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Januar 2016
19.01. bis 20.01. APE Conference 2016
26.01. bis28.01. LEARNTEC
28.01. eint.
5.1 Bibliothekskonferenz „Chancen 2016“
		

Berlin
Karlsruhe
München,
Goethe-Institut

Feburar 2016
05.02. eint.
70 Jahre INTRANSFORMATION
10.02. bis 12.02. 13. InetBib-Tagung
16.02. bis 20.02. didacta 2016

HAW Hamburg
Stuttgart
Köln

März 2016
14.03. eint.
14.03. bis 17.03.
14.03. bis 18.03.
17.03. bis 20.03.

LIS’2016
Bibliothekskongress
CeBIT 2016
Leipziger Buchmesse 2016

Leipzig
Leipzig
Hannover
Leipzig

Mai 2016
03.05. bis 04.05. Sience 2.0
19.05. bis 20.05. DGI-Konferenz 2016 „Erfahrung Reloaded –
Vom Mundaneum zum Web of Everything“

Köln
Frankfurt am Main

Juni 2016
14.06. bis 16.06. WissKom 2016

Jülich

August 2016
13.08. bis 19.08. 82nd IFLA General Conference and Assembly
31.08. bis 03.09. BIS Kongress 2016

Columbus, Ohio
Luzern

September 2016			
21.09. bis 23.09. ODOK 2016
26.09. bis 28.09. AGMB-Tagung
28.09. bis 01.10. 86. Deutscher Archivtag 2016

Klagenfurt
Göttingen
Koblenz

Oktober 2016
18.10. eint.
Bibliotheksleitertag
Frankfurt/Main
18.10. eint.
CONTEC					
19.10. bis 23.10. Frankfurter Buchmesse
Frankfurt/Main

November 2016
08.11. bis 10.11.

tekom-Jahrestagung

Stuttgart

Frohe Weihnachten
und ein friedvolles neues Jahr.
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Editorial

F akten und B erichte für
I nformationsspezialisten

das Ende der klassischen Medienformen ist in Sicht. Auch wenn viele es noch für eine Utopie
halten und nimmermüde Bibliotheksnostalgiker das gedruckte Buch mit seinem linearen Text
für die einzig mögliche Form der kulturellen Überlieferung oder gar der rationalen und emotionalen Ausdrucksfähigkeit des Menschen erachten.

Dr. Rafael Ball
Direktor der
ETH-Bibliothek
Zürich

Schriftsteller etwa bieten ihre Romane längst nicht mehr nur einfach einem Verlag an, der
nach ausführlicher Überprüfung durch das Lektorat den Roman druckt oder ablehnt, sondern
bieten ihn kapitelweise zum Download an. Gedichte werden nicht mehr in Gedichtbänden
veröffentlicht, sondern man kann sie einzeln im Internet für 99 Cent kaufen. Verlage verkaufen
einzelne Buchkapitel eines Lehrbuchs, auch wenn das ganze Werk noch nicht erschienen ist,
im Vorabverkauf. Niemand mehr muss auf das Erscheinen eines Zeitschriftenheftes warten,
um einzelne Beiträge lesen zu können. Damit gerät nicht nur die verletzliche Medienwelt ins
Wanken, sondern es gerät auch die klassische und bekannte Strukturierung von Information
und Wissen aus den Fugen.
Gerade hat die DFG einen Sonderforschungsbereich zum Thema „Medien der Kooperation“
genehmigt, in dem es darum geht, „Crossmodales Lernen und Lesen“ interdisziplinär zu erarbeiten, die kooperative Ausgestaltung von Medien und die Rolle von medialen Infrastrukturen
zu erforschen.
Vielleicht spiegelt die Veränderung unserer Medienwelt aber auch den radikalen Wandel
unseres Erkenntnisprozesses wider, der unaufhaltsam, aber oft noch unbemerkt abläuft, wie
der Philosoph David Weinberger an der Harvard University bemerkt: „Im Westen haben wir uns
Wissen über ein paar Jahrtausende hinweg als ein System stabiler und konsistenter Wahrheiten
vorgestellt. Kann es sein, dass uns das mehr über die Grenzen der Medien des Wissens verrät
als über das Wissen selbst? Wenn Wissen kommuniziert und konserviert wird, indem man
es mit Tinte auf Papier schreibt, dann ist Wissen eben das, was es durch institutionelle Filter
schafft und sich nicht verändert. Das neue Medium des Wissens ist aber weniger ein System zur Veröffentlichung von Aufsätzen oder Büchern, sondern eine vernetzte Öffentlichkeit.
Vielleicht können wir mithilfe der Data Commens neues Wissen produzieren, allerdings wird
dieses Wissen dann eher die Form einer permanenten Diskussion annehmen, innerhalb deren
es einmal hierhin gezerrt wird und einmal dorthin. So sieht Wissen im Zeitalter des Netzes aus.
Es ist nie wirklich stabil, es ist nie vollständig aufgeschrieben und es ist nie endgültig fertig.“1

1 D
 avid Weinberger. Die
digitale Glaskugel. In :
Big Data. Das neue Versprechen der Allwissenheit. Redaktion Heinrich
Geiselberger, Tobias
Moorstedt. Suhrkamp,
Berlin 2013. S 237

Dies gilt umso mehr, als in der FAZ vom 13. Oktober diesen Jahres ein Gespenst aus dem
analogen Jahrhundert, der Heidelberger Philologe Roland Reuss nämlich, in einem fulminanten
Rundumschlag gegen alles und jeden, der irgendwie gegen das gedruckte Buch sein könnte,
herumpöbelt: Gegen Google, gegen die Bibliothekslobby, gegen die Forschungsförderer, gegen
den Gesetzgeber, gegen die Grossverlage und gegen institutionelle Repositorien. Sie alle hätten
offensichtlich nicht verstanden, dass die Autorenschaft in Kombination mit einem kleinen oder
mittelgrossen Verlag die einzige Rettung sei, damit noch geschrieben wird und publiziert von
Autoren wie Reuss bei Verlagen wie Klostermann.
Sie sehen, die Veränderung der Medienwelt verläuft kontrovers. Aber sie wird kommen und
darauf sollten wir uns alle professionell vorbereiten.
Herzlich Ihr Rafael Ball
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1.1

Fachartikel
Kognitive Hindernisse bei der Informationssuche
Wir leben heute bekanntlich in einer vernetzten, digitalen Welt. Dadurch hat sich der
Zugang zu Informationsressourcen gegenüber früher ohne Zweifel erheblich vereinfacht. In der Realität hat der Einzelne bei der Informationssuche allerdings weiterhin
mit verschiedenen altbekannten Problemen zu kämpfen, die für eine erfolgreiche Suche hinderlich sind. Gewisse technische und immaterielle Barrieren beeinträchtigen,
verzögern oder verhindern auch heute den Zugang zu Informationen und Inhalten.
Grundsätzlich lassen sich externe und interne Hindernisse bei einem Informationssuchenden unterscheiden. Externe Barrieren können räumlicher (z.B. ein (zu) langer
Weg zu einer Bibliothek), zeitlicher (z.B. Öffnungszeiten) oder sozio-kultureller Art
(z.B. Bürokratie) sein. In dem vorliegenden Beitrag geht es aber in erster Linie um
interne Barrieren, die in dem einzelnen Individuum selbst begründet liegen. Hier lassen sich wiederum zwei Hauptkategorien unterscheiden: emotionale und kognitive
Barrieren. Leider können die im Informations- und Bibliothekswesen verwendeten
elementaren Konzepte, wie Informationsbedürfnisse, Informationsaustausch und Informationsnutzung, nicht für die Analyse des Einflusses von bestimmten Barrieren für
die Informationssuche eingesetzt werden, da sie oftmals zu vage oder zu vieldeutig
sind. Mit der folgenden Arbeit soll diese Lücke geschlossen und die Ursachen und
Folgen von kognitiven Hürden bei der Informationssuche genauer untersucht werden.
Schließlich spielen diese persönlichen Barrieren eine entscheidende Rolle, wenn es
darum geht, wie Menschen Informationen identifizieren, auswählen und abrufen.
Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Ausgehend von dem vorgestellten, konzeptionelle
Rahmen werden die Forschungsziele formuliert, gefolgt von dem eingesetzten Untersuchungsdesign, der Präsentation der gefundenen Studienresultate sowie einen abschließend
Ausblick auf mögliche weitergehende Forschungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet.
Zuerst also zum Modell für den Prozess der Informationssuche, der für diese Arbeit verwendet wird:
• Identifizierung und Ausdrücken des Informationsbedürfnisses;
• Identifizierung und Auswahl von möglichen Informationsquellen;
• Z ugriff auf die Informationsquellen.
Da es bei den letzten zwei Punkten gewisse Überschneidungen bei Informationen in vernetzten Quellen gibt, wurden diese zwei Schritte in einen zusammengefasst:
• A uswahl von und Zugriff auf Informationsquellen.
Konkret untersucht werden zwei Forschungsfragen:
• A uf welche Weise haben Wissenschaftler die Funktionen von kognitiven Barrieren für die
Informationssuche wissenschaftlich formuliert (konzeptualisiert)?
• In welcher Weise haben Wissenschaftler den Einfluss von kognitiven Barrieren auf die
Informationssuche beschrieben?
Mittels einer Auswertung der bisherigen Fachliteratur, indem verschiedene bibliotheks- und
informationswissenschaftliche Datenbanken durchsucht werden, werden die für dieses The-

L

L E _ Informationsdienst · Dezember 2015 
www.libess.de 5


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

1

L

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

ma relevanten Fachbeiträge identifiziert. Insgesamt wurden dabei 100 mögliche Arbeiten im
Zeitraum von 1965 bis 2014 gefunden. Eine genauere Betrachtung dieser Arbeiten hat aber
ergeben, dass viele dieser Beiträge sich den kognitiven Barrieren bei der Informationssuche
nur auf implizite Weise nähern. Diese wurden daher aus der endgültigen Auswertung ausgeklammert. Insgesamt wurden somit 62 Arbeiten für die weitere Analyse ausgewählt. Bei
diesen wissenschaftlichen Arbeiten handelt es sich um Fachartikel, Konferenzbeiträge und
Bücher, die explizit die kognitiven Barrieren beschreiben. 46 dieser Studien wurden in der
Periode von 2000 bis 2014 veröffentlicht, weitere 10 in den 1990er-Jahren, und die restlichen 6 in den Jahren von 1965 bis 1989. Der größte Teil der Arbeiten (45) stammt aus dem
Bibliotheks- und Informationswesen. Einige der Arbeiten stammen aber auch aus anderen
Fachgebieten, wie wissenschaftliche Betriebsführung und Gesundheitskommunikation.
Zu den wichtigsten Ergebnissen:
• W
 issenschaftler haben bereits seit den 1970er-Jahren kognitive Barrieren für die Informationssuche beschrieben, aber dabei eine andere Terminologie verwendet. Dervin nennt
etwa „psychologische“ und „intellektuelle“ Barrieren, die den Zugang zu Informationen
behindern. Psychologische Barrieren sind z.B. Einschränkungen von Personen, die ihre
eigenen Informationsbedürfnisse nicht erkennen oder wahrnehmen können. Intellektuelle
Barrieren ergeben sich daraus, dass es Personen an entsprechenden Schulungen oder
Wissen fehlt, um benötigte Informationen zu erhalten.
• M
 ellon hat z.B. den Begriff „Bibliotheksangst“ verwendet, um eine Vielzahl von emotionalen und kognitiven Hindernissen zu beschreiben, denen Studenten bei ihren Recherchen
begegnen. Die kognitive Dimension bei der Bibliotheksangst ist dabei das fehlende Wissen, wo relevante Materialien zu finden sind.
• A n kognitiven Barrieren, die das Identifizieren und Formulieren von Informationsbedürfnissen behindern, sind zwei Arten bestimmt worden, die charakteristisch für diese erste
Phase des Informationssuch-Prozesses sind. Eine dieser Barrieren ist die nicht vorhandene Bereitschaft den eigenen Informationsbedarf zu sehen. So würde eine Person (objektiv) betrachtet davon profitieren, wenn sie bestimmte Informationsquellen nutzen würde,
um z.B. ihre gesundheitlichen Probleme zu lösen. Diese Person verweigert sich aber aus
persönlichen Gründen heraus, und kann somit nicht erkennen, dass sie einen tatsächlichen oder möglichen Informationsbedarf in diesem Bereich hat. Hierbei handelt sich um
die absichtliche Ignoranz eines bestehenden Problems.
• D ie andere Barriere ist die Unfähigkeit – trotz Kenntnis und Akzeptanz eines bestehenden
Informationsbedürfnisses – dieses Anliegen auszudrücken oder formulieren zu können.
• B ei der 2. Phase des Informationssuchprozesses, der Auswahl und dem Abruf von Informationsquellen, finden sich weitere kognitive Barrieren. Diese entstehen dadurch, dass
man bestimmte Informationsressourcen schlicht nicht kennt, durch ein geringes Selbstvertrauen, mangelhafte Suchfähigkeiten, oder man nicht in der Lage ist, mit zu vielen
Informationen umzugehen („Information Overload“).
• R elevante Informationsquellen nicht zu kennen, weist darauf hin, dass es einerseits an
dem notwendigen Wissen für solche Informationsressourcen fehlen kann. Andererseits
kann auch eine starke Präferenz mit vertrauten Quellen bestehen, die verhindert, neue
oder andere Quellen zu benutzen. Im Endeffekt führen beide Barrieren zu einer nur eingeschränkten Nutzung von potenziell relevanten Informationsquellen, also im Endeffekt zu
schlechteren Suchergebnissen.
• E ine Person mag vielleicht in der Lage sein, relevante Informationsquellen zu identifizieren, aber durch ein geringes Selbstvertrauen kann der Informationssuchprozess ebenfalls
beeinträchtigt werden. Zweifel oder der Glaube, man mache es sowieso nicht richtig, bzw.
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Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, wie komplex der Prozess der Informationssuche
eigentlich ist. In diesem Beitrag wurden zwar nur kognitive Barrieren untersucht, aber allein
diese Barrieren sind vielfältiger Natur. Gerade für Informationskompetenzschulungen können
die gefundenen Resultate genutzt werden. Es reicht nicht, „nur“ Kenntnisse über spezielle
Informationsressourcen, Boolesche Operatoren oder diverse Hilfstools zu vermitteln. Auch
auf persönlicher Ebene des Informationssuchenden gibt es einige Hindernisse, die den Sucherfolg beeinträchtigen können. Wer z.B. nicht weiß, dass er ein Informationsbedürfnis hat,
wird natürlich erst gar nicht nach diesen Informationen suchen. Im Gegensatz zu emotionalen Barrieren, sind diese kognitiven Barrieren deutlich schwerer aus den Weg zu räumen. Sie
haben eben weniger mit reiner Wissensvermittlung als mit persönlichen Defiziten zu tun. Auf
diese aufmerksam zu machen bzw. diese sichtbar zu machen, steht daher bei dieser Art von
Informationsproblemen im Vordergrund.
Quelle:
Savolainen, Reijo: “Cognitive barriers to information seeking: A conceptual analysis”;
in: Journal of Information Science 2015, Vol. 41, No. 5, 613–623, DOI:
10.1177/0165551515587850
Schlagwörter:
Information Overload, Informationskompetenz, Informationssuche, Informationsverhalten,
kognitive Barrieren

1.2

Überall Hinweistafeln, aber was bedeuten sie?
Die Bibliothekswelt ist bekanntlich voll von Fachbegriffen und Abkürzungen, um die diversen Bibliotheksaktivitäten und -dienste zu beschreiben. So wichtig diese Fach-Terminologie ist, z.B. auch für Marketingzwecke, ist es ein essentielles Missverständnis der
Informationsspezialisten, dass sie glauben, dass ihre Benutzer immer verstehen, was
sie mit ihrer Fachsprache ausdrücken wollen. Der folgende Beitrag untersucht anhand
des für Bibliothekare eindeutigen Begriffs „Auskunft“ (engl. Reference), was Studenten
und Fakultätsmitarbeiter genau unter diesem Ausdruck verstehen.
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man sei nicht in der Lage, eine Zielvorgabe zu erfüllen, kann genauso negative Auswirkungen auf den effektiven Suchprozess haben.
U
 nd natürlich sind auch mangelhafte Suchkenntnisse nicht förderlich für den Erfolg im Informationssuchprozess. Diese Barriere betrifft vor allem Anfänger in der Informationssuche.
A
 m Ende des Informationsprozesses zeigen sich kognitive Barrieren besonders in Form
des bekannten Phänomens des Information Overload. Laut Mansourian und Ford äußert
sich diese Barriere in zwei Formen. Da ist zum einem der sogenannte „Ergebnis-Overload“
zu nennen. Dieser stellt das Unvermögen eines Informationssuchenden dar, aus einer
langen Trefferliste die potenziell relevanten Treffer auswählen zu können. Diese Art der
Überlastung tritt besonders dort auf, wo der Suchende nicht in der Lage ist, eine Suche
sinnvoll einzugrenzen. Die 2. Art des Information Overloads, die textliche Überlastung,
bezieht sich auf die Unfähigkeit einer Person, Textinformation lesen oder interpretieren zu
können, die eigentlich als relevante Treffer erkannt worden ist. Diese Barriere stellt eine
Art Grenzfall dar, da hierdurch nicht nur die Auswahl von und der Zugang zu Informationsquellen beeinträchtigt wird, sondern allgemein ihre Nutzung. Folgen des Information
Overload ist also das Verkennen von relevanten Informationen sowie eine zu oberflächliche Informationssuche.

L
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Die Untersuchung wurde an der Regis Universitätsbibliothek durchgeführt. Die Regis Universität in Colorado ist eine mittelgroße Universität mit ca. 10.000 Studenten. Die dortige
Bibliothek umfasst verschiedene Abteilungen wie Auskunftsdienste, Datenbankzugänge,
Mediendienste, elektronische Dienste, Ferndienste sowie technische Dienste. Die Bibliothek
besitzt ca. 394.000 gedruckte Bücher, 119.000 E-Books sowie diverse andere Medien, wie
gebundene Zeitungsausgaben, Zeitschriften und audiovisuelle Medien.
Auch wenn es natürlich ein Klischee ist, erwarten die Benutzer, wenn sie eine Bibliothek betreten, dass sie am Auskunftsschalter einen konservativ aussehenden, brillentragenden und
leise sprechenden Bibliothekar antreffen. Bibliothekare kennen diese stereotypen Vorstellungen der Besucher zur Genüge und verfluchen sie gleichzeitig auch. Schon seit langer Zeit
kämpfen Informationsspezialisten und Bibliotheken darum, ihre vielfältigen Dienstleistungen
zu erklären, zu vermarkten und zu definieren. Genau diese Vielfalt erschwert es aber nicht
selten, die Benutzer auf die „richtige Spur“ zu bringen, da die auf Hinweistafeln angebrachten Begriffe sich eben nicht jedem Besucher sofort erschließen. Ein Usability-Aspekt, dem in
vielen, wenn nicht den meisten Bibliotheken kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Zuerst ein Blick auf die vorhandene Fachliteratur zu diesem Thema. Diverse Studien haben
z.B. nachgewiesen, dass die Benutzer oftmals von den vielfältigen Funktions- und Personalbezeichnungen verwirrt sind (Fagan, 2003; Hernon & Pastine, 1977; Massey-Burzio, 1998).
Zudem kennt eine Mehrheit der Benutzer auch nicht alle von einer Bibliothek angebotenen
Dienstleistungen (Loprinzo, 2009). Ebenfalls scheint nicht für jeden Benutzer klar zu sein,
wer tatsächlich ein Bibliothekar ist, im Vergleich zu den anderen Bibliotheksmitarbeitern.
Viele Benutzer gehen fälschlicherweise davon aus, dass jede Person hinter einem Auskunftsschalter auch gleich ein ausgebildeter Bibliothekar ist. Dieser Punkt wird dann besonders
problematisch, wenn es mehrere solcher Schalter gibt. Die Benutzer unterscheiden, und
können dies eigentlich auch nicht erkennen, somit nicht nach Personal, das für einfache
Anliegen zuständig ist, und wer für „professionelle“ Hilfe zuständig ist, z.B. für eine komplexe
Rechercheanfrage. Im zweitem Fall wollen sie eine konkrete, fachbezogene Unterstützung
erhalten, und nicht nur eine freundliche Antwort darauf, wo sie ihre Bücher zurückgegeben
können. Nicht überraschend sind daher einige Bibliotheken dazu übergangen, ihre Theken
visuell zu verändern und mit eindeutigeren Bezeichnungen auszustatten, um den Benutzern
das Leben einfacher zu machen.
Ähnliche Änderungsvorschläge erwartet die Regis Universitätsbibliothek durch die nachfolgend vorgestellten Umfrageresultate. Für diese Studie wurden Benutzer dieser Bibliothek befragt, d.h. in erster Linie Studenten und Fakultätsmitarbeiter. Insgesamt wurden 436 online
oder gedruckte Fragebögen gesammelt.
Zu den wichtigsten Resultaten:
• V on den 436 Antwortenden waren 173 Studenten, 49 Doktoranden, 182 Lehrkräfte, 21
Mitarbeiter und 11 kommunale Nutzer.
• B ei der Frage nach den genutzten Zugangswegen zur Bibliothek wurde am häufigsten von
den Umfrageteilnehmern (Mehrfachantworten möglich) die Bibliothekshomepage (79,4 %)
vor dem persönlichen Besuch (70,4 %), per E-Mail (19,2 %), per Telefon (12,1 %) und per
Chat (4,3 %) genannt.
• N
 ach den verschiedenen Benutzergruppen differenziert, nutzen die Lehrkräfte am häufigsten die diversen Fernzugänge, d.h. Web, Telefon, E-Mail und Chat. Studenten und
Doktoranden bevorzugen dagegen eher den persönlichen Besuch in der Bibliothek.
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Benutzer kommen 10-Mal oder öfters im Monat in die Bibliothek.

• 6 7,6 % der Fakultätsmitarbeiter, gegenüber 52,6 % der Studenten und 65,3 % der Doktoranden, haben die Hilfe von Bibliothekaren in Anspruch genommen.

• A m häufigsten wurde die Unterstützung für das Finden von Büchern (32,5 % über alle

•
•

•

Benutzergruppen betrachtet) benötigt. Auffällig ist, dass die Doktoranden im Verhältnis zu
den zwei anderen Nutzergruppen besonders häufig Hilfe (28,6 %) bei technischen Problemen und Computerfragen gesucht haben. Dies wird damit erklärt, dass die Doktoranden
nach einer längeren Abwesenheit an die Hochschule kommen, sowie auch bevorzugt
Online-Kurse besuchen.
B
 ei der Frage, welche sonstigen Informationsquellen neben den Bibliotheksressourcen
die Teilnehmer einsetzen, um Informationen für ihr Studienfach oder ihre Forschungen zu
finden, hat erwartungsgemäß eine große Mehrheit die Websuchmaschinen genannt.
A
 uf die Frage, welchen Ausdruck/Begriff die Benutzer auf einer Hinweistafel erwarten
würden, wenn sie nach Hilfe suchen würden, haben 36,2 % der Teilnehmer „Hilfe“, 26,1 %
„Recherche“, 17,4 „Auskunft“ und 12,8 % „Unterstützung“ genannt. Diese Verteilung findet sich in ähnlicher Form bei jeder der drei Benutzergruppen.
A
 uf die Frage, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie das Wort „Reference“ sehen
oder hören, haben 18,8 % „Recherche“, ebenfalls 18,8 % „Hilfe“, 18,5 % „Bücher“, 16,2 %
„Artikel“, 13,3 % „Information“ und 9,4 % „Auskunft“. Die Autoren spekulieren dabei, dass
der hohe Wert für den Begriff „Bücher“ dadurch zu Stande kommt, dass die Benutzer,
d.h. Studenten und Lehrkräfte, bewusst oder unbewusst „Reference“ mit dem Ausdruck
„Nachschlagebücher“ (engl. reference books) verbinden. Studenten verbinden übrigens
mit „Reference“ am häufigsten den Ausdruck „Hilfe“ (30,6%). Den Fakultätsmitarbeitern
kommt bei „Reference“ am ehesten der Begriff „Bücher“ in den Sinn und den Doktoranden der Ausdruck „Artikel“ (28,6 %).

Das Untersuchungsziel dieser Studie war es, Hinweise darauf zu erhalten, wie Benutzer die
„Regis Auskunftsabteilung“ und den „Regis Auskunftsschalter“ wahrnehmen. Dabei wurden
auch einige bisher nicht bekannte Aspekte aufgedeckt. Die virtuelle Auskunft weist z.B. eine
sehr niedrige Nutzungsrate auf. Die Studienergebnisse verweisen nun zugleich auf die möglichen Gründe für diese schwache Nutzung, nämlich dass die Bibliothek zu wenig Zeit für das
Marketing dieses Dienstes aufgewendet hat. Als Folge der Studienresultate wurde übrigens
die Beschilderung der Auskunftstheke der Regis Universitätsbibliothek auf „Research Help“
umgeändert. Weiterhin soll auch die Berufsbezeichnung von „Reference Librarians“ zu „Research & Instruction Librarians“ geändert werden, um mit den Untersuchungsergebnissen
konform zu sein.
Benutzerbefragungen sind und bleiben das wichtigste Werkzeug für Informationseinrichtungen, um sich vor der sogenannten „Betriebsblindheit“ zu schützen. Dies zeigt auch der vorliegende Beitrag wieder einmal eindrücklich. Und ebenfalls, wie bei solchen Studien üblich,
finden sich mehr Erkenntnisse, als mit den ursprünglichen Untersuchungsfragen eigentlich
geplant war. Grundsätzlich sollte das Thema mit den bibliothekarischen Fachbegriffen aber
noch weiter vertieft werden. Die hier vorgestellte Studie ist somit nur der erste Schritt zu
diesem in der Fachliteratur nur selten diskutierten Thema. Nicht jeder Benutzer kann mit
Thesaurus, Dewey-Dezimal Klassifikation, OPAC etc. etwas anfangen. Eine Vereinfachung der
Terminologie zumindest für die Benutzer, sowie ein etwas zurückhaltender Einsatz von nicht
erklärten Abkürzungen würden die Bibliotheken deutlich benutzerfreundlicher gestalten. Und
gleichzeitig würde dies die Angst von nicht wenigen Besuchern vor einem Besuch nehmen.
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• D ie meisten Benutzer (32,5 %) besuchen die Bibliothek 2- bis 5-Mal im Monat. 30,1 % der
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Schließlich sollte ein Gang zur Bibliothek nicht ähnliche mulmige Gefühle auslösen wie ein
Besuch bei einem Zahnarzt, sondern eher so etwas wie Vergnügen bereiten.
Quelle:
O’Neill, Kimberly L.; Guilfoyle, Brooke A.: “Sign, Sign, Everywhere a Sign: What Does
“Reference” Mean to Academic Library Users?”; in: The Journal of Academic Librarianship
2015, Vol. 41, 386–393, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2015.05.007
Schlagwörter:
Auskunft, Benutzerfreundlichkeit, Bibliotheken, Bibliotheksjargon, Hinweistafeln, Terminologie

1.3

Ein Cloud-Katalog für alle!
In einem aktuellen Beitrag in dem Fachblatt Online-Searcher wird die Idee eines einzigen großen Cloud-Katalogs für alle Bibliotheken in den USA, bzw. später sogar weltweit, skizziert. Die Idee ist dabei nicht ganz neu, d.h. statt vieler einzelner Kataloge einen einzigen Online-Katalog für alle Bibliotheken zu erstellen. Dank Cloud-Technologie
ist dies heute prinzipiell technisch möglich. Mangelte es vor ein paar Jahren noch an
den ausreichenden Rechnerkapazitäten, rückt die zumindest theoretische Umsetzung
dieses gigantischen Projekts in den Bereich des Möglichen. Aber selbst wenn es heute die technischen Voraussetzungen für den Cloud-Katalog für alle Bibliotheken gibt,
bleibt die Frage: Ist dies wirklich ein erstrebenswertes Ziel? Welche Vor- und welche
Nachteile hätte dieser Universalkatalog für die einzelnen Bibliotheken? Antworten auf
diese Fragen versucht der folgende Beitrag zu finden.
Der Autor des Beitrags, Steve Coffman, hat bereits 1999 den Vorschlag für einen einzigen,
großen Katalog ins Spiel gebracht. Der Einfluss von Google mit seiner universellen Websuche durfte damals wahrscheinlich Pate für diese Idee gestanden haben. Und zugegeben,
dieser Grundgedanke liegt auf der Hand. Schließlich gibt es z.B. in Deutschland seit langen
die Verbundkataloge, wo man über eine einheitliche Suchoberfläche die Kataloge von vielen
– nicht allen –, verschiedenen Bibliotheken durchsuchen kann. Der Vorschlag von Coffman
lautet, einen umfassenden bibliographischen Service aufzubauen und anzubieten, der für alle
Webnutzer auf der Welt zugänglich sein soll. Damit sollen alle Titel und von jeder Bibliothek
dieser Welt für jeden Menschen auf der Welt abrufbar sein. Nachfolgend wird sein Vorschlag
für einen umfassenden bibliographischen Cloud-Katalog skizziert.
Als eine Grundgesamtheit betrachtet sind die öffentlichen Bibliotheken der größte Anbieter
von Büchern in den USA. Weder Amazon, Barnes & Noble, Walmart noch sonst ein anderer Anbieter können gegen dieses Angebot konkurrieren. Andererseits sucht man z.B. den
aktuellen Titel von Bestseller-Autorin Kate Atkinson „A God in Ruins“ über Google, erhält
man hauptsächlich Suchtreffer von Amazon und anderen großen Buchhändlern, die dieses
Buch vorrätig haben. Gleichzeitig findet man unter den ersten 100 Treffern nicht eine einzige
Bibliothek, obwohl die meisten öffentlichen Bibliotheken dieses Buch besitzen. Für einen an
diesem Buch interessierten User ist damit eine Bibliothek als potenzieller Anbieter dieses
Buchs gar nie eine Option, und dies, obwohl Bibliotheken die beste Wahl sind, wenn man als
Leser auf den besten Preis abzielt.
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Aber wie kommt es, dass Einrichtungen, die knapp die Hälfte der in den USA gelesenen Bücher bereitstellen, so unsichtbar im Web sind? Nun, sicher nicht wegen zu wenigen Kunden.
So hatten 2012 laut den Angaben von IMLS (Institute of Museum and Library Services) alle
öffentlichen Bibliotheken in den USA zusammen knapp 171 Mio. Benutzer. Dies entspricht
knapp der Hälfte der gesamten US-Bevölkerung und ist sechsmal mehr als die Mitgliederanzahl von Goodreads.
Und wie sieht die Lösung für dieses Problem aus? Laut Coffman ist dies relativ einfach. Nämlich zuerst diese 9.000 alten und überholten Bibliothekskataloge einmotten, und anschließend durch einen einzigen großen Katalog im Web ersetzen. Wenn es gelingen würde, alle
Bibliotheken für dieses Projekt zu gewinnen, könnten über solch einen Katalog Informationen
zu knapp 900 Mio. Büchern und anderen Materialien allein für die USA bereitgestellt werden.
Die hier vorgestellte Idee eines einzigen und umfassenden Cloud-Katalogs für Bibliotheken
und ihre Werke ist ohne Zweifel faszinierend. Und wichtiger, sie macht auch Sinn. Dieser
universelle Katalog würde die Sichtbarkeit und die Wahrnehmung der Bibliotheken auf einen
Schlag gewaltig erhöhen. Und damit wäre wirklich zu Google ein gleichwertiges (bibliothekarisches) Werkzeug im Web verfügbar. Mit der Entwicklung und dem Aufbau dieses neuen
Katalogs würde auch die Möglichkeit bestehen, ganz von vorne zu beginnen, d.h. dieser
Webdienst könnte wesentlich benutzerfreundlicher gestaltet werden als die „schwerfälligen“
OPACs dieser Welt.
Welche Eigenschaften und Funktionen sollte dieser Super-Katalog daher aufweisen?
• A ls allererstes und am wichtigsten: es muss ein einziger Katalog sein!
• E s müssen sich zu Beginn nicht alle Bibliotheken daran beteiligen, aber ein großer Teil.
• D ieser Katalog muss wie ein Katalog-Überzug oder eine Discovery-Ebene arbeiten.
• E r muss vollständig durch die Benutzer anpassbar sein.
• E r sollte nicht nur Informationen über die in Bibliotheken vorhandenen Bücher enthalten,
sondern auch über demnächst erscheinende Werke, über vergriffene Bücher, über Veröffentlichungen in allen möglichen Formaten etc.
• E r muss dem Leser erlauben, Bücher auf jede erdenkliche Art zu erhalten, d.h. auch eine
Kaufmöglichkeit über Amazon und andere Anbieter.
• E r muss sozial sein, d.h. die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Benutzern ermöglichen sowie auch das Verfassen von Rezensionen oder Kommentaren usw.
• E r muss so einfach wie möglich zu nutzen sein.
• E r muss die physischen Bibliotheksbestände mit dem Rest der Buchwelt verbinden.
• E r darf nur einen – d.h. wirklich nur einen einzigen – bibliographischen Datensatz je Titel
besitzen.
• K einer dieser Datensätze wird im MARC-Format sein.
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Grundsätzlich tauchen Bibliotheks-Websites kaum bei diesen eigentlich spezifisch bibliotheksrelevanten Angeboten zuoberst in den Trefferlisten von Suchmaschinen auf. Neue
„Discovery“-Seiten wie „Goodreads“ und ähnliche Buch-Besprechungsportale ziehen dagegen Millionen von Nutzern an. Selbst die größten öffentlichen Bibliotheken können nur einen
Bruchteil dieser Plattformen erreichen. Während Goodreads die 67. am häufigsten besuchte
Website der USA mit durchschnittlich 21,4 Mio. Usern und 47,6 Mio. ausländischen Besuchern pro Monat ist, kommt der größte Online-Bibliothekskatalog, OCLC WorldCat, in den
USA auf Platz 3.748 mit gerade einmal knapp 490.000 Besuchern im April 2015. Dies entspricht gerade einmal 3 % des Besucheraufkommens von Goodreads.
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•
•
•
•
•

E
 r muss viele verschieden Arten von Datensätzen umfassen.
E
 r muss es Bibliothekaren erlauben, diese Datensätze zu pflegen.
E
 r muss es uns erlauben, die Erwerbung und Katalogisierung zu vereinfachen.
M
 it der Zeit sollte er zu einem globalen Katalog anwachsen.
U
 nd die Umsetzung dürfte weniger schwierig sein, als sie sich anhört! Schließlich sind
schon praktisch alle hier genannten Bestandteile des Cloud-Katalogs im Web entwickelt
und getestet worden.

Steve Coffman hat in weiser Voraussicht auch gleich einige Antworten für die potenziellen
Kritiker der Marke „Nette Idee, aber wie bringt man 9.000+ Bibliotheken dazu, sich an diesem
Katalog zu beteiligen, und wer soll das überhaupt bezahlen?“. Zuerst einmal wäre solch ein
neuer Cloud-Katalog für die Nutzer ein wesentlich umfassenderes, nützlicheres und interaktiveres Tool als alle bisher vorhandenen Kataloge. Gleichzeitig hat es das Potenzial, die
Bibliotheken in das Zentrum der Buchwelt im Web zu befördern, wo sie eigentlich ja auch
hingehören. Darüber hinaus bietet dieser Cloud-Katalog Bibliotheken bedeutende Einsparmöglichkeiten. Der Katalog würde Buch-Cover, Rezensionen und andere Inhalte enthalten.
Für diese Anreicherungen und Erweiterungen ihrer lokalen Kataloge muss heute noch jede
einzelne Bibliothek an entsprechende kommerzielle Anbieter zahlen. Zweitens würden in
Zukunft keine Kosten für die Abonnierung von bibliographischen Diensten oder für die Lieferung von MARC-Daten an die Buchverlage mehr anfallen. Und am wichtigsten, durch den
Cloud-Katalog würde in den teilnehmenden Bibliotheken ein großer Teil der bisherigen Arbeit
und Kosten der technischen Abteilungen eliminiert werden.
Was die allgemeinen Entwicklungskosten dieses Cloud-Katalogs angeht, sind die keineswegs
so hoch, wie man vielleicht meinen könnte. Nimmt man z.B. den Aufbau und die Lancierung
von Goodreads als Fallbeispiel, hat diese Website laut der Plattform CrunchBase gerade einmal 2,8 Mio. US$ gekostet. Würde man diese Kosten gleichmäßig auf alle 9.082 Bibliotheken
der USA aufteilen, ergebe dies gerade einmal einen Betrag von 308,30 $ für jede Bibliothek.
Natürlich wäre dieser Cloud-Katalog technisch komplexer. Allein durch die Discovery-Ebene
entstehen hier sicher höhere Anforderungen. Gleichzeitig existieren hierfür schon zahlreiche
Open Source-Lösungen, wie VuFind und Evergreen, die relativ einfach integriert werden können. Zusammengefasst dürfte damit die Entwicklung dieses Cloud-Katalogs nicht wesentlich
mehr Kosten als der Aufbau von Goodreads verschlingen.
Auf der anderen Seite hat dieser Cloud-Katalog eine Komponente, die den bisherigen lokalen Katalogen abgeht, nämlich die Möglichkeit, nicht unerhebliche Einnahmen zu erzielen.
Zudem muss sich dieser Dienst nicht nur auf Bücher beschränken. Es können auch andere
Medien wie Filme, Karten, Zeitschriften, Zeitungen etc. aufgenommen werden.
Damit bleibt die letzte Frage: wer soll dieses Projekt eigentlich umsetzen? Hier kommen nur
die Bibliotheken und Informationsspezialisten selbst in Frage.
Es wird wohl nicht wenige Bibliothekare geben, die den hier vorgestellten Vorschlag eines
umfassenden Cloud-Katalogs als größenwahnsinnige Spinnerei abtun werden. Bevor man
dies einfach aus dem Bauch heraus tut, sollte man sich zuerst diese wirklich revolutionäre
Idee einmal etwas näher anschauen. Man nehme mal das Beispiel Wikipedia heran. Hätten
sich die verschiedenen Enzyklopädie- und Lexikon-Herausgeber vor 10 Jahren zusammengetan, um ein umfassendes Werk zu kreieren, wäre der heutige Erfolg von Wikipedia kaum
zustande gekommen. Wieso hätten Freiwillige, unbezahlte Autoren, solch eine Arbeit auf sich
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Vor zehn Jahren wäre so ein Projekt mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber
der technische Fortschritt in Bezug auf Soft- und Hardware ermöglicht es heute, diesen
Cloud-Katalog in den Bereich des nicht nur theoretisch Möglichen zu versetzen. Sicher müssen hier gewisse große Bibliotheken eine Vorreiterrolle bezüglich des Einbringens von technischem Know-how und Anfangsinvestitionen übernehmen. Die wichtigste Voraussetzung ist
aber, sich zuerst von dem immer noch weitverbreiteten Einzelkämpfertum der Bibliotheken
zu verabschieden. Grundsätzlich stellt jede Bibliothek eine Filiale der großen „Bibliothek AG“
dar. Zudem ist es für den durchschnittlichen Nutzer nicht nachzuvollziehen, wieso es nötig
ist, nach dem GBV auch noch Hebis, SWB etc. zu durchsuchen, um herauszufinden, wo er
ein bestimmtes Buch in Deutschland findet. Und ebenfalls entscheidend für den Erfolg ist es,
einen Katalog zu erstellen, den auch die Benutzer verstehen und nutzen können. Ohne die
Verdienste der verschiedenen Verbundkataloge z.B. in Deutschland oder der Schweiz einzuschränken, aber Benutzeroberflächen sowie Treffer- und Inhaltspräsentationen sehen auf
modernen Websites heute anders aus.
Quelle:
Coffman, Steve: “The Cloud Catalog: One Catalog to Serve Them All”; in: Online Searcher,
2015, Vol. 39, No. 6, November/December 2015, online abrufbar unter
http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/Searchers-Voice/Librarians-to-theBarricades-107286.shtml
Quint, Barbara: “Librarians, to the Barricades!”; in: Online Searcher, 2015, Vol. 39, No.
6, November/December 2015, online abrufbar unter http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/Searchers-Voice/Librarians-to-the-Barricades-107286.shtml
Schlagwörter:
Bibliotheken, Bibliothekskataloge, Cloud-Technologie, Goodreads, Kooperation, Zusammen
arbeit
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genommen, wenn es praktisch schon etwas viel Besseres in Bezug auf Umfang und Inhalte
gegeben hätte? Natürlich wäre solch ein Projekt nie zustande gekommen, da es sich hier um
konkurrierende Unternehmen gehandelt hat. Zudem waren Encyclopaedia Britannica, Brockhaus und Co. damals wohl auch der Meinung, dass sie viel besser seien als diese belächelte
und unterschätzte „Amateur“-Enzyklopädie. Bei Bibliotheken liegt der Fall aber anders. Sie
stehen nicht in Konkurrenz zu anderen Bibliotheken oder Informationseinrichtungen, sondern zu führenden Internetunternehmen wie Google, Amazon, Facebook und anderen. Nur
wenn das in den vielen verschiedenen Bibliotheken vorhandene, fantastische Wissen in einen
einzigen umfassenden Datenschatz gebündelt werden kann, wird man diesen Tech-Giganten
langfristig Paroli bieten und für die Benutzer relevant bleiben.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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1.4

Wie Bibliotheksdirektoren auf den digitalen Wandel reagieren
Wir leben heute im Informationszeitalter. Soweit herrscht wohl Einigkeit. Die rasante
Entwicklung bei der Informationstechnologie oder auch die weitverbreitete Nutzung
von sozialen Medien hat dazu geführt, dass wissenschaftliche Bibliotheken sich immer schneller ablaufenden und damit unvorhersehbaren Veränderungen ausgesetzt
sehen. Oder mit Moran, Stueart und Morner (2013) gesprochen: „Alle Organisationen
sind vom Wandel, den die Informationstechnologie mit sich gebracht hat, betroffen,
aber nur wenige sind davon so verändert worden wie Bibliotheken und Informationszentren“. Die Frage ist also nicht, ob es einen Wandel gibt, sondern wie Bibliotheken
und Informationsspezialisten mit diesen Veränderungen umgehen.
Die Veränderungen durch die Informationstechnologie wirken sich dabei auf alle Aufgabengebiete von wissenschaftlichen Bibliotheken aus, d.h. von der Erwerbung bis zur Katalogisierung, Recherche bis hin zum Online-Lernen. Heute stehen jedem User – dank Internet
– sofort unzählige Informationen bequem und umgehend zur Verfügung. Dies hat eine
wachsende Nachfrage nach sofort abzurufenden Informationsdiensten geschaffen. Außerdem hat sich die wissenschaftliche Kommunikation sowie allgemein das Publikationswesen
einschlägig verändert. Und auch die Bildungslandschaft ist nicht mehr die gleiche wie vor
wenigen Jahren noch. So bieten viele Hochschulen heute Fernstudienmöglichkeiten für ihre
Studenten an.
Um zu gewährleisten, dass eine Bibliothek all die verschiedenen neuen Bedürfnisse von
Studenten, Fakultätsmitarbeitern und den eigenen Mitarbeitern erfüllen kann, müssen die
Bibliotheksleiter und Bibliotheksdirektoren lernen, wie sie mit diesen unaufhörlichen und
ständig neu entstehenden Veränderungen umgehen. Bisher ist allerdings wenig bekannt,
wie die Direktoren tatsächlich auf diesen Wandel reagieren und sich verhalten. Auch ist
wenig bis gar nicht bekannt, welche Ansätze und Konzepte hierbei zum Einsatz kommen.
Im Folgenden wird basierend auf dem 4 Rahmen-Veränderungsmodell von Boman und Deal
versucht, die verschiedenen von den Bibliotheksleitern eingesetzten Ansätze für den Umgang
mit dem Wandel zu identifizieren. Zusätzlich wird eine Regressionsanalyse durchgeführt, um
die verschiedenen Einflussfaktoren zu quantifizieren.
Im Fokus dieser Studie stehen die folgenden zwei Untersuchungsfragen:
• W
 elche Vorgehensweise nennen die Leiter von wissenschaftlichen Bibliotheken selbst, um
den Wandel zu bewältigen?
• W
 elche Faktoren beeinflussen ihre Konzepte für den Umgang mit dem Wandel?
Zuerst eine kurze Vorstellung des Rahmen-Veränderungsmodells („Organisationsmodell“)
von Bolman und Deal. Kern ihres Modells ist es, den Wandel aus vier Perspektiven zu betrachten: strukturell, personell, politisch und symbolisch:
• D ie Schlüsselelemente, um den Wandel von einer strukturellen Perspektive („Reorganisierung“) aus zu bewältigen, sind Schulungen und die Stärkung der Mitarbeiter.
• B ei dem personellen Ansatz wird davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter die wichtigste
Variable sind, die man während eines Wandels beachten sollte. Dazu gehört ein proaktives Change-Management und die Integration des Human Resource-Managements. Weniger theoretisch ausgedrückt bedeutet dies für die Bibliotheksleitung die Notwendigkeit,
in einem Veränderungsprozess bestehende Mitarbeiter neu zu verteilen, neu zu bewerten
und möglichst zu behalten.
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•

ein Bibliotheksdirektor nicht die alleinige oder hauptsächliche Verantwortung für das
Veränderungsmanagement hat, ist es notwendig, sich an die übergeordnete Managementebene zu wenden. Oder anders ausgedrückt, in der Regel können Bibliotheksleiter nicht
völlig unabhängig und eigenständig den Veränderungen begegnen. Es ist aufgrund der
organisatorischen Struktur notwendig, auch die Anforderungen und Ziele der Trägereinrichtung zu berücksichtigen, d.h. bei diesem Ansatz erfordert es ein gewisses Verhandlungsgeschick.
D
 er symbolische Ansatz ist bereits umfassend erforscht worden, allerdings nicht unbedingt für wissenschaftliche Bibliotheken. Grundsätzlich geht es bei diesem Ansatz um die
Entwicklung einer Vision sowie der Vertrauensbildung.

Die Untersuchungsmethode besteht aus einer Umfrage unter Bibliotheksdirektoren in den
USA, wobei die folgenden sechs Hypothesen auf ihre Signifikanz getestet werden:
• H 1: Bibliotheksdirektoren mit einer höheren Schulbildung haben sich möglichweise ein
größeres Wissen für den Umgang mit Veränderungen angeeignet, bezogen auf die Anzahl
verschiedener Ansätze.
• H 2: Direktoren, die schon eine längere Zeit in ihrer aktuellen Position sind, können auf
ihre früheren Erfahrungen aufbauen, wenn es um den Umgang mit dem Wandel geht.
• H 3: Bei Direktoren, die bereits mehrere verschiedene Positionen innehatten, ist eine
größere Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass sie schon Erfahrungen mit Veränderungen
gesammelt haben. Gleichfalls haben sie über diese Art von Problemen schon eher nachgedacht sowie auch verschiedene Ansätze genutzt.
• H 4: Direktoren, die für mehrere Mitarbeiter und Standorte verantwortlich sind, haben mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit im Informationszeitalter bereits Erfahrungen mit Veränderungen gesammelt und bewältigt. Zudem haben Direktoren, die mehrere Mitarbeiter
unter sich haben, möglicherweise mehr Erfahrungen mit den Anpassungen von Berufsbildern und Zuständigkeiten sowie zwischenmenschlichen Beziehungen.
• H 5: Bibliotheksdirektoren, die an einer Universität mit einer höheren Studentenzahl tätig
sind, haben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schon Erfahrungen mit Veränderungen
sowie dem Umgang mit diesem Wandel gesammelt.
• H 6: Direktoren, die für eine Institution tätig sind, die einen höheren wissenschaftlichen
Bildungsabschluss ermöglichen, haben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit schon eine
Restrukturierung in ihrer Organisation erlebt.
Laut dem Verzeichnis „2008 Higher Education Directory“ gibt es in den USA gesamthaft
1.591 Hochschul-Bibliotheksdirektoren. In dem Verzeichnis „American Library Directory
2007-2008“ werden 1.028 Direktoren mit kompletten Namen und E-Mailadressen gelistet.
Diese wurden alle angeschrieben, wovon 596 oder 59 % den kompletten Fragebogen ausgefüllt haben.
Zu den Resultaten:
• N
 ur 9,0 % der antwortenden Bibliotheksdirektoren haben lediglich einen einzigen Ansatz
gewählt, um die anstehenden Veränderungen zu bewältigen. Obwohl 75,8 % aller Bibliotheksleiter mehrere Konzepte eingesetzt haben, haben nur 15,2 % einen dualen Ansatz,
d.h. die gleichzeitige Nutzung von zwei Optionen, verfolgt.
• D ie Beziehung zwischen dem Geschlecht und der Nutzung eines personellen Ansatzes,
anstelle eines strukturellen, wurde als negativ und signifikant identifiziert. Dies bedeutet,
dass männliche Bibliotheksdirektoren mit einer 74 prozentigen Wahrscheinlichkeit weni-
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ger oft als weibliche Bibliotheksleiter den strukturellen Ansatz wählen als einen personellen.
E
 s wurde eine positive, signifikante Korrelation zwischen dem Bibliothekstyp und der Nutzung des personellen Ansatzes gefunden, gegenüber der Nutzung eines dualen Modells.
Direktoren, die für eine wissenschaftliche Einrichtung mit einem höheren akademischen
Bildungsabschluss arbeiten, besitzen eine 2,7-fach größere Wahrscheinlichkeit als andere
Leiter, einen dualen Ansatz zur Bewältigung des Wandels einzusetzen. Sie haben auch
eine 3,6-fache Wahrscheinlichkeit multiple Ansätze zu nutzen, im Gegensatz zur Nutzung
eines einzigen Konzepts für den Umgang mit Veränderungen.
D
 ie Bibliotheksgröße ist signifikant negativ korreliert bei der Nutzung eines personellen
Ansatzes gegenüber dem Einsatz von multiplen Konzepten. Je größer also eine Bibliothek
ist, umso weniger wahrscheinlich (hier um 45,2 %) setzt sie verschiedene Ansätze für das
Change Management ein.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass allgemein der Wandel in wissenschaftlichen
Bibliotheken aus einer strukturellen, personellen, politischen, symbolischen, dualen oder
multiplen Perspektive versucht wird zu bewältigen, d.h. das reale Verhalten von Bibliotheksdirektoren folgt größtenteils dem Veränderungsmodell von Bolman und Deal. Die meisten
Bibliotheksdirektoren setzen dabei auf mehrere Ansätze, um mit dem Wandel umzugehen.
Interessant ist, dass verschiedene demographische und bibliothekstypische Kennzeichen wie
Alter, Bibliothekstyp und Bibliotheksgröße signifikanten Einfluss auf die Auswahl der eingesetzten Konzepte für den Umgang mit Veränderungen haben.
Leider werden in dieser Untersuchung keine Angaben zu den Erfolgen der eingesetzten
Konzepte, für den Umgang mit Veränderungen gemacht. Dies ist entsprechenden Nachfolgestudien vorbehalten. Somit lässt sich aus den vorliegenden Resultaten nicht sagen, welches
Vorgehen eher ziel- und erfolgsversprechend ist. Auch wenn die Nutzung von mehreren
Ansätzen am häufigsten verwendet wird, ist dies keine Garantie, dass dieses Vorgehen am
erfolgreichsten ist.
Quelle:
Yi, Zhixian: “The management of change in the information age: Approaches of academic library directors in the USA”; in: Library and Information Research, 2015, Vol. 39,
No. 120, 43-64, online verfügbar unter http://www.lirgjournal.org.uk/lir/ojs/index.php/lir/
article/view/622/691
Schlagwörter:
Bibliotheksmanagement, Bibliotheksdirektoren, Change Management, Leitung, Wandel
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2.1

Studien
Social Media für die Wissenschaftskommunikation
GOPORTIS, der strategische Verbund der Zentralen Fachbibliotheken (ZB MED – Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften, ZBW – Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft und TIB – Technische Informationsbibliothek) in Deutschland, hat die
Ergebnisse einer Studie zur Nutzung von Social Media durch Wissenschaftler veröffentlicht. Basierend auf der Auswertung einer Online-Befragung von Forschern sollte
herausgefunden werden, ob und wie heute deutsche Wissenschaftler Social Media
für die wissenschaftliche Kommunikation einsetzen.
Durchgeführt wurde die Online-Befragung im Januar 2015 unter Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, die zu den Zielgruppen der drei Goportis-Einrichtungen zählen. Diese
Studie stellt die Nachfolgeuntersuchug der Goportis Studie aus dem Jahr 2013 dar, wobei
sich die aktuelle Befragung ausschließlich auf die berufliche Nutzung von Social Media-Tools
konzentriert.
Insgesamt haben 1.354 Personen (393 Frauen und 948 Männer, was einem Geschlechterverhältnis von 29:61 entspricht) sich an dieser Befragung beteiligt. Das Durchschnittsalter
der Umfrageteilnehmer beträgt 39,5 Jahre und der Median 35 Jahre. Die größte Altersgruppe stellen die Teilnehmer im Alter von 30 bis 34 Jahren dar, die 26,8 % aller antwortenden
Wissenschaftler ausmachen. 68,2 % der Wissenschaftler sind derzeit an einer Universität
tätig, 16,5 % an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, 11,6 % an einer Fachhochschule und 3,8 % Sonstige wie Freiberufler oder in der freien Wirtschaft tätige Personen. 41,1 %
der Befragten sind promoviert, 28,7 % haben einen Diplom-Abschluss (Uni/FH), 14,3 %
einen Master (Uni/FH), 12,4 % eine Habilitation und jeweils ca. 1 % haben akademische
Abschlüsse wie Bachelor (Uni/FH), Staatsexamen und Magister. Bei der Frage nach der
aktuellen Funktion an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung wurde mit 28,1 % am
häufigsten „Doktorand/in und gleichzeitig Wiss. Mitarbeiter/in“ genannt. Dahinter folgen
Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter/in (23,6 %), Professor/in (21,6 %), Doktorand/in (5,0 %),
akademischer Rat (4,6 %) sowie diverse andere Funktionen wie Privatdozent/in oder JuniorProfessor/in.

•

•

•

 ikipedia ist mit 84,7 % das mit weitem Abstand am häufigsten genutzte Social MediaW
Tool der befragten Wissenschaftler. Genutzt wird Wikipedia von denjenigen Wissenschaftlern, die dieses Tool für ihre Arbeit einsetzen, zum Lesen von Beiträgen (83,7 %), zum
Recherchieren und/oder Nachschlagen von Informationen (81,5 %) sowie zur Sichtung
von Quellenangaben und Querverweisen (43,1 %). 30,9 % der Umfrageteilnehmer nutzen
zudem die führende Online-Enzyklopädie mehrmals in der Woche und 13,4 % sogar mehrfach täglich.
H
 inter Wikipedia folgen „Werkzeuge zum Teilen und Austausch von Daten (Dropbox,
Slideshare etc.)“ mit einem Anteil von 63,4 % beruflicher Nutzung, „Wissenschaftliche und
berufliche Netzwerke“ wie Xing, LinkedIn, ResearchGate mit 55,6 %, „Fachwikis, interne
Wikis (ohne Wikipedia)“ mit 49,7 %, „Literaturverwaltungssysteme“ wie Mendeley und
CiteULike mit 38,7 % sowie „Lernmanagementsysteme“ wie OLAT und Moodle mit 30,9 %.
„ Fachwikis und interne Wikis“ werden vor allem zum Lesen von Beiträgen (39,5 %) und zum
Recherchieren und Nachschlagen (37,7 %) eingesetzt. Weniger häufig wird dieses soziale
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Medien-Instrument zur eigenen fachunabhängigen Weiterbildung (17,3 %), um Beiträge zu
verfassen (14,1 %), für das kollaborative Erstellen von Inhalten (9,0 %) und für die Diskussion mit anderen (6,4 %) genutzt. Praktisch keine Bedeutung hat dieses Instrument für die
Selbstdarstellung und das Selbstmarketing der Wissenschaftler mit gerade einmal 0,8 %.
D
 as Instrument „Werkzeuge zum Teilen und Austausch von Daten“ wird von denjenigen,
die es einsetzen, zum Austausch von (größeren) Datenmengen in Form von Text, Tabellen,
Bild, Daten etc. (77,5 %), um einen dezentralen Zugriff auf Daten und Dokumente sicherzustellen (73,7 %) sowie für das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten (66,4 %)
genutzt. Dieses Instrument wird ebenfalls eher häufiger eingesetzt, d.h. 23 % täglich
bis mehrmals täglich. Die Dropbox wird dabei deutlich am häufigsten für diese Zwecke
verwendet mit 58,4 %. Dahinter folgen Google Drive (13,4 %), Office 365 (3,4 %) und
Slideshare (3,2 %) (Anmerkung: bezogen auf diejenigen Gruppen an Wissenschaftlern, die
dieses Instrument nutzen).
L ernmanagementsysteme werden von denjenigen Forschern, die sie für ihre Arbeit einsetzen, für die „Dokumentenverwaltung und -bereitstellung“ (86,0 %), für die „Kursverwaltung und Organisation“ (84,1 %) und zur Kommunikation (65,7 %) benutzt. Die am häufigsten verwendeten Lernmanagementsysteme sind „Moodle“ (64,3 %), „ILIAS“ (21,4 %),
„OLAT/OPAL“ (12,5 %) und „Blackboard“ (3,7 %). Bei der Nutzungshäufigkeit nutzen 8,9 %
der Wissenschaftler dieses Instrument mehrfach wöchentlich. Allgemein fällt auf, dass
dieses Instrument nicht besonders intensiv (d.h. mehrfach täglich), aber auch nicht sehr
selten (seltener als einmal im Monat) verwendet wird.
B
 ei den Literaturverwaltungssystemen wird von den Wissenschaftlern am häufigsten
„Endnote“ mit 47,5 % eingesetzt. Auf den weiteren Plätzen folgen „Citavi“ (45,8 %), „Mendeley (18,6 %) und „Zotero“ (8,5 %). Nur wenige Wissenschaftler nutzen dabei mehr als
eines oder mehrere dieser Programme. Eingesetzt wird dieses Instrument hauptsächlich
für das Sortieren von Literatur (32,13 %) und zum Erstellen von Literaturverzeichnissen
(32,05 %). Weniger häufig wird es genutzt, um eigene Publikationen zu verwalten (14,9 %),
für die Verschlagwortung/Taggen (13,4 %), für die Verwaltung von Literatur und das Teilen
über Gruppenfunktionen (11,9 %), zum Empfangen von Literaturempfehlungen (3,9 %) und
für die Diskussion zwischen den Gruppenteilnehmern (0,5 %). Bei der Nutzungshäufigkeit
lässt sich praktisch das Gleiche wie bei den Lernmanagementsystemen sagen, d.h. es
gibt bei diesem Instrument keine besonders intensive Nutzung, aber auch nur wenige
Gelegenheitsnutzer. 11,3 % nutzen Literaturverwaltungssysteme mehrmals wöchentlich.
W
 issenschaftler benutzen das Instrument „Wissenschaftliche und berufliche Netzwerke“ in erster Linie für die Pflege bestehender Kontakte (37,1 %) und für das Knüpfen und
Beobachten von neuen Kontakten (33,2 %). Ebenfalls wichtig sind Gründe wie Präsenz
zeigen (31,2 %), sich über neue Publikationen/Themen zu informieren (27,5 %), Posten
von eigenen Forschungsergebnissen (15,0 %) sowie zur Jobsuche (14,8 %). Das beliebteste Netzwerk ist unter den befragten Wissenschaftlern ResearchGate (32,9 %) vor XING
(30,7 %) und LinkedIn (26,1 %). Deutlich weniger Bedeutung haben bereits Academia.edu
(4,1 %) und RePeC (3,4 %). Andere wissenschaftliche Netzwerke spielen keine Rolle. Die
Nutzungsintensität dieses Instruments durch die Wissenschaftler ist allerdings als eher
gering oder selten zu bezeichnen. Nur 3,0 % nutzen diese Netzwerke täglich, 8,1 % einmal
wöchentlich und 11,7 % seltener als einmal im Monat.
N
 ach den verschiedenen Tätigkeitsbereichen differenziert werden für den Bereich „Lehre“
am häufigsten „Lernmanagementsysteme“ (36,4 %) vor der „Wikipedia“ (33,9 %) genutzt.
Für den Tätigkeitsbereich „Forschung“ kommen am häufigsten „Literaturverwaltungsprogramme“ (43,2 %) sowie „Wikipedia“ (42,7 %) zum Einsatz. Für den Tätigkeitsbereich „Wissenschaftskommunikation“ setzen die Wissenschaftler hauptsächlich auf das Instrument
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In der ersten Goportis-Untersuchung aus dem Jahr 2013 wurde eine Typisierung der SocialMedia-Nutzer in der Wissenschaft vorgenommen, die hier nochmals kurz präsentiert wird:
Mr Nerd
ist typischerweise ein (männlicher) wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Professor, und nutzt
selber intensiv Web 2.0-Dienste, bzw. ist neuen digitalen Medien sehr aufgeschlossen.
Mr und Ms Classic
sind ebenfalls eher wissenschaftliche Mitarbeiter/innen oder Professor/innen, allerdings
eher etwas älter als Mr Nerd, und nutzen Web 2.0-Dienste nur gelegentlich und sind allgemein gegenüber neuen Medien eher zurückhaltend eingestellt.
Ms Maker
ist typischerweise eine selbstbewusste, wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin, die
Web 2.0-Dienste eher durchschnittlich oft nutzt, wobei sie aber großen Wert auf die Wahrung
der Privatsphäre im Internet legt.
Mr Tech
ist typischerweise ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Professor und nutzt Web
2.0-Dienste ebenfalls durchschnittlich oft, wobei er den neuen Medien ausgesprochen positiv gegenübersteht. Für ihn ist wie für Ms Maker die Privatsphäre ein sehr wichtiges Thema
im Internet.
Für die aktuelle 2015er-Studie wurde wieder versucht die Anteile der verschiedenen Nutzertypen in der Stichprobe zu bestimmen. Gegenüber 2103 fällt auf den ersten Blick die Verdoppelung des Nutzertyps „Mr Nerd“ auf, mit einem jetzigen Anteil von 27 % (2014: 13,5 %).
Gleichzeitig sind die Anteile der (durchschnittlichen) Nutzertypen „Ms Maker“ (2015: 19,8 %
/2013: 27,1 %) und „Mr Tech“ (2015: 45,2 % / 2013: 53,3 %) deutlich zurückgegangen. In Worten ausgedrückt beutet dies, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den letzten
zwei Jahren begonnen haben, die neuen Medien deutlich intensiver zu benutzten, als dies vor
zwei Jahren noch der Fall war. Anzumerken ist noch, dass der Anteil des Nutzertyps „Mr und
Ms Classic“ um mehr als 2 % zugenommen hat, auf nun 8,0 % (2014: 5,9 %).
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„wissenschaftliche und berufliche Netzwerke“ (35,9 %). Im Bereich „Wissenschaftsadministration“ verwenden die Wissenschaftler am häufigsten die Instrumente „Werkzeuge
zum Teilen und Austausch von Daten“ (9,8 %) sowie „Fachwikis und interne Wikis“ (9,1 %).
Allgemein scheinen in diesem Tätigkeitsbereich aber Social Media-Tools nur selten zum
Einsatz zu kommen, was man an den niedrigen Prozentzahlen ablesen kann.
D
 urchschnittlich benutzen die Wissenschaftler 3,2 Social-Media-Instrumente für ihren
Beruf.
A
 m häufigsten mit 6,6 % wird die Kombination „Fachwikis, interne Wikis“, „Wikipedia“,
„Werkzeuge zum Teilen und Austausch von Daten“ sowie „Wissenschaftliche und berufliche Netzwerke“ genutzt.
N
 eben den hier aufgeführten sozialen Netzwerken werden von den Wissenschaftlern in
ihrem beruflichen Umfeld auch noch weitere, nicht speziell auf ein wissenschaftliches
Zielpublikum abgestimmte Dienste genutzt. Dies sind im Besonderen Facebook (33,7 %),
Twitter (8,0 %), YouTube (4,3 %), Doodle (4,3 %), Skype (3,7 %), Google+ (3,1 %), Blog/Website (3,1 %), Evernote (2,5 %), Diskussionsforen (2,5 %) und WhatsApp (2,5 %). Gesamthaft nennen die befragten Wissenschaftler auf die Frage „Welche bisher nicht genannten
Social-Media-Tools nutzen Sie noch in Ihrem beruflichen Umfeld?“ 217 weitere soziale
Medien-Dienste.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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Eigentlich erstaunlich, dass heute auch Wissenschaftler am häufigsten und intensivsten die
Online-Enzyklopädie Wikipedia einsetzen. Vor wenigen Jahren wäre dies noch kaum vorstellbar gewesen. Ohne Wikipedia zu Nahe zutreten zu wollen, aber grundsätzlich bleiben bei
dem Internet-Lexikon doch immer noch erhebliche Zweifel an ihrer Vertrauenswürdigkeit bestehen. Aktuell wird gerade wieder einmal zu diesem Thema Öl ins Feuer gekippt. Niemand
anders als der Mitbegründer der Wikipedia, Larry Sanger, sagte in einem aktuellen Interview
mit der Zeitung „The Independent“, dass Wikipedia von Trollen übernommen worden sei. Er
kritisiert, dass es Wikipedia in all den Jahren niemals gelungen sei, sich so zu organisieren,
dass es nicht von einem Mob beherrscht wird. Wenn Wissenschaftler dieses für Privatuser
sicher nützliche Tool so oft verwenden, ist dies aus Sicht der Informationsqualität doch ein
sehr zweifelhaftes Informationsverhalten. Insgesamt kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass selbst „ernsthafte“ Forscher sich vermehrt auf den Pfad der schnell zu konsumierenden Informationen begeben. Was dies für die Validierung von wissenschaftlichen
Erkenntnissen langfristig bedeutet, kann man sich ausrechnen.
Einschränkend ist bei den vorliegenden Studienresultaten zu beachten, dass hier ausschließlich Wissenschaftler im Umfeld der zentralen Fachbibliotheken des Goportis-Verbunds befragt
worden sind. Von daher liegen natürlich keine statistisch repräsentativen Ergebnisse für alle
in Deutschland tätigen Wissenschaftler vor. Trotzdem gibt diese Umfrage einen guten Eindruck, wie heute Wissenschaftler soziale Medien und andere neuen Technologien in ihre Arbeit
integrieren und nutzen. Ohne Frage nutzen heute auch Wissenschaftler die Möglichkeiten von
sozialen Medien, und dies sogar in mehrfacher Form, und teilweise auch relativ intensiv.
Quelle:
Dzeyk Waldemar; Goportis (Hrsg.): „Die Nutzung von Social-Media-Diensten in der
Wissenschaft: Merkmale und Typologie. Online-Studie 2015“; September 2015, online
verfügbar unter http://www.goportis.de/fileadmin/user_upload/Bericht_Goportis_Nutzung_von_Social-Media-Diensten_in_der_Wissenschaft_Daten_und_Ergebnisse_2015.pdf
Schlagwörter:
Nutzungsverhalten, soziale Medien, Wikipedia, Wissenschaftler, Wissenschaftskommunikation

2.2

Studie: „Lügenpresse“ nein, Vertrauenswürdigkeit so lala
Viele der selbsternannten Wutbürger, Meinungsabweichler und Verschwörungstheoretiker bevölkern – oder sagen wir besser überfluten – heute tagtäglich bei bestimmten
gesellschaftlichen und politischen Themen mit ihren fragwürdigen und teils hassverzerrten Kommentaren soziale Netzwerke, Online-Zeitungen und Diskussionsforen. Man
bekommt dadurch fast den Eindruck, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung
plötzlich bei gewissen Stichworten (Ausländer, Flüchtlinge, Griechenland, Terrorismus
etc.) – gleichgültig, ob diese Beiträge inhaltlich überhaupt irgendeinen Bezug zu diesen
Themen haben – wie aufs Kommando sofort in ihre Tastaturen haut, um der Welt die
vermeintliche Unterdrückung durch das „diktatorische“ deutsche System, bestehend
aus einer vermeintlich „nichtdemokratischen“ Regierung und der sogenannten „Lügen
presse“, kundzutun. Obwohl sich diese Zeitschrift eigentlich als völlig unpolitisch betrachtet, wird gleichwohl versucht, an dieser Stelle mal einen etwas objektiveren Blick
auf dieses momentan mehr emotional als informationell besetzte Thema zu werfen.
Schließlich ist das Thema „Lügenpresse“ schon fast ein Paradebeispiel, wie zu viele
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Nachfolgend werden zuerst einmal die Ergebnisse der als repräsentativ zu bezeichnenden
Studie „Glaubwürdigkeit in den Medien“ des Marktforschungsunternehmens Infratest dimap
im Auftrag der ARD vorgestellt. Insgesamt wurden für dies Erhebung 750 wahlberechtigte
Personen ab 18 Jahren zufällig mittels Telefoninterviews ausgewählt und im Zeitraum vom 29.
bis 30. Oktober 2015 befragt.
Zu den wichtigsten Studienresultaten:
• K napp 9 von 10 Deutschen (88 %) beurteilen das Informationsangebot von Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Internet in Deutschland als gut oder sehr gut. Oder anders
ausgedrückt, nur gerade jeder Zehnte bewertet das Medienangebot als qualitativ schlecht.
• B ei der Frage, ob das Vertrauen in die deutschen Medien sich in den letzten Jahren geändert hat, haben 6 % gesagt, es sei gestiegen, 57 % sehen keine Veränderung, aber 37 %
sind der Meinung, es sei gesunken.
• D ieses gesunkene Vertrauen sieht man auch bei der Frage, ob die Informationen in den
deutschen Medien als glaubwürdig zu bewerten sind oder nicht. 52 % der Umfrageteilnehmer stufen die in deutschen Medien verbreiteten Informationen als glaubwürdig ein. 42
% haben zumindest gewisse Zweifel an den Inhalten, und bewerten diese Informationen
daher als „nicht glaubwürdig“. Wenn man allerdings den Blick auf die einzelnen Medienarten lenkt, ergibt sich ein deutlich differenzierteres Bild. Gerade der vermeintlich systemgesteuerte öffentlich-rechtliche Rundfunk, d.h. Radio und Fernsehen, erhält mit Zustimmungsraten von 77 % respektive 71 % die höchsten Glaubwürdigkeitswerte. Private Sender
haben da schon ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem. Gerade einmal 31 % glauben den
Informationen aus dem Privatfernsehen (private Radiosender: 45 %). Schlecht schneidet
auch das Internet mit 30 % ab. Und wohl nicht ganz zu Unrecht hat die deutsche Boulevardpresse ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem. Gerade einmal 7 % halten dieses
Medium für glaubwürdig.
• D ie am häufigsten genutzte Informationsquelle für das politische Geschehen ist das
öffentlich-rechtliche Fernsehen (34 %), vor den Tageszeitungen (25 %), dem Internet
(20 %) und dem öffentlich-rechtlichen Radio (8 %). Privates Fernsehen und privates Radio
kommen bei dieser Frage nur auf 6 % bzw. 2 %, die Boulevardpresse sogar auf nur 0 %.
• B ei den zugesprochenen Eigenschaften der Top 3-Informationsquellen (öffentlich-rechtliches Fernsehen, Tageszeitungen, Internet) fallen einige offensichtliche Widersprüche auf.
Auf der einen Seite wird dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen hier mit 81 % die höchste
Glaubwürdigkeit und mit 72 % die höchste Ehrlichkeit attestiert. Gleichzeitig wird das ÖRFernsehen mit 49 % als das deutlich am stärksten staatlich gelenkte Medium eingestuft.
• D er in sozialen Medien, Foren, Kommentaren etc. ständig herumschwirrende Begriff
der „Lügenpresse“ wird von 72 % der befragten Personen nicht geteilt. 20 % benutzen
demnach diesen Begriff, wovon mehr als die Hälfte dieser Personen (53 %) die AfD wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären. Weitere 39 % dieser
„Lügenpressen“-Anhänger sind Nichtwähler. Die Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen
ist relativ eindeutig, d.h. der Begriff der „Lügenpresse“ wird hauptsächlich von (potenziellen) Wählern einer bestimmten Partei, d.h. der AfD, sowie von Nichtwählern verwendet.
• A m meisten wird nach Ansicht der Umfrageteilnehmer in Boulevardzeitungen (42 % sagen
dies), im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (30 %), im privaten Radio oder Fernsehen (23 %), in
Tageszeitungen (20 %), im Internet (16 %) und im öffentlich-rechtlichen Radio (7 %) g elogen.
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Informationen, Halbwahrheiten, das Vergessen oder Ignorieren von Fakten sowie politische Ereignisse, gesellschaftliche Veränderungen („Digitalisierung“) und wirtschaftliche
Krisen einen Cocktail an gefährlicher Informationsinkompetenz entstehen lassen.
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• Z u erwähnen ist aber auch, dass nicht wenige Menschen in Deutschland an gewisse poli-

tische Vorgaben glauben. So glauben 42 % der Befragten, dass es eine politische Einflussnahme auf die Medien gibt, 54 % glauben dies nicht.

Viel (sozialer) Medien-Lärm um nichts, könnte man das Ergebnis dieser Studie zusammenfassen. Die Mehrheit der Deutschen kann scheinbar noch ganz gut unterscheiden, was Lügenpresse ist, und was nicht. Trotzdem ist es bedenklich, dass 42 % der Deutschen glauben,
dass es eine spürbare politische Einflussnahme auf die Medien gibt. Interessant wäre es,
wenn zu dieser Frage Zahlen über einen längeren Zeitraum zurück vorliegen würden. So
könnte man abschätzen, ob es sich um ein neues Phänomen handelt, oder ob diese Meinung
schon früher vertreten worden ist.
Natürlich werden „Kritiker“ wieder gleich anmerken, dass diese Untersuchung ja von der
„Lügenpresse“ selbst erstellt worden sei, und daher nicht glaubwürdig sei. Erstens stimmt
das nicht, Infratest dimap ist ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut, zumindest ist
dies in den letzten Jahrzehnten nicht in Zweifel gezogen worden, und zweitens lassen sich
diese Ergebnisse ja leicht nachvollziehen, da sie nach bekannten statistischen Methoden
erstellt worden sind. Und „Nein“, Pegida-Anhänger stellen keine repräsentative Grundeinheit
für Deutschland dar.
Grundsätzlich steht unsere vermeintliche Informationsgesellschaft an einem Scheideweg.
Auf der einen Seite wird immer mehr Information produziert und ist heute auch vieles online
sofort erhältlich, was früher u.a. zeitaufwändige Besuche in einer Bibliothek erforderte. Auf
der anderen Seite neigen immer mehr Menschen einen Großteil an Informationen und Daten
bei ihrer Urteils- und Entscheidungsfindung auszuklammern. Dieses Ausblendungsverhalten
ist umso folgenreicher, je seriöser diese Informationen sind. Gerade von Wissenschaftlern und von einer freien Presse erstellte Inhalte werden von einem nicht geringen Teil der
Menschen in diesem Land gleichwohl aber als unseriös, gesteuert oder undemokratisch
eingestuft. Natürlich gibt es diese vermeintlichen „wissenschaftlichen“ Untersuchungen, die
nicht das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt wurden. Trotzdem zeugt es nicht von großer
Informationskompetenz, seriöse Informationsressourcen per se nicht zu beachten.
Und auch die Presse- und Medienunternehmen haben sich in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und sind teilweise mitschuldig daran, dass ihr eigener Ruf in den
letzten Jahren gelitten hat. Nein, nicht weil sie Teil einer geheimen Verschwörung mit regierenden Politikern und Parteien sind, sondern weil sie nicht in der Lage sind, ihre aufwändigen und
teuer produzierten Informationen und Nachrichten entsprechend zu vermarkten. Aus diesem
Grund hat sich in vielen Redaktionen ein sonderbarer Reflex ausgebildet, nämlich manche
Themen bis zum Erbrechen auszuwringen. Beispiel: Selbst heute finden sich fast noch täglich
Beiträge über den ehemaligen griechischen Verteidigungsminister Varoufakis in deutschen
Medienberichten, obwohl dieser nicht mehr als eine klitzekleine satirische Randnotiz („Der
Stinkfinger“) in einer großen Krise war. Aber um den entsprechenden Klicks und Kommentaren
(= gleich potenzielle Werbeeinnahmen) der Leser hinterherzujagen, hängen sich selbst vermeintlich renommierte deutsche Blätter an solche völlig sinnentleerten Dauer-Geschichten. Gleichzeitig hat die kritiklose Übernahme von Agenturmeldungen ebenfalls zu diesem wahrgenommenen Qualitätsverlust geführt. Sicher, Agenturmeldungen sind zwar viel kostengünstiger, als
eigene Beiträge zu erstellen. Aber auch dies ist eine Sparmaßnahme, die nur kontraproduktiv
für die Informationsqualität ist, und somit ebenfalls einen großen Anteil an dem gegenwärtigen
schlechten Ruf der deutschen Presse hat. Heute werden aus Kostengründen selbst Agentur-
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Auf der anderen Seite befindet sich der Leser, der nicht versteht, wieviel Aufwand getrieben
werden muss, um nur einen halbwegs gut recherchierten Beitrag zu erhalten. Wer dann aber
gleichzeitig glaubt, was ein aufgeregter Kommentar-Schreiberling in ein paar Sekunden aus
seiner verqueren Weltansicht heraus phantasiert, hätte einen genauso hohen inhaltlichen
Stellenwert wie der Artikel, den er kommentiert, hat wahrscheinlich noch nie selbst einen
richtigen Aufsatz verfasst. Letztendlich spiegeln der Zustand und die Wahrnehmung der
Presse und der Medien den durch das Internet verursachten Informationsüberfluss wider.
Die einzelne, seriöse Information verliert dabei immer mehr an Wert, während wertlose oder
sogar erfundene Informationen eher an Wert in Form von Akzeptanz gewinnen. Ursache hierfür ist mangelhafte Informationskompetenz der Menschen, d.h. sie können (und manchmal
wollen sie dies auch) nicht erkennen, welche Inhalte relevant sind und welche nicht. Weniger
Emotionen, d.h. weniger Vorurteile, dafür mehr verlässliche Informationen, führen zu einer
gewissen Nüchternheit, die gerade im digitalen Zeitalter notwendiger ist als jemals zuvor.
Passend zu dieser Thematik hat die eine aktuelle Studie (Quelle: http://www.rheingoldsalon.de/grafik/veroeffentlichungen/Gesellschaftsstudie-zur-Meinungsbildung_HeinzLohmannStiftung.pdf) veröffentlicht, die von dem Marktforschungsunternehmen durchgeführt
wurde und sich mit möglichen Gründen für die veränderte Meinungsbildung in unserer Gesellschaft beschäftigt. Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Beobachtung, dass viele
Deutschen vermehrt zu einer etwas widersprüchlichen Meinungsbildung neigen. Als Beispiel werden in diesem Bericht z.B. Menschen genannt, die positiv bezüglich regenerativer
Energiegewinnung eingestellt sind. Diese gleichen Menschen werden aber nicht selten zum
sogenannten Wutbürger, sobald in ihrer Nähe Pläne für den Bau von Windkraftanlagen publik
werden. Auch die obige Studie zur „Lügenpresse“ zeigt, dass es gewisse Widersprüche in
der Einstellung und Meinungsbildung der Deutschen gibt. Auf der einen Seite werden die
Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als besonders glaubwürdig eingestuft.
Auf der anderen Seite ist fast die Hälfte der Deutschen der Ansicht, dass die gleichen Sender
durch Parteien respektive die Politik Vorgaben erhalten, sprich Informationen manipulieren.
Die Studienersteller sind übrigens der Meinung, dass man allein über eine rational-vernünftige Argumentation kaum die öffentliche Meinung beeinflussen kann, d.h. „der Kampf um die
öffentliche Meinung kann letztlich nur auf dem emotionalen Terrain gewonnen werden“. Wie
oben bereits beschrieben, wird hier eine andere Meinung vertreten, d.h. es wäre langfristig
sinnvoller, sich auf eine Entemotionalisierung bei öffentlichen Diskussionen zu konzentrieren.
Quelle:
WDR.de (Hrsg.): „Infratest dimap-Studie: Deutsche zufrieden mit Informationsangebot,
höchste Glaubwürdigkeit beim öffentlich-rechtlichen Radio, 20 Prozent sprechen von
„Lügenpresse“; Pressemitteilung vom 31. Oktober 2015, verfügbar unter https://presse.wdr.
de/plounge/radio/wdr5/2015/10/20151031_infratest_dimap_studie.html, die vollständige
Studie „Glaubwürdigkeit der Medien“ kann kostenfrei per E-Mail angefordert werden
Schlagwörter:
Deutschland, Glaubwürdigkeit, Informationsgesellschaft, Medien, Meinungsbildung, öffentlicher Rundfunk, Presse
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meldungen mit fragwürdigen Inhalten publiziert, ohne dass ein zuständiger Redakteur oder
Journalist die enthaltenen Aussagen auf ihre rechtliche Tragweite prüft oder zumindest kritisiert
oder kommentiert. Statt von Lügenpresse sollte man wohl eher von einer Verzweiflungspresse
sprechen, die aus lauter Angst, nicht überleben zu können, sich oftmals nicht mehr an minimale journalistische Standards hält.
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3.1

Trends
D21-Digital-Index: der deutsche Digitalisierungsmotor stottert
Die aktuell veröffentlichten Ergebnisse der seit 2013 jährlich erscheinenden D21-
Digital-Index-Studie zeigen, dass es in Deutschland momentan an vielen Stellen
klemmt, was die digitale Transformation angeht. Laut dieser Umfrage hat der Grad
der Digitalisierung der Gesellschaft in Deutschland gegenüber dem Vorjahr lediglich
um 0,3 % zugenommen. Berücksichtigt man, dass es schon im letzten Jahr nur ein
knappes Plus von 0,1 % gegeben hat, kommt man kaum umhin, diese Zahlen in der
Form zu interpretieren, dass es bei der deutschen digitalen Gesellschaft zu einer gewissen Stagnation gekommen ist.
Für die 3. Ausgabe des D21-Digital-Index wurden mittels eines Zufallsverfahrens 30.015 Telefoninterviews im Zeitraum von April bis Juli 2015 durchgeführt. Ergänzt wurden diese Interviews durch Vertiefungsbefragungen in der Zeit von Juni bis Juli 2015 mit gesamthaft 1.9012
Interviews. Die Studie wird dabei als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 14 Jahre,
die einen Festnetz-Anschluss besitzen, bezeichnet.
Folgende Resultate haben sich dabei u.a. ergeben:
• D ie Internetnutzung ist weiterhin nicht für jeden Bundesbürger die Regel. Es gibt weiterhin noch mehr als 20 %, die dieses Medium nicht benutzen. 77,6 % der deutschen Bevölkerung werden demnach als Onliner eingestuft.
• D er Grad der Digitalisierung, gemessen am D21-Digital-Index, liegt in diesem Jahr bei 51,6
Indexpunkten (2014: 51,3). Dieser Wert setzt sich aus den Werten für den Zugang (58,7),
der Nutzungsvielfalt (38,1), der Kompetenz (48,9) und der Offenheit (53,2) zusammen.
Insgesamt zeigt der D21-Digital-Index mit dem Gesamtwert von 51,6 Punkten an, dass
Deutschland beim Umgang mit digitalen Medien sich auf einem mittleren Niveau befindet.
Nicht ganz schlecht, aber für ein führendes Industrieland ohne große eigene Rohstoffe
kann dies nicht als gut oder überragend bezeichnet werden. Offensichtliche Schwachpunkte in der deutschen Bevölkerung sind demnach die Kompetenz sowie besonders die
Nutzungsvielfalt, die unter dem Gesamtwert für den D21-Digital-Index liegen.
• B emängelt wird bei der digitalen Kompetenz der Deutschen z.B. die im Vergleich zu deutschen Begriffen schwach ausgeprägte Kenntnis von englischsprachigen digitalen Begriffen.
• B ei der Einstellung zur digitalen Welt („Offenheit“) sagen 58 %, dass sie zuerst im Internet nach Informationen suchen. 56 % sehen zudem in der Nutzung des Internets viele
Vorteile für sich selbst, 45 % sind der Meinung, dass digitale Medien Teil der Schulfächer
sein sollten, 29 % sehen im Internet eine bessere Kontaktmöglichkeit als per Telefon oder
durch Besuche sowie 28 % sehen im Internet eine Möglichkeit, besser Beruf, Freizeit und
Familie miteinander zu vereinbaren. Allerdings sagen auch 27 %, dass sie bei der Nutzung
von digitalen Geräten oft an ihre Grenzen stoßen, 23 % wollen in Zukunft öfter offline sein
und 20 % vermeiden das Internet, soweit es möglich ist.
• B ei der Gerätenutzung zeigt sich in diesem Jahr ein deutlich höherer Nutzungsgrad bei
den internetfähigen mobilen Endgeräten, d.h. bei Smartphones (60 % der Befragten nutzen aktuell solch ein Endgerät, +7 % gegenüber dem Vorjahr) und Tablets (35 % / 2014:
28 % / 2013: 13 %). Das einfache Handy verliert dagegen zunehmend an Bedeutung. Nur
43 % geben momentan noch an, ein Handy zu nutzen (2014: 52 %, 2014: 66 %). Ebenfalls
einen eher negativen Trend findet man bei der Verwendung von Desktop-PCs. Gegenüber
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dem Vorjahr ist die Nutzung um 2 % auf 60 % zurückgegangen. Einen leicht steigenden
Trend findet man bei den Notebooks (61 %, +2 % gegenüber 2014).
• D ie Internetnutzung hat um 0,8 % auf nun 78 % zugenommen und die Breitbandnutzung
um 1 % auf 60 %.
• B ei der Online-Nutzung wird am häufigsten (94 %) mittels Suchmaschinen nach Informationen gesucht, 68 % suchen in Foren, Blogs, etc. nach Informationen oder Hilfe, 64 % nutzen Online-Shopping (-4 % gegenüber 2014) und ebenfalls 64 % nutzen soziale Netzwerke
(+12 % gegenüber 2014). Wichtige neue Nutzungstrends sind E-Health, Streaming-Dienste
und Smart Home-Anwendungen.
• U m zu beurteilen, wie die deutsche Gesellschaft auf die Digitalisierung reagiert, wurden
wie im Vorjahr sechs verschiedene Nutzertypen identifiziert. Es handelt sich einmal um
die Gruppe der digital weniger erreichten Personen. Diese Gruppe besteht aus dem „außenstehenden Skeptiker“, dem „häuslichen Gelegenheitsnutzer“ sowie dem „vorsichtigen
Pragmatiker“. Die zweite Gruppe der digital Erreichten besteht aus den Nutzertypen „reflektierter Profi“, „passionierter Onliner“ und „smarter Mobilist“. Das Verhältnis zwischen
diesen zwei Nutzergruppen lautet 64 % digital weniger Erreichte zu 36 % digitale Erreichte.
Insgesamt zeigen sich bei den einzelnen Nutzertypen nur sehr geringe Veränderungen
gegenüber der Vorjahresstudie, was ebenfalls auf eine gewisse Stagnation beim Digitalisierungsgrad der deutschen Gesellschaft hinweist.
• D er Nutzertyp „außenstehender Skeptiker“ hat den niedrigsten Digitalisierungsgrad mit
lediglich 16,4 Punkten erreicht. Anteilsmäßig zählen 2015 27 % zu diesem Typ (2014: 26
%, 2013: 29 %). Zu diesem Nutzertyp zählen besonders häufig ältere Personen sowie Menschen mit einer formal niedrigen Schulbildung. Gerade einmal 7 Minuten pro Tag verbringt
dieser Nutzertyp im Internet.
• D er Nutzertyp „häuslicher Gelegenheitsnutzer“ hat dieses Jahr einen Digitalisierungsgrad
von 56,2 Punkten erreicht. 32 % der Umfrageteilnehmer zählen zu diesem Nutzertyp
(2014: 30 %, 2013: 28 %). Der typische Vertreter dieses Typs ist weiblichen Geschlechts,
47 Jahre alt und hat eine niedrige formale Schulbildung. Durchschnittlich verbringt dieser
Nutzertyp 1 Stunde und 23 Minuten täglich im Internet.
• 6 % (2014: 7 %, 2013: 10 %) gehören zum Nutzertyp „vorsichtiger Pragmatiker“. Der
typische Vertreter dieses Typs ist eher weiblich, durchschnittlich 41 Jahre alt und verfügt
über eine mittlere, formale Bildung. Der Digitalisierungsgrad beträgt bei diesem Typ 57,8
Punkte und er verbringt deutlich mehr Zeit im Internet als die anderen zwei Nutzertypen
aus der Gruppe der „digital weniger Erreichten“ mit 6 Stunden und 9 Minuten pro Tag.
Bei der Preisgabe von persönlichen Informationen ist dieser Nutzer eher vorsichtig, und
zugleich stößt er des Öfteren an seine Grenzen bei der Gerätenutzung.
• Z um Nutzertyp „reflektierter Profi“ werden 18 % der befragten Personen gezählt (2014:
18 %, 2013: 15 %). Dieser Nutzer erreicht 72,4 Punkte für den Digitalisierungsgrad. Im
Schnitt verbringt er 2 Stunden und 35 Minuten im Internet. Weitere Kennzeichen sind
eine hohe Smartphone-Nutzung (91 %), eine kritische Haltung zum Internet, sieht aber
von allen Nutzertypen die größten Vorteile in der Nutzung des Internets und hat auch das
größte Interesse an digitalen Trends.
• 1 2 % werden zum Nutzertyp „passionierter Onliner“ gerechnet (2014: 13 %, 2013: 15 %).
Die Nutzer dieses Typs erreichen einen Digitalisierungsgrad von 73,5 Punkten. Charakteristisch für diesen Nutzertyp ist, dass er eher männlich (62 %), durchschnittlich 35 Jahre
alt ist, über eine hohe formale Bildung verfügt und zu drei Vierteln einem Beruf ausübt.
Die tägliche Internetnutzung liegt bei 6 Stunden und 37 Minuten.
• D em Nutzertyp „smarter Mobilist“ werden 6 % der Umfrageteilnehmer zugerechnet (2014:
6 %, 2013: 3 %). Er ähnelt von seinen Kennzeichen dem Nutzertyp „passionierter Onliner“,
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d.h. er ist überwiegend männlich (70 %), im Schnitt 37 Jahre alt, zu 74 % berufstätig und
seine formale Bildung ist hoch. Der Digitalisierungsgrad mit 73,3 Punkten ist ebenfalls
ähnlich hoch wie beim „passionierten Onliner“. Im Unterschied zu diesem Nutzertyp, und
allen anderen, ist die sehr hohe tägliche Internetnutzung von 12 Stunden und 46 Minuten
zu nennen.
B
 etrachtet man die zwei Gruppen „Digital weniger Erreichte“ und „Digital Erreichte“ nach
Zugängen und Gerätenutzung fällt natürlich auf, dass die drei Nutzertypen der Gruppe der
„Digital Erreichten“ fast durchgängig eine höhere allgemeine Internetnutzung, eine höhere
mobile Internetnutzung, eine höhere Breitbandnutzung sowie öfter Desktop-Computer,
Notebook/Laptop, Smartphone und Tablet-PC einsetzen, und dies meistens mit einem
Anteil von mehr als 90 %. Lediglich bei der Nutzung eines einfachen Mobiltelefons finden
sich mehr User bei den drei Nutzertypen der Gruppe der „Digital weniger Erreichten“.
D
 as Alter bleibt weiterhin ein bestimmendes Unterscheidungsmerkmal, wenn es um den
Grad der Digitalisierung geht. Grundsätzlich liegen die Werte der älteren Altersgruppen
über 49 Jahren deutlich unter dem der jüngeren User. So erreicht z.B. die Altersgruppe
der 14- bis 19-Jährigen einen Gesamtindex-Wert von 61,4 (den höchsten hat die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen mit 66,6), während die über 70-Jährigen einen von 27,0
Punkten erreichen. Erfreulich ist die zunehmende Offenheit bei den über 70-Jährigen, wo
sich ein Index-Wert von 41,1 ergibt.
E
 in wichtiger Einflussfaktor auf den Grad der Digitalisierung bleibt das Geschlecht. Der
Gesamt-Indexwert der deutschen Männer liegt bei 56,9, während der Wert bei den Frauen
bei 46,5 liegt. Und zudem liegt in allen vier Teilindizes, d.h. für Zugang, Nutzungsvielfalt,
Kompetenz und Offenheit, der weibliche Wert fast durchgehend um 10 Index-Punkte niedriger als bei den Männern.
E
 in weiterer wichtiger Faktor für den Grad der Digitalisierung ist das Bildungsniveau. Mit
steigendem Schul-/Studienabschluss steigt auch dieser Wert an. Bei niedriger Bildung
(Volks- / Hauptschule) liegt der Gesamt-Indexwert bei 43,7, bei mittlerer Bildung (Weiterbildende Schule ohne Abitur, Abitur / Fachhochschulreife) bei 56,3 und bei hoher Bildung
(Abgeschlossenes Studium) bei 62,9.

Ergänzend sei auf eine Untersuchung des deutschen IT-Verbands Bitkom (https://www.
bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-veraendert-Ausbildungsberufe.html)
hingewiesen. Diese Untersuchung gibt Hinweise darauf, dass die Digitalisierung möglicherweise für die Berufsausbildung weitreichende Folgen hat. Zumindest sehen die befragten Unternehmen dies so. Diese erwarten z.B., dass es zu völlig neuen Ausbildungsberufen durch
den Einfluss des digitalen Wandels kommen wird (ca. 29 % der Unternehmen sind dieser
Meinung). Zudem sind mehr als drei Viertel der Unternehmen (76 %) der Ansicht, dass sich
bestehende Ausbildungsberufe unter der zunehmenden Digitalisierung einschlägig verändern
werden. Gerade einmal 4 % gehen davon aus, dass sich überhaupt nichts ändern wird.
Das wichtigste Resultat der aktuellen Ausgabe des D21-Digitalisierungsindex ist sicher,
dass Deutschland weiterhin eher mittelmäßig ist, was die Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft angeht. Was vielleicht noch wichtiger ist, es hat gegenüber dem Vorjahr kaum
Verbesserungen gegeben. Wenn Deutschland nicht will, dass Begriffe wie Industrie 4.0,
digitale Agenda oder der digitale Wandel leere Worthülsen bleiben, muss die Politik in den
nächsten Jahren endlich entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Eventuell gelingt
dies mit dem gerade stattfindenden 9. Nationalen IT-Gipfel in Berlin. Grundsätzlich liegen die
Handlungsfelder auf der Hand. So gibt es deutliche Unterschiede bei den Generationen, bei
den Geschlechtern und nach Schulabschlüssen.
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Quelle:
Initiative D21 (Hrsg.): „D21-Digital-Index 2015: Die Gesellschaft in der digitalen Transformation“, November 2105, die Publikation kann kostenlos unter der Internetadresse
http://www.initiatived21.de/portfolio/d21-digital-index-2015/ heruntergeladen werden
Schlagwörter:
Datenschutz, Deutschland, Digitale Gesellschaft, Digitalisierung, Internet, Smartphones

3.2

Der deutsche E-Publishing-Markt
Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) zeigt in der
neusten Ausgabe des „Media Trend Outlook“ die wichtigsten Trends des deutschen
E-Publishing-Markts auf. Verlage haben in den letzten Jahren teilweise schmerzhaft
erfahren müssen, dass die Digitalisierung der Medien ihre bestehenden Geschäftsmodelle grundsätzlich in Frage gestellt hat. Sehr spät wurde die digitale Transformation
der eigenen Produkte und der Geschäftsmodelle vorangetrieben. Schließlich hat sich
der Medienkonsum der Leser deutlich hin zu den elektronischen Medien verschoben.
So weist z.B. die ARD/ZDF Langzeituntersuchung „Massenkommunikation 2015“ eine
zehnfach höhere Nutzungsdauer von elektronischen Medien in Deutschland als bei
den Print-Medien nach. Folge dieses Wandels sind ein ständig und schnell wachsendes
Angebot an E-Books, Online-Zeitungen, E-Zeitschriften, Digitalkiosken sowie auch eine
teilweise Abkehr der früher kostenfreien Angebote im Internet, hin zu diversen OnlineBezahlmodellen. Der Entwicklungstrend zu E-Publishing ist somit unübersehbar.
Für dieses Whitepaper wurden gesamthaft 1.000 Verbraucher in Deutschland befragt. Der
Bericht nennt u.a. folgende interessante Entwicklungen und Trends für den Publishing-Markt
in Deutschland:
• A uch die vorliegende Untersuchung zeigt wieder einmal, dass E-Books in Deutschland
weiterhin einen schweren Stand haben. Der von vielen prognostizierte Umbruch des deutschen Buchmarkts hat nicht stattgefunden. Es gibt zwar einen gewissen E-Book-Markt in
Deutschland, aber dieser ist und bleibt im Vergleich zum Gesamtmarkt doch eher unbedeutend. Außerdem zeigen die anfangs hohen Wachstumsraten bei den elektronischen
Büchern nun deutlich nach unten, d.h. die Wachstumskurve bei E-Books ist schneller ver-

L

L E _ Informationsdienst · Dezember 2015 
www.libess.de 27


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

Bestätigt werden die Ergebnisse des D21-Index-Berichts auch durch den neuen MonitoringReport Wirtschaft Digital (http://www.tns-infratest.com/Wissensforum/studien/monitoringreport_digitale_wirtschaft.asp), ), der von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellt worden ist. Deutschland hat in
diesem Länder-Vergleich der 10 führenden Industrieländer trotz eines Plus von 4 Indexpunkten auf 53 von 100 möglichen Punkten wie im Vorjahr bei der globalen Leistungsfähigkeit nur
den 6. Rang belegt. Aufsteiger des Jahres ist übrigens China, das sich um ganze 7 Indexpunkte auf nun 55 verbessert hat. Unangefochten auf dem ersten Platz liegt weiterhin die
USA mit 80 (+3 Indexpunkte gegenüber 2014) Indexpunkten vor Südkorea (66) und Großbritannien (57). Ziel von Deutschland sollte es in den nächsten Jahren sein, zumindest den 3.
Platz dieser Rangliste einzunehmen (da Platz 1 und 2 wohl für längere Zeit außer Reichweite
sind), wenn man nicht Gefahr laufen will, bei der Digitalisierung von anderen Ländern überholt und abgehängt zu werden.
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flacht als ursprünglich erwartet. Ein Problem sind dabei die fallenden Preise für E-Books.
2013 kostete ein E-Book durchschnittlich noch 7,58 Euro. 2014 sind es nur mehr 7,08 €.
Gleichzeitig ist das Angebot an verfügbaren Titeln überproportional gewachsen, während
die Anzahl der Leser und der von diesen gelesenen E-Book-Titel nicht mit diesem Tempo
mithält, was zusammengenommen dazu führt, dass die Lesezeit auf immer mehr Titel
aufgeteilt werden muss.
S
 elf-Publishing setzt sich immer weiter durch und verändert die klassische Verlagsbranche. Durch die Digitalisierung ist es heute für unabhängige Buchautoren möglich, den
gesamten Buchherstellungsprozess selbst zu übernehmen und zu gestalten, und dies bei
nur geringen Kosten.
D
 ie aktuellen Zahlen des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) zeigen stark
zunehmende Auflagen bei den E-Papers. Gegenüber 2013 hat sich die Auflage für 2014
um 67 % auf knapp 590.000 verkaufte Exemplare erhöht. Und dieser Trend setzt sich
auch im ersten Quartal 2015 fort, mit einer Auflage von 733.000 Exemplaren. 2010 lag
dieser Wert erst bei etwas mehr als 95.000 Exemplare. Kein Wunder, schließlich bieten
inzwischen zwei von drei Zeitungen ihre gedruckte Ausgabe zumindest in ähnlicher Form
auch als elektronische Ausgabe an. Gleichzeitig werden immer mehr Zeitungs-Apps für
Tablets und Smartphones angeboten (2014: 530 Apps). Die Anzahl der Zeitungs-Websites
stagniert dagegen seit 5 Jahren bei ca. 660 Homepages.
F ür den Zeitschriftenmarkt liegen nur wenige Zahlen vor. Gerade einmal ca. 60 Titel werden von der Interessensgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern
(IVW) gelistet. Die elektronische Ausgabe des Nachrichtenmagazins Spiegel erreicht laut
IVW im 2. Quartal 2015 z.B. eine verkaufte Auflage von 51.700 Exemplaren
T rotz grundsätzlich gestiegener Bereitschaft der Konsumenten, für redaktionelle/journalistische Inhalte zu bezahlen, lehnt eine Mehrheit der Deutschen dies weiterhin ab. Als
Hauptursachen werden hierfür die große Verfügbarkeit von kostenfreien, vergleichbaren
Inhalten sowie die weiterhin komplizierten Bezahlprozesse genannt.
Ä
 hnlich wie im Musikbereich durch das Musikstreaming findet das Flatrate-Modell auch
bei E-Books eine immer größere Verbreitung und Akzeptanz, d.h. Leihen statt Kaufen
heißt das Motto. Derzeit dominiert allerdings noch der Einzelverkauf bei elektronischen
Büchern. Ebenfalls steigender Beliebtheit erfreut sich die Onleihe, also das Leihmodell für
E-Books und von weiteren digitalen Materialien der ca. 2.500 angeschlossenen Bibliotheken in Deutschland.
N
 eben den bekannten Bezahlschranken auf den einzelnen Zeitungen- und ZeitschriftenWebsites versuchen die Verlage, mit neuen Bezahlmodellen entsprechende Einnahmen zu
generieren. Zu nennen sind etwa die diversen Onlinezeitschriftenkioske wie readfy, wo die
Leser Zugriff auf eine Vielzahl von Zeitschriftentiteln mit einer geringen Abonnementsgebühr erhalten. Ein weiteres Modell sind die Digitalkioske wie Blendle, wo der Verbraucher
einzelne Artikel für eine geringe Gebühr erwerben kann, aber nicht eine ganze E-Ausgabe
erwerben muss.
D
 ie Veröffentlichung unabhängig von einer Plattform wird zu einem bestimmenden Trend
für die Verlage in den nächsten Jahren. Hier sind in erster Linie soziale Netzwerke zu nennen, über die die Verlage bestimmte Inhalte verbreiten wollen. Ein Beispiel ist der neue
Dienst von Facebook namens Instant Articles. Der Vorteil für Facebook ist dabei, dass die
Nutzer auf dem sozialen Netzwerk gehalten werden, d.h. es gibt keinen externen Link zu
einem vollständigen Beitrag oder Medieninhalt. Und zudem kann Facebook den Trend nutzen und verstärken, dass die Nutzer von sozialen Netzwerken vermehrt diese Plattformen
für ihren Nachrichtenkonsum wählen. Im Gegenzug übernimmt Facebook für die Verlage
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Die Aussagen zu Self-Publishing aus diesem Bericht werden auch von einer aktuellen, gemeinsamen Studie von Data Conversion Laboratory (DCL) und Bowker gestützt. Gegenüber
dem Vorjahr hat laut dieser Untersuchung die Anzahl der Verlage, die auch digital publizieren, von 63,6 % (2014) auf 72,9 % zugenommen. Und auffällig ist die schnell steigende
Anzahl der Self-Publisher, die von 9 % auf 45,1 % gesprungen ist (Quelle: http://www.dclab.
com/resources/surveys/dcl-bowker-2015-digital-publishing).
Das vorliegende White-Paper von PwC zeigt einige wichtige und interessante Trends für
den Publishing-Markt nicht nur in Deutschland auf. Die Zusammenarbeit der Verlage mit
Facebook, um eine neue Form der Online-Berichterstattung zu lancieren, hört sich zuerst
vielleicht sehr vielversprechend an. Während man mit Google ja in den letzten Jahren nicht
wirklich eine „Zusammenarbeit“ vereinbaren konnte, – oder sagen wir: Google sich der doch
nicht nachvollziehbaren Argumentation der Verlage verweigert hat, für die von der Suchmaschine angezeigten Suchtreffer entsprechende Abgaben zu zahlen – , soll es also nun Facebook richten, um an die vermeintlich erhofften Werbemilliarden zu gelangen. Falls es wirklich
zu einer dauerhaftem Einigung mit Facebook kommt, dürften die Zeitungsverlage allerdings
ihre eigenen anderen Online-Angebote wie E-Paper oder das eigene Nachrichtenportal damit
konkurrenzieren.
Self-Publishing scheint zu einem bestimmenden Trend für den Buchmarkt zu werden. PwC
sieht hier für die klassische Verlagsbranche sowohl gewisse Chancen als auch Risiken.
Risiken bestehen hauptsächlich dadurch, dass die Verlage ihre bisherige Aufsichtsfunktion
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die Vermarktung, d.h. die Werbeeinahmen gehen ganz oder zu einem großen Teil an die
Verlage, je nachdem welches Werbenetzwerk zum Zuge kommt.
D
 as meistgenutzte Dateiformat für E-Books ist weiterhin ePub. An Bedeutung verliert
dagegen der kundenunfreundliche harte Kopierschutz (DRM) bei E-Books. Die Verlage
gehen vermehrt dazu über, diesen gegen einen weichen Kopierschutz (Integration eines
Wasserzeichens) zu tauschen.
D
 as wichtigste analoge Verlagsprodukt ist weiter das gedruckte Buch. 88,8 % der befragten Konsumenten haben angegeben, das Printbuch zu nutzen. Dahinter folgen Tageszeitungen (73,8 %) und (Fach-)Zeitschrift (72,6 %). Das wichtigste digitale Verlagsprodukt
ist die Zeitungswebsite (70,1 %), E-Books (42,5 %) und die App einer Zeitung/Zeitschrift
(33,2 %). Eine E-Paper-Zeitung kommt dagegen auf 26,3 % und eine E-Paper-Zeitschrift
sogar auf nur 21,8 %.
D
 ie wichtigsten Gründe für die Nutzung von E-Books und E-Paper sind Platzersparnis
(Bücher: 71,1 %, E-Paper: 46,5 %), der einfache und schnelle Kauf sowie der überall und
jederzeitig mögliche Zugriff auf diese Medien.
D
 er wichtigste Grund, eine elektronische Ausgabe eines Buchs, Zeitschrift oder Zeitung
nicht zu kaufen, bleibt die Präferenz der Konsumenten für die gedruckten Publikationen
(76,5 % geben dies als Grund für die Nichtnutzung an).
B
 ei E-Books werden die Zusatzfunktionen „Lesezeichen setzen“ (69,3 %) und „Schrift
ändern“ (68,7 %) am häufigsten genutzt. Nur 9,1 % nutzen die Möglichkeit, damit Inhalte
über soziale Medien mit anderen zu teilen.
B
 ei E-Book-Lesern ist das beliebteste Lesegerät der E-Book-Reader (63,7 %) vor dem
Tablet-Rechner (52,4 %), dem PC/Laptop (46,3 %) und dem Smartphone (36,1 %). Das
elektronische Lesegerät erfreut sich besonders bei Frauen und bei den über 45-Jährigen
großer Beliebtheit.
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verlieren könnten. Selbst Bestseller-Autoren haben begonnen, in Eigenregie ihre Werke zu
verlegen, womit die Verlage natürlich nichts verdienen können. Chancen ergeben sich für die
Verlage dadurch, dass sie auf diesem Wege leichter neue Talente finden können. Aus diesem
Grund haben Verlage schon zahlreiche Online-Plattformen aufgebaut, um z.B. die Leser aktiv
an der Entwicklung eines Buches zu beteiligen. Zudem erscheinen E-Books auf diesen Plattformen günstiger und schneller als sonst. Für viele Autoren bleibt es ein Aushängeschild, bei
einem bestimmten Verlag zu erscheinen. Die klassischen Verlagsfunktionen wie Lektorat,
Vertrieb, Werbung, Presse und Marketing sind weiterhin Aufgaben, die in dem gleichen Umfang von einem sich selbstverlegenden Autor nicht bewältigt werden können. PwC prognostiziert daher, dass das klassische Verlagsgeschäft auch in Zukunft relevant bleiben wird.
Quelle:
PwC (Hrsg.): „Media Trend Outlook - E-Publishing: Die Zukunft der Verlagsbranche
ist digital“; Oktober 2015, die Studie kann kostenlos unter der URL http://www.pwc.de/
media-trend-outlook eingesehen respektive als PDF-Datei bestellt werden
Schlagwörter:
Autoren, E-Books, Medien, Printbuch, Self-Publishing, Verlage
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Kurz notiert
Warum Bibliotheken auch im digitalen Zeitalter
weiter wichtig und wertvoll sind
Für viele Menschen ist die Bibliothek noch immer eine der wichtigsten Einrichtungen,
wenn sie nach Informationen suchen, diese erhalten oder lernen möchten. Gleichzeitig gibt es auch nicht wenige Menschen, die heute der Meinung sind, dass sie
sich den mühevollen Weg zur Bibliothek sparen können, da sie ja alle notwendigen
Informationen und Dokumente über das Internet finden. Für was gibt es schließlich
eine Tastatur, einen Computer, eine Internetverbindung sowie die freundlichen Helfer namens Google und Wikipedia? Selbst Informationsspezialisten beginnen sich
aus diesen Gründen schon seit einigen Jahren die Sinn- und Existenzfrage zu stellen:
Braucht es Bibliotheken im digitalen Zeitalter überhaupt noch? Der bekannte Information Professional Robert Berkman hat in seinem neuen Buch eine Liste mit 10 (guten)
Gründen aufgeführt, weshalb Bibliotheken auch im 21. digitalen Jahrhundert weiterhin relevant sind und wertvoll bleiben.
Die folgenden 10 Gründe (entnommen aus dem in Kürze erscheinenden Buch „Find It Fast,
6th Edition: Extracting Expert Information From Social Networks, Big Data, Tweets, and More“)
sollen verdeutlichen, welche Mehrwerte und Dienstleistungen die Bibliotheken selbst im
Informationszeitalter für ihre Benutzer weiter unverzichtbar machen:
1. Zugang zu Büchern
Das Offensichtliche, für was eine Bibliothek steht. Aber vergessen wird, dass die Möglichkeit,
physische Bücher in Regalen zu begutachten und mit nach Hause zu nehmen, etwas ist, was
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2. Zugang zu Zeitschriften und Zeitungen
Viele Verlage bieten die Volltexte ihrer Zeitschriften und Zeitungsartikeln heute online an.
Allerdings gilt dies meistens nur für einzelne Inhalte sowie auch nicht für ältere Ausgaben.
Diese sind nur gegen eine entsprechende Gebühr und/oder ein Abonnement zugänglich.
Bibliotheken bieten aber diese Volltexte nicht nur in digitaler Form an, sondern oftmals
gleichzeitig noch in Papierform. Und auch bei Zeitungen und Zeitschriften gilt, dass sie in gedruckter Form für viele Benutzer wesentlich einfacher und bequemer zu lesen sind. Weiterhin
ermöglicht die Auslage von Zeitschriften-Titeln in einer Bibliothek einem Nutzer, sehr schnell
zu erfassen, welche Inhalte und Ausgaben für ihn interessant und relevant sind („Meta-Browsing“). Dieses schnelle Scannen und Bewerten von Inhalten und Themen ist im Internet nur
schwer zu replizieren.
3. Zugang zu Verzeichnissen
Verzeichnisse sind für Forscher weiterhin ein kaum zu ersetzendes Hilfsmittel, um ähnliche
Daten/Inhalte zu einem bestimmten Thema aufzuspüren. Ähnlich wie Bücher, sind vollständige Verzeichnisse zu Firmen, wissenschaftlichen Einrichtungen etc. weiterhin nicht vollständig
im Internet erhältlich. Außerdem sind viele dieser Verzeichnisse sehr teuer und werden daher in der Regel nicht von Privatpersonen angeschafft. Damit bleibt die Bibliothek der beste
Ort, um diese Art der Informationen nicht selbst kaufen oder eine Suchgebühr bezahlen zu
müssen.
4. Zugang zu Primärquellen
Eine große Anzahl an gedruckten Materialien wird heute von Bibliotheken und anderen Institutionen wie Museen digitalisiert. Trotzdem macht die Anzahl der im Internet erhältlichen
digitalisierten Werke nur einen verschwindend geringen Prozentsatz der gesamthaft in Bibliotheken weltweit vorhandenen Original-Materialien aus. Schon aus diesem Grund kommt
man in manchen Fällen nicht daran vorbei, eine Bibliothek vor Ort aufzusuchen, um seltene
Bücher, Karten, Manuskripte, Briefe, Fotografien und andere Primärquellen und Dokumente
betrachten zu können.
5. Zugang zum Internet
Trotz Breitbandinitiativen etc. hat auch heute nicht jeder Zugang zum Internet. So gesehen
ist es ein Plus, dass man mit einer Bibliothek einen verlässlichen „Provider“ hat. Oder auch
wenn man unterwegs ist, ist es gut zu wissen, dass man einfach in die nächste Bibliothek
gehen kann, um online zu sein.
6. Zugang zu kostenpflichtigen Datenbanken
Kommerzielle Datenbanken zu durchsuchen, unterscheidet sich bekanntlich grundlegend
von der Nutzung von Suchmaschinen wie Google. Diese Datenbanken bieten für Forscher
und Wissenschaftler vielfältige Suchmöglichkeiten aus hochgefilterten Informationsquellen
wie Zeitungen, Unternehmenskennzahlen, Marktstudien, Patente usw. Im Gegensatz zu den
„herkömmlichen“ Web-Suchmaschinen wird man hier von Werbung und anderem Informationsmüll verschont. Abgesehen davon enthalten diese Datenbanken Informationen, die so
überhaupt nicht im Oberflächen-Internet zu finden sind („Invisible Web“).
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das Internet nicht in der Lage ist zu leisten. Zudem bietet Google Books nur die Möglichkeit,
Bücher im Volltext zu lesen, die vergriffen oder keinen Urheberrechtsschutz mehr genießen.
Und nicht zu vergessen, die meisten Leser bevorzugen weiterhin eine gedruckte Ausgabe.
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7. Verfügbare Informationen sind gut organisiert und mit Recherchehilfen versehen
Kataloge, Thesauri und andere in Bibliotheken eingesetzte und nutzbare Erschließungswerkzeuge scheinen für manche Menschen aus der Zeit gefallen zu sein. Aber nur durch die
konsequente und dauerhafte Anwendung dieser Standards ist es möglich, dass die in Bibliotheken vorhandenen Informationen und Inhalte vollständig und gut geordnet und organisiert sind. Semantische Webtechnologien hin oder her, etwas qualitativ auch nur annähernd
Gleichwertiges findet man nicht im Netz. Praktisch jede Suchanfrage im Web liefert Treffer,
die so rein gar nichts mit dem gesuchten Thema oder Begriff zu tun haben, weil die heutigen Suchmaschinen die vorhandenen indexierten Inhalte eben nicht nach diesen Richtlinien
ordnen und erschließen.
8. Persönliche Helfer
Neben den verschiedenen Hilfsmitteln zum Auffinden von in einer Bibliothek vorhandenen
Informationen gibt es – ebenfalls im Unterschied zum Internet – auch die Möglichkeit, die
persönliche Hilfe von Bibliothekaren in Anspruch zu nehmen. Diese sind ausgewiesene Experten für die Informationssuche und können zudem kostenlos gefragt werden.
9. Die Atmosphäre
Sicher ist es bequem, vom heimischen Laptop oder Tablet auf dem Sofa oder im Bett liegend
nach Informationen zu suchen. Oder auch unterwegs, wenn man in der S-Bahn sitzt oder zu
Fuß durch die Straßen geht. Die Frage ist nur, ob dies die besten Orte sind, um Recherchen
durchzuführen? Grundsätzlich gibt es an den genannten Orten reichlich Ablenkungs- und
Störfaktoren, wie der eigene Hund, der bellt, ein Besucher, der an der Tür klingelt oder sonstige Lärmkulissen. Vergleicht man dies mit der ruhigen Atmosphäre in einem Lesesaal, wird
deutlich, welche Vorteile Bibliotheken für den Arbeits-, Lern- und Rechercheprozess ihrer
Benutzer bieten, nämlich ruhiges, fokussiertes, konzentriertes und reflektierendes Lernen.
10. Gemeinschaftliche Aktivitäten
Neben der Hauptaufgabe, d.h. Informationen für ihre Benutzer frei zugänglich zu machen,
bieten öffentliche Bibliotheken noch weitergehende, wichtige Funktionen an, nämlich im
Bereich soziale und gemeinschaftliche Bedürfnisse. Und ebenfalls nicht zu unterschätzen ist
die Möglichkeit, nach stundenlanger Bildschirmarbeit in einer Bibliothek die Füße auszustrecken oder sich mit wirklichen, d.h. nicht-virtuellen, anderen Personen auszutauschen.
Diese 10-Punkte-Liste bildet eine gute Grundlage für die Erstellung eines eigenen Argumentariums. Schließlich ist nicht anzunehmen, dass der Rechtfertigungsdruck auf Bibliotheken
und andere Informationseinrichtungen in den nächsten Jahren unter dem Einfluss der zunehmenden Digitalisierung unserer Welt weniger werden wird.
Quelle:
Berkman, Robert I.: „Libraries—Still Valuable in the Digital Age“; 2015, online abrufbar
unter http://books.infotoday.com/books/Find-It-Fast/Find-It-Fast--Chapter-2.pdf
Schlagwörter:
Bibliotheken, digitaler Wandel, Informationsqualität, Informationszugang, Lernorte, Mehrwerte, Relevanz
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Studie zur Internetnutzung in der DACH-Region
Eine Gemeinschaftsstudie des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW), IAB
Österreich und IAB Schweiz zeigt, wie weit sich inzwischen die mobile Internetnutzung in der Bevölkerung in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich ausgebreitet hat. Immer öfter verlagert sich die stationäre Internetnutzung über den PC hin zur
mobilen Internetnutzung über Smartphones und andere mobile Endgeräte. Die Studie
wurde nach 2014 nun zum zweiten Mal durchgeführt.
Für diese Untersuchung wurden insgesamt etwas mehr als 3.000 Internetnutzer in der
DACH-Region online befragt, wobei die Stichprobe jeweils ca. 1.000 Personen aus jedem der
drei Länder umfasst. Die Umfrageteilnehmer sind zwischen 16 und 69 Jahre alt.
Aus dieser Untersuchung einige wichtige Resultate:
• D as Internet ist für die hier befragte Gruppe der Internetnutzer das am häufigsten genutzte Medium.
• B ei der Mediennutzung an einen Wochentag sieht diese in allen drei Ländern fast identisch aus. Das Fernsehen (D: 70 %, A: 60 %, CH: 64 %) führt vor dem Radio, den Tageszeitungen und den Zeitschriften. Einzige Ausnahme sind die Zeitschriften in Österreich, die
knapp vor den Tageszeitungen liegen. Bei der Mediennutzung nach Gerätetypen ergibt
sich für die DACH-Länder die identische Reihenfolge, d.h. Laptop/Desktop liegt klar auf
dem 1. Rang (D: 90 %, A: 89 %, CH: 87), vor dem Smartphone, Tablet, Smart-TV, E-Reader
und Wearables.
• D ie steigende Beliebtheit des mobilen Internets mittels Smartphones zeigt sich an der
zunehmenden Online-Nutzungsdauer dieses mobilen Endgeräts. Durchschnittlich gehen an
einem Wochentag in Deutschland die Internetnutzer nun 114 Minuten (2014: 95 Minuten)
täglich mobil ins Netz. In Österreich liegt dieser Wert 2015 bei 100 Minuten (2014: 95 Minuten) und in der Schweiz ebenfalls bei durchschnittlichen 114 Minuten (2014: 100 Minuten).
• D ie am häufigsten genutzten Websites sind in Deutschland die allgemeinen ShoppingWebsites, die Wettervorhersage sowie Banken und Finanzen. In Österreich sind die beliebtesten Websites die Wettervorhersage, allgemeine Shopping-Websites sowie die Seiten
von Banken und Finanzen. In der Schweiz liegt die Wettervorhersage auf Rang 1, dahinter
folgen Videos und Nachschlagewerke. Interessant ist, dass in der angeblich bankenlastigen Schweiz die Websites von Banken und Finanzen nur Rang 8 belegen, während sie in
Deutschland und Österreich jeweils den 3. Rang einnehmen.
• B ei den beliebtesten Internetaktivitäten zeigen sich zwischen den drei Ländern nur geringe Unterschiede. In der DACH-Region sind dies „E-Mail senden und empfangen“, „Suchmaschinen nutzen“ und „Online-Banking“ (in der Reihenfolge der häufigsten genannten
Internetaktivitäten).
• N
 icht ganz identisch ist das Nutzungsverhalten bei den Internetaktivitäten mittels Smartphone. In Deutschland sind dies vor allem „Suchmaschinen nutzen“, „E-Mail senden und
empfangen“ sowie „Instant Messaging“. In Österreich und der Schweiz sieht die Reihenfolge folgendermaßen aus: „E-Mail senden und empfangen“ vor „Suchmaschinen nutzen“
und „Instant Messaging“.
• B ei den Social Media-Aktivitäten herrscht ebenfalls ein recht identisches Nutzerverhalten.
In D und A sind dies „ Mitteilungen, Nachrichten lesen, schreiben“ vor „Nutzung von privaten Social Networks“ und „Mich über Produkte informieren“. In CH sind die beliebtesten Social Media-Aktivitäten „Nutzung von privaten Social Networks“ vor „Mitteilungen,
Nachrichten lesen, schreiben“ und „Mich über Produkte informieren“.
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• W
 eiter akzentuiert sich auch der Trend bei den Internetnutzern sich online zuerst zu infor•

•
•

•

•

mieren, und danach aber offline zu kaufen.
M
 obile Endgeräte wie Smartphones und Tablets werden gegenüber dem Vorjahr in alle
drei Ländern deutlich öfter für Online-Einkäufe eingesetzt. In Deutschland haben 29 % der
Internetnutzer mindestens einen Kauf im letzten Monat getätigt (2014: 22 %, und damit +
31 % gegenüber dem Vorjahr). In Österreich sind es 30 % (2014: 21 % / + 44 % gegenüber
Vorjahr) und in der Schweiz 33 % (2014: 25 % / +30 %).
G
 leichzeitig ist auch der Anteil derjenigen, die 6 oder mehr Einkäufe online mit ihrem
mobilen Endgerät getätigt haben („Vielkäufer“), in diesem Jahr stark angestiegen.
D
 ie Bekanntheit von mobilen Zahlungsmöglichkeiten nimmt zwar ebenfalls zu, aber mehr als
die Hälfte der Internetnutzer in Deutschland (59 %, 2014; 63 %), in Österreich (53 %, 2014: 61 %)
und in der Schweiz (60 %, 2014: 66 %) kennen bei den Mobile Payment-Methoden weder die
Möglichkeit mittels Bezahl-App oder das Bezahlen per Near Field Communication (NFC).
B
 ei den Wearables sind besonders die Smartwatches in der DACH-Region einer Mehrheit
(65 % in D, 63 % in A und 62 % in CH) bekannt. Etwas mehr als die Hälfte der Internetuser
können etwas mit dem Begriff „Fitnesstracker“ anfangen (52 % in D, 51 % in A und 50 % in
CH). Einen überraschend niedrigen Bekanntheitsgrad haben die in den Medien breitgetretenen Datenbrillen. Nur in Österreich kennen mit 53 % mehr als die Hälfte diesen neuen
Gerätetyp.
A
 llgemein gibt es gewisse Vorbehalte gegenüber diesen am Körper getragenen Geräten.
Besonders häufig fehlt es am grundsätzlichen Interesse für Wearables. Weitere häufig
genannte Gründe gegen den Kauf von Wearables sind „Geräte sind überflüssig“, „Kann
den Nutzen nicht erkennen“, „zu teuer“ und „Datenschutzgründe“. In Deutschland sagen
daher z.B. nur 9 %, dass sie auf jeden Fall eine Datenbrille kaufen wollen. Bei den Smartwatches können sich das immerhin 15 % vorstellen und bei den Fitnesstracker 17 %.

Fasst man die Resultate dieser Studie zusammen, bestätigt diese Untersuchung schon längere Zeit bestehende globale Trends auch für die Internetuser im DACH-Gebiet. Das Internet ist
zum wichtigsten Informationsmedium geworden und die mobile Nutzung des Internets nimmt
ständig zu. Für andere, traditionelle Medienkanäle, wie TV oder Zeitschriften, zeigt sich eher
eine stagnierende oder sogar rückläufige Nutzung. Diese Entwicklung ist nicht neu. Sie zeigt
gleichfalls, dass die klassischen Medien mit ihren bisherigen Anstrengungen sich diesem Trend
vehement entgegenzustemmen, noch keine großen Erfolge verbuchen können. Auf der anderen
Seite hat diese Entwicklung natürlich Auswirkungen auf die Qualität der erhältlichen Medieninformationen. Interessant ist außerdem die Beobachtung, dass Wearables bisher in der DACHRegion kein großes Thema sind. Die Vorbehalte vor diesen neuen Technologien sind nicht zu
unterschätzen. Aktuell ist es daher kaum vorstellbar, dass wie einige Marktforschungsinstitute
prognostizieren, in wenigen Jahren die Datenbrille das Smartphone ablösen soll. An den Ergebnissen der DACH-Studie fällt zudem auf, dass es zwischen den drei Ländern nur geringe Unterschiede im Nutzungsverhalten und beim Medienkonsum gibt. Möglicherweise ist dies eine
Folge der Globalisierung und der Digitalisierung unserer Umwelt, d.h. es kommt immer mehr zu
einer Anpassung des Verhaltens durch das überall erhältliche (gleiche) Informationsangebot,
egal in welchem Land oder auf welchem Kontinent man sich gerade befindet.
Quelle:
Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (Hrsg.); IAB Austria (Hrsg.); IAB Switzerland (Hrsg.):
„Digitale Nutzung in der DACH-Region“; November 2015, online abrufbar unter
http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/studienergebnisse-digitale-nutzung-inder-dach-region.pdf?file=3685
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4.3

Enterprise 2.0-Studie: Kaum Schulungen für Mitarbeiter
Eine gemeinsame Studie der Hochschule RheinMain und der Jobbörse für schöne Arbeitsplätze feelgood@work hat untersucht, wie es mit der Digitalisierung am Arbeitsplatz in Deutschland aussieht. Unter Enterprise 2.0 – basierend auf der Definition
von Andrew P. McAfee – wird allgemein die umfassende Nutzung von Web 2.0-Technologie/Social Media in Unternehmen und Organisationen für die Kommunikation,
Zusammenarbeit und das Wissensmanagement verstanden. Die Studie zeigt, wie weit
deutsche Unternehmen schon mit der Transformation in ein Enterprise 2.0 sind, und
wo es noch „harzt“. Generell lässt die Studie den Schluss zu, dass Enterprise 2.0 inzwischen zu einem für die Unternehmen relevanten Thema geworden ist. Allerdings
bedarf es in vielen Bereichen noch einer deutlichen Professionalisierung. Dies gilt
besonders in den Bereichen Zuständigkeit und Mitarbeiterschulung.
Mit der aktuellen Untersuchung soll auch untersucht werden, inwieweit die Resultate aus
den zwei vorhergehenden Studien aus den Jahren 2010 und 2013 ihre Gültigkeit besitzen,
bzw. welche Veränderungen sich seitdem möglicherweise ergeben haben. Konkret sollen
Antworten auf die folgenden Fragen gefunden werden:
• W
 ieweit ist der Begriff der Enterprise 2.0 (kurz: E2.0) bekannt und wird er auch verstanden?
• W
 ie lange beschäftigen sich die Mitarbeiter in den Unternehmen bereits mit E2.0?
• W
 elche Tools setzen die Unternehmen ein, die E2.0 bereits aktiv ein- und umsetzen?
• W
 elche Ziele und Erfolge sind mit Enterprise 2.0 verbunden?
• W
 elche Chancen und Risiken bestehen durch Enterprise 2.0?
• W
 elche Strategien kommen zum Einsatz, um Enterprise 2.0 umzusetzen?
• W
 er ist für die Transformation zu Enterprise 2.0 in den Unternehmen zuständig?
• W
 elche Bedeutung haben Schulungen für die Mitarbeiter?
Die aktuelle Studie basiert auf der Befragung von 213 Teilnehmern/Unternehmen (2010:
281, 2013: 264), wovon 58 % weniger als 1.000 und 42 % mehr als 1.000 Mitarbeiter haben.
Nach dem Funktionsbereich kommen die antwortenden Personen aus dem Personal/HRBereich (30 %), aus dem Marketing/Vertrieb (26 %), aus der Unternehmens-/Bereichsleitung
(21 %), aus der IT (9 %) sowie aus sonstigen Unternehmensbereichen (13 %).
Zu den einzelnen Studienresultaten:
• W
 as die Bekanntheit und Verständnis von E2.0 angeht, hat sich in den letzten 5 Jahren
eine deutliche Verbesserung ergeben. 2015 haben bereits 60 % der Teilnehmer angegeben, dass sie den Ausdruck „Enterprise 2.0“ kennen und auch verstehen. 2010 haben
dies erst 31 % gesagt und 2013 41 %. Überhaupt nichts mit dem Begriff E2.0 können
heute 10 % der befragten Unternehmen anfangen.
• Insgesamt setzt sich der Trend zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema E2.0
in den Unternehmen fort. Lag dieser Wert 2005 erst bei 4 %, 2010 bei 28 %, sind es 2015
schon 81 % der Unternehmen.
• D ie fünf wichtigsten Ziele für E2.0 sind die Verbesserung der internen Kommunikation
und der Zusammenarbeit (87 % der Antwortenden sagen dies), die Verbesserung der Spei-
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cherung von Information und Wissen (58 %), das Verfügbarmachen von implizitem Wissen
(56 %), die Erhöhung der Produktivität (44 %) und die Erhöhung der Innovationsfähigkeit
(27 %). Mitarbeiterbezogene Ziele, wie die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit (19 %),
Verbesserung der Mitarbeitermotivation (13 %) oder die Erhöhung der Identifikation der
Mitarbeiter mit dem Unternehmen (12 %), spielen bisher eine untergeordnete Rolle.
G
 rundsätzlich sind diejenigen Unternehmen, die E2.0-Massnahmen durchgeführt haben,
sehr zufrieden mit den Resultaten. 13 % bezeichnen die Erfolge durch E2.0 als „sehr erfolgreich“ und 63 % als „erfolgreich“.
A
 ls Folgen durch die Transformation zum E2.0 erwarten die Unternehmen vor allem eine
offenere Kommunikation innerhalb des Unternehmens (55 %), eine stärkere Vernetzung der
Mitarbeiter (51 %), einen offeneren Informationszugang (47 %), eine intensivere abteilungsübergreifende Zusammenarbeit (38 %) sowie eine höhere Schnelligkeit und Flexibilität (35 %).
A
 ls die größten Risiken durch E2.0 werden Probleme mit der Datensicherheit (46 %), eine eventuell sinkende Produktivität (38 %), kein messbarer Nutzen erkennbar (28 %), hohe Umsetzungskosten (20 %) sowie ein möglicher Verlust der Steuerungskontrolle (19 %) genannt.
D
 ie Umsetzung, d.h. die Transformation von E2.0, kann sowohl mittels eines Top-down
oder Bottom-up-Ansatzes initialisiert werden. Bisher sind für die Umsetzung in den Unternehmen hauptsächlich die IT- und Marketingabteilungen verantwortlich. Ziel sollte es
aber sein, dass diese Aufgabe mehr von der Geschäftsführung bzw. von entsprechenden
speziellen E2.0-Abteilungen übernommen wird.
W
 as die Schulungen für die Mitarbeiter angeht, zeigt sich ein deutlicher Nachholbedarf
bei den Unternehmen. Die zurzeit angebotenen Schulungen sind kaum dafür geeignet, die
erwarteten Kompetenzen der Mitarbeiter zu fördern oder herauszubilden.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Interesse der deutschen Unternehmen in den letzten Jahren am Thema Enterprise 2.0 deutlich gestiegen ist. Interessant ist gleichzeitig, dass
bei den Unternehmen aber weiterhin nicht ganz klar ist, was sie von E2.0 „unter dem Strich“
erwarten können. Einerseits erhoffen sie sich erhebliche Produktivitätssteigerungen. Andererseits wird als größtes Risiko ein möglicherweise drohender Produktivitätsverlust vermutet.
Hier scheinen gewisse Ängste vorzuherrschen, dass sich ihre Mitarbeiter zu viel den sozialen
Medien widmen, und ihre Zeit lieber mit posten oder twittern verbringen. Eine mögliche Lösung für dieses Dilemma bieten natürlich entsprechende Weiterbildungen für die Mitarbeiter
an. Gerade hier mangelt es aber laut dieser Untersuchung besonders in den Unternehmen.
Ergänzend zu dieser Studie, zeigt ein aktuelles Papier (Quelle: http://info.aiim.org/paperfree-progress-measuring-outcomes) der Association for Information and Image Management
(AIIM) zum World Paper Free Day, dass viele Unternehmen weiterhin lieber am Papier in
ihren Büros festhalten. Gerade einmal 17 % der in dieser Studie untersuchten Unternehmen
können als so etwas wie papierlos bezeichnet werden. 56 % der Unternehmen sehen Papier
weiter als entscheidend, wenn es um Dokumente wie Verträge, Aufträge oder Buchungsbestätigungen geht. Soviel zum Thema „Alles wird digitalisiert“.
Quelle:
Petry, Thorsten; Schreckenbach, Florian; Wiesbaden Business School (Hrsg.); feelgood@work
(Hrsg.): „Enterprise 2.0 – Status Quo 2015“; Oktober 2015, die Studie kann online unter
der URL http://www.feelgood-at-work.de/enterprise-studie-2015 nach einer kurzen Registrierung bestellt werden
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4.4

Generation „Information Light“
Das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich (fög)
untersucht seit 2010 jährlich den Stand der Qualität der Medien der Schweiz. Nicht
nur in der Schweiz wird bekanntlich seit geraumer Zeit erhebliche Kritik an den Medien geäußert (siehe hierzu auch den Beitrag „Studie: „Lügenpresse“ nein, Vertrauens
würdigkeit so lala“ in dieser Ausgabe ab S. 20). Wenn die Qualität der Medien sich
verschlechtert, ist dies nicht nur irgendwie eine Randnotiz, mit der man ja dank des
vermeintlich unaufhörlichen Stroms an Nachrichten aus dem Internet leben kann.
Nein, dies ist ein schwerwiegendes und weitreichendes Problem, gerade für demokratische Staaten. Nur mit einer ausgewogenen, vielfältigen und qualitativ-hochwertigen Medienlandschaft sind diese demokratischen Errungenschaften zu erhalten
oder sogar auszubauen. Leider zeigt das aktuelle Jahrbuch zur Qualität der Medien,
dass die Informationsmedien in der Schweiz sich eher in einer Abwärtsspirale finden,
d.h. auch in der Schweiz hinterlässt der digitale Wandel seine Spuren. Für die Studie
wurden rund 50 weitreichende Medienarten und -titel (Presse, Radio, Fernsehen und
Online) aus den drei großen Sprachregionen der Schweiz, d.h. Deutschschweiz, der
Romandie und der italienischen Schweiz, ausgewertet.
Untersuchungsziele sind u.a. Anzahl der Medientitel, ihre Verbreitung, Konzentration des
Medienmarkts, Geschäftsmodelle, Werbeflüsse sowie eine inhaltliche Qualitätsbewertung
der ausgewerteten Informationsmedien.
Für die diesjährige Ausgabe des Jahrbuchs der Qualität der Medien wurden 3.400 Personen
im Alter von 16 bis 69 Jahre aus der Deutschschweiz, der französischen und italienischen
Schweiz zu ihrem Medienkonsum befragt.
Folgende Ergebnisse wurden dabei u.a. gefunden:
• G enerell zeigt sich eine Fortsetzung eines schon länger zu beobachtenden Trends, nämlich die klassischen Informationsmedien, wie Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen verlieren weiter an Nutzern. Im Gegensatz dazu nimmt die Nutzung von Online-Medien weiter zu. Besonders große Zuwachsraten sind bei dem mobilen Nachrichtenkonsum
mittels Tablets und Smartphones festzustellen.
• 5 6 % der jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 29 Jahren haben angegeben, dass sie
nie eine Abonnementszeitung lesen. Im Jahr 2009 lag dieser Wert bei 35 %, und zeigt
damit eindrücklich, in welcher kurzen Zeitspanne der Markt für klassische Zeitungsabonnements erodiert ist.
• B etrachtet man die Alterskategorie der 16- bis 29-Jährigen zeigt sich, wie groß die Nichtnutzung von traditionellen Medienarten in relativ kurzer Zeit geworden ist. Im Vergleich
zum Jahr 2009 ist die regelmäßige TV-Nutzung um 25 % auf nur mehr 39 % in dieser
Altersgruppe zurückgegangen. Aber auch die anderen klassischen Informationsmedien
haben in diesem Zeitraum verloren: Radio -12 % (54 % regemäßige Nutzer), Gratiszeitungen -15 % (jetzt 53 %), Abonnementszeitungen -17 % (26 %) und Boulevardzeitungen -11 %
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(19 %). Interessant ist zudem, dass das inzwischen mit 56 % meistgenutzte Informationsmedium, die professionellen Online-Nachrichtenangebote, ebenfalls eine gewisse Stagnation verzeichnet (nur +2 % gegenüber dem Jahr 2009). Damit wird offensichtlich, dass
die jüngeren Nutzer die klassischen Medienangebote eben nicht durch entsprechende
professionelle Internet-Nachrichtenangebote substituieren.
D
 iese jungen Medienkonsumenten versorgen sich stattdessen immer öfter in den sozialen Medien mit Nachrichten. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um den Konsum
sogenannter Softnews, d.h. Medieninhalte minderer Qualität. In der Altersgruppe der
18- bis 33-Jährigen nutzen 61 % Facebook als Nachrichtenkanal, und damit deutlich mehr
als lokales und nationales Fernsehen. Sogar in der etwas älteren Altersgruppe der 34- bis
49-Jährigen ist Facebook das meist genutzte Informationsmedium mit 52 %.
D
 ieser Wandel führt fast schon zwangsläufig nicht nur zu einer geringeren Nutzerzahl,
sondern auch zu finanziellen Einbußen. Damit beginnt eine schwer zu durchbrechende
Abwärtsspirale, d.h. weniger Nutzer, weniger Werbeeinahmen, Sparmaßnahmen, weniger
Qualität usw.
Interessant ist die Beobachtung, dass diejenigen Nutzer, die sich über soziale Medien mit
Nachrichten versorgen, die Welt eher über episodische Softnewsthemen wahrnehmen.
Allgemein sind die über sozialen Medien verbreiteten Nachrichtenmeldungen überdurchschnittlich oft unterhaltender Natur, stark emotional geprägt und/oder durch Ereignisse
bestimmt. Grundsätzlich ist so eine Einordnung und Bewertung der Medieninhalte für die
User nur schwer möglich, da sie eigentlich zusammenhanglos angeboten und genauso
konsumiert werden.
D
 ie Digitalisierung kann somit als einer der Haupttreiber für die Steigerung bei der Nutzung von Softnews bezeichnet werden.
D
 ie Umstellung des Geschäftsmodells der klassischen Medien gestaltet sich schwierig,
da ein Großteil der Online-Werbeeinahmen von den großen Technologie-Unternehmen wie
Google, Facebook und Co. eingestrichen wird. Bisher sind die Werbeeinahmen der OnlineInformationsmedien in der Schweiz zehn Mal geringer, als diejenigen des Pressemarktes.
Genau wie in anderen Ländern sind viele Menschen in der Schweiz weiterhin nicht bereit,
für digitale Nachrichtenangebote zu bezahlen (57 %). Zudem übertreiben es viele klassische Medien bei ihren Online-Ausgaben, d.h. zu viele und nervige Werbeformate werden
von den Nutzern als störend empfunden. Aktueller Werbetrend bei Online-Zeitungen sind
in den Text integrierte Werbevideos, die erst sichtbar werden, wenn man ein paar Zeilen
nach unten scrollt und die dann automatisch abgespielt werden, aber damit den Lesefluss
erheblich stören. Inzwischen nutzen schon 15 % der Schweizer – bei steigender Tendenz
– die bekannte und umstrittene Adblocker-Software, um sich diesen Werbe-Overload vom
Hals zu halten. Nicht verwunderlich, dass 66 % der Schweizer gegenüber dem sogenannten Native Advertising negativ eingestellt sind, also Werbung ablehnen, die nicht unbedingt als Werbung auf dem ersten Blick zu erkennen ist.
W
 ie in Deutschland hat der öffentliche Rundfunk in den Augen der Schweizer Nutzer
die höchste Qualität aller Medien. Der Öffentliche Rundfunk konnte dabei den seit 2011
beobachteten Abwärtstrend bei der wahrgenommen Medienqualität stoppen. Qualitativ
verbessert hat sich auch der Privatrundfunk, allerdings auf einem deutlich niedrigeren
Niveau. Die Presse liegt weiterhin auf dem 2. Rang hinter dem öffentlichen Rundfunk. Bei
diesem Informationsmedium setzt sich allerdings der seit 2010 festgestellte Negativtrend
bei der Qualität weiter stetig fort. Ähnliches gilt für Online, das weiterhin als das qualitativ
schlechteste Informationsmedium eingestuft wird. Die positive Entwicklung der Medienqualität beim öffentlichen Rundfunk und Privatrundfunk sind daher so etwas wie kleine
Hoffnungsschimmer. Dieser Trend muss sich aber zuerst noch in den nächsten Jahren be-
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Die vorliegenden Befunde des „Jahrbuchs der Qualität der Medien“ sind teilweise besorgniserregend. Auf der Angebotsseite, d.h. den verschiedenen Medienkanälen, führt die Strukturschwäche des Informationsjournalismus zu einer messbaren schlechteren Qualität bei der
Berichtserstattung. Auf der Nachfrageseite, d.h. den Medienkonsumenten, verändert sich
ebenfalls das Nutzungsverhalten. Gerade jüngere Nutzer bevorzugen vermehrt sogenannte
„light“ Nachrichten, die sie nun vor allem in den sozialen Medien konsumieren. Die Folgen
liegen auf der Hand, d.h. die Menschen stützen z.B. ihre Wahlentscheidungen immer seltener auf reale oder nachvollziehbare Fakten, sondern argumentieren mehr auf emotionaler
Basis, gegründet auf Halbwahrheiten. Langfristig sind dies für den demokratie-politischen
Prozess keine guten Aussichten. Problematisch ist bei dieser Untersuchung allerdings, dass
es keine Vergleichsmöglichkeiten zu der Medien- und Politikkompetenz der Jugendlichen vor
40 oder 50 Jahren gibt. Waren damals die Bürger wirklich besser mit Informationen versorgt
als heute? Wohl kaum. Das Problem ist in unserer Zeit nicht eine zu geringe Information,
sondern die Qualität der Nachrichten sowie die Informationsüberflutung sind das Problem.
Damit bleibt heute praktisch nur die Möglichkeit, die Informations- und Medienkompetenz zu
verbessern. Der deutsche Technologieverband Bitkom hat vor kurzem wieder einmal den Ruf
nach Informatik als vorgeschriebenes Schulfach erneuert. Wichtiger für Staat und Gesellschaft wäre aber, die schulische Vermittlung von einem besseren und kritischeren Umgang
mit den neuen und auch alten Medien, anstatt programmieren zu lernen.
Die Studienresultate des fög sind nicht ohne weiteres eins-zu-eins auf andere Länder, wie
Deutschland zu übertragen. So zeichnet sich der Schweizer Medienmarkt u.a. durch eine
starke Konzentration aus, d.h. wenige Verlage/Nachrichtenmedien beherrschen diesen
Markt. Gleichwohl finden sich hier zahlreiche Ursachen, die für die schwindende Medienqualität in der Schweiz verantwortlich sind, die auch für andere Industrienationen relevant sind.
Dies sind kurz gesagt die Digitalisierung unserer Welt, die Möglichkeit der Konsumenten sich
fortlaufend über das Internet mit Informationen selbst zu versorgen, fehlende oder unausgereifte Geschäftsmodelle der Medienanbieter/Verlage für das digitale Zeitalter, eine weitverbreitete Kostenlos-Mentalität der Nutzer, der Verlust des Informationsmonopols der klassischen Medien und natürlich mangelnde Informations- und Medienkompetenz. Wenn Presse,
Rundfunk und Verlage dem anhaltenden Kostendruck nachgeben und weiter an Mitarbeitern
und Recherchezeit einsparen, wird dies langfristig unweigerlich zu einem weiteren, spürbaren Qualitätsverlust der Medien führen. Aber nur über die Qualität und auch die Themenvielfalt unterscheiden sich die klassischen Medien von den Halbwahrheiten und unkommentierten Trend-Meldungen im Netz.
Quellen:
fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft / Universität Zürich (Hrsg.): „Jahrbuch 2015 Qualität der Medien - Schweiz“; Oktober 2015, unter http://www.foeg.uzh.ch/
jahrbuch.html findet man eine Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse bzw. kann die
vollständige Studie kostenpflichtig bestellen
Schlagwörter:
Analoge Medien, digitale Transformation, Geschäftsmodelle, Informationsmedien, Medienbranche, Medienkonsum, Qualität, Schweiz, Social Media, Strukturprobleme
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stätigen, um zu wissen, ob die Medienschaffenden beim Rundfunk in der Lage sind auch
mit den knapper werdenden finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen qualitativ
hochwertige Beiträge zu produzieren.
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