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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir sind in der Informationsbranche schon mit allerhand Endzeitvorstellungen konfrontiert worden.
Auch mit allerhand Visionen, die das Ende von diesem und jenem angekündigt haben. Aber noch nie
seit Erfindung der digitalen Daten und deren Anwendung haben wir das Ende des Internets angekündigt bekommen. Heute ist es so weit:
Unter dem harmlosen Titel „The Future of Apps and Web“ (S. 16) verbirgt sich heftiger Stoff: Kein
geringerer als der Erfinder des Webs, Tim Bernes-Lee, sieht die Gefahr, dass der Grundgedanke des
Internets, die Vernetzung nämlich, durch die massenhafte Verbreitung und Nutzung der Apps verloren
gehe. Auf Smartphones und anderen mobilen Endgeräten ist es zunehmend schwierig, komplexe Navigationsaufgaben auf den relativ kleinen Bildschirmen durchzuführen. Mobile Applikationen, also an
kleine Bildschirme und Tastaturen angepasste „Schmalspurversionen“, sollen hier Abhilfe schaffen.
Wir kennen das alle von den Mobilversionen der Bibliotheks-OPACs. Noch einen Schritt weiter gehen
die Apps: Sie sind kleine Softwareanwendungen mit einfachen Funktionen, die ohne echten Netzbezug geladen und genutzt werden können. Ganz offensichtlich reichen einer Vielzahl von Anwendern
solche „abgespeckten“ Internetfunktionen. Oft ist ja bekanntlich weniger mehr. Ein interessanter
Gedanke: Das klassische Web als Auslaufmodell – wer hätte das gedacht?
Aber noch mehr Auslaufmodelle bespricht diese Ausgabe der Library Essentials ab Seite 10 –
gescheiterte (amerikanische) Bibliotheksservices nämlich. Unglaublich, was nach Meinung des Autors
in Bibliotheken alles gescheitert sein soll: Auskunftsdienste, E-Books, Bibliothek 2.0, die elektronische
Bibliothek … Da wünscht man sich eine konstruktiv-kritische Kontroverse und vielleicht einen Autor,
der einmal die gescheiterten deutschen Bibliotheksprojekte der letzten 30 Jahre zusammenträgt.
Ausgestattet mit schillernden Namen und Millionen Investitionssummen, gammeln sie heute auf alten
Webseiten vor sich hin – vergessen und vor allem nie gebraucht und eingesetzt. DFG und BMBF könnten dabei lernen, was künftig besser nicht gefördert werden sollte.

Wir hoffen auf Besserung und wollen nicht nur kritisieren: Der Blick in die Techniktrends macht Freude und gibt Grund zur Hoffnung: Es sind noch viele spannende Dinge in der Pipeline.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Wir wünschen erhellende Lektüre und anregende Diskussionen: Wo, das erfahrenSieSie
unter derschlagfertig, flexibel, motiviert und offen
sind kommunikativ,
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Rubrik „Termine“.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1. Fachartikel
1.1. E-Book-Nutzung in Unternehmen
Bücher spielen, trotz gelegentlicher medialer Unkenrufe, auch heute noch
im Leben der meisten Menschen eine wichtige Rolle. Fraglich ist nur, in
welcher Form Bücher in der Zukunft mehrheitlich konsumiert werden. Viele
prophezeien bereits das baldige Ende des gedruckten Buches und sehen
es durch sein digitales Pendant, das E-Book, abgelöst. Nicht verwunderlich
ist das Thema E-Books für Informationsspezialisten in wissenschaftlichen
und öffentlichen Bibliotheken eines der dringendsten. Aber wie sieht es mit
der Nutzung von elektronischen Büchern in profitorientierten Unternehmen
aus? Im folgenden Beitrag wird aufgezeigt, dass für den Erfolg in einem
unternehmerischen Umfeld (und wahrscheinlich nicht nur dort) in erster Linie
die Wahl des richtigen Lizenzmodells entscheidend ist.
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In Unternehmen ist die Nutzung von elektronischen Informationsquellen inzwischen
längst Standard und ermöglicht den Mitarbeitern, d.h. den Endusern, einen einfachen
und zeitsparenden Zugang zu Daten und Fakten. Gleichzeitig weisen elektronische
Bücher als Informationsquelle einige bedeutende Vorteile auf, wie die einfache
Transportmöglichkeit oder die Übernahme von Textstellen mittels Cut-and-Paste.
Zusammengenommen sollten diese Faktoren eigentlich für den breitgestreuten
Einsatz von E-Büchern auch in Unternehmen sprechen. Teilweise ist in der Praxis
aber das genaue Gegenteil der Fall. So sind in vielen Rechtsanwaltskanzleien
Dokumentenmanagementsysteme und Online-Datenbanken schon seit Jahrzehnten
im Einsatz, aber bei E-Books herrscht oft Fehlanzeige. Welche Gründe sind für diese
eigentlich widersprüchliche Situation verantwortlich?
Ursache für die schleppende Verbreitung von elektronischen Büchern in Firmen ist
die Tatsache, dass E-Books in der Regel nicht als Einzelexemplar für jeweils einen
einzigen User erworben werden. Um einen gewissen Kostenvorteil zu haben, kommt
für Unternehmen auch der Zugang zu einer Online-Bibliothek mit verschiedenen
E-Book-Titeln in Frage. Im Gegensatz zu einem gedruckten Buch besitzt man bei
keinem dieser Modelle aber das entsprechende elektronische Werk, sondern schließt
einen mehr oder weniger zeitlich begrenzten Lizenz-Vertrag für eine bestimmte
Anzahl von Usern ab. Vor der Nutzung von E-Books in Unternehmen ist also zuerst
ein geeignetes Lizenzmodell für mehrere Nutzer zu finden. Preisnachlässe für eine
bestimmte Anzahl von Lizenzen sind aktuell bei E-Books für die Unternehmen
allerdings schwer zu erhalten. Nötig wären daher flexible Lizenzierungsmodelle, die
eine maximale gleichzeitig Anzahl von Usern erlauben würden.
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Können elektronische Bücher in einem unternehmerischen Umfeld ein Ersatz oder
zumindest eine zuverlässige Alternative für ein physisches Buch sein? Während
diese Frage für den breiten Massenmarkt, sowie auch für den dazugehörigen
Markt für elektronische Lesegeräte, schon mit einem eindeutigen „Ja“ beantwortet
werden kann, ist dies für Unternehmen nicht ganz so eindeutig zu bejahen. In einem
geschäftlichen Umfeld wird die Nachfrage nach E-Books nicht durch die individuellen
Wünsche von einzelnen Konsumenten angetrieben, sondern vielmehr durch die in
einer Organisation benötigte Fachliteratur sowie die dort vertretenen Fachbereiche.
So gibt es in den meisten Abteilungen einer Firma bestimmte Titel, ohne die man
dort nicht die entsprechenden Aufgaben erfüllen könnte. Zu denken ist hierbei etwa
an juristische Standardwerke, ohne die der Rechtsdienst eines Unternehmens kaum
funktionsfähig wäre.

Damit E-Books auch in diesen Markt vorstoßen können, müssen die Verlage
und andere Informationsanbieter u.a. die Erwartungen der User an einem
Arbeitsplatz kennen. In einem gewerblichen Umfeld ist ein E-Book schlicht eine
weitere digitale Informationsquelle. Entscheidend ist daher, wie bei all diesen
Informationsressourcen, dass diese ein positives Kosten-/Nutzen-Verhältnis
besitzen. Diese Kosten/Nutzen-Rechnung beinhaltet Faktoren wie Nutzbarkeit,
Zugangsmöglichkeiten sowie Preis- und Lizenz-Modelle. Stimmt dieses Paket in der
Summe nicht, werden E-Books zumindest im unternehmerischen Bereich
nur schwer
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
mit gedruckten Büchern konkurrieren können.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Pew Internet & American Life Project verwiesen. Auch wenn Deutschland vielleicht
einige Jahre bei diesem Thema hinter der Entwicklung in den USA zurück liegt,
zeichnen sich auch für hiesige Informationseinrichtungen wichtige Trends ab:
• In einem direkten Vergleich bevorzugen die Benutzer E-Books gegenüber einem
gedruckten Buch, wenn sie einen schnellen Zugang zu Inhalten wollen oder wenn
sie eine einfache Transportmöglichkeit wünschen.
• Print gewinnt dann gegenüber der elektronischen Ausgabe, wenn man Bücher für
Kinder will oder wenn man die Bücher mit anderen teilen möchte.
• Die Leser von E-Books scheinen im Vergleich zu klassischen Print-Lesern mehr
Bücher zu lesen.
• Eine Mehrheit (61%) der E-Book-Leser bevorzugen es, E-Books zu kaufen, anstatt
sie auszuleihen.
Quellen:
Byfield, Paul: “The potential for e-book usage in commercial organizations: The
influence of licensing”; in: Business Information Review, 2011, Vol. 28, No. 4, 251-255
Rainie, Lee et. al.: “The rise of e-reading”, 4. April 2012, online abrufbar unter
http://libraries.pewinternet.org/2012/04/05/the-rise-of-e-reading/

1.2. Soziale Metadaten in Informationseinrichtungen
Das Bibliotheksdienstleistungsunternehmen OCLC hat in Zusammenarbeit mit 21
anderen kulturellen Organisationen im Rahmen der RLG Partnership untersucht,
inwieweit soziale Metadaten in Bibliotheken, Museen, Archiven etc. helfen
können, die Qualität und Relevanz von Suchergebnissen für Benutzer zu erhöhen.
Allgemein wird mit dieser Studienreihe versucht, den Einfluss der sozialen
Medien auf Informationseinrichtungen aller Art zu beschreiben. Abschließend
werden verschiedene Handlungsempfehlungen formuliert, um diesen Wandel
mit allen seinen Risiken und Chancen besser bewältigen zu können.
Für diese Untersuchung wurden in fünf Ländern insgesamt 76 für Bibliotheken,
Archive und Museen relevante Websites analysiert, die verschiedene soziale MedienFunktionen wie Tagging, Kommentare oder Empfehlungen einsetzen. Unter sozialen
Metadaten werden von Usern erstellte Informationen verstanden, die anderen
Nutzern helfen, einfacher Inhalte zu finden, zu verstehen und bewerten zu können.
Nachfolgend einige wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dieser Studie:
• Die meisten Bibliotheksseiten (70%) bieten soziale Medien-Funktionen für
nutzergenerierte Inhalte erst seit einer relativ kurzen Zeit an, d.h. seit zwei Jahren
oder kürzer.
• Die am häufigsten verwendeten sozialen Medienanwendungen auf den
untersuchten Websites sind Kommentare, Tagging und RSS-Feeds. Auf denjenigen
Websites, die Rezensionen erlauben, bietet nur die Hälfte gleichzeitig auch eine
Bewertungsmöglichkeit an.
• Obwohl Tagging sehr beliebt ist, scheint es im Gegensatz zu einer
Kommentarfunktion verhältnismäßig wenige User anzuziehen.
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Vor der Einführung von sozialen Medien sollte man sich u.a. zuerst folgende Fragen
stellen und beantworten:
• Welche Ziele will man mit einem sozialen Medienangebot überhaupt erreichen?
• Welche sozialen Medien-Anwendungen sind geeignet, diese Ziele umzusetzen?
• Welche Kennzahlen will man zur Messung der geplanten Ziele einsetzen?
• Welche Schulungen sind im Zusammenhang mit sozialen Medien für die eigenen
Mitarbeiter notwendig?
• Wie viel Zeit und Ressourcen kann man überhaupt für Einführung und Betrieb von
sozialen Medien aufbringen?

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

• Interaktive Userfunktionen wie "Wer ist online", das Betrachten von anderen
Nutzerprofilen, das Teilen von Inhalten über andere sozialen Medien-Portale oder
das Erstellen von eigenen Usergruppen oder Foren ist auf den untersuchten
Websites bisher nicht sonderlich weitverbreitet. Insgesamt weniger als ein Drittel
der beobachteten Websites bieten solche interaktive Möglichkeiten an.
• Die meisten der Umfrageteilnehmer haben angegeben, dass sie ihre Webseiten
selber hosten. Dies wird damit erklärt, dass es sich bei den Antwortenden
mehrheitlich um Mitarbeiter von großen Organisationen handelt. Diese haben im
Gegensatz zu kleineren Institutionen meistens ausreichende Mittel sowie auch
eine eigene IT-Infrastruktur, um ein eigenes Hosting betreiben zu können.
• Auf den Websites kommen immer öfter Multimedia-Inhalte zum Einsatz. Es
dominieren zwar immer noch Textinformationen und Bilder auf den Homepages,
aber mehr als ein Drittel bieten inzwischen auch weitere Formate wie Audio an.
• Für die Verwaltung der Webauftritte ist mehrheitlich Personal aus der IT-Abteilung
zuständig.
• Die Mehrzahl der untersuchten Websites verfügen über Richtlinien für
angemessenes Verhalten, Inhaltsbearbeitung sowie für Datenschutz.
• Mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer setzen auf ihren Websites ein
kontrolliertes Vokabular ein.
• Die Umfrageergebnisse weisen darauf hin, dass man den User-Dialog am besten
anhand der Qualität der Beiträge und Inhalte misst, und nicht unbedingt an der
quantitativen Anzahl an Inhalten oder Usern.

Weitere Empfehlungen von OCLC für den Einsatz von sozialen Medien sind:
• Die User müssen begeistert werden, damit sie auch mitwirken.
• Ein Blick auf ähnliche Angebote anderer Websites kann nicht schaden, um Ideen
für den Einsatz von sozialen Medien zu erhalten.
• Man sollte keine Angst vor Spam oder Missbrauch durch unerwünschte User
haben. Neben technischen Lösungen für diese Probleme, wie etwa CAPTCHAs
(Sicherheitsabfragen), helfen auch eine notwendige Registrierungspflicht für
User sowie das Aufstellen von Richtlinien für die Inhaltserstellung, die negativen
Auswüchse im Rahmen zu halten.
• Festlegen, wer von den Mitarbeitern sich in den Communities beteiligt sowie als
Ansprechpartner für die User zur Verfügung steht.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Für kleine Organisationen mit begrenzten Mitteln ist zu überlegen, ob nicht
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
bestehende große soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter genutzt
werden,
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
anstatt eigene Angebote auf der Homepage zu entwickeln. Interne als auch
unserem Team.
externe soziale Medien-Angebote haben jeweils ihre spezifischen Vor- und
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•
•
•
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•

Nachteile. Hier ist im Vorfeld ein genaues Abwägen von Nöten.
Ausführliches Testen der Benutzerfreundlichkeit des Angebots, sowohl vor als
auch nach Fertigstellung des Auftritts.
Regelmäßig neue Inhalte erstellen, damit die Besucher erkennen, dass es sich um
eine aktive Community handelt.
Anzeigen und Indexieren der von den Usern erstellten Inhalte. Die Hälfte der an
dieser Studie teilnehmenden Website-Manager hat angegeben, dass sie keine
von Usern erzeugten Tags auf ihrer Homepage anzeigen. Und mehr als ein Drittel
indexiert auch nicht die von den Usern selbst erstellten Inhalte, um sie z.B. über
die Site-Suche auffindbar zu machen.
Sich überlegen, wie man Nutzer generierte Inhalte in bestehende Kataloge oder in
Schlagwortverzeichnisse integrieren kann.
Bei Anfragen oder Anregungen durch User möglichst schnell antworten.

Die wichtigste Empfehlung aus dieser Untersuchungsreihe ist bestimmt, dass
Informationseinrichtungen sich nicht dem Thema „soziale Medien“ generell
verweigern sollten. Mit solch einer Nicht-Strategie läuft man schnell Gefahr, in
den nächsten Jahren selbst belanglos für die eigenen Benutzer zu werden. Soziale
Medien sind gerade für Organisationen und Unternehmen ein sehr komplexes Thema.
Deswegen aber mit einer „Vogel Strauß“-Politik darauf zu reagieren, war schon
beim Aufkommen des Web 1.0 die schlechteste aller Entscheidungsmöglichkeiten.
Natürlich birgt auch die Nutzung von sozialen Medien ein Risikopotenzial. So ist nicht
auszuschließen, dass Investitionen ins Leere laufen können. Erinnert sei hier an die
vor wenigen Jahren einst hoch gepriesenen 3D-Online-Plattform Second Life. Wie
gesagt, gar nichts zu unternehmen, sollte aber auch nicht die Lösung sein.
Quelle:
Smith-Yoshimura, Karen: “Social Metadata for Libraries, Archives and Museums.
Executive Summary“; März 2012, online verfügbar unter http://eprints.rclis.org/
handle/10760/16776
	Weitere Berichte in dieser Veröffentlichungsreihe sind:
	„Social metadata for libraries, archives and museums Part 1: Site Reviews”
(http://eprints.rclis.org/handle/10760/16182)
	“Social Metadata for Libraries, Archives and Museums. Part 2: Survey Analysis”
(http://eprints.rclis.org/handle/10760/16448)
	“Social Metadata for Libraries, Archives and Museums. Part 3:
Recommendations and Readings” (http://eprints.rclis.org/handle/10760/16777)

1.3. In-Housing statt Outsourcing
Viele britische Rechtsanwaltskanzleien haben in den letzten Jahren begonnen,
ihre Bibliotheks- und Informationsdienste komplett auszugliedern. Durch
die Weltwirtschaftskrise hat sich dieser Trend weiter verschärft. Die
verantwortlichen Führungskräfte gehen dabei relativ „grobkörnig“ vor, und
betreiben bei ihren Outsourcing-Projekten keine Fallunterscheidung bei den
einzelnen Geschäftsprozessen. Viele Information Professionals reagieren auf
diese schwierige Situation mit einem passiven „Rückzugsgefecht“ und warten
ab, ob der Kelch an ihnen vorbeigeht. Besser wäre es, kritisch die eigene
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Entscheidend ist es also, selber den Outsourcing-Prozess in die Hand zu nehmen
und somit zu kontrollieren. Es geht hierbei nicht allein darum, die billigste
Arbeitsmethode zu bestimmen. Es müssen natürlich auch weitere Faktoren wie
Qualität und Lieferpünktlichkeit berücksichtigt werden. Die verschiedenen Kosten
und deren Zusammensetzung sollten, so oder so, den verantwortlichen Managern
bereits bekannt sein. Folge solch einer Selbst-Überprüfung kann durchaus auch
die Auslagerung bestimmter Aufgaben sein, ohne jedoch wie bei einer passiven
Handlungsstrategie die Abteilung als Ganzes zu gefährden.
Gerne werden die Vorteile, die ein gutes In-Housing Informationsteam für
ein Unternehmen erbringt, unterschätzt oder sogar übersehen. So bauen die
Informationsprofis über Jahre enge Beziehungen zu vielen Juristen auf, wobei sie
ein kaum zu ersetzendes Verständnis für die Bedürfnisse des einzelnen Users
entwickeln. Sie wissen genau, was der Einzelne an Informationen benötigt. Verlässt
ein Informationsspezialist eine Firma, lässt sich diese Lücke kaum schließen, da mit
dieser Person auch die entsprechende Erfahrung und auch das Vertrauen geht. Je
besser ein Information Professional die Arbeit und Aufgaben in einem Unternehmen
kennt, umso effizienter können die gesamten Informationsdienste und -quellen
bereitgestellt werden. In der Summe können selbst kleinste Details, wie das Wissen
über die Anzahl von benötigten Kopien für einen bestimmten Mitarbeiter, den
Arbeitsfluss in einem Unternehmen wesentlich effektiver machen.
Die Leiter einer solchen internen Informationseinrichtung haben im Prinzip zwei
Hauptaufgaben. Erstens müssen sie darauf achten, dass die Erfahrungen und das
Wissen ihres Mitarbeiterteams bewahrt und erweitert werden. Die zweite Aufgabe
ist mindestens genau so wichtig, und zwar müssen sie die Leistungen und die
Fachkenntnisse des Teams innerhalb der eigenen Organisation bekannt machen.
Für den Wissensaufbau und die Bewahrung der Erfahrungen des Infoteams bieten
sich z.B. an:
• Die Teilnahme an Sitzungen, um von den Erfahrungen anderer Kollegen zu lernen.
• Teammitglieder innerhalb von Praxisgruppen der Firma platzieren, um spezielles
Fachwissen sammeln zu können.
• Wissensteilung mit anderen Teams.
• Bestimmen, auf welchen Gebieten das Infoteam über spezielles Fachwissen verfügt.
• Für Ausgeglichenheit des vorhandenen Expertenwissens innerhalb des Teams
sorgen.

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

Abteilung zu prüfen, um eventuell bestehende Schwachstellen zu beseitigen
und effizienter zu werden.

Der Bekanntheitsgrad und die Wahrnehmung der Informationsabteilung innerhalb der
eigenen Firma kann z.B. durch folgende Maßnahmen erhöht und verbessert werden:
• Qualität der eigenen Arbeit
• Kontakt aufnehmen zu Rechtsanwälten/Mitarbeitern innerhalb des eigenen
Unternehmens.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Das Team darauf vorbereiten, dass jedes Teammitglied als Botschafter
Sie sindder
kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Informationseinrichtung agieren muss.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
• In Rechnung stellen der erbrachten Rechercheleistung für Klienten der Kanzlei.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
• Markenbildung
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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• Gelegenheiten wahrnehmen, um sich direkt mit den Kanzleikunden in Verbindung
zu setzen.
Die fortlaufende Weiterentwicklung von Informationsdienstleistungen erfordert
ein hohes Maß an Investitionen. Dies ist aber nur ein Teil der Aufgabe für
Informationseinrichtungen. Wenn niemand etwas in einer Organisation von den
erbrachten Informationsdienstleistungen erfährt, muss man sich nicht wundern, wenn
man Opfer eines Outsourcing-Projekts wird.
Quelle:
Speight, Dunstan: “Evaluating and Promoting an In-House Information Team”; in:
Legal Information Management, 2012, Vol. 12, No. 1, 29-33

1.4. Rückblick auf 50 Jahre gescheiterte Bibliotheksdienste
Die Welt steht nicht still, gerade für die sich rasend wandelnde Informationsbranche ist dies eine Binsenweisheit. Interessant ist es daher, einmal einen Blick
zurück auf die Entwicklung zu werfen. Geschichte wiederholt sich zwar selten,
aber man kann schließlich versuchen, aus ihr zu lernen. Die letzten ca. 50 Jahre haben zahlreiche neue Angebote und Dienste in Informationseinrichtungen
hervorgebracht. Schließt man sich der provokanten Meinung des Autors an, war
der Erfolg all dieser Bestrebungen und Projekte nicht nachhaltig. Die meisten
Erneuerungsversuche der Bibliotheken, im digitalen Zeitalter anzukommen, sind
somit missglückt.
Von dem Autor werden u.a. folgende Informationsdienste als gescheitert betrachtet:
• Erstellen von Webverzeichnissen
In den ersten Jahren des Webs hatten viele Bibliotheken die Idee, das gesamte
WWW inhaltlich zu erschließen. So hat etwa der Bibliotheksdienstleister OCLC
zur Jahrtausendwende ein Projekt namens CORC (Collaborative Online Resource
Catalog) lanciert, bei dem Informationsspezialisten rund um die Welt aufgerufen
waren, qualitativ hochwertige Websites auszuwählen und zu katalogisieren. Dieses
Projekt ist, wie viele ähnliche von Bibliotheken, schon seit Jahren eingestellt worden.
Überbleibsel dieser Überlegungen findet man heute noch im ipl2-Webkatalog
(Zusammenschluss aus Librarians Index to the internet LII und Internet Public Library
IPL (http://www.ipl.org/ oder im Infomine-Projekt (http://infomine.ucr.edu/). Die
Gründe für das Scheitern dieser Webkatalogisierungsprojekte liegen auf der Hand:
Das Web ist zu schnell gewachsen, die vorhandenen Fördermittel haben bei weitem
nicht ausgereicht und den Rest hat Google besorgt. Eigentlich schade, gerade heute
wären solche Verzeichnisse mit qualitativ hochwertigen Informationsquellen wichtiger
denn je. Leider entsprechen sie aber nicht mehr dem heutigen Zeitgeist.
• Bibliothek 2.0
Die Idee der Bibliothek 2.0 ist wohl für viele noch zu neu, als das man sie schon
abschreiben wollte. Ursprünglich sollte mit der Integration von diversen sozialen
Anwendungen die Kommunikation unter den Bibliotheken sowie mit den Usern
verbessert und erleichtert werden. In der Realität ist dieser Versuch aber – gemessen
an der Beteiligung der User etwa beim Tagging von Inhalten, Kommentare verfassen
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• Virtuelle Auskunftsdienste
Der virtuelle Auskunftsdienst gehört zu denjenigen Angeboten, die alle Arten von
Informationsspezialisten begeistern, aber kaum Interesse auf Seiten der Benutzer
hervorgerufen haben. Virtuelle Auskunftsdienste findet man zwar heute noch in vielen
Bibliotheken, oft in Form von Instant Messaging- oder SMS-Diensten. Allerdings
spielen diese kaum die Rolle, die man einst mit ihnen verbunden hat. Mit solchen
Angeboten sind aber auch schon andere gescheitert, man denke nur an Google
Answers. Grundsätzlich scheint die Nachfrage nach solchen Auskünften im Web, im
Gegensatz zum physischen Auskunftsdienst in einer Bibliothek, nur sehr beschränkt
zu sein.
• Datenbankrecherchen
Schon früh, d.h. vor den Zeiten des WWW, haben Informationseinrichtungen
abonnierte kommerzielle Datenbanken über Computernetzwerke "online" genutzt.
Informationen aus diesen Systemen konnte man sich aber nur mit speziellen und
komplizierten Abfragesprachen anzeigen lassen. Informationsspezialisten haben
hierzu viel Zeit aufgewendet und häufig Schulungen besucht, um die notwendigen
Befehle und Suchstrategien zu erlernen. Trotzdem war die Nutzung nicht ganz
ungefährlich, da ein falscher Befehl ausgereicht hat, um sich für Tausende von Dollars
unnütze Datensätze anzeigen zu lassen. Mit diesem Angebot war die Bibliothek
eine Vermittlungsstelle zwischen Datenbankhosts, wie Dialog, Data-Star oder BRS,
sowie den Endusern bei deren Suche nach Informationen. Inzwischen ist auch
bei den kommerziellen Informationsanbietern eine wesentlich userfreundlichere
Bildschirmmaske vorhanden, mit der auch Laien nach Informationen suchen können.
Zudem sind viele der einstmals kostenpflichtigen Datenbanken heute frei im Web
verfügbar. Informationsspezialisten sind so gesehen für solche vertieften Recherchen
nach qualitativ hochwertigen Informationen, die nicht über Google gefunden werden
können, eigentlich im Regelfall auch nicht mehr nötig.
• E-Books
Elektronische Bücher sind für viele Bibliotheken zu so etwas wie der letzte
Hoffnungsanker geworden, um in einer immer mehr digitalisierten Welt wieder eine
wichtige Rolle spielen zu können. Es gibt aber auch bei diesem so vielversprechenden
Thema einige kritische Punkte zu bedenken, die Zweifel an den langfristigen
Erfolgsaussichten aufkommen lassen. Zu erwähnen ist hier in erster Linie, dass die
User die E-Books auch über andere Anbieter erhalten können. Für diese stellt sich
die Frage: Lieber ausleihen oder selber kaufen? Entscheidend sind auch die zwischen
Bibliotheken und E-Book-Anbietern vereinbarten Lizenzen. Diese bestimmen, wer und
wie oft auf diese digitalen Büchern zu welchem Preis zugreifen darf.

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

oder Bücher bewerten – auf vielen Bibliotheken-Websites nicht sehr erfolgreich
gewesen. Als Grund für diese geringe Akzeptanz wird aber nicht eine vielleicht
fehlende Begeisterung für die Bibliotheken allgemein gesehen – diese ist sehr wohl
bei den Nutzern vorhanden – sondern schlicht daran, dass Bibliotheken oft nur ein
regionales und damit zahlenmäßig kleines Publikum ansprechen.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
• Die elektronische Bibliothek
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Der Traum von der virtuellen Bibliothek gehört zu den frühesten von
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Informationsspezialisten. Inzwischen kann dieser heute technisch in der Realität
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
umgesetzt werden. Aber macht es überhaupt Sinn, eine Bibliothek nur im Internet
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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zu betreiben und keine physischen Sammlungen mehr zu beherbergen? Erfüllt wird
dieser vermeintliche Traum im Prinzip bereits durch Plattformen wie diejenige von
Amazon, Google oder Apple, also durch große Internet- und Technologiekonzerne.
Mit diesen Unternehmen auf deren eigener „Spielwiese“ mithalten zu wollen,
erscheint auch keine verheißungsvolle Alternative zu sein. Mit der Verwirklichung
der elektronischen Bibliothek sind die Informationsspezialisten prinzipiell wieder
dort gelandet, wo sie vor Jahrzehnten aufgebrochen sind. Allerdings gehört die
elektronische Bibliothek nicht den Bibliothekaren und wird auch nicht von ihnen
verwaltet.
Insgesamt ist der vorliegende Beitrag für viele Informationsspezialisten sicher starker
Tobak. Die hier aufgeführten Projekte dürften wohl für viele etwas überraschend
mit dem Vermerk „gescheitert“ versehen sein. Zusammengefasst sind die meisten
von Informationsspezialisten erdachten Projekte in den letzten Jahrzehnten zwar
in der Realität umgesetzt worden. Allerdings wohl nicht immer in der gewünschten
Form und mit dem erhofften Erfolg. Bei vielen dieser digitalen und virtuellen Dienste
wurden Bibliotheken von anderen Marktteilnehmern überholt und ausgebremst. Die
Empfehlung des Autors lautet daher, sich wieder auf die alten Stärken einer Bibliothek
zu konzentrieren, d.h. Sammlungen erschließen, gedruckte Bücher anbieten
sowie die Bibliothek als (realen) Ort zu betreiben. Ob diese „Back-to-the-roots“Strategie wirklich des Rätsel Lösung ist, kann man aber ebenfalls guten Gewissens
hinterfragen.
Quelle:
	Coffman, Steve: “The Decline and Fall of the Library Empire”; in: Searcher, Vol. 20,
No. 3, April 2012, online abrufbar unter http://www.infotoday.com/searcher/apr12/
Coffman--The-Decline-and-Fall-of-the-Library-Empire.shtml

1.5. Open Access: Was die Autoren wollen
Open Access (OA) gehört für wissenschaftliche Bibliotheken sicher zu den
wichtigsten Themen. Obwohl es die Open Access-Bestrebungen schon seit
etlichen Jahren gibt, sind immer noch viele Vorurteile und Missverständnisse
mit dieser Publikationsart verbunden. Viele Universitätsbibliotheken
unterstützen inzwischen aktiv Open Access und ermutigen ihre Forscher
vermehrt zur Publikation in OA-Zeitschriften. Viele wissenschaftliche
Bibliotheken setzen derzeit auf universitätseigene Open Access-Finanzmittel
für die Autoren. Leider wird hierbei die Rechnung ohne den Wirt, d.h. die
Autoren, gemacht, und der Erfolg stellt sich somit nur schleppend ein. Nur
wenige Studien haben bisher die Wünsche und Anforderungen bei Open
Access aus der Sicht der Autoren untersucht. So werden die kürzlich von
einigen Verlagen eingeführten Gebühren für die Veröffentlichung eines Artikels
von den Autoren mehrheitlich nicht akzeptiert. Dieser Beitrag untersucht
die Motivation für Autoren, in Open Access-Zeitschriften zu publizieren, und
diskutiert die Rolle der Bibliotheken bei diesem Prozess.
Laut dem Open Access Directory (http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_
funds) stellen aktuell 30 Institutionen Fördergelder für Open Access-Publikationen
bereit. Ziel dieser Mittel ist es, den kostenfreien und öffentlichen Zugang zu
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Folgende Faktoren spielen für Autoren eine Rolle, wenn es um die Veröffentlichung in
Open Access-Zeitschriften geht:
• Das am meisten genutzte Auswahlkriterium, um in einem Open AccessJournal einen Beitrag zu veröffentlichen, ist der Einflussfaktor (Impact Factor).
Grundsätzlich bestimmt die Qualität einer Zeitschrift, wo Forscher ihre Arbeiten
veröffentlichen. In den letzten Jahren ist der Impact Factor von Open AccessPublikationen kontinuierlich gestiegen, so dass er mit bekannten, kommerziellen
Wissenschaftszeitschriften vergleichbar ist.
• Die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit internationalen Autoren ist ein weiterer
Entscheidungsgrund für die Veröffentlichung in einer OA-Zeitschrift.
• Drei Viertel der Antwortenden wünschen sich für Open Access-Zeitschriften einen
schnellen Bearbeitungs- und Veröffentlichungsprozess.
Bei der Frage nach möglichen Hinderungsgründen für das Publizieren in einer OAZeitschrift haben sich u.a. folgende Antworten ergeben:
• Bezahlen müssen, um einen Fachartikel publizieren zu dürfen
• Fehlende Geldmittel
• Ungenügender Peer Review-Prozess
• Grammatische Fehler finden sich öfter in OA-Zeitschriften.
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wissenschaftlichen Forschungsarbeiten im Netz für alle Bürger zu ermöglichen.
Anhand der vorliegenden, allerdings nicht sehr üppigen Fachliteratur werden zuerst
die Einstellungen der Autoren zu Open Access skizziert:
• Nur sehr wenige Autoren (11%) haben bisher Erfahrungen mit dem Publizieren von
Fachartikeln auf dem Open Access-Gebiet gesammelt.
• Die Autoren wünschen dabei kostenlosen Zugang zu diesen Veröffentlichungen
sowohl für Autoren als auch für die Leser.
• Beklagt wird von einigen Autoren auch die fehlende Reputation von Open Access
in der Forschungsgemeinschaft, die sie bisher von einer Publikation in einer OAZeitschrift abhält.
• Fehlende Fördermittel und Werbung werden ebenfalls als ein Hinderungsgrund
für die Veröffentlichung von Beiträgen angesehen.
• Andererseits scheinen fast alle in einer Studie befragten Autoren der Idee von
Open Access positiv gegenüber zu stehen. Sie sind sich gleichzeitig auch der
Vorteile von OA bewusst.
• Kritisch wird die oft fehlende Unterstützung durch die eigene Institution für Open
Access beurteilt.

Für Verlage von OA-Zeitschriften werden, abgeleitet aus den ermittelten
Standpunkten der Autoren, u.a. folgende Handlungsempfehlungen gegeben:
• Eine zeitnahe Indexierung einer OA-Zeitschrift in verschiedenen Datenbanken
wie PubMed ist für Wissenschaftler eine entscheidende Größe, da diese an einer
schnellen Verbreitung ihrer Forschungsarbeiten interessiert sind.
• Werbung für Open Access-Beiträge mittels Presseartikel zu betreiben,
ist einefür den Verkauf gesucht !
Allrounder/in
gute Möglichkeit, die Reichweite und Bekanntheit für eine OA-Zeitschrift zu
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
erhöhen.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
• Die Verlage sollten Autoren dauerhaften Zugang zu Nutzungsdaten wietalent
unserem Team.
Zugriffsstatistiken und Zitierungshäufigkeit ermöglichen.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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• Ein enger Kontakt zu Liaison Librarians kann ebenfalls dabei helfen, den
Bekanntheitsgrad und die Verbreitung von OA-Zeitschriften zu steigern.
Grundsätzlich ist es als sehr positiv zu beurteilen, dass Open Access-Zeitschriften
bei Autoren und Lesern in den letzten Jahren eine immer größere Akzeptanz erfahren
haben. Wenn man den Prozess des wissenschaftlichen Publizierens allerdings wirklich
verändern will, müssen in Zukunft wesentlich mehr Mittel investiert werden, um diese
Bestrebungen entscheidend voranzubringen. Bibliotheken können hier ein wichtigen
Beitrag leisten, um einerseits die Wahrnehmung von Open Access innerhalb und
außerhalb des eigenen Campus zu erhöhen, sowie bei der Beschaffung von mehr
Fördergeldern innerhalb ihrer eigenen Institution mitzuwirken.
Quelle:
	Nariani, Rajiv; Fernandez, Leila: “Open Access Publishing: What Authors Want”;
in: College & Research Libraries, March 2012, 182-195, online abrufbar unter der URL
http://crl.acrl.org/content/73/2/182.full.pdf+html

2. Studien
2.1. Bibliotheken am Scheideweg
Interessante Einblicke in die aktuelle Lage von nordamerikanischen
Bibliotheken liefert eine neue Studie von Unisphere Research, der
Marktforschungseinheit von Information Today Inc., das u.a. Herausgeber
von bekannten Informationsfachblättern und Publikationen wie der
„Searcher“, „Computers in Libraries“ oder „ONLINE Magazine“ ist. Konkret
wird untersucht, wie sich die Etats dieser Informationseinrichtungen unter
dem möglichen Einfluss einer allgemein leicht verbesserten Konjunktur in
den USA und Kanada entwickelt haben. Insgesamt haben 730 Personen an
dieser Untersuchung teilgenommen. Es handelt sich hierbei um verschiedene
Informationsspezialisten, wie Direktoren, Bibliotheksmanager, Bibliothekare
etc., aus einer großen Bandbreite von Bibliothekstypen.
Zuerst einige „demographische“ Merkmale der an der Befragung teilnehmenden
Bibliotheken:
• Die Verteilung der befragten Bibliotheken nach Typ sieht folgendermaßen
aus: Bei 41% handelt es sich um öffentliche Bibliotheken, 33% sind
wissenschaftliche Bibliotheken, 8% sind Spezial- oder Firmenbibliotheken, 7% sind
Schulbibliotheken, 5% sind Behördenbibliotheken und 6% andere.
• 74% der Informationseinrichtungen haben zumindest teilweise
Entscheidungsgewalt über ihren Jahresetat.
• 40% der untersuchten Informationseinrichtungen verfügen über ein Jahresbudget
mit mehr als 1 Mio. US$.
Folgende wichtige Resultate hat diese Studie u.a. ergeben:
• Die an dieser Untersuchung teilnehmenden Bibliotheken gaben durchschnittlich
gesehen insgesamt an, dass sich die Budgets für 2012 gegenüber dem Vorjahr

L

bung

baden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

14

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Mai 2012

•

•

•

•

•

•

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

•

wieder etwas gesteigert haben. Trotzdem reichen diese Etaterhöhungen nicht
aus, um mit den wachsenden Ausgaben für Mitarbeiter, Geschäftstätigkeit
und Ausrüstung mitzuhalten. Folge davon ist, dass die meisten
Informationseinrichtungen weiter einen strengen Sparkurs fahren müssen.
Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget verteilt sich auf Personalausgaben
mit 52% (2011: 46%), Sammlungserwerb mit 25% (2011: 28%), Bibliothekssysteme
und andere Ausrüstung mit 8% (Vorjahr 9%), Ausgaben für die allgemeine
Geschäftstätigkeit wie Betriebsstätten-Kosten mit 11% (Vorjahr 11%) sowie andere
Ausgabenposten mit 4% (Vorjahr 5%).
Ein weiterer wichtiger Trend – den auch in dieser Untersuchung bestätigt – ist der
von den Bibliotheken selbst vorangetriebene Angebotswechsel zu mehr digitalen
Informationsquellen. So sind die Ausgaben für gedruckte Bücher und andere
Publikationen am Erwerbungsetat gegenüber 2011 mit 39% gleichgeblieben.
Der Ausgabenposten für digitale Inhalte wie Online-Datenbanken oder digitale
Sammlungen hat sich dagegen von 19% im Jahr 2011 auf 25% 2012 spürbar
erhöht. Gleichzeitig nahm das Anschaffungsbudget für Printabonnements von
Zeitschriften von 23% (2011) auf 18% dieses Jahr ab. Erwähnenswert ist, dass sich
der Anteil der E-Books bei den Erwerbsausgaben weiterhin bei lediglich 3% wie im
Vorjahr bewegt.
Die wichtigsten eingesetzten Sparmaßnahmen entsprechen in Art und Höhe
ziemlich genau denjenigen aus dem Jahr 2011. Gespart wird hauptsächlich bei
Abonnements (2012: 49%, Vorjahr 48%), bei der Mitarbeiterweiterbildung (39%,
2011: 44%) sowie Nullrunden bei den Personalgehältern (2012: 38%, 2011: 39%).
Weitere Haushaltsmaßnahmen sind etwa Mitarbeiter-Entlassungen bzw.
Arbeitszeitverkürzungen, Beantragen von mehr Fördergeldern, Dienstleistungen
und Materialien vermehrt online anbieten, Neuverhandlungen von Verträgen
mit den Informationsanbietern, Reduzierung der Öffnungszeiten, verstärkte
Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken oder Konsortien, Nutzung von
ehrenamtlichen Helfern, Verkürzung des Bibliotheksprogramms, verstärkte
Lobbyarbeit für mehr Mittelbereitstellung sowie Kürzung der IT-Ausgaben.
Knapp ein Fünftel (19%, 2011: 19%) hat angegeben, ohne Budgetkürzungen oder
Haushaltssperren auszukommen.
Informationseinrichtungen haben, wie Unternehmen und Privatpersonen
auch, immer mehr Probleme, mit dem ständig zunehmenden Angebot an
digitalen Informationen mithalten zu können. So nimmt die Nachfrage nach
digitalen Inhalten durch die User weiterhin zu. Insgesamt 74% (Vorjahr 72%) der
Umfrageteilnehmer sehen eine Zunahme nach solchen Informationsangeboten.
Währenddessen sehen lediglich 34% (2011: 43%) der Bibliotheken eine steigende
Nachfrage nach gedruckten Materialien durch ihre Benutzer.
Konkret nachgefragt werden digitale Dienstleistungen wie mobiler Zugang,
Computer-/Web-Zugang, E-Books, technische Informationen/Schulungen,
Jobsuche/ Informationen zu Karriereentwicklung, Hörbücher, Streaming Media
oder Gesundheitsinfos.
Cloud Computing wird auch für Bibliotheken immer bedeutender. Zwar hat man
noch nicht Nutzungsstatistiken wie etwa in Deutschland durch Privatverbraucher
(laut aktueller Studie des BITKOM haben bereits vier von fünf deutschen
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Internetusern Daten in der Wolke abgelegt), aber die offensichtlichen
Vorteile
von
Sie sind
kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
neuenfür
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Cloud-Diensten dürften manches vermutetes Sicherheitsrisiko auf Dauer
auch
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Informationseinrichtungen überwiegen. In der vorliegenden Untersuchung
haben
unserem
Team.
insgesamt 12% (2011: 7%) in irgendeiner Form Cloud-Dienste eingesetzt. Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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• Genutzt werden Cloud-Dienste hauptsächlich für IT-Infrastrukturaufgaben
wie Online-Speicherplatz, und für Kommunikationsmöglichkeiten wie
Webkonferenzen, Videos oder E-Mail.
• Bei der Frage nach den aktuell eingesetzten Informationstools und Plattformen
stechen die Steigerungsraten bei den integrierten Bibliothekssystemen (82%, plus
10% gegenüber 2011), Intranet/Extranet/Webauftritt (73%, +7% gegenüber dem
Vorjahr) und Lesegeräte für E-Books (26%, +12%) hervor.
• Der Einsatz von sozialen Medien in Bibliotheken stagniert oder ist dagegen sogar
leicht rückläufig. So werden soziale Netzwerke wie Facebook oder LinkedIn 2012
nur mehr in 49% (2011: 52%) der teilnehmenden Informationseinrichtungen
genutzt.
• Als die größten Herausforderungen in den nächsten fünf Jahren werden der
Erhalt der angebotenen Dienstleistungen bei beschränktem Budget, das
Mithalten mit den technologischen Entwicklungen, das Identifizieren von neuen
Fördergeldquellen, die Migration von Print zu Digital sowie das Finden und
Bewahren von sachkundigen Mitarbeitern genannt.
Die Resultate dieser Studie werden für einige Fragen bis auf die einzelnen
Bibliothekstypen herunter gebrochen, wobei sich teilweise recht unterschiedliche
Ergebnisse für die jeweiligen Typen feststellen lassen. So ist die Nachfrage nach
digitalen Inhalten und Dienstleistungen in öffentlichen Bibliotheken mit Abstand am
größten, vor wissenschaftlichen Bibliotheken, und deutlich am geringsten in Spezialund Firmenbibliotheken.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung dürften sich nur unwesentlich von den
Erfahrungen von Bibliotheken in Deutschland unterscheiden. Der Spardruck auf
die Informationseinrichtungen hält weiter an, auch wenn, Dank einer sich leicht
aufhellenden allgemeinen konjunkturellen Lage, der Budgetdruck vielleicht nicht
mehr ganz so groß ist. Der Bericht verdeutlicht aber auch, dass es noch lange keinen
Grund zum entspannten Aufatmen gibt. Budgetkürzungen hin oder her, entscheidend
für den zukünftigen Erfolg von Informationseinrichtungen aller Art scheint
vielmehr, wie der Wandel zu den digitalen Informationsquellen zu bewerkstelligen
ist. Vergessen wird oft, dass mit dem Übergang von gedruckt zu digital, zuerst
auch die vorhandene Strategie überarbeitet und geändert werden muss. Gerade
in Informationseinrichtungen neigt man gerne dazu, nur taktische Änderungen,
sprich punktuelle Neuerungen, wie die Einführung neuer Informationsprodukte,
vorzunehmen, ohne auch gleichzeitig die eigenen Ziele und Dienstleistungen
entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln. Die User selbst haben sich
zu großen Teilen bereits auf eine immer stärker digitalisierte Welt eingestellt
und verlangen dementsprechend vermehrt nach eben solchen Inhalten. Nicht
verwunderlich werden in der vorliegenden Studie Bibliotheksentscheider zitiert, die
Schwierigkeit haben, mit dem verfügbaren Budget die von den Usern gewünschten
elektronischen Inhalte alle zu beschaffen. Oder anders ausgedrückt, die Nachfrage
nach digitalen Materialien und Informationsquellen ist oftmals größer als das in den
Informationseinrichtungen vorhandene Angebot an selbigen.
In das gleiche Horn stößt in diesem Zusammenhang auch der Hightech-Verband
BITKOM und fordert für die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland eine bessere
Ausstattung mit elektronischen Inhalten. So bieten überhaupt erst ca. 10% der
öffentlichen Bibliotheken in Deutschland die Möglichkeit zur Onleihe, d.h. eine

L

bung

baden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

16

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Mai 2012

Quellen:
	McKendrick, Joseph: “The Digital Squeeze: Libraries At The Crossroads. The
Library Resource Guide Benchmark Study On 2012 Library Spending Plans“;
March 2012, online abrufbar unter der Internetadresse (kostenloser Download,
erfordert vorher aber eine kurze Registrierung zum Herunterladen) http://
www.libraryresource.com/Readers/Subscriber.aspx?Redirect=http://www.
libraryresource.com/Downloads/Download.ashx?IssueID=3213
http://www.bitkom.org/de/presse/8477_71492.aspx

2.2. Zum Zustand der Nachrichtenmedien 2012
Das Pew Research Center hat zum 9. Mal seinen jährlichen Lagebericht der
Nachrichtenbranche veröffentlicht. Die vorliegenden Auswertungen sind nur
teilweise als positiv für Zeitungsverlage und andere Informationsanbieter
zu interpretieren. Auf der einen Seite sollten sie von einem stärkeren
Nachrichtenkonsum aufgrund der zunehmenden Verbreitung von mobilen
Endgeräten wie Smartphones profitieren. Auf der anderen Seite hat genau
dieser technologische Wandel u.a. zu mehr mobilen „Vermittlungsstellen“
negative Auswirkungen für die Nachrichtenproduzenten. So ist es schwierig für
die Nachrichtenanbieter, mit der dynamischen Entwicklung bei den mobilen
Plattformen und sozialen Medienkanälen technologisch mitzuhalten. Erwähnt
seien nur die vielen verschiedenen mobilen Betriebssysteme wie iOS oder
Android, mit den jeweils zahlreichen verschiedenen Versionen, wie z.B. das
immer noch weit verbreitete Eclair (Version 2.1) oder das aktuelle Ice Cream
Sandwich (Version 4.X).
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Ausleihmöglichkeit von digitalen Medien wie E-Books, Filme oder Hörbüchern an. Das
BITKOM sieht dabei ernsthafte Gefahren, dass die Informationseinrichtungen eine
jüngere Generation an Benutzern verlieren könnten, wenn sie nicht entsprechende
Angebote für diese Nutzergruppe anbieten. Diese Erkenntnis ist nicht gerade neu,
aber interessant ist, dass sich ein eigentlicher branchenfremder Verband hier für die
Rechte der Bibliotheken engagiert. Eigentlich wäre dies die Aufgabe der Bibliotheksund Informationsfachverbände, oder? Man kann die Überschrift dieses Beitrags
eigentlich auch ausweiten auf „Bibliotheks- und Informationsfachverbände am
Scheideweg“. Diese drohen aufgrund der vielen neuen Baustellen, oder sagen wir
Möglichkeiten, etwas die Orientierung zu verlieren, wo sie ihre Schwerpunkte setzen
sollen.

Die folgenden Aussagen sind aber nicht nur für Medienverlage und andere
Nachrichtenproduzenten von Interesse, sondern allgemein auch für
Informationsspezialisten, die als Schnittstelle zwischen Anbietern und Endusern tätig
sind, und somit große Ähnlichkeit mit dieser Branche aufweisen:
• Allgemein hat der Konsum von Nachrichten in digitaler Form 2011 zugelegt. Dies
gilt unabhängig von der Art der von den Usern benutzten Endgeräte.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Nachrichtenanbieter haben immer mehr Probleme, mit der technologischen
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• Problematisch erscheint auch die zunehmende Macht von großen TechnologieKonzernen wie Google, Amazon, Facebook und Apple zu werden, die sich nach
und nach in umfassende „Unternehmen-für-alles“ verwandeln. Diese TechnologieGiganten bestimmen immer öfter allein die Entwicklungen im Internet. So
teilten sich 2011 fünf Technologieunternehmen fast 70% des gesamten OnlineWerbekuchens im Internet. Insgesamt verdeutlichen diese Fakten, dass die
Nachrichtenbranche nicht mehr Vorreiter ist, sondern der Entwicklung bestenfalls
hinterher rennt. Es würde in den nächsten Jahren auch nicht überraschen, wenn
diese Internetunternehmen dazu übergehen würden, im Rahmen ihrer „Wirbieten-alles-an“-Strategie auch klassische Nachrichtenmedien wie Zeitungen in
ihr Imperium einzugliedern.
• Grundsätzlich streben die Nachrichtenproduzenten danach, ihre Angebote besser
online zu vermarkten. Allerdings ist der Trend zu digitalen oder hybriden Abos,
Online-Werbung, Pay-Walls etc. noch nicht sehr ausgeprägt. Zudem fehlt in
diesen Medienunternehmen oft auch das nötige technische Rüstzeug. So arbeiten
viele Nachrichten-Websites zwar mit Online-Werbung, aber die Anzeigen sind oft
nicht zielgerichtet auf die Besucher abgestimmt und laufen daher mehrheitlich ins
Leere.
• Hoffnungsträger für die Nachrichtenbranche ist die neue Generation an mobilen
Endgeräten, wie Tablet-Rechner, elektronische Lesegeräte oder Smartphones.
Von diesen wird erwartet, dass sie ein stärker nachrichtenbezogenes
Nutzungsverhalten nach sich ziehen werden, als dies bisher bei Desktop- oder
Laptop-Computern der Fall ist.
• Soziale Medien sind zwar bereits jetzt ein wichtiger Verbreitungskanal für
Nachrichtenmedien. Allerdings bleibt die Nutzung bisher hinter den Erwartungen
der Branche zurück.
• In den USA lässt sich ein überraschendes Comeback des klassischen Fernsehens
beim Nachrichtenkonsum nachweisen. Nach einem Jahrzehnt des Rückgangs bei
den drei wichtigsten Fernsehsendern, ist zum ersten Mal wieder eine Zunahme
von nicht gerade wenigen 4,5% bei der Reichweite von Nachrichtensendungen
festgestellt worden.
• Immer mehr Nachrichtenproduzenten wählen für ihre Online-Inhalte ein
kostenpflichtiges Geschäftsmodell in Form von digitalen Abonnements. Dies
beruht nur teilweise auf Nachahmung des erfolgreichen Bezahlmodells der "New
York Times“. Grundsätzlich geschieht dieser Wandel aber mehr aus der reinen Not
heraus. Die Einnahmen aus der Print-Werbung sind in den letzten Jahren derart
rückläufig, dass die Zeitungsverlage gezwungenermaßen nach neuen Geldquellen
Ausschau halten müssen.
• Die Folgen aufgrund der steigenden Userbefindlichkeit bezüglich der DatenschutzProblematik sind für die Nachrichtenbranche noch nicht abschätzbar. Selbst
in den vermeintlich so wenig auf Privatsphäre Wert legenden Vereinigten
Staaten wird dieses Thema immer brisanter, gerade im Hinblick auf die immer
größere Datensammlungswut großer Konzerne wie Apple, Google oder Amazon.
Möglicherweise sind aber auch Zeitungen und andere Informationsanbieter
von drohenden neuen Regelungen betroffen, z.B. wenn es um abgestimmte
personalisierte Online-Werbung geht.
Diese vom Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism publizierte
Studie zur Lage der Nachrichtenbranche verdeutlicht sehr genau, wo die Probleme
von Zeitungen und anderen Nachrichtenmedien liegen. Diese haben auch nicht
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Die Verluste aus dem Printgeschäft können nicht annähernd durch die Gewinne aus
dem Online-Geschäft ausgeglichen werden. Jedem im Netz gewonnenen Werbedollar
steht ein entsprechender Verlust von 10$ bei den Printanzeigen gegenüber. Wie
hier eine Kehrtwende geschafft werden soll, erschließt sich derzeit nicht. Für die
Gesellschaft ist dieser beklagenswerte Zustand der Zeitungen auch alles andere
als erfreulich. Bis jetzt sind die klassischen Nachrichtenmedien, wie Zeitungen
oder Fernsehen, die wichtigsten Informationsvermittler für die Bürger. Wenn dieses
Medienkrise anhält, stellt sich die Frage, welcher Informationsproduzent in diese
Bresche springen kann und will? Blogs, soziale Medien und andere Websites können
diese Informationslücke mit Sicherheit nicht schließen. Für demokratische Länder
ist die Informationsqualität entscheidend, um sich weiterzuentwickeln. Ist dies nicht
gewährleistet, sind Gerüchten und Falschmeldungen Tür und Tor geöffnet.
Quelle:
	Project for Excellence in Journalism (Pew Research Center) (Hrsg.): “The State of the
News Media 2012”; online verfügbar unter http://stateofthemedia.org/
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– wie in Deutschland aktuell diskutiert – mit irgendwelchen angeblich fehlenden
Urheberrechtsgesetzen oder Leistungsschutzrechten zu tun, sondern in dem im
immensen Tempo ablaufenden technologischen Wandel im Internet. Pew Research
macht deutlich, dass die Nachrichtenbranche diese Entwicklung in den letzten Jahren
schlicht verschlafen hat. Auf der einen Seite erhofft sich nun die Branche, sich mit
neuen Geschäftsmodellen und der größeren Verbreitung des mobilen Internets aus
der Krise retten zu können. Auf der anderen Seite sprechen die nackten Zahlen bei
den Umsätzen eine andere Sprache. Rechnet man die Einnahmen aus Auflagen
und Anzeigen zusammen, ist die Zeitungsbranche seit dem Jahr 2000 um 43%
geschrumpft.
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3. Trends
3.1. Lösen Apps das Web ab?
Basierend auf dem einflussreichen Artikel mit dem Titel „The Web is
Dead, Long Live the Internet.“ aus dem Wired-Magazin aus dem Jahr 2010
(URL: http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1) hat sich
die US-amerikanische Internetforschungorganisation Pew Internet in
Zusammenarbeit mit der Elon University den wichtigsten dort gemachten
Aussagen und Prognosen angenommen. So sind die „Wired“-Autoren Chris
Anderson und Michael Wolf z.B. der Meinung, dass das World Wide Web
bereits ein Auslaufmodell sei. Aufgrund der immer stärkeren Verbreitung
von mobilen Endgeräten und des mobilen Webs werde das Web über kurz
oder lang durch eine Art App-Welt ersetzt werden. Webgründer Tim BernersLee betont dagegen, dass mit der immer größeren Verbreitung der Apps
der zentrale Grundgedanke des Webs gefährdet ist, d.h. die Vernetzung
von Informationen. Apps führen zu einer immer stärkeren Zerklüftung des
Webs in kleine Informationsinseln. Mit der vorliegenden Untersuchung wird
erörtert, wie die Entwicklung bis zum Ende dieses Jahrzehnts für das Web
aussehen könnte. Dazu wurde eine nicht-repräsentative Befragung unter 1.021
Internetfachleuten durchgeführt, die Stellung zu der Debatte „Web vs. Apps“
nehmen sollten.  
Viele bekannte Technologie- und Internetexperten, wie der neue Apple-Chef Tim Cook,
schließen sich der in dem Wired-Beitrag zum Ausdruck gebrachten Sichtweise an. So
würde der Schwerpunkt bei der Entwicklung von Software und Tools von DesktopRechnern immer öfter zu mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablet-Rechnern
wandern. Es ist aber eines, ob sich Hersteller von mobilen Endgeräten – die selbst
mit solchen Apps viel Geld verdienen – zu diesem Thema äußern, oder ob man eine
Allgemeinheit aus Interfachleuten dazu befragt. Die vorliegenden Resultate von Pew
Internet deuten eher darauf hin, dass das Web wohl noch ein paar gute Jahre vor sich
hat. Die App-isierung des Internets, bzw. die damit einhergehende Vereinfachung des
Internets, ist nämlich nicht ohne einen gewissen Preis zu erhalten.
Klar ist allerdings, dass mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablet-Rechner oder
Netbooks in naher Zukunft das Mittel der Wahl für die meisten Internetuser sein
werden, um sich mit dem Internet zu verbinden. Dies geht gerade im privaten Bereich
auch mit einem Verkaufsrückgang von stationären Computern und einer Zunahme von
mobilen Geräten einher. So sollen laut einer Prognose des Marktforschungsinstituts
Gartner im Jahr 2014 allein 1 Milliarde Smartphones verkauft werden, und dabei den
erwarteten Absatz von PCs um das doppelte übertreffen.
Zuerst noch einige Aussagen aus dem besagten Wired-Beitrag:
• So sehr wir das offene und freie Web auch mögen, wir werden es zu Gunsten von
einfacher zu nutzenden Diensten aufgeben.
• Die kleineren Bildschirme der mobilen Endgeräte zwingen hier fast automatisch
zu einer Verschlankung der angebotenen Inhalte und Programme, d.h. vorwiegend
Apps.
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Bei der von Pew Research durchgeführten Befragung handelt es sich übrigens
nicht um eine exakte statistische Auswertung der gefundenen Antworten und
Ansichten, sondern vielmehr um eine allgemeine Zustandsbeschreibung der aktuellen
Meinungen zu diesem Thema. Folgende Aussagen und Resultate haben sich in dieser
Studie u.a. ergeben:
• Insgesamt 59% der Umfrageteilnehmer können sich der Aussage anschließen,
dass das WWW im Jahr 2020 stärker als jemals zuvor im Leben der User
verankert ist. So wird das offene Web weiterhin ein lebendiger und sich weiter
entwickelnder Ort sein, in dem die Nutzer einen Großteil ihrer verfügbaren
Zeit für Arbeit, Freizeit, Kommunikation und Inhaltserstellung verbringen. Apps
spielen für diese Usergruppe zwar weiter eine wichtige Rolle, aber sie werden nur
für bestimmte Informationen und Anwendungen genutzt. Kurz gesagt ist diese
Teilnehmergruppe der Meinung, dass das Web auch 2020 wesentlich wichtiger
für ihr Leben ist, als es Apps sind.
• Die "Anti-Web"-Gruppe ist in dieser Umfrage 35% groß. Diese nutzen Apps
mittels Internetverbindung, um Online zu arbeiten, zu kommunizieren und
Inhalte zu erstellen. Grundsätzlich glauben diese Studienteilnehmer, dass das
"herkömmliche" Web im Jahr 2020 keinen so hohen Stellenwert mehr für ihr
Leben haben wird. Ein Großteil ihres Lebens wird dann durch Aktivitäten über
Apps ausgefüllt werden.
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• Aus diesem Grund werden auf diesen mobilen Endgeräten auch die Browser
umgangen. Die User wollen das Internet nutzen, und nicht auf solch kleinen
Endgeräten im schwer zu navigierenden Web surfen.
• Das Web wird zwar weiterhin ein Raum sein, wo User allerlei Inhalte erstellen und
austauschen können. Allerdings ist zu bezweifeln, dass das WWW weiterhin der
ultimative Marktplatz für die digitale Bereitstellung von Inhalten bleibt.

Die Pro Web-Antwortenden haben u.a. folgende Begründungen für ihre Einschätzung
aufgeführt:
• Die Architektur des Webs, d.h. die Offenheit und einfache Erweiterbarkeit, ist
praktisch konkurrenzlos. Selbst wenn die Wirtschaft sich immer mehr mobilen
Endgeräten und Apps zuwendet, ist diese Architektur ein unschlagbarer Vorteil.
Von daher ist es nicht ganz nachvollziehbar, wieso man auf diese vielfältigen
Webportale und Informationen in Zukunft verzichten sollte.
• Der Browser wird weiterhin entscheidende Vorteile gegenüber den Apps besitzen.
Ein Browser ermöglicht den vollständigen Zugang zum gesamten Internet,
volle Kompatibilität, und bietet Verlagen(!) und Entwicklern wesentlich mehr
Möglichkeiten. Allerdings versprechen sich gerade Verlage von den Apps die
Lösung aller ihrer Probleme. In Wirklichkeit liegt hier aber eine Selbsttäuschung
vor, da es bei den Apps nur um die vermeintlich bessere Kontrolle über ihre
Inhalte geht, als um das Anbieten von besseren Plattformen für ihre Nutzer.
• Neue Webstandards wie HTML5 werden das bestehende Web weiterentwickeln
und die verfügbaren Funktionen und Möglichkeiten laufend verbessern und
erweitern. Mit HTML5 wird es auch möglich sein, Webseiten für mobile Endgeräte
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noch sehr primitives Web zu erweitern. Mittel- bis langfristig werden Apps aber
durch neue Alternativen ersetzt werden, die auch für komplexere Plattformen
genutzt werden können und zudem standardisiert sind.
Die Anhänger einer „App-Welt“ sehen u.a. folgende Vorteile auf Seiten der Apps
gegenüber dem Web:
• Der Komfort, den die Apps bieten, entspricht eher den menschlichen Wünschen
und Bedürfnissen. Wenn Menschen die Wahl haben, würden sie sich mehrheitlich
immer für die einfachere Lösung entscheiden. Allgemein wollen die User einfach
kostenlose Inhalte, Unterhaltung und Dienste, die sie interessieren, und zwar
direkt auf dem Gerät vor ihnen.
• Das offene Web hat sich längst verändert. Dazu müsse man nur die 800 Mio.
Facebook-User fragen, die mehrheitlich über mobile Endgeräte und Apps auf ihre
Facebook-Accounts zugreifen.
• Apps sind für Unternehmen interessanter, da mit diesen leichter und mehr Geld
zu verdienen ist.
• Das Web ist eher etwas für Leute, die etwas finden, nachdem sie gar nicht
gesucht haben. Apps vereinfachen so gesehen das Leben, da sie praktisch nur
das bieten, was man auch will.
Weitere Meinungen zum Thema „Web gegen/mit Apps“ sind etwa:
• Apps sind wie Fernsehkanäle, d.h. geschlossene Informationssysteme. Von daher
würde sich unsere Gesellschaft in einer von Apps beherrschten Welt von "CouchPotatoes" zu "App-Potatoes" entwickeln.
• Die Frage "Apps oder Web?" stellt sich für viele Umfrageteilnehmer gar nicht. Sie
sehen eher eine hybride Welt mit Web und Apps.
Apps sind unbestritten praktisch und bieten sowohl für User als auch für die
Unternehmen zahlreiche Vorteile. Betrachtet man diese Sichtweise allerdings aus
volkswirtschaftlicher und auch aus Sicht von Informationsspezialisten, so könnte
die Einfachheit der Apps in der Zukunft noch teuer bezahlt werden. Konzentrieren
sich etwa Unternehmen vermehrt nur mehr auf Apps, und umgehen zudem
die User auf ihren Smartphones immer öfter das offene Web, würde es nicht
verwundern, wenn die Anzahl der Websites und die dort enthaltenen Inhalte und
Informationen zurückgehen würde. Folge wäre vermutlich ein immenser Wissensund Informationsverlust. Es besteht somit tatsächlich eine gewisse Gefahr, dass das
Web – wie so mancher Internetdienst aus früheren Tagen – des Netzes irrelevant
wird. Wer erinnert sich noch an Gopher oder WAIS? Selbst Telnet oder FTP sind schon
heute den meisten Usern kein Begriff mehr. Während das Web die in diesen früheren
Diensten enthaltenen Inhalte visualisiert und für jeden einfach und besser nutzbar
gemacht hat, wird mit den Apps praktisch einer, wenn nicht zwei Schritte zurück in
der Entwicklung gemacht.
Kurz gesagt widersprechen Apps in vielem dem, was das Internet eigentlich bisher
ausgezeichnet hat. Erfunden wurden sie eigentlich nur, weil die Bildschirme und
die Rechenleistungen der mobilen Endgeräte sehr beschränkt sind. Diese Lücke
zwischen Apps und Web verspricht in Zukunft HTML5 zu schließen. Ob ein hybrides
Modell Sinn macht, das von vielen der in dieser Studie befragten Experten als am
wahrscheinlichsten angesehen wird, muss allerdings auch hinterfragt werden.
Die Apps werden selbst immer umfangreicher und komplexer. Zudem entwickelt
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Quelle:
	Anderson, Janna; Rainie, Lee; Pew Internet & American Life Project (Hrsg.): „The
Future of Apps and Web“; online verfügbar unter der Internetadresse http://
www.pewinternet.org/Reports/2012/Future-of-Apps-and-Web.aspx bzw. als PDFDownload unter http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2012/
PIP_Future_of_Apps_and_Web.pdf

3.2. Technologie-Trends
Das US-amerikanische Beratungsunternehmen Grubb & Ellis hat ein Papier von
vielversprechenden und zukunftsträchtigen Technologien zusammengestellt,
die unser Arbeits- und Privatleben in den nächsten Jahren entscheidend
verändern sollen. Einige der vorgestellten Technologien sind zwar nur
für die industrielle Produktion von Interesse. Trotzdem gibt es in dieser
Liste zahlreiche neue spannende Entwicklungen, die durchaus auch für
Informationsspezialisten eine gewisse Bedeutung bekommen könnten.
Zu den zukunftsweisenden Technologien werden u.a. gezählt:
• Personal Cloud
Unter der "persönlichen Wolke" wird nicht ein bestimmter (Cloud-)Dienst verstanden.
Hinter diesem Begriff versteckt sich ein umfassendes Bündel an cloudbasierten
Diensten, die es dem einzelnen User und Unternehmen ermöglicht, sich von den
Restriktionen derzeitiger Rechner zu lösen. Dieses Konzept erlaubt es, unabhängig
von dem verwendeten Endgerät und von dem eigenen Standort, auf alle benötigten
Daten und Anwendungen zuzugreifen und diese bearbeiten zu können. Die Personal
Cloud geht also weit über eine bloße Speicherung von Daten in der Wolke hinaus.
Von daher sehen viele in der Personal Cloud den Nachfolger des PCs, was aber nicht
korrekt ist. Um solche Cloud-Dienste nutzen zu können, benötigt ein User immer noch
ein Zugriffsgerät, und dabei ist es gleichgültig, ob es sich um ein Smartphone, ein
Notebook oder eben einen PC handelt. Von daher erweitert die Personal Cloud nur
die bestehenden Zugriffsgeräte, verdrängt sie aber nicht.
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sich parallel zum „alten“ Web 1.0 auch immer stärker das Web 2.0. Ob es sich
für Unternehmen lohnt, hier langfristig zweigleisig zu fahren, erscheint schon
aus ökonomischer Sicht auf Dauer zweifelhaft zu sein. Es ist daher auch nicht
unrealistisch anzunehmen, dass eines dieser Systeme komplett auf der Strecke
bleibt. Für Informationsspezialisten und für Gesellschaft allgemein wäre wohl zu
wünschen, dass es die Apps sind.

In Deutschland liest man zurzeit in vielen Medien und Blogs, dass das Thema Cloud
Computing nur ein weiteres Modethema der IT-Branche sei. Wer das behauptet,
versteht im Kern nicht, welche Vorteile diese neue Möglichkeit zur dezentralen
Verwaltung von Inhalten, Software und Hardware bietet. Natürlich darf
man die gerne
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
und auch zu Recht erwähnten Sicherheits- und datenschutzrechtlichen Probleme
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
nicht unberücksichtigt lassen. Und es ist richtig, dass Cloud ComputingSieauch
keine
gegenüber
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf
selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
vorgefertigten Lösungen von der Stange bietet, die man nur einfach auswählen
muss.
Team.
Wer aber eine flexible und kostengünstige IT-Infrastruktur haben will, wird umunserem
die
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
digitalen Wolken nicht herumkommen.
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• Mobile Druckfunktionen
Diese Technologie erlaubt es Usern, etwa von ihrem Smartphone zu drucken,
gleichgültig wo sie sich gerade aufhalten. Der offensichtliche Vorteil dieser
Technologie liegt auf der Hand, d.h. man muss keine Dokumente mehr mit sich
herumtragen, sondern druckt sie vor Ort im Fall des Falles einfach aus. Ausreden wie
"Den Vertrag XY habe ich vergessen" werden dann der Vergangenheit angehören.
• 3D-Drucker
3D-Drucker funktionieren im Prinzip wie herkömmliche Drucker. Allerdings fügen
sie noch eine weitere Ebene hinzu, so dass ein Ausdruck/Objekt dreidimensional
wird. Als "Druckpapier" kommt aber nicht ein Blatt Papier zum Einsatz, sondern
Werksstoffe wie Metall oder Kunststoff. Einsatzgebiet für dreidimensionale Drucker
sind z.B. die Maschinen- oder Kunststoffbranche, wo diese für die Herstellung von
Modellen verwendet werden. 3D-Drucker sind in der Industrie bereits seit langer Zeit
im Einsatz. Mit fallenden Herstellungspreisen dürften in Zukunft diese Drucker aber
auch immer öfter im Dienstleistungssektor sowie im Privatbereich zur Anwendung
kommen.
• Kiosk Interaction
Bei dieser Technologie handelt es sich, im Vergleich zur traditionellen User-PCSchnittstelle mit Maus und Tastatur, um eine automatisierte und vereinfachte
Bedienmöglichkeit. Dies beinhaltet neben der berührungsempfindlichen Navigation
mit einem Finger auch Sensor-Technologien, die z.B. bestimmte Daten des Users,
wie Gesichtsausdruck oder Bewegungen, erfassen können. Für Bibliotheken
verspricht diese Technologie sehr interessant zu werden, da mit dieser z.B. flexiblere
automatische Auskunftsstationen möglich sind.
• Selbstschreibende Maschinen
In der letzten Ausgabe dieses Newsletters wurde diese Technologie bereits
vorgestellt. Grundsätzlich wird darunter ein Programm verstanden, dass in der
Lage ist, bestimmte Daten und Informationen zu zusammenhängenden Sätzen zu
formulieren.
• Biegbare Monitore
Verformbare Bildschirme sind so etwas wie das elektronische Papier der Zukunft. Sie
bieten den Vorteil, sich an die jeweilige Unterlage anpassen zu können. Zudem sind
sie natürlich sehr dünn, verbrauchen wenig Strom und sind durch ihre Biegsamkeit
sehr robust. Gerade in Verbindung mit mobilen Anwendungen dürften biegbare
Displays den Massenmarkt erobern.
• Zensurtechnologien
Neue Filtermethoden erlauben es Internetdiensten, gewisse Informationen z.B.
für bestimmte Länder zu sperren. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat im Januar
dieses Jahres angekündigt, solch eine Technologie einsetzen zu wollen, um Tweets
auf Länderbasis zu filtern, oder sagen wir eher, zu blockieren und zu zensieren. Nicht
verwunderlich stößt dieses Vorhaben in der Internetgemeinde auf wenig Verständnis.
Wie wäre der arabische Frühling überhaupt möglich gewesen, wenn soziale Netzwerke
wie Twitter und Facebook solche Zensur-Technologien zu dieser Zeit angewendet
hätten? Das zeigt, dass Filtertechnologien auch immer ein gewisses Risiko bergen,
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Ergänzend zu dieser Liste sei auch auf eine aktuelle Ankündigung von dem führenden
Suchmaschinenbetreiber Google hingewiesen. Dieser hat eine digitale Brille entwickelt,
die zukünftig Smartphones ersetzen soll. Gesteuert wird dieses Gerät mittels
Sprachbefehlen. Mit dieser Erfindung will Google die Technologie der Augmented
Reality (dt. erweiterte Realität) voranbringen. Die Vorteile dieser Technologie liegen
auf der Hand. So kann man vor Ort, wenn man etwa vor einem Gebäude steht, sich
die entsprechenden Infos zu diesem Haus aus dem Internet anzeigen lassen. Ob sich
das durchsetzen wird? Ist zwar eine schöne Idee, aber wohl noch nicht praxistauglich.
Allgemein ist die Steuerung von Computern per Sprachsteuerung noch nicht in großen
Massen bei den Endusern angekommen, obwohl es diese Technologie bereits seit
Jahren gibt. Wie bei vielen technologischen Neuerungen unserer Zeit steht auch hier
die Science Fiction Serie Star Trek (dt. „Raumschiff Enterprise“) Pate, wo man dem
Computer des Raumschiffs einfach Fragen gestellt hat und diese (meist) umgehend
beantwortet kriegt. Wer selbst einmal einen PC mittels Spracheingabe bedient hat,
weiß aber um die hohe Einarbeitungs- und Umgewöhnungszeit, die solch eine Software
erfordert. Trotzdem dürfte die Sprachsteuerungstechnologie von Endgeräten in den
nächsten 10 Jahren sicher gute Chancen haben sich durchsetzen. Ob sich Augmented
Reality-Spielereien gerade in Brillenform durchsetzen werden, dürfte dagegen eher
zweifelhaft sein.
Die in der Liste aufgeführten Technologien sind aber alles andere als Science
Fiction, sondern sind im kleinen oder größeren Rahmen bereits alle real verfügbar
und anwendbar. Welche dieser Technologien sich schlussendlich auf dem breiten
Massenmarkt durchsetzen kann, ist aus heutiger Sicht schwer abzuschätzen.
Grundsätzlich ist es einfach wichtig, sich rechtzeitig mit diesen Technologien vertraut
zu machen. Dazu gehört für Informationsspezialisten im Notfall, z.B. bei eingesetzten
Zensurfiltern, auch Wege zu kennen, um solche Beschränkungen (auf legalem Weg,
versteht sich) zu umgehen, um gewünschte Inhalte und Informationen für seine User
trotzdem bereitstellen zu können.
Quellen:
	http://grubbellis.invision.mindmatrix.net/LiveContent/Items/26502/What%27s_
Coming,_What%27s_Next_in_Technology.pdf
	Blum, Jonathan: “10 Tech Trends Defining the Future of Small Business”; in:
Entrepreneur, Meldung vom 26. Januar 2012, online abrufbar unter
http://www.entrepreneur.com/article/222592
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wichtige Informationen auszuklammern und zu übersehen, selbst wenn sie nicht
politisch motiviert sind,
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4. Kurz notiert
4.1. Ist Google unfair?
Eine Lobby-Vereinigung namens Fairsearch.org macht augenblicklich mit
einer recht aufwändigen Medien- und Anzeigenkampagne in Europa auf die
möglichen Gefahren und Folgen durch den Quasi-Suchmaschinenmonopolisten
Google aufmerksam. In den USA ist diese Organisation bereits seit Oktober
2010 aktiv. Fairsearch.org stellt dabei in Anzeigen die Frage, ob man Google
vertrauen kann? Google selbst hat erst kürzlich fünf verschiedene Grundsätze
aufgestellt, anhand derer sie ihr geschäftliches Handeln und Tun ausrichten
wollen.
Die fünf Grundsätze von Google sind:
• Tue das, was für den User am Besten ist.
• Liefere so schnell wie möglich die zutreffendsten Antworten.
• Kennzeichne Werbung so deutlich wie möglich.
• Sei transparent
• Binde deine Kunden, ohne sie zu knebeln.
Anhand von Aussagen führender Google-Manager – Google-Gründer Larry Page
und Sergey Brin, der frühere CEO Eric Schmidt, Andy Rubin – der Chefentwickler
für Android und andere Anwendungen für die Google Mobilsparte – oder von
Vizepräsidentin Marissa Mayer – wird nun versucht diese Grundsätze als
Augenwischerei darzustellen. Hier einige Beispiele:
• Eric Schmidt hat am 14. August 2010 im Wall Street Journal z.B. folgende Aussage
getätigt: „Ich glaube, die meisten Menschen wollen nicht, dass Google ihre Fragen
beantwortet, sondern dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen.“
• Oder in ihrer Abschlussarbeit 1998 an der Stanford Universität haben Page und
Brin bereits eingestanden, dass ein auf Werbeumsatz basiertes Geschäftsmodell
zu schlechten Suchergebnissen führt.
• Weiterhin bestätigen sie in ihrer Magisterarbeit die Ansicht, dass es selbst
für Fachleute schwer ist, Suchmaschinen genau zu analysieren, womit
Manipulationen bei den Ergebnissen Tür und Tor geöffnet sind.
Alle diese Zitate enthalten natürlich Erkenntnisse, die alles andere als neu sind. Aber
wer steht überhaupt hinter Fairsearch.org? Auf der Homepage von Fairsearch.org sind
momentan insgesamt 16 Unternehmen und Unternehmen gelistet, darunter Konkurrent
Microsoft und einige bekannte Reisewebsites wie TripAdvisor, Travelocity und Expedia.
Gleichzeitig fordert diese Zweckgemeinschaft eine faire Online-Suche. Leider wird diese
„faire Suche“ nicht konkret definiert, sondern nur aus vermeintlichen schädlichen und
illegalen Vorgehensweisen von Google indirekt abgeleitet.
Interessant ist, dass gleichzeitig die Meinung vertreten wird, dass die horizontale
(allgemeine) Websuche für Konkurrenten gegenüber Google bereits verloren
sei. Chancen gäbe es nur noch bei der vertikalen (themenspezifischen) Suche.
Mit Fairsearch.org will man wohl zumindest die vertikale Online-Suche, d.h. die
Einnahmen generierende Suchwerbung, vor Google geschützt sehen.
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Quellen:
http://www.fairsearcheurope.org/ bzw. http://www.fairsearch.org/

4.2. Mobil ist Trumpf, aber der PC lebt noch
Desktop-PCs werden besonders im privaten Bereich immer öfter zu Gunsten
von mobilen Endgeräten ersetzt. Daran gibt es schon seit längerer Zeit
kaum mehr Zweifel. Zwei aktuelle Studien deuten darauf hin, dass die
mobile Rechenpower auch in Unternehmen vielleicht schneller Einzug
hält, als dies bisher vermutet wurde. So haben in einer Untersuchung des
Marktforschungsinstituts Frost & Sullivan 98% der befragten Führungskräfte
angegeben, einen Laptop, sowie mehr als drei Viertel, einen Tablet-Rechner
zu besitzen. Gegen diese These sprechen allerdings die aktuellen, weltweiten
Verkaufszahlen von Desktop-Rechnern.
In einer weiteren Studie will das auf Sicherheitssoftware spezialisierte ITUnternehmen mikado soft GmbH herausgefunden haben, dass sich in deutschen
Unternehmen in den nächsten zwei Jahren das Verhältnis von eingesetzten
mobilen und stationären Rechnern deutlich wandeln wird. Wie nicht anders zu
erwarten, sieht mikado soft mit diesem Trend ein Manko an umfassenden mobilen
Sicherheitsstrategien bei den Unternehmen einhergehen. So haben erst knapp
15% der befragten Unternehmen eine vollständige Sicherheitsstrategie für mobile
Endgeräte entwickelt.
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Was soll man von dieser Kampagne halten? Direkte Konkurrenten und große
Online-Portale beschweren sich über das von Google unterstellte Ausnutzen
durch dessen Marktstellung? Sehr glaubwürdig wirkt das nicht gerade. Natürlich
ist die Vormachtstellung von Google beängstigend. Andererseits sind eigentlich
genügend Alternativen für die zahlreichen Google-Dienste vorhanden. Es liegt
an jedem Einzelnen, nicht immer nur auf die Google-Taste zu drücken. Keiner
wird schließlich gezwungen, fragwürdige Sendungen auf mit Werbung triefenden
Privatsendern anzuschauen. Gerade Informationsspezialisten sind hier prädestiniert,
die Bevölkerung aufzuklären, um ihnen diese Alternativen sowie die Problematik des
andauernden „Googlens“ näherzubringen. Vielleicht sollten die hinter Fairsearch.
org stehenden Unternehmen ihre finanziellen Mittel lieber Bibliotheken zukommen
lassen, um dort Informationskompetenz-Schulungen zu unterstützen, als teure und
durchsichtige Anti-Werbekampagnen und politische Lobbyarbeit gegen Google zu
betreiben.

Verschwinden Desktop-PCs also schon bald endgültig aus unseren Arbeitsalltag? Das
darf man wohl bezweifeln. Genau so wenig wie E-Books in Kürze gedruckte Bücher
mehr oder weniger komplett ablösen werden, werden mobile Rechner die DesktopPCs vollständig ersetzen. Einerseits haben viele Branchen wirklich ein Problem mit
Allrounder/in
ungelösten Sicherheitsfragen, wie z.B. Finanzdienstleister. Diese werden
daher ausfür den Verkauf gesucht !
verständlichen Gründen ihre stationären PCs nur schrittweise durch mobile
Geräte schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Sie sind kommunikativ,
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
ersetzen. Zudem verfügen viele Desktop-PCs über ein besseres Preis-/ Leistungstalent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
verhältnis, so dass man gerade in Unternehmen zumindest eine Zeitlang für unserem Team.
Wirneue
sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
rechenintensive Prozesse weiter auf PCs setzten wird. Weiterhin verspricht eine
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Generation von Personal Computern, diesen technischen Vorsprung für diese Geräteklasse
gegenüber ihren mobilen Pendants auch erst einmal aufrecht zu erhalten.
Diese Sichtweise wird durch die neuesten Absatzzahlen des globalen PC-Markts durch
das Marktforschungsunternehmen Gartner gestützt. So hat im 1.Quartal der Verkauf
von Personal Computer um 1,9% auf 89 Mio. Geräte zugenommen. Erwartet wurde
ursprünglich ein leichter Rückgang bei den PC-Verkäufen. Das überraschende Plus
kam durch eine steigende Nachfrage der Unternehmen zu Stande. Währenddessen
bleibt die Nachfrage von PCs durch die Privatkonsumenten aber schwach. Diese kaufen
vorzugsweise Smartphones und Tablet-Rechner. So gesehen wird in den nächsten Jahren
eher eine hybride mobile-stationäre Rechnerumgebung in Unternehmen vorherrschen.
Schließlich wird man in den Unternehmen auch kaum auf die unschlagbaren Vorteile der
mobilen Geräte verzichten wollen.
Ergänzend zu diesem Beitrag sei auch auf aktuelle Aussagen des Marktforschungsunternehmens IDC verwiesen. Dieses sieht das Ende der Vormachtstellung der Windows-basierten PCs für das Jahr 2016 kommen. Dann sollen Geräte mit dem von Google entwickelten
Betriebssystem Android mit einem geschätzten Marktanteil von 31,1% (heute 29,4%) die
Führungsposition vor Windows-x86-Geräten mit dann nur mehr 25,1% (heute: 35,9%) einnehmen. Auf Platz 3 folgen im Jahr 2016 Apple iOS-Geräte mit 17,3% Marktanteil (heute
14,6%). Dies bedeutet in der Summe eine große Verschiebung von x86-Prozessoren zu den
ARM-Prozessoren. Die ARM-Plattform wird nicht nur von den Android-Geräten eingesetzt,
sondern auch von den Apple-Rechnern. Wichtigste Einsatzgebiet der ARM-Architektur sind
die sogenannten „Smart Connected Devices“. Zu diesen intelligent vernetzten Endgeräten
zählt IDC neben PCs vor allem Tablet-Rechner und Smartphones.
Eine weitere interessante Aussage bezieht sich auf den Trend hin zur Nutzung mehrere
solcher Smart Connected Devices. Hier soll Cloud Computing eine entscheidende Rolle
spielen, um diese verschiedenen Endgeräte sowie die diversen persönlichen Anwendungen
unter „einen Hut zu bekommen“.
Quellen:
	Frost & Sullivan (Hrsg.): „Mehr als drei Viertel der Führungskräfte besitzen
mindestens einen Tablet-Computer, während 20 Prozent über zwei oder mehr
verfügen“; Pressemitteilung vom 6. März 2012, online abrufbar unter http://www.frost.
com/prod/servlet/press-release.
	FcmCtx1&searchQuery=tablet&bdata=aHR0cDovL3d3dy5mcm9zdC5jb20vc3JjaC9jYX
RhbG9nLXNlYXJjaC5kbz9xdWVyeVRleHQ9dGFibGV0JnBhZ2VTaXplPTEyJnBhZ2U9MyZzb3J0Qnk9REB%2BQFNlYXJjaCBSZXN1bHRzQH5AMTMzMjg1MDU1MTY5Ng%3D%3D&docid
=255043326&ctxixpLabel=FcmCtx2
	Kling, Bernd: „IDC: Android-Geräte laufen Windows-PCs bis 2016 den Rang ab“; Meldung vom 29. März 2012, online verfügbar unter http://www.zdnet.de/news/41561286/
idc-android-geraete-laufen-windows-pcs-bis-2016-denrang-ab.htm
	mikado soft ( Hrsg.): „Sicherheitsrisiken bei mobilen Endgeräten noch nicht gelöst“;
in: Pressemitteilung vom 22. Februar 2012, online verfügbar unter
	http://www.mikadosoft.de/index.php/de/pressemitteilungen/pressemitteilungen/32722-februar-2012-mikado-studie-sicherheitsrisiken-bei-mobilen-endgeraeten-noch-nichtgeloest.html
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In der letzten Ausgabe von Library Essentials wurde über die geplante Verschärfung
des deutschen Leistungsschutzrechts berichtet, die man wohl nicht zufällig
überspitzt auch als „Lex Google“ bezeichnet. Das Urheberrecht als Teil des
Leistungsschutzrechts spielt auch in diesem Gesetzesentwurf eine wichtige
Rolle. Höchste Zeit, sich einmal in zwei Nachbarländern Deutschlands – Schweiz
und Niederlande – umzuschauen, die sich in den letzten Wochen durch eine eher
entspannte Haltung beim Urheberrecht hervorgetan haben. Aber welche Gründe
werden in diesen Ländern genannt, um einen eher „lockeren“ Umgang mit dem
Urheberrecht zu befürworten?
Ausgangspunkt aller Überlegungen zum Urhebrecht auf nationaler als auch internationaler
Ebene bilden die in den letzten 20 Jahren durch das Internet ausgelösten Veränderungen
beim Umgang mit Filmen, Musik oder Software, sowohl auf Seiten der Konsumenten,
als auch auf Seiten der Produzenten. Im Gegensatz zu der deutschen oder auch der USamerikanischen Position ist man in der Schweiz und den Niederlanden nicht der Meinung,
dass man auf Teufel komm raus jedes erdenkliche Schlupfloch durch immer neue Gesetze
strafrechtlich verfolgen muss. Der Schweizerische Bundesrat argumentiert bei diesem
Thema – im Gegensatz zu Deutschland – nicht auf moralischer Ebene, sondern versucht
die Auswirkungen durch ein verschärftes Urheberrecht auf volkswirtschaftlicher Ebene
zu betrachten. Sprich: Welche Vor- und Nachteile ergeben sich konkret für die Schweiz
aus einer Verschärfung des Urheberrecht? Der Schweizer Bundesrat kommt dabei
zum Schluss, dass die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen beim Schweizer
Urheberrecht ausreichend sind, um solche Werke hinlänglich zu schützen. Es sei auch
nicht die Aufgabe des Gesetzgebers, das Urheberrecht dem Internetzeitalter anzupassen.
Vielmehr seien die Produzenten, d.h. die vorwiegend ausländische Unterhaltungsindustrie,
selbst gefordert, sich dem Internet anzupassen.
Weitere interessante Aussagen des Schweizer Bundesrats in diesem Zusammenhang
sind, das laut vorliegenden Studien tatsächlich ein großer prozentualer Anteil – in der
Schweiz schätzungsweise ein Drittel – aller Unterhaltungsmedien illegal heruntergeladen
werden. Gleichzeitig ist aber das verfügbare Einkommen für den Konsum von solchen
Gütern konstant geblieben. Erfolgt ist nur eine Verschiebung der Ausgaben innerhalb
der Unterhaltungsbranche selbst. Das Geld, das durch illegale Downloads eingespart
worden ist, wird von den Konsumenten auch wieder im Unterhaltungsbereich ausgegeben.
So wandern die Ausgaben von den optischen Datenträgern wie DVD, MP3-Files etc.,
zu Konzerten oder Kinobesuchen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass mit
oder ohne Verschärfung des Urheberrechts die Ausgaben im Unterhaltungsbereich nicht
zunehmen werden, da nur ein bestimmtes verfügbares Einkommen vorhanden ist. Wenn
sich Unternehmen an dieser illegalen Bereicherung stören, sind sie selbst gefordert, hier
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
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4.3. Andere Länder, anderes Urheberrecht

In den Niederlanden beabsichtigt man, beim Urheberecht sogar einen Schritt weiter zu
gehen und dieses zu lockern. Die niederländische Regierung will es Allrounder/in
ermöglichen, dass
für den Verkauf gesucht !
zukünftig etwa urheberrechtlich geschützte Musikstücke in selbst erstellten YouTubeSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Videos eingesetzt werden dürfen. Grundsätzlich sollen also nicht nur die gegenüber
Rechteneuen
derMedien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Urheber geschützt werden, sondern auch das Recht auf eine kreative Weiterverarbeitung
unserem Team.
eines Werks.
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kauf gesucht !

Die Überlegungen gerade in der Schweiz werfen – unabhängig ob man diese Sichtweise
moralisch als bedenklich empfindet oder nicht – einen wichtigen Punkt auf, der in praktisch
allen Diskussionen zu diesem Thema vernachlässigt wird. Und zwar gibt es sehr wohl einen
Unterschied, ob ein Produkt virtueller oder materieller Natur ist. Es gibt nämlich deutliche
Unterschiede zwischen diesen zwei Produktarten. Ein materielles Produkt muss jedes Mal
neu erstellt werden, mit entsprechenden Kosten. Ein virtuelles Produkt muss dagegen nur
einmal erstellt werden und kann dann praktisch ohne Mehrkosten unendlich oft repliziert
werden. Moralisch mag man das illegale Herunterladen genauso verwerflich empfinden wie
den Diebstahl einer Handtasche. Für die Unterhaltungs- und Verlagsbranche wird sich aber,
wie gezeigt, auf der Einnahmenseite nichts verändern. Wichtiger wäre es für die Industrie,
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder geeignete Schutzmechanismen, um solche illegalen
Kopien zu verhindern.
Kurz gesagt spielt der Schweizer Bundesrat beim Urheberrecht den Ball an die Unternehmen
zurück. Nicht das Urheberrecht muss im Internetzeitalter angepasst werden, sondern die
Unterhaltungsindustrie selber muss sich dem Internet anpassen. Ob sich diese Sichtweise
international durchsetzen wird, muss aber bezweifelt werden, obwohl diverse Studien diesen
Sachverhalt ähnlich bewerten.
Piratenseligkeit hin, Law-and-Order-Mentalität der Unterhaltungs- und Verlagsbranche her,
der Blick über die Grenzen wäre bei diesem Thema wohl nicht der schlechteste, anstatt auf
die Schaffung von immer mehr neuen Gesetzen zu pochen. Etwas Pragmatismus hat selten
geschadet. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die Problematik durch ein nicht
an die Zeit und Erfordernisse angepasstes Urheberrecht beim Data-Mining bzw. immer
öfter auch Text-Mining. Diese Analyseverfahren verstoßen teilweise gegen bestehendes
Urheberrecht und verhindern die wissenschaftliche als auch die industrielle Forschung.
Wir werden überschwemmt von Inhalten, aber dürfen dabei nicht automatisierte Verfahren
verwenden, da dies gegen das Urheberrecht verstößt? Wertet man aber mögliche moralischen
Bedenken und die Bestrafung höher, wird man diese Frage mit „Ja“ beantworten und dann auch
entsprechende volkswirtschaftliche Folgen in Kauf nehmen müssen.
Quellen:
	Chesal, Robert: “Loosen up copyright law, says Dutch government”; Radio Netherlands
Worldwide, 13. Februar 2012, online abrufbar unter http://www.rnw.nl/english/article/
loosen-copyright-law-says-dutch-government
	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Hrsg.): „Bericht des Bundesrates
zur unerlaubten Werknutzung über das Internet in Erfüllung des Postulates 10.3263
Savary“ http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2011/2011-11-30/
ber-br-d.pdf
	Schweizer Bundesrat (Hrsg.): „Urheberrechtsverletzungen im Internet: Der bestehende
rechtliche Rahmen genügt“, Medienmitteilung vom 30. November 2011
	http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2011/2011-11-30.html
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 as Ende für physische Speichermedien wie CDs, DVDs und Blu-Rays bahnt sich langD
sam, aber unaufhaltsam an. Laut einer neuen Studie des Marktforschungsunternehmens IHS Screen Digest (http://www.screendigest.com/) überholt in den Vereinigten
Staaten in diesem Jahr zum ersten Mal der Konsum von Filmen per Streams denjenigen über DVDs und Blu-Rays. Die optischen Datenspeicher werden aber nicht über
Nacht verschwinden. Vielmehr dürfte sich der Prozess über einen längeren Zeitraum
erstrecken. Eventuell gibt es ja im Zuge der herrschenden Retromania auch ein ähnliches Comeback, wie es derzeit etwa die gute, alte Vinyl-Scheibe erlebt.
Die Marktforscher von IHS Screen Digest prognostizieren für dieses Jahr, dass in den USA
insgesamt 3,4 Milliarden Filme als Online-Streams bezogen werden. Dies sind stolze 2
Mrd. Streifen mehr als letztes Jahr (2011: 1,4 Mrd. Filme). Zum Vergleich belaufen sich
die Zahlen für Filme auf DVD und Blu-Ray für 2012 auf 2,4 Mrd. (2011: 2,6 Mrd.). Als
Hauptgrund für diesen Trend werden die Flatrates der Anbieter angeführt. So kostet ein
Online-Film im Durchschnitt 51 US-Cents, während der durchschnittliche Preis für einen
Film auf DVD 4,72 US$ beträgt. Die zwei führenden Streaming-Anbieter sind Netflix
und Amazon. 94% aller konsumierten Online-Filmstreams werden allein über diese zwei
Plattformen heruntergeladen. Der Autor dieser Studie verweist aber darauf, dass auch
neun Jahre nach Gründung des iTunes Stores, es immer noch etliche CD-Verkäufe gibt. Die
Ablösung von DVD und Blu-Ray durch das Online-Streaming dürfte sich also über einen
längeren Zeitraum hinziehen.
Für Informationsspezialisten wirft dieser Wandel grundsätzlich zwei Fragen auf: 1. Wann
und wie bietet man einen Streaming-Dienst an, um Medien zu speichern und anzubieten,
und 2. was macht man mit den alten Sammlungen an CDs, DVDs etc. in den nächsten
Jahren?
Quelle:
	IHS Screen Digest (Hrsg.): „Online movies: the future, today“; March 22, 2012, online
abrufbar unter (Inhaltsangabe kostenfrei, Zugang zur vollständigen Studie nur für zahlende
Abonnenten) http://www.screendigest.com/reports/2012222a/2012_03_online_
movies_the_future_today/view.html

5. Termine
5.1. Informare! 2012
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4.4. Streaming überholt optische Datenträger

Vom 8. bis 10. Mai 21012 findet im Konferenzzentrum „Café Moskau“ in Berlin
die 2. Informare! statt. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr scheint diese von
dem bekannten Verleger und früheren Präsidenten der Deutschen
Gesellschaft
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. (DGI) Arnoud
de
Kemp
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
initiierte und konzipierte Veranstaltung schon einen festen Platz imgegenüber
Terminkalender
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
der deutschen Informationsbranche zu haben. Thematisch steht die diesjährige
unserem Team.
Informare! unter dem Motto „Der Weg zum WISSEN. Digital!“. Ergänzt werden
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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die zahlreichen Vorträge u.a. durch Podiumsdiskussionen, diverse Workshops, eine
Ausstellung sowie „Die lange Nacht der Suchmaschinen“. Die Veranstaltung will
Information Professionals und Informationsanbietern eine Plattform zum regen
Gedankenaustausch bieten.  
Für die Informare! sind u.a. folgende Sessions und Vorträge geplant:
Dienstag, 8. Mai 2012
14:00 – 15:30 Session: Interoperabilität. Das “Semantic Web” und semantische
Technologien. LOD und Big Data
Prof. Dr. Klaus Tochtermann (ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel/
Hamburg): „Semantic Web und Linked Open Data (LOD) – Potentiale für die Bibliothekswelt“
16:00 – 17:30 Session: Suchmaschinen, Web Monitoring, Knowledgesystems
Dr. Nadine Höchstötter, Research & Marketing, webscout GmbH, Karlsruhe: „Social Media und
die Herausforderung an Web Monitoring“
Mittwoch, 9. Mai 2012
11:30 – 13:00 Session: Unterwegs (Neue Inhalte, neue Strukturen, Inhaltsanreicherung)
Stefan Geißler (Geschäftsführer, TEMIS Deutschland, Heidelberg): „Schafft ein, zwei, viele
Annotatoren - Ein Marktplatz für Text Mining Komponenten“
15:30 – 17:00 Session: Gut zu Wissen. Das Internet als Marktplatz. Die Kunden entscheiden!
Dr. Barbara Flügge (SAP Research, St. Gallen): „Die Cloud als Vertriebskanal für web-basierte
Informationsdienste. Was ist möglich? Was nicht?“
Donnerstag, 10. Mai 2012
13:30 – 14:30 Session: Start-ups/Public-Private, Unternehmenskommunikation
N.N.: „Social Media in der Unternehmungskommunikation“
	Alle weiteren Infos inklusive dem vollständigen Programm zur Informare! 2012 gibt es unter
http://informare-wissen-und-koennen.com/

5.2. Deutscher Bibliothekartag 2012
Vom 22. Mai bis 25. Mai 2012 findet in Hamburg der 101. Deutsche Bibliothekartag
statt. Organisiert wird dieser Anlass, der unter dem Motto „Bibliotheken - Tore zur
Welt des Wissens“ steht, vom Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB) und dem
Verein Deutscher Bibliothekare (VDB). Inhaltlich sollen mögliche neue Strukturen und
Anforderungen an Bibliothekare und an das Bibliothekswesen allgemein diskutiert
werden. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden auch hier die Veränderungen
aufgrund einer immer stärker digitalisierten Informationsgesellschaft.
Das sehr umfangreiche Tagungsprogramm des Bibliothekartags bietet neben Vorträgen und
Sitzungen auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Bibliotheksbesichtigungen
und Literaturveranstaltungen. Nachfolgend eine kleine Auswahl der geplanten KonferenzPräsentationen:
Dienstag, 22. Mai 2012
Session: Bibliothek und eScience
15:00 U. Meyer-Doerpinghaus (Bonn, D): „Die Stärkung der wissenschaftlichen
Informationskompetenz als hochschulpolitische Aufgabe“
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Session: Zukunft der lokalen Bibliothekssysteme
16:00 R. Diedrichs (Göttingen, D): „Lokalsysteme in der Cloud – Architektur der
nächsten Generation“
17:30 G. Steilen (Göttingen, D): „Discovery-Systeme – die OPACs der Zukunft?“
Session: Patron driven acquisition
13:30 J. Lazarus (Leipzig, D): „Nutzergesteuerte Erwerbung im Printbereich –
funktioniert PDA für gedruckte Publikationen?“
15:00 E. Göbel (Graz, AT): „Zweimal Klicken führt zum Kauf. Erfahrungen mit der
Patron Driven Acquisition als dem Erwerbsmodell für E-Books“
Mittwoch, 23. Mai 2012
Session: Open Access und freie Internetressourcen – Auswirkungen auf Erwerbung
und Bestandsaufbau
09:00 A. Kellersohn (Freiburg, D): „Open Access – Akteure, Finanzierung, Wirkung“
09:25 K. Pappenberger (Konstanz, D): „Wege, Chancen und Herausforderungen einer
besseren Sichtbarkeit und Nutzung von Dokumenten in Repositorien“
Session: Wissensmanagement in Bibliotheken
13:30 A. Flicker (Würzburg, D): „Wissensmanagement in der Praxis: Einführung und
Anwendung praxistauglicher Methoden im Bibliotheksalltag der Stadtbücherei Würzburg“
15:00 C. Rietdorf (Hannover, D): „StabiWiki – das Wiki der Stadtbibliothek Salzgitter:
Konzeption und Einführung eines bibliotheksinternen Informationssystems mit
SharePoint“
Donnerstag, 24. Mai 2012
Session: Metadaten für Forschungsdaten – eine Aufgabe für Information Professionals!?
09:30 U. Jensen (Köln, D): „Metadaten für Forschungsdaten: Welche Standards gibt es?“
11:30 K. Jeude (Hamburg, D), A. Schafrick (Hamburg, D); Referent: K. Jeude: „„Wir
sprechen die Sprachen der Daten“ - Metadaten-Management in der ZBW (Deutsche
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz Informationszentrum
Wirtschaft)“
Session: Semantic Web
14:00 H. Jansen (Köln, D), P. Christoph (Köln, D); Referent: H. Jansen: „Dynamische
Kataloganreicherung auf Basis von Linked Open Data“
15:00 S. Wolf (Potsdam, D), K. Schuldt (Berlin, D), S. Büttner (Potsdam, D); Referent: S.
Wolf: „Augmented Reality in Bibliotheken. Möglichkeiten und Forschungsbedarfe.“
Freitag, 25. Mai 2012
Session: Web 2.0
09:00 E. Jurczyk (Toronto, CA): “Academic Libraries: Social Media Strategies to
Capture the Attention of User Communities”
11:00 D. Tepe (Bremen, D): “Bibliotheken und Soziale Netze: Fluch der Datenkraken
oder Segen für das Online-Marketing?“
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15:30 K. Tochtermann (Kiel, D), S. Linek (Kiel, D); Referent: K. Tochtermann:
„Herausforderungen des Future Internet für die Bibliotheken der Zukunft“

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

 eitere Infos gibt es unter http://www.bibliothekartag2012.de/default.htm
W
bzw. das
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
vollständige, vorläufige Programm findet man aktuell unter http://reg.mcon-mannheim.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
de/onlineprogramm-mmv/index.aspx?kongressID=49
unserem Team.
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Besuchen Sie uns:
Deutscher Bibliothekartag
in Hamburg, Stand 65
Happy Hour
am 24.05.2012 ab 17 Uhr

Bei Schweitzer finden Sie Ihre
Fachliteratur. Und nahezu 250.000
E-Books der Ebook Library.

Genießen Sie mit uns und
unserem Partner EBL am Stand
ein Glas australischen Wein
(bei Vorlage dieser Anzeige)

Schweitzer Fachinformationen ist Ihr Vertriebspartner der Ebook Library (EBL) in
Deutschland. Rund 250.000 E-Books von 450 internationalen und deutschen Wissenschaftsverlagen stehen Ihnen zur Verfügung – 13.000 Titel davon bereits in deutscher
Sprache. Die Umsetzung des bedarfsgesteuerten Erwerbs (Demand-Driven Acquisition DDA) ist in der EBL seit jeher ein fester Bestandteil. Das gilt auch für den Erwerb
als „Pick & Choose“. Für die perfekte Balance zwischen Ihrem Bibliotheksprofil und
den Bedürfnissen Ihrer Nutzer stellt die EBL Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten
bereit. Sie möchten die EBL in Ihrer Bibliothek testen? Wir unterstützen Sie gerne
vor Ort – mit Know-how und Support.

www.schweitzer-online.de
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