht (4 %).
N
 ach dem Genre betrachtet ist die Belletristik mit weitem Abstand unter E-Book-Lesern
am beliebtesten. Dahinter folgen Ratgeber, Lehrbücher und wissenschaftliche Literatur,
Reiseführer, Comics und sonstige Sachbücher.
2
 1 % der E-Book-Leser haben bereits einmal einen Self-Publishing-Text gelesen, d.h. ein
Buch, das in Eigenregie ohne Verlag publiziert worden ist.

E-Books sind nicht nur für die Verlage, sondern bekanntlich auch für Bibliotheken ein wichtiges Thema. Die vorliegenden aktuellen Auswertungen zur Nutzung und Verbreitung von
E-Books lassen aber Zweifel daran aufkommen, dass das elektronische Buch in absehbarer
Zeit dem gedruckten Buch den Rang ablaufen kann. Inzwischen sind E-Books einer großen
Mehrheit der Menschen in Deutschland zwar bekannt und mit einem Anteil von 25 % ist der
Nutzungsgrad auch schon hoch. Bezogen auf dem Umsatz am gesamten deutschen Buchmarkt mit 4,3 % bleiben E-Books aber weiterhin nur ein Nischenprodukt. Auch in den USA,
dem Vorreiterland bei der Nutzung von E-Books, zeigt sich eine erste deutliche Wachstumsdelle. Die Frage ist, ob dies der Beginn einer längerfristigen Stagnationsphase ist, oder ob
dies nur ein vorübergehendes Phänomen ist?
Derzeit sieht es so aus, dass mit der abnehmenden Anzahl an abgesetzten E-Readern gleichzeitig auch die Begeisterung für den Kauf von neuen E-Books abnimmt. Ob es hier tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang gibt, und wie der genau aussieht, ist derzeit unklar.
Schließlich nutzen mehr Nutzer ihren Laptop oder ihr Smartphone zum Lesen von E-Books,
als diese E-Reader. So gesehen müsste es eigentlich zu einer Substituierung des E-Readers
durch andere Geräte kommen, womit dies nicht ins Gewicht fallen sollte.
Es sind aber auch andere, vielleicht naheliegender Gründe denkbar. So freunden sich viele
Leser einfach nicht mit E-Books an – trotz ihrer offensichtlichen Vorteile –, weil sich einfach
nicht das gewohnte haptische Leseerlebnis eines gedruckten Buchs einstellt. Außerdem
werden die relativ hohen Durchschnittspreise bei den großen US-Anbietern wie Amazon für
die nachlassende Begeisterung für E-Books genannt.
Für die Hersteller von elektronischen Lesegeräten stellt sich alsbald die Frage, ob es sich
überhaupt für sie zukünftig noch lohnt entsprechend Geräte zu produzieren. Auch aus
Konsumentensicht macht es kaum Sinn, mehrere Geräte zu kaufen, wenn das Smartphone
oder ein Tablet genau oder annähernd so leistungsfähig ist wie ein elektronisches Lesegerät. E-Reader haben als eine eigenständige Geräteklasse nur eine gewisse „Daseinsberechtigung“, wenn sie wirklich einen deutlichen Mehrwert gegenüber ähnlichen anderen
Geräten besitzen. Dies ist derzeit nicht mehr unbedingt der Fall. Nicht verwunderlich, dass
das Marktforschungsunternehmen Enders schon das mögliche Ende der Geräteklasse der
E-Book-Reader in Kürze kommen sieht (Quelle: http://www.thebookseller.com/news/waterstones-removing-kindles-stores-313827). Andererseits sollen laut einer aktuellen Analyse
des Marktforschungsunternehmens Gartner in den nächsten 10 Jahren auch Smartphones
verschwinden und durch Datenbrillen ersetzt werden (Quelle: http://www.handelsblatt.
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Quelle:
BITKOM (Hrsg.): „Studie zur Nutzung von E-Books“; Pressemitteilung vom 06. Oktober
2015, online abrufbar unter https://www.bitkom.org//Presse/Presseinformation/JederVierte-liest-digitale-Buecher.html
Schlagwörter:
Buchmarkt, E-Books, elektronische Lesegeräte, Nutzungsverhalten, Print, Self-Publishing,
Verlage

3
3.1

Trends
Die Bibliothek wird geliebt, aber…
Was denken britische Benutzer von wissenschaftlichen Bibliotheken über deren
Online-Ressourcen und -Dienste? Eine Antwort auf diese Frage liefert eine Umfrage
unter 4.185 Bibliotheksbenutzern in sieben britischen Universitätsbibliotheken. Die
Studie zeigt auf, wie heutige Benutzer die angebotenen Bibliotheksdienste einsetzen.
Gleichzeitig verändert sich das Nutzungsverhalten der Benutzer, sowie auch deren
Erwartungen und Bedürfnisse. Bibliotheken müssen auf diese Herausforderungen
reagieren, wenn sie auch in Zukunft für die Benutzer relevant bleiben wollen. Diese
Arbeit wurde von dem Bibliothekssystemanbieter Innovative gesponsert und durch
das Forschung- und Beratungsunternehmen Sero Consulting durchgeführt.
Von den 4.185 Benutzern haben 2.987 Personen (entspricht 71 %) den kompletten Fragebogen beantwortet. Für die folgende Auswertung wurden nur diese komplett ausgefüllten Umfragebögen berücksichtigt. Bei den Teilnehmern handelt es sich um Studenten aus verschiedenen Jahrgängen, Doktoranden, Wissenschaftler oder auch Fakultätsmitarbeiter.
Zu den wichtigsten Ergebnissen:
• Ü ber 60 % der Antwortenden sehen in der Bibliothek einen Ort, wo sie typischerweise
auch die dort angebotenen Online-Inhalte abrufen. Wichtiger (mehr als 75 %) ist für sie
aber die Möglichkeit, diese online Bibliotheks-Inhalte von überall in Großbritannien, also
auch von Zuhause aus, abrufen zu können. Es zeigt sich aber je nach Usergruppe ein
deutlich unterschiedliches Nutzungsverhalten. Auffällig ist zum Beispiel der Abruf von
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com/unternehmen/it-medien/zukunft-der-it-das-ende-der-smartphones-naht/12370284.
html). Aus heutiger Sicht sollte man aber eher auf ein baldiges Verschwinden der E-BookReader wetten, als auf das der Smartphones. Bei dieser Gerätegattung ist das Problem,
dass es genaugenommen nur für einen einzigen Zweck entwickelt und nützlich ist: nämlich
E-Books lesen. Die vorliegenden Verkaufszahlen lassen den Schluss zu, dass dies für einen
flächendeckenden Massenmarkt wohl zu wenig sein dürfte, eben weil es noch vergleichbare
Konkurrenzprodukte wie Tablets gibt, die aber wesentlich mehr können als nur E-Book-Texte
anzuzeigen. Spinnt man die Entwicklung weiter, also nimmt man mal an, dass die GartnerVorhersage eintrifft, und auch Smartphones verschwinden, müsste folglich ein Großteil
dieser Geräte, E-Books-Reader und Smartphones, durch Datenbrillen abgelöst werden.
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Online-Bibliotheksmaterialien bei den Doktoranden, die diese Angebote irgendwo auf dem
Campusgelände nutzen, aber kaum dafür die Bibliothek selbst aufsuchen. Betrachtet man
die Nutzer nach Fachgebieten, fallen diese Unterschiede beim Abruf von Online-Bibliotheksressourcen deutlich geringer aus.
B
 ei der Frage, was die Benutzer von den von ihrer Bibliothek angebotenen Onlinediensten
halten, fällt auf, dass gerade die klassischen Angebote wie Hilfe finden, Leselisten oder
Auskünfte erhalten, von den antwortenden Teilnehmern am wenigsten Interesse wecken.
So werden z.B. die Online-Auskunftsdienste von 59,8 % der befragten Personen nicht
genutzt, während es bei der Bibliothekssuche nur 4 % sind oder nur 4,7 % die BibliotheksWebsite nicht verwenden. Ähnlich sieht es bei dem Zugang zu E-Books, elektronischen
Zeitschriften oder dem Zugang zu Datenbanken aus, die von einer großen Mehrheit der
Benutzer verwendet werden. So gesehen werden die traditionellen Bibliotheksfunktionen
immer noch direkt in der Bibliothek genutzt, und nicht über ihre Online-Version.
D
 ie heutigen Bibliotheksuser nutzen praktisch ohne Ausnahme verschiedene Suchmöglichkeiten und Suchwerkzeuge, um ihre vielfältigen Anforderungen erfüllen zu können.
B
 eim Suchen und Finden von elektronischen Ressourcen wie E-Books, E-Zeitschriften,
Videos und Bildern werden vorwiegend Google oder andere Web-Suchmaschinen, die allgemeine Bibliothekssuche sowie Wikipedia eingesetzt. Große Online-Bibliothekskataloge,
Abstract-Datenbanken oder spezifische von der Bibliothek angebotenen Suchwerkzeuge
werden dagegen eher seltener von den Nutzern verwendet.
D
 ie allgemeine Bibliothekssuche wird von 70 % genutzt, um einen bekannten Inhalt zu
finden. 55 % nutzen diese Suchmöglichkeit auch, um eine Recherche zu einem Thema zu
beginnen.
G
 enutzt werden die Online-Ressourcen von den Nutzern zum Herunterladen, zum Herunterladen einer Zitierung, zum bookmarken für die spätere Nutzung sowie zum Kopieren
oder wiederverwenden dieser Online-Inhalte.
W
 ünschenswert wäre nach Meinung der Teilnehmer, dass folgende Möglichkeiten von
ihrer Bibliothek angeboten werden: Online-Zugang mit Kopien zu allen Unterrichtskursen; einen vereinfachten Zugang zu allen Inhalten ohne mehrfaches Einloggen; mittels
eines Klicks eine Zitierung im Standardformat herunterladen können; dauerhafte URLs;
eine Speichermöglichkeit für die eigenen Suchanfragen; sowie eine Möglichkeit, eigene
Suchabfragen nochmals durchzuführen. Alle diese Möglichkeiten würden es nach Meinung der befragten Personen einfacher machen, die Online-Bibliotheksressourcen nutzen
zu können.
W
 eiterhin würden sich die Benutzer wünschen, dass sie die Möglichkeit hätten, Inhalte
von jedem Endgerät aus und zu jeder Zeit herunterladen zu können. Ebenfalls würden
viele Nutzer sehen, dass sie E-Books auch über Tablets lesen könnten sowie auch Zugriff
auf Kataloge und zu Hilfefunktionen über dieses Endgerät erhalten würden. Ähnliches gilt
auch für Mobiltelefone.
D
 ie Online-Bibliothek könnte aus Sicht der befragten Personen nützlicher sein, wenn sie
es zum Beispiel ermöglichen würde, persönliche Bookmarks und Anmerkungen innerhalb
von Inhalten anzubringen, Benachrichtigungen über spezifische Sammlungen oder Themen erhalten zu können oder auch Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen anderer User sehen könnten.
B
 ei wissenschaftlichen Forschungsinhalten würden die Umfrageteilnehmer sich wünschen, dass die Bibliothek Open-Access-Preprints von Zeitschriftenartikeln aus kommerziellen Fachmagazinen bereitstellen würden sowie auch Forschungsdaten, die zu den
veröffentlichen Artikeln gehören.
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ressante Antworten auf die Frage „Wie sieht meine ideale Online-Bibliothek im Jahr 2020
aus?“ ergeben. Ein promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschung hat zum
Beispiel angegeben, dass die Online-Bibliothek im Jahr 2020 sein wichtigster Forschungspartner wäre. Dies wäre dann ein intuitiv nutzbares und personalisiertes System, das aus
seinen Forschungsaktivitäten lernt, sowie diese Forschungsarbeiten gleichzeitig durch die
Empfehlung von Informationsressourcen und durch ein umfassendes mobiles Nutzungssystem unterstützt und fördert. Ein Student sieht die ideale Online-Bibliothek im Jahr
2020 als eine dynamische Umgebung, die relevante Informationen mit Studienthemen
verbindet sowie die Leser mit Wissenschaftlern und Autoren verknüpft. Für einen MasterStudent wäre die ideale Online-Bibliothek so virtuell und interaktiv, dass man in der Lage
wäre, sich mit anderen Personen in einer ähnlichen Position, wie man selbst, auszutauschen und zu diskutieren, um die eigenen Studien voranzutreiben.

Hier eine Übersicht mit den dringendsten Anforderungen und Wünschen der Benutzer, die
die Bibliotheken umsetzen sollten (nach der Anzahl Nennungen durch die Umfrageteilnehmer):
• K erntexte: digitaler Zugang zu den wichtigsten Lektüren und Lehrbüchern (9,7 %)
• E -Book-Nutzung: Einfachheit der Nutzung von E-Ressourcen (8,9 %); verschiedene Download-Formate, im besonderen PDFs und Papierausdrucke (3,2 %)
• A rbeitsfluss: Nutzung und Zugang der Informationsressourcen auch von außerhalb des
Campus (7,4 %); mobiler Fokus (6,9 %)
• Z usätzliche digitale Informationsressourcen: mehr Digitalisierung wird von den Benutzern
gewünscht (7,0 %); mehr E-Books; mehr Zeitschriftenabos (6,1 %)
• M
 ehrwert-Möglichkeiten: Profile und automatisierte Empfehlungen (3,5 %); gespeicherte
Suchabfragen und Artikel (3,3 %)
• A nmeldung/Authentifizierung: mehrere Schritte für Zugang (3,3 %); einmalige Anmeldung
(3,3 %)
• S uchfunktionen: fehlertolerante, intelligente Suche (3,2 %); vereinheitlichte Suche (2,9 %).
Zusammengefasst sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie einmal der Wunsch
der Benutzer – unabhängig von ihrem Standort und Uhrzeit – online auf die elektronischen
Bibliotheksressourcen zugreifen zu können, und dies mit jedem Endgerät. Diese Allgegenwärtigkeit des mobilen Online-Zugriffs ist damit heute der neue Standardzugang für die
Benutzer, dem die Bibliotheken verpflichtet sein sollten. Eine große Mehrheit der Bibliotheksbenutzer erwartet einfach, dass die Ressourcen und Dienste einer Bibliothek auch außerhalb
des Universitätsgebäudes nutzbar und verfügbar sind. Aber nicht nur das, sondern diese
Angebote sollten möglichst auch über eine Vielzahl von verschiedenen Endgeräten abrufbar
sein. Auch die Bibliothekssuche steht auf dem Prüfstand. Ausgehend von Nutzern, die sich
der vielfältigen Möglichkeiten zum Entdecken von Inhalten im Internet sowie den darauf folgenden Abruf dieser Informationen bewusst sind, besteht ein nicht unwesentliches Frustrationspotenzial, wenn sie die Bibliothekssuche einsetzen. Diese Benutzer erwarten im Prinzip
die gleichen Möglichkeiten, die ihnen z.B. Google Scholar bietet, d.h. eine einfach durchzuführende und vereinheitlichte Suche in den von der Bibliothek angebotenen Datenbanken
und Informationsquellen. Ebenfalls erwarten gerade jüngere Benutzer auch gewisse soziale
Interaktionsmöglichkeiten, wie das Abgeben von Bewertungen oder von Kommentaren direkt
in den einzelnen Informationsressourcen. Interessanterweise wird am häufigsten von den
befragten Personen aber der Wunsch an die Bibliothek geäußert, mehr Studienkurse und die
darin empfohlene Fachliteratur als digitale Downloads bereitzustellen. Dies entspricht mehr
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• B ei dem nicht vorgegebenen Antworten-Teil dieser Befragung haben sich z.B. einige inte-
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ihrem gewohnten Verhalten aus der Online-Welt, d.h. eine Suchanfrage durchführen, und mit
einem Klick auf einen Treffer auch den entsprechenden Volltext erhalten.
Die Wertschätzung von Bibliotheken durch ihre Benutzer ist weiterhin hoch, dies gilt auch
für unser digitales Zeitalter. So weit, so gut. Allerdings hat die Bibliothek schon längst nicht
mehr eine Art Monopol, wenn es um die Bereitstellung von Informationen und (Online-)
Materialien angeht. Bibliotheken sind Teil des Internets und konkurrieren dadurch mit vielen
anderen Informationsanbietern (und damit sind nicht nur Google oder Wikipedia gemeint).
Vielen Bibliotheken ist dieses veränderte Nutzerverhalten immer noch nicht vollständig bewusst. Der Bibliotheksbenutzer ist ein Internetuser und will genau die gleichen Möglichkeiten
haben, wie sie/er es aus dem Netz gewohnt ist und kennt, wenn man Bibliotheksdienste in
Anspruch nimmt. Das bedeutet, dass Bibliotheksangebote von überall und jederzeit nutzbar
sein müssen. Trotz Discovery-Systemen bleiben gerade wissenschaftliche Bibliotheken/Universitätsbibliotheken Institutionen, die aus Usersicht nicht einfach zu nutzen sind. Hier gilt
es den Hebel anzusetzen.
Quelle:
Harrop, Helen et al.: „We Love the Library, but We Live on the Web. Findings around
how academic library users view online resources and services.“; Juli 2015, online abrufbar unter https://www.iii.com/sites/default/files/UK-Survey-Report-July-2015.pdf
Schlagwörter:
Benutzerforschung, Bibliotheken, Innovation, soziale Medien, Trends, Zukunftsthemen

3.2

Thesen zur Arbeit 4.0
Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von Shareground, der Plattform für Innovations- und Transformationskultur der Deutschen Telekom, und der Universität St.
Gallen wurden mittels Interviews 60 ausgewählte Experten zu den Auswirkungen
des digitalen Wandels auf unsere Arbeitswelt befragt. Laut dieser Arbeit befinden
wir uns heute an der Schwelle zur 4. Industriellen Revolution, d.h. Menschen werden
vermehrt durch den Einsatz von cyber-physischen Systemen ersetzt. Diese Digitalisierung und Automatisierung unserer Arbeitswelt hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf Bibliotheken und Infocenter. Die in diesem Bericht vorgestellten Megatrends zeigen auf, mit welchen Entwicklungen nicht nur Informationsspezialisten in
den nächsten Jahren rechnen sollten.
Zuerst eine kurze Vorstellung der verschiedenen Phasen der Industrialisierung. Die 1. Industrielle Revolution wurde durch die Nutzung von mechanischen Fertigungsanlagen geprägt,
die mittels Wasser- und Dampfkraft angetrieben wurden. Die 2. Industrielle Revolution hat
als Kennzeichen die arbeitsteilige Massenproduktion, die durch den Einsatz von elektrischer
Energie möglich wurde. Die 3. Industrielle Revolution hat Dank IT und Robotik zu einer weiteren Automatisierung der Produktion geführt. Die 4. Industrielle Revolution ist gekennzeichnet
durch den Einsatz von cyber-physischen Systemen, was zu der sogenannten Smart Factory
führt. Der Hauptunterschied von der 4. Industriellen Revolution zu den ersten drei Industriellen Revolutionen ist die Ersetzung des geistigen, menschlichen Leistungsvermögens („die
Denkfähigkeit“) durch Maschinen, während vorher nur das körperliche Leistungsvermögen
(„der Krafteinsatz“) des Menschen durch Maschinen unterstützt oder ersetzt wurde. Anders
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Als die zwei wichtigsten Treiber dieser Veränderungen werden von den internationalen Experten genannt:
• M
 aschinen werden denk- und lernfähig, d.h. künstliche Intelligenz wird unser Begleiter in
Beruf und Freizeit. Dazu zählen Industrieroboter, Stimmenerkennung, Roboter-Journalismus, selbstfahrende Fahrzeuge sowie Computer für Problemlösungen, wie z.B. Watson
von IBM.
• D iese intelligenten Maschinen dringen in jeden Bereich vor, z.B. dank dem Internet der
Dinge oder der Robotik. So kommen schon 2014 auf jeden Menschen auf der Erde 2,4
verbundene Geräte. Gleichzeitig steigt der Verkauf von Industrierobotern stark an.
Die Studie umfasst vier große Themenbereiche:
1. Die Auflösung der Organisation
2. Die Arbeit in der digitalen Netzwerkökonomie
3. Die Herausforderungen für Führung und Organisation
4. Konsequenzen für das Human Resource
Zu den 25 Thesen der Arbeit 4.0:
Zu 1.: Das Ende der Organisation, so wie wir sie bisher kannten, steht in der Welt
der Arbeit 4.0 bevor
• N
 icht mehr starre Organisationsformen werden vorherrschen, sondern flexible Netzwerke. Dadurch sollen neue Arbeitsplätze entstehen, die organisatorisch nicht einzuordnen
sind sowie auch Produkte ohne spezifischen Absender.
• D ie bekannten Hierarchien des Industriezeitalters werden verschwinden und durch Peerto-Peer-Netze ersetzt werden.
• F este Arbeitsverhältnisse gehören in dieser neuen Welt ebenfalls nicht mehr zum Standard. Für spezifische Leistungen werden Unternehmen stattdessen situationsbedingt auf
hochqualifizierte Arbeitskräfte zurückgreifen. Das Motto lautet somit „hiring on demand“,
also anstellen, wenn die Nachfrage entsprechend vorhanden ist.
• E benfalls verschwinden werden die klassischen Organigramme, nach denen sich heute
die meisten Unternehmen aufstellen. In der Arbeit 4.0 geben komplexe Software-Lösungen vor, wie ein Unternehmen organisiert und wie Prozesse standardisiert werden. In
dieser Sichtweise ist es einfacher und kostengünstiger, die Organisation an die Software
anzupassen, als umgekehrt, d.h. die Software auf den Einzelnen anzupassen.
• D ie Erstellung neuer Produkte geschieht in Zusammenarbeit mit den Kunden (Open Innovation). Diese offenen Unternehmensstrukturen sorgen dafür, dass Herrschaftswissen in
Form z.B. von Patenten für die Unternehmen stark an Bedeutung verlieren werden. Die
Crowd wird zu einem entscheidenden Wertschöpfungsfaktor aufsteigen.
• D er Prosument, d.h. Konsumenten, die gleichzeitig Produzenten sind, werden für die
Unternehmen immer wichtiger. Professionelle Tätigkeiten werden so vermehrt durch
freiwillige, digitale Arbeit ersetzt werden, und nicht nur mehr unterstützt, wie es heute oft
der Fall ist.
Zu 2.: Arbeiten in der digitalen Netzwerkökonomie
• M
 enschen spielen im Produktionsprozess nur mehr eine Rolle als Überwacher der Maschinen. Routinearbeiten und schwere, körperliche Tätigkeiten werden durch Maschinen
erledigt. Der Mensch greift nur bei Problemen ein.
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ausgedrückt bedeutet dies, dass der Mensch nun sogar auf dem Gebiet seiner vermeintlich
einzigartigen Denkfähigkeit droht verdrängt zu werden.

L

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

• D ie Maschine wird der neue Arbeitskollege des Menschen. Es wird dabei verschiedene
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Grade an Zusammenarbeitsformen zwischen Mensch und Maschine geben.
C
 loud- und Crowdworking wird als ein Übergangsphänomen angesehen. Dies liegt daran,
dass digitale Tätigkeiten in immer kleinere Einheiten zerlegt werden können und an
virtuelle Arbeiter weitergereicht werden. Diese Arbeiter müssen im Akkord arbeiten. Mit
Fortschreiten der Automatisierung werden diese sich wiederholenden Tätigkeiten dann
früher oder später vollständig digitalisiert.
B
 ig Data liefert das Datenrohmaterial. Diese Daten zu interpretieren und zu kombinieren,
wird zu einer der wichtigsten Fähigkeiten von menschlichen Arbeitern, da es nicht durch
Computer zu ersetzen ist. Im Unterschied zur herkömmlichen Datenanalyse kommt die
Arbeit mit Big Data ohne Hypothesen aus.
A
 rbeit wird nicht mehr an räumliche Orte oder Gebäude gebunden sein, sondern dort
erbracht, wo immer sich der Leistungserbringer auf der Welt aufhält.
D
 ie Arbeit in der digitalen Netzwerkökonomie bedeutet, dass sich Beruf und Privatleben
nicht mehr trennen lassen, bzw. die Grenzen zwischen beiden verschwimmen. Es wird keine festen Arbeitszeiten geben und auch der Arbeitsplatz wird nicht mehr ein festes Büro
sein. Dies bringt den Arbeitnehmern größere Freiheiten bei der Gestaltung von Beruf und
Familie, aber gleichzeitig auch eine ständige Verfügbarkeit durch den Arbeitgeber.
A
 ls wichtiges Standbein menschlicher Arbeit bleibt nicht-lineares Denken, d.h. kreative
Tätigkeiten. Diese Fähigkeit dürfte auch in Zukunft nur schwer durch Maschinen ersetzt
werden.
In den Industrieländern werden personenbezogene Dienstleistungen in Zukunft höher
bewertet. Standardisierte Arbeiten und Prozesse werden dagegen noch öfters ausgelagert („Offshoring“), als dies heute bereits der Fall ist. Dies trifft besonders Tätigkeiten im
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie.
D
 ie flexible Arbeitswelt von morgen führt dazu, dass Selbstmanagement zu einer Kernqualifikation für einen Mitarbeiter wird.
A
 llein kreativ oder innovativ sein wird für viele Mitarbeiter in der Zukunft nicht mehr ausreichen. Dank neuer Technologien, wie den 3D-Druckern, wird von diesen erwartet, dass
sie ihre Ideen auch selber gleich produzieren.
D
 ie heute als Nerds eher belächelten IT-Wunderkinder werden durch die weitere steigende Bedeutung der Informationstechnologie die Unternehmen prägen und auch führen.
In der Zukunft entscheidet allein technisches Wissen und nicht die heutigen formalen
Qualifikationskriterien über eine Anstellung.
Ä
 hnliche Auswirkungen hat die digitale Inklusion, d.h. die Möglichkeiten der digitalen
Arbeit (Distanzarbeit, Anonymität) ermöglicht auch die Integration von sozialen Gruppen
in den Arbeitsprozess, die heute mehrheitlich nicht in die üblichen Standardarbeitsverhältnisse passen.

Zu 3.: Die Herausforderungen für Führung und Organisation
• G earbeitet wird von überall, nur nicht mehr im eigenen Büro. Physische Büros existieren
zwar weiter, aber dienen dann dem menschlichen Austausch, d.h. zum Netzwerken.
• G amification wird wichtiger, um den Mitarbeitern gerade bei stark standardisierten Tätigkeiten gewisse Ablenkungsmöglichkeiten zu bieten.
• S tändige Jobwechsel sowie neue, flexible Arbeits- und Kooperationsformen machen eine
systematische Personalentwicklung und -bindung schwierig.
• F ührungskräfte sind durch die Auflösung der festen Arbeitsplätze gezwungen, ihre Mitarbeiter aus der Ferne zu führen, und müssen diese deshalb mehr motivieren, als wie heute
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Insgesamt ergeben sich somit durch die Digitalisierung der Arbeit folgende vier weitreichende Veränderungen:
• M
 itarbeiter werden durch Maschinen/Computer ersetzt werden
• K unden kooperieren mit Computern
• U nternehmen lösen sich in der uns bekannten Organisationsform auf
• A rbeitnehmer folgen nicht mehr Hierarchien
• D ie Personalabteilung muss darauf reagieren und handeln.
Industrie 4.0, d.h. die 4. Industrielle Revolution ist sicher eines der wichtigsten Zukunftsthemen der deutschen Wirtschaft. Das Konzept der Arbeit 4.0 verdeutlicht, wie der digitale
Arbeitsplatz in dieser Welt der Industrie 4.0 aussehen könnte und welche Anforderungen an
die Arbeitskräfte von morgen gestellt werden. Arbeit 4.0 zeigt dabei vielleicht eindringlicher,
welche Auswirkungen der digitale Wandel auf den Einzelnen in der Arbeitswelt haben wird.
Und dieses Thema betrifft nicht nur große und international tätige Industrieunternehmen,
sondern auch Bibliotheken und Informationsspezialisten aller Art. So manches, was die
befragten Experten in dieser Studie genannt haben, mag aus heutiger Sicht sich eher noch
wie Science Fiction anhören. Bei genauer Betrachtung ist dies aber nicht der Fall. Fast alle
der genannten Punkte sind schon heute realisierbar und werden z.T. auch schon ein- und
umgesetzt. Sie sind einfach noch nicht flächendeckend verfügbar, da z.B. die Herstellung von
Robotern noch ein sehr teurer Produktionsfaktor ist und oftmals technisch auch zu wünschen übrig lässt.
Wie bei allen Vorhersagen sind auch diese mit Vorsicht zu genießen, und vieles dürfte daher
auch nicht in dem prognostizierten Maße eintreffen. So fehlen in dieser Studie auch konkrete Interaktionen und Auswirkungen mit und auf andere derzeitige Megatrends, d.h. der Globalisierung, dem demografischen Wandel (Stichwort: Alterung unserer Gesellschaft) und der
Wissensgesellschaft. Ungeklärt bleibt auch, was mit den vielen Menschen passiert, deren
Jobs bei dem hier vorgestellten Szenario der Arbeit 4.0 offensichtlich wegfallen würden? Den
vorgestellten Thesen – die, wie gesagt, z.T. schon Realität sind – kann man sich mehrheitlich
anschließen. Es ist aber sehr fraglich, ob diese in der genannten, doch recht weitreichenden
Form, auch eintreffen werden. Ob Unternehmen wirklich so offen werden, wie in diesen
Thesen beschrieben, ist ebenfalls sehr zweifelhaft. Hierzu muss man nur einen Technologieführer wie Google betrachten, der sicher auch in der Zukunft seine Such-Algorithmen nicht
einfach veröffentlichen wird, um sie dann eventuell mit der Crowd zu verbessern. Und wieso
Pharmaunternehmen mehrheitlich auf Patente verzichten sollten, leuchtet einem auch nicht
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•

kontrollieren. Schwierig ist dies, da persönliche Bindungen und Vertrauen über unpersönliche technische Kommunikationskanäle aufgebaut und transportiert werden müssen.
G
 leichzeitig muss das Management den Spagat zwischen neue Geschäftsfeldern und dem
bestehenden Kerngeschäft bewältigen. Für Informationsspezialisten übrigens eine schon
seit einigen Jahren „bekannte“ Herausforderung.
D
 ie Personalauswahl wird im digitalen Zeitalter mehr an vorgegebenen Datenprofilen
ausgerichtet, als an der intuitiven Erfahrung der Personaler.
D
 aten werden auch das „Büro“ der digitalen Arbeit bestimmen, d.h. Prozesse, Arbeitsergebnisse etc. werden fortlaufend erhoben und aufgezeichnet. Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhalten so Informationen zu Qualität und Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeit.
Die Personalabteilung muss hier zwischen ethischen Bedenken und praktischen Nutzen
abwägen, d.h. nicht alles, was möglich ist, kann und sollte gemacht werden, aber so viel
wie möglich.
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ein. Kritisch zu sehen ist auch die Umstellung der Unternehmen auf den Prosumenten, der
wichtiger werden soll als die eigenen Mitarbeiter. Die freiwillige digitale Arbeit der Kunden
soll demnach die professionelle Beschäftigung von Mitarbeitern ersetzen. Teilweise ist dies
heute schon der Fall, aber eigentlich handelt es sich hierbei mehr um Datenanalysen als um
effektive freiwillige Arbeit. Spinnt man das hier vorgestellte Szenario zu Ende, werden Mitarbeiter mehr oder weniger überflüssig, und der Mensch wird nur mehr Konsument sein. Rein
ökonomisch betrachtet scheint diese Modell damit nicht ganz schlüssig zu sein, weil von irgendwo her die Konsumenten ja auch ihr Einkommen beziehen müssen, damit sie überhaupt
zu Konsumenten werden.
Interessant ist, dass in diesen Thesen personenbezogene Dienstleistungen in Zukunft als
höherwertig eingestuft werden. Ob unter diesem Begriff der Kundenservice verstanden wird,
wird leider von den Autoren nicht ausgeführt. Eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov zeigt aber, dass es gerade in Deutschland in diesem Punkt hapert. Laut
dieser Untersuchung ist und bleibt Deutschland eine Dienstleistungswüste. 71 % der darin
befragten Personen sind mit dem Service der Unternehmen unzufrieden. Dies hat reale,
ökonomische Folgen. So haben 67 % der Umfrageteilnehmer aufgrund von schlechtem oder
nicht vorhandenem Kundenservice ihren Anbieter gewechselt. Mega-Trends hin, Mega-Trends
her. Wahrscheinlich täten sich die Unternehmen einen größeren Gefallen, wenn sie wirklich
einen Kundenservice anbieten würden, der diesen Namen verdient, anstatt darüber nachzudenken, wie sie Mitarbeiter durch Roboter und Computerprogramme ersetzen können.
Der digitale Wandel, gleichgültig, ob man ihn in der Form der Industrie 4.0, der Arbeit 4.0,
den sozialen Medien oder durch E-Books erfährt, hat ein erhebliches Problem: der Mensch
steht nicht im Mittelpunkt, sondern die Technologie. Langfristig ist dies aber kein erfolgversprechendes Modell.
Quelle:
Shareground (Hrsg.); Universität St. Gallen (Hrsg.): „Arbeit 4.0: Megatrends digitaler
Arbeit der Zukunft – 25 Thesen“; August 2015, online abrufbar unter
www.telekom.com/static/-/285820/1/150902-Studie-St.-Gallen-si
Schlagwörter:
Arbeit 4.0, Digitaler Wandel, Industrie 4.0, Personalentwicklung, Robotik, Trends,
Unternehmen
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4.1

Kurz notiert
Googles Vorstellungen von der zukünftigen Internetsuche
In einem Interview mit der britischen Medienanstalt BBC hat der Google Such-Chef
Amit Shingal einen Einblick in die geplanten Änderungen der führenden Suchmaschine gewährt. Ausgangspunkt all dieser Überlegungen bildet der vermehrte Einsatz von
Smartphones für die Nutzung des Internets. Inzwischen werden global im Internet
mehr Daten über mobile Endgeräte wie Smartphones, als über den stationären Desktop-PCs abgerufen. Für Google, das immer noch fast ausschließlich von Werbeeinnahmen lebt, ist es verständlich, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. So soll die
zukünftige Internetsuche stärker die Anforderungen durch diese kleinen Bildschirme
sowie die mobilen Nutzungsgewohnheiten der User berücksichtigen, d.h. wir leben
heute in einer mobilen Welt und so soll sich auch die Internetsuche nun nach dieser
mobilen Umwelt richten.
Nachfolgend einige interessante Aussagen aus diesem Beitrag:
• E in kleiner 5-Zoll-Bildschirm ist nicht besonders gut zum Tippen geeignet. (Anmerkung:
Eine nur allzu wahre Erkenntnis, die aber nicht gerade wirklich neu ist.)
• A us diesem Grund wurde für die neueste Version des Android-Betriebssystems eine neue
Anwendung integriert - Now on Tap - mit der es den Usern möglich ist Informationen zu
auf dem Bildschirm angezeigten Inhalten mittels eines Knopfdrucks zu erhalten. Führt
man beispielsweise gerade ein Chat-Gespräch mit einer anderen Person, und es wird der
Name eines Restaurants vorgeschlagen, das man für ein Essen aufsuchen könnte, werden
entsprechende Informationen wie Öffnungszeiten, Anfahrt etc. aufgerufen, indem man
den Home-Button gedrückt hält, und zwar in dem Moment, wenn der Restaurant-Name
angezeigt wird.
• D ies funktioniert mit jeder App. Wer mehr Infos benötigt, kann über die Stimmensuche
und dem Kommando „OK Google“ nach weiteren Informationen suchen.
• E in anderes Anwendungsbeispiel ist, z.B. während dem Hören eines Musikstücks über
den Musik-Streaming-Dienst Spotify zu fragen „Wie heißt der Lead-Sänger dieses Stücks?“.
Auch in diesem Fall ist es nicht mehr nötig, wie früher, die Fenster zu wechseln, um die
gesuchte Information zu erhalten.
• D iese offensichtliche Vereinfachung bei der Suche nach Informationen über ein Smartphone mittels „Now on Tap“ muss allerdings auch von den Usern „bezahlt“ werden. Durch
die Nutzung dieses Dienstes werden viele Details über ihre private Vorlieben und Interessen ausgewertet. Schließlich will Google passende und auf einzelne Personen zugeschnittene Werbeeinblendungen anzeigen, um möglichst viele erfolgsversprechende Anzeigen
schalten zu können.
• G oogle reagiert auf diese Kritiken an der Verletzung der Privatsphäre zwar mit dem Hinweis darauf, dass die Nutzer die volle Kontrolle über das hätten, was Google speichern
und auswerten darf oder nicht. Aber das ist natürlich nur eine lauwarme Ausrede, da es
keine Sicherheit gibt, inwieweit sich Google auch wirklich daran hält. Erwähnt wird in diesem Beitrag auch, dass Apple hier wesentlich nutzerfreundlicher ist und eine vollständige
Anonymisierung der Userdaten zulässt.
• G esamthaft gesehen sind die hier vorgestellten neuen Suchtrends natürlich alles andere
als revolutionär, sondern eher evolutionär. Im Prinzip reagiert Google einfach auf die Tat-
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sache, dass viele User inzwischen den auf ihren Smartphones installierten Browser umgehen, und stattdessen Apps einsetzen. Eine aktuelle Untersuchung von Comscore zeigt
etwa, dass in den USA die User mehr als sechsmal so viel Zeit mit ihren Apps verbringen,
um z.B. nach Produkten zu suchen, als mit ihrem Browser (Quelle: http://marketingland.
com/apps-eat-digital-media-time-with-top-3-capturing-80-percent-143555). Nicht überraschend daher, dass Google anfängt, sich langsam von seiner bisherigen, klassischen
Suchbox zu verabschieden. Und mit Now on Tap ist es jetzt auch für Google möglich, in
diese bisher für die Suchmaschine nicht zugängliche App-Welt einzudringen.
• E in weiterer künftiger Bereich, der die Suche im Netz beherrschen dürfte, ist die Bilderkennung. Bisher ist es eigentlich nicht möglich – ohne das Fotos oder Grafiken vorher mit
entsprechenden Metadaten versehen wurden – bestimmte Inhalte in diesen Bildern zu
finden. In Zukunft soll es möglich sein, z.B. Fotos zu durchsuchen, wo etwa Tauben abgelichtet sind. Aktuell ist diese Suchmöglichkeit allerdings noch nicht weit genug entwickelt,
um wirklich produktiv genutzt zu werden.
Die klassische Websuche über Desktop-PC und Browser verliert für eine immer „mobilere“
Internetgeneration rasant an Bedeutung. Kleine Infowelten, d.h. Apps, dominieren verstärkt
das Nutzerverhalten. Google versucht relativ spät, auf diesen Zug aufzuspringen und hat mit
Now on Tap eine eigene Lösung vorgestellt. Allerdings sind die großen Tech-Konkurrenten
wie Amazon, Apple, Facebook und Microsoft mit ihren eigenen Lösungen schon länger am
Start. Gerade der von Apple entwickelte virtuelle Assistent Siri führt hier momentan noch
klar. Demnächst soll dieser Dienst auch auf Fernsehgeräten verfügbar sein. Genaugenommen wandelt sich damit die klassische Internetsuche zu einer virtuellen Assistenz für ausgewählte Bereiche.
Was bedeutet dieser Trend hin zu einer App-Welt und virtuellen Helfern für Informationsspezialisten? Eigentlich ist dies eine gute Nachricht, da dies die Relevanz für Recherche-Fachleute wieder erhöhen dürfte. Im Gegensatz zu der von Google und Co. verbreiteten Vorstellung, dass es noch nie leichter gewesen sei, Informationen zu finden als heute, ist dies in den
letzten Jahren deutlich wieder schwieriger geworden. Ein Grund ist die zunehmende Inselbildung durch soziale Medien, Apps sowie durch das Paid Content-Modell, dem sich gerade
Verlage vermehrt wieder widmen. Gleichzeitigt verliert das klassische WWW an Bedeutung.
Die Unterhaltung eines interessanten und vielfältigen Informationsangebots über eine Homepage lohnt sich für Privatpersonen oder selbst für kleine Unternehmen kaum mehr. Erhöhte
rechtliche Anforderungen, das ständige Stopfen von Sicherheitslöchern in den verwendeten
Programmen sowie der ewige Eiertanz um die von Google nach Belieben veränderte Suchmaschinenoptimierungsstrategien, haben vielen den Spaß endgültig am Homepage-Bauen
verleidet. Wir steuern so gesehen langsam aber sicher wieder zu einer Zeit zurück, als man
seine Quellen im Netz und abseits davon noch kennen musste.
Quelle:
Kelion, Leo: „Google search chief Amit Singhal looks to the future“; in: BBC Online,
Meldung vom 29. September 2015, online abrufbar unter http://www.bbc.com/news/technology-34351458
Schlagwörter:
Apps, Google, Internetsuche, Mobiltechnologie, Smartphones, Suchmaschinen, Tablets
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Öffentliche Bibliotheken am Scheideweg
Das US-amerikanische Forschungsunternehmen Pew Research Center hat eine aktualisierte Untersuchung zu der Bedeutung von öffentlichen Bibliotheken in den USA für
die Bürger veröffentlicht. Laut dieser Studie werden die Bibliotheken in den Vereinigten Staaten von zwei sich gegenläufigen Entwicklungen getroffen. Auf der einen Seite
sind viele Amerikaner der Meinung, dass Bibliotheken für ihre Städte und Kommunen
eine wichtige Rolle zukommt. So wünschen sich viele Bürger, dass Bibliotheken ihre
Angebote noch weiter ausbauen sollen. Gerade im Bereich Weiter- und Fortbildung
sind öffentliche Bibliotheken für viele einkommensschwache und ältere US-Amerikaner wichtig. Auf der anderen Seite gibt es einen unübersehbaren Trend in den letzten
drei Jahren hin zu geringeren Besucherzahlen. Noch ist es zu früh zu sagen, ob dies
eine dauerhafte Entwicklung ist. Wenn ja, bedeutet dies trotz der hohen Wertschätzung durch die Bürger für öffentliche Bibliotheken nichts Gutes.
Für diese Studie wurden im Zeitraum vom 17. März bis 12. April 2015 mittels einer repräsentativen, telefonischen Umfrage 2.004 Personen, die älter als 16 Jahre sind, zu ihren Einstellungen, Nutzungsverhalten und Meinungen zu den öffentlichen Bibliotheken in den USA
befragt.
Zu den Resultaten:
• A llgemein wünscht sich eine große Mehrheit der US-Bürger, dass Bibliotheken sich besonders in den Bereichen Bildung, digitale Kompetenz und Schulvorbereitungen für Kinder
engagieren sollten.
• 9 7 % (82 % definitiv und 12 % vielleicht) der über 16-Jährigen US-Amerikaner sind der
Meinung, dass Bibliotheken kostenfreie Programme zur Förderung von Lese- und Schreibfähigkeiten für kleine Kinder anbieten sollen, damit diese sich auf die Schule vorbereiten
können.
• 9 6 % (81 % unbedingt und 11 % vielleicht) schließen sich der Aussage an, dass Bibliotheken sich enger mit lokalen Schulen bei der Bereitstellung von Informationsquellen für
Kinder absprechen sollten.
• 9 4 % (78 % unbedingt und 16 % vielleicht) würden sich Programme wünschen, darunter
auch für ältere Menschen und Kinder, die vermitteln könnten, wie man mit digitalen Hilfsmitteln wie PCs, Smartphones oder Apps umgeht. Ebenfalls würden 94 % (76 % unbedingt
und 18 % vielleicht) gerne sehen, wenn auch spezielle Schulungen für Benutzer angeboten
werden, damit diese lernen, wie sie ihre Privatsphäre online schützen sowie allgemein
sich sicherer im Internet bewegen können.
• W
 eitere gern gesehene Angebote von öffentlichen Bibliotheken sind Programme für
Kriegsveteranen, bequemere und größerer Lese- und Arbeitsräume, Programme für Einwanderer, Programme für lokale Unternehmer und Geschäftsleute, die Bereitstellung von
3D-Druckern und anderen digitale Tools sowie den Umzug von gedruckten Bücher, um
Platz für andere Dinge, wie Leseräume, Technik-Center oder Treffpunkte zu schaffen.
• D ie vorliegende Studie weist auf eine gewisse Stagnation bzw. einen leichten Rückgang
in den letzten 12 Monaten bei der Nutzung und bei den Besuchen von Bibliothek, respektive deren Online-Angebote, hin. So haben 46 % der über 16-Jährigen US-Amerikaner
im letzten Jahr eine Bibliothek oder eine Fahrbücherei persönlich besucht. 2013 waren
es 48 % und 2012 sogar noch 53 %. Eine Bibliothekshomepage haben 22 % besucht, im
Vergleich zu 30 % im Jahr 2013 und 25 % im Jahr 2012. 27 % derjenigen Personen, die eine
öffentliche Bibliothek besucht haben, haben auch die dort bereitgestellten Computer,
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Internetverbindung und Wi-Fi-Netzwerke genutzt. 2012 lag dieser Wert bei 31 %. Das Pew
Research Center betont aber, dass diese Zahlen noch keinen gesicherten Trend darstellen, die auf eine dauerhafte, geringere Nutzung von öffentlichen Bibliotheken in den USA
hinweisen würden. Es gibt auch eine gegenläufige Bewegung bei dem mobilen Zugriff
auf Bibliotheksressourcen. So haben 50 % von denjenigen Personen, die eine öffentliche
Bibliothek in den letzten 12 Monaten genutzt haben, mittels Smartphone oder Tablet auf
Bibliothekswebseiten zugegriffen. 2012 lag dieser Anteil bei 39 %.
E
 in großer Teil der US-Bürger sieht die Bibliotheken als Teil der Bildungslandschaft. 78 %
glauben, dass Bibliotheken effektiv bei der Förderung von Lesen und Schreiben sowie
allgemein die Liebe für das Lesen fördern. 65 % sind der Meinung, dass Bibliotheken
dazu beitragen, dass Menschen besser entscheiden können, welchen Informationen sie
vertrauen können.
B
 ürger, die sich aktiv in und für ihre Gemeinde betätigen, besuchen mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit (63 % zu 40 %) ihre kommunale oder städtische Bibliothek.
Ö
 ffentliche Bibliotheken werden als eine wichtige Quelle angesehen, um benötigte Gesundheitsinformationen zu finden (73 % sagen dies).
A
 merikaner mit niedrigem Einkommen, Hispanics und Afroamerikaner sagen mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit als andere US-Bürger, dass Bibliotheken ihr Leben sowie ihre
Gemeinde positiv beeinflussen.

Die vorliegenden Resultate zeigen, in welch schwieriger Situation sich aktuell die öffentlichen
Bibliotheken befinden. Allgemein sieht das Forschungsinstitut die Bibliotheksleitungen vor
zwei wichtigen Entscheidungsfragen gestellt:
• E rstens, was sollen Bibliotheken mit ihren Büchern machen? Ca. 30 % der befragten
Personen hat angegeben, dass Bibliotheken auf jeden Fall einige der physischen Bücherbestände umziehen sollten, um Platz zu schaffen für andere Angebotsmöglichkeiten wie
Leseräume, Treffpunkte oder kulturelle Veranstaltungen. Weitere 40 % haben „vielleicht“
auf diese Frage geantwortet, während nur 25 % definitiv nicht weniger Bücher haben
möchten. Damit setzt sich seit 2012 ein bestehender Meinungstrend für weniger Bücher
weiter fort. 2012 haben lediglich 20 % sich definitiv weniger Bücher und mehr Platz für
andere Dinge gewünscht, während damals 36 % noch gesagt haben, dass sie sich definitiv
nicht weniger Bücher wünschen.
• Z weitens, sollen die Bibliotheken ihrer Gemeinde/Stadt bezogen auf die Gebäudegröße
verkleinert werden? Bei dieser Frage sind die Resultate noch eindeutiger. 64 % der über
16-Jährigen US-Bürger sind absolut der Meinung, dass Bibliotheken mehr und komfortablere Räume zum Lesen, Arbeiten und Entspannen anbieten sollten. Im Vergleich zum Jahr
2012 hat sich die Meinung nur unwesentlich verändert, was nahelegt, dass die Bibliothek
weiterhin ein wichtiger Ort für die Menschen ist.
Im Prinzip gibt es somit zwei Strömungen über die Vorstellung, wie sich öffentliche Bibliotheken in den nächsten Jahren entwickeln sollen. Da sind einmal denjenigen, die sich wünschen,
dass die Bibliothek weiterhin wertvolle klassische Aufgaben anbietet, wie die Buchausleihe.
Gleichzeitig gibt es auch eine andere Gruppe, die gern sehen würden, wenn sich Bibliotheken
mehr an die heutige, digitale Welt anpassen würden, und dementsprechend Informationen in
digitaler Form bereitstellen würden, und dies zu jederzeit und von überall her möglich.
Quelle:
Horrigan, John: „Libraries at the Crossroads“; Pew Research Center, September 2015, online abrufbar unter http://www.pewinternet.org/2015/09/15/libraries-at-the-crossroads/

34

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · November 2015

4.3

Gibt es im Web immer weniger Text?
Surft man durch das Web oder betrachtet man aktuelle Entwicklung im WWW, hat
man den Eindruck, dass Textinformationen immer weniger eine Rolle spielen. Es dominieren allerorten, ob private Webseiten, Firmen-Homepages, soziale Netzwerke,
etc., immer mehr grafische Informationen, d.h. Bilder, Fotos, Videos und Grafiken.
Ist die nur subjektiv und damit zufällig so, oder verlieren Textinformationen im Web
fortlaufend an Bedeutung? Eine aktuelle Studie sagt, dass dies nicht zufällig so ist,
sondern tatsächlich der Fall ist.
Für die Untersuchung wurden 100 bekannte und beliebte US-Websites aus verschiedenen
Branchen ausgewählt. Die 100 Websites kommen dabei aus den Bereichen Konsum- und
Einzelhandel (gesamthaft 10 / u.a. amazon.com, pepsi.com), Regierung und Behörden (11 /
u.a. whitehouse.gov, nasa.gov), Hochschulen (10 / berkeley.edu, harvard.edu), Bibliotheken
(8 / nypl.org, loc.gov), Zeitschriften (12 / usnews.com, newsweek.com), Museen (10 / guggenheim.org, getty.edu), Zeitungen (9 / nytimes.com, chicagotribune.com), Online-Dienste
(8 / imdb.com, marketwatch.com), Technologie (11 / msn.com, apple.com) und Fernsehsender (11 / cbs.com, abc.com).
Neben einem gewissen Bekanntheitsgrad und einer gewissen Größe – bezogen auf die
Anzahl Webseiten – ist ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium die durchgehende Verfügbarkeit dieser Seiten über einen längeren Zeitraum, d.h. ab den 1990er-Jahren. Mit Hilfe des
Internet Archive ist es so möglich, über verschiedene festgelegte Zeitpunkte die Veränderungen dieser Websites bezüglich ihrer Inhalte wie Texte, grafische Informationen, Videos
etc. zu beobachten und zu vergleichen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Versionen
dieser Websites aus dem Internet Archive aus den Jahren 1999, 2002, 2008, 2011 und 2014
für die Auswertung heruntergeladen. Anzumerken ist, dass nicht die reine Anzahl der Wörter
auf einer Seite gezählt worden ist, sondern der relative Anteil, den die Textinformationen auf
einer Webseite einnehmen, im Verhältnis zu anderen Seitenelementen wie Grafiken und der
gesamten Webseite. Insgesamt wurden so 600 verschiedene Momentaufnahmen der 100
Websites gesammelt.
Zu den wichtigsten Resultaten und Ergebnissen dieser Untersuchung:
• E s zeigt sich, dass ab 1999 bis 2005 der Anteil von Texten auf Webseiten kontinuierlich
angestiegen ist. 1999 lag der durchschnittliche, prozentuale Anteil von Textinformationen
auf einer Webseite bei 22,36 %. 2002 stieg dieser Wert auf 30,89 % bis 2005 auf 32,43 %.
• D anach wird dieser Anteil an Textinhalten stetig wieder geringer. 2008 lag der Anteil von
Textinformationen noch bei 31,31 %, 2011 nur mehr bei 28,51 % und sank 2014 weiter auf
26,88 %, wobei dies immer noch mehr als 4 % höher ist als 1999. Im Vergleich zu 2005,
dem Jahr mit dem höchsten Textanteil, haben Seiten aus dem Jahr 2014 allerdings 5,5 %
weniger Text.
• Interessant ist die Beobachtung, dass die berechnete Standardabweichung 2014 deutlich am geringsten war. Der Autor interpretiert dies in der Weise, dass dies ein Hinweis
darauf sein könnte, dass es in den letzten Jahren zu einer Art Professionalisierung bei der
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Webseitenerstellung gekommen ist. Eine geringe Standardabweichung lässt auf weniger
Unterschiede bei der Gestaltung von Websites – bezogen auf die Anteile von Text und
Grafiken – schließen. Die vielen Best Practice- und Usability-Studien und auch die Professionalisierung des Web-Designs könnten hier eine wichtige Rolle für diese Entwicklung
gespielt haben.
Die hier vorgestellte Arbeit zeigt, dass nach einem Höhepunkt im Jahr 2005 der Anteil von
Textinformationen auf einer Webseite in den letzten Jahren nach und nach wieder abgenommen hat. Da dieser Trend schon über 9 Jahre anhält, liegt die Vermutung nahe, dass sich
diese Entwicklung weiter fortsetzen wird. Andere Studien zu Webarchiven scheinen diese
Beobachtung zu bestätigen. Miranda und Gomes (2009) haben bei ihrer Untersuchung des
portugiesischen Web-Archivs festgestellt, dass zwischen 2005 und 2008 sich HTML-Texte
um 5,5 % reduziert haben. Gleichzeitig lassen sich mehr Audio- und Grafik-Inhalte finden.
JPEGs haben z.B. um 1,2 % und Audio/MPEG-Formate sogar um 25,1 %.
Abgeleitet aus diesen Resultaten schließt sich natürlich die Frage an: Was sind die Gründe für den Rückgang bei Textinhalten auf Webseiten? Ein Grund könnte die verbesserte
Internet-Infrastruktur sein, die es heute ermöglicht, einfacher Nicht-Textinhalte wie Videos
einzubinden. Interessanterweise war 2005 auch das Jahr, als YouTube seine Pforten öffnete.
Das bedeutet nicht, dass Texte einfach durch Videos ersetzt wurden, sondern dass es ab
diesem Zeitpunkt einfacher war, weitere und andere Medienformate, wie Videos und Audio,
auf Webseiten einzusetzen, als nur reinen Text. Weiter wird gemutmaßt, dass eventuell durch
die geringere Bedeutung von Texten auf Webseiten, die Nutzer dafür nun mehr in anderen
Medien, wie E-Reader oder Print-Büchern, lesen. Tatsächlich hat z.B. eine Studie des Pew
Research Center vor kurzem beobachtet, dass jüngere US-Bürger deutlich häufiger als ältere
Amerikaner Bücher, inklusive gedruckter Bücher, lesen. Der Verfasser dieses Beitrag zieht
daher insgesamt den Schluss, dass die Menschen heute zwar allgemein nicht weniger lesen,
aber dies wohl für das World Wide Web der Fall ist, und das dieser Trend auch noch länger
anhalten dürfte. Ob es aber zu einer Substitution bei den Lese-Medien gekommen ist, und es
somit so etwas wie eine relativ konstante durchschnittliche Lese-Menge gibt, ist doch etwas
arg aus der Luft gegriffen. Hier benötigt es noch wesentlich mehr Studien, und dies auch
über einen längeren Zeitraum. Bisher handelt es sich hier mehr um Spekulationen, als um
fundierte wissenschaftliche Nachweise.
Einschränkend muss zudem angemerkt werden, dass die vorliegenden Resultate nicht unbedingt universell gültig sind, da sie einerseits nur wenige beliebte Websites in den USA umfassen, und dass die Reduzierung von Texten möglicherweise eine Folge der US-amerikanischen
Kultur sein könnte, die in dieser Form nicht unbedingt für andere Länder Gültigkeit besitzen
muss. Hier benötigt es ebenfalls zusätzliche Untersuchungen, auch aus anderen Ländern, die
bisher allerdings fehlen. Folgt man z.B. der in diesem Beitrag vorgestellten Theorie, dass die
Lesetätigkeit vom Web vermehrt zu anderen Medien wandert, dürfte daher kaum mit negativen Auswirkungen auf die Lesekompetenz zu rechnen zu sein.
Für Deutschland lehnt man sich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man
davon ausgeht, dass auch auf deutschen Websites die Bedeutung von textlichen Inhalten in
den letzten Jahren geringer geworden ist. Allgemein stellt sich die Frage, ob dies eine gute
Entwicklung oder eher eine schlechte ist? Tatsache ist, dass bewegte und unbewegte Bilder
sowie grafische Informationen von Menschen einfacher und schneller verarbeitet werden
können. Nicht umsonst erfreuen sich Videos, Präsentations-Programme wie PowerPoint oder
auch die Darstellung von statistischen Daten in Form von Grafiken immer größerer Beliebt-
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Quelle:
Cocciolo, Anthony: „The rise and fall of text on the Web: a quantitative study of Web
archives“; in: Information Research, 2015, Vol. 20, No. 3 / September, paper 682, online
abrufbar unter http://www.informationr.net/ir/20-3/paper682.html#.VhfZOSue40g
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4.4

Digital verdrängt wieder einmal analog
Die Medienanstalten der Länder haben ihren aktuellen Digitalisierungsbericht veröffentlicht, der sich mit der Entwicklung der Informations- und Unterhaltungsmedien
im digitalen Wandel beschäftigt. Nicht überraschend zeigt diese Untersuchung, dass
sich die Digitalisierung des Rundfunks in Deutschland weiter beschleunigt hat. Bereits 2018 soll daher das analoge Kabelfernsehen eingestellt werden.
Der Digitalisierungsbericht 2015 hat u.a. folgende Ergebnisse und Aussagen hervorgebracht:
• D er Digitalisierungsgrad hat in Deutschland für 2015 deutlich zugelegt, nämlich um +4,7 %.
2013 und 2014 lag dieser Wert mit jeweils ca. +3 % deutlich niedriger. Inzwischen empfangen 88,5 % der deutschen Haushalte mit einem TV-Gerät ihr Fernsehprogramm digital.
Der analoge Fernsehempfang ist gegenüber dem Vorjahr von 16,2 % deutlich auf nun mehr
11,5 % (entspricht 4,484 Mio. TV-Haushalte) gesunken. Die Haushalte, die sowohl analogen
als auch digitalen Empfang haben, sind ebenfalls deutlich zurückgegangen. Nur mehr 3,8 %
(entspricht 1,479 Mio. TV-Haushalte) der TV-Haushalte (Vorjahr: 5,6 %) können beides
empfangen. TV-Haushalte, die ausschließlich digitalen Rundfunkempfang sehen, beläuft sich
84,7 % oder 32,963 Mio. TV-Haushalte.
• B ei den Übertragungswegen wird am häufigsten das TV-Programm über Satellit (46,5 %
oder knapp 18,1 Mio. TV-Haushalte) genutzt, knapp vor dem Kabelanschluss (46,1 % oder
17,9 Mio. Haushalte). Auf dem 3. Rang liegt der terrestrische Empfang über Antenne
(9,7 % bzw. 3,8 Mio. Haushalte). Ausschließlich über Antenne empfangen 2 Mio. TVHaushalte in Deutschland. IP-TV kommt inzwischen auf einen Anteil von 4,8 % (entspricht
ca. 1,8 Mio. TV-Haushalte), wobei sich nach einem rasanten Start aber seit 2013 (4,9 %)
keine Steigerung mehr feststellen lässt, d.h. IP-TV als Übertragungsweg stagniert.
• N
 immt man alle TV-Übertragungswege zusammen, können in Deutschland 18,7 Mio.
Haushalte (48,1 % aller TV-Haushalte) hochauflösendes Fernsehen (HD-Fernsehen) empfangen.
• D ie Beliebtheit von TV-Streams mittels mobiler Endgeräte wie Smartphones nimmt
kontinuierlich zu. Inzwischen nutzen 17,6 % der Personen über 14 Jahre diese Möglichkeit
des Empfangs. Auffällig ist, dass aber nur ca. 20 % dieser Nutzer diese Fernseh-Streams
außerhalb der eigenen vier Wände konsumieren. Ein Grund für diese geringe Außer-HausNutzung ist möglicherweise das hohe Datenvolumen, das für solche Streams benötigt
wird. Die daraus resultierenden verhältnismäßig hohen Kosten für die mobile Internetnutzung dürfte hier viele Nutzer abhalten. Zudem eignen sich die eher langen Fernsehbeiträ-
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ge nicht unbedingt für die kurze „Nutzung zwischendurch“, d.h. etwa bei der Heimfahrt in
der S-Bahn. Hier dürfte eher auf kurze Videos à la YouTube gesetzt werden.
Inzwischen haben 73,3 % der TV-Haushalte in Deutschland auch einen Breitbandanschluss
(+ 3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Nimmt man alle Möglichkeiten des Internetanschlusses
zusammen, besitzen 39,6 % der deutschen TV-Haushalte über ein Connectable-Fernsehgerät. Ca. 68 % dieser Haushalte schließen ihr Gerät tatsächlich auch an das Internet an.
D
 ie Internetfähigkeit ist übrigens kein entscheidendes Kaufkriterium für einen neuen
Fernseher. Die Konsumenten achten eher auf die Bildqualität, auf die Bildschirmgröße und
auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Analoger Rundfunkempfang wird zum Auslaufmodell. Das ist sicher eines der wichtigsten
Resultate des vorliegenden Berichts. Aktuell nutzen aber immer noch knapp 4,5 Mio. der
deutschen TV-Haushalte analogen Fernsehempfang. Bereits 2018 soll der analoge Übertragungsweg jedoch endgültig eingestellt werden, d.h. diese Haushalte müssen ihre analogen
Fernsehgeräte entweder umrüsten oder neue digitale Fernsehgeräte anschaffen. Dies dürfte
nach den im Digitalisierungsbericht genannten Zahlen allerdings hauptsächlich Menschen
mit niedrigen Einkommen sowie ältere Personen betreffen. In knapp 68 % der analogen Kabelhaushalte ist der Haupteinkommensbezieher über 50 Jahre alt und in 30 % der Haushalte
sogar über 70 Jahre.
Auch beim Thema Fernsehen/Rundfunk zeigt sich, dass das Thema „digitaler Wandel“
nicht nur ein rein technisches Thema darstellt, sondern ein gesellschaftliches. Ähnlich wie
Menschen ohne Internetzugang oder E-Mailadresse heute vermehrt Schwierigkeiten haben,
etwas zu kaufen oder Behördenformulare auszufüllen, so drohten Abonnenten von analogen
Kabelfernsehen in Kürze von der Informationsversorgung über das Medium Fernsehen abgeschnitten zu werden. Wer sich die digitale Agenda auf die Fahne geschrieben hat – von deren
Umsetzung wir heute noch weit entfernt sind –, muss gleichzeitig verhindern, dass ein nicht
kleiner Teil der Bevölkerung durch diese Förderung der Internetwirtschaft nicht abgehängt
wird und es zu einem gefährlichen analogen-digitalen-Graben in Deutschland kommt. Gerade
ältere und einkommensschwache Personen wären laut dem vorliegenden Digitalisierungsbericht besonders davon betroffen.
Passend zu dieser Thematik lässt eine aktuelle Studie aus Großbritannien erahnen, wie groß
dieses digitale Problem wirklich ist. Go ON UK, die Wohltätigkeitsorganisation, die diesen
Bericht veröffentlicht hat, prognostiziert, dass 12 Mio. Briten sowie 1 Mio. Kleinunternehmen nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügen, um im digitalen Zeitalter bestehen zu
können. Wenn nahezu ein Viertel aller Briten zu diesen digitalen „Verlierern“ gehören, kann
man sich ungefähr ausrechnen, welche Folgen dies für den Rest der Bevölkerung nach sich
ziehen wird. Aber nicht nur Großbritannien steht vor der Herausforderung, diese digitale
Kluft so schnell wie möglich schließen zu müssen. Das Gleiche gilt für Deutschland. Derzeit
sind die geplanten Maßnahmen aber viel zu halbherzig und werden vor allem viel zu langsam
umgesetzt, wie z.B. die Breitbandinitiative. Aber auch solche technischen Maßnahmen sind
nicht ausreichend. Es mangelt an allen Ecken auch an der nötigen Informations- und Medienkompetenz in der Bevölkerung.
Quellen:
Cellan-Jones, Rory: „More than 12 million fall into UK digital skills gap“; in: BBC Online,
Meldung vom 19. Oktober 2015, online abrufbar unter http://www.bbc.com/news/technology-34570344
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die medienanstalten (Hrsg.); ALM GbR (Hrsg.): „Digitalisierungsbericht 2015. Digitale
Weiten, analoge Inseln – Die Vermessung der Medienwelt“; Juni 2015, online abrufbar
unter http://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Publikationen/Digitalisierungsbericht/2015/Digitalisierungsbericht_2015_deutsch.pdf
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