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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist schon fast ein Fluch, dass der quantitative und qualitative Nutzennachweis von Bibliotheken und ihren Dienstleistungen so schwer fällt. Dabei haben es schon viele Bibliothekarinnen und
Bibliothekare versucht: Einige gezwungenermaßen, weil der Unterhaltsträger Deckungsbeiträge
sehen möchte und die Bibliothek nicht als Selbstzweck erhalten will, andere freiwillig, weil es
Argumente und Zahlen braucht, in einer Zeit der knappen öffentlichen Kassen und des stärker
werdenden Wettbewerbs in Kultur und Wissenschaft. In einer outputorientierten Wissenschaft
darf es auch in Bibliotheken keinen Leerlauf mehr geben und keine Gefälligkeiten für den ein oder
anderen „Lieblingsprofessor“, im Gegenteil, das Verhältnis von Aufwand und Nutzen rückt zunehmend auch bei öffentlich finanzierten Einrichtungen in der Vordergrund.
Und trotzdem sind die meisten Versuche bislang gescheitert: Nackte Nutzungszahlen von
Bestand und Lesesälen etwa spiegeln nur einen Teil der Dienstleistung, nicht quantifizierte, allgemeine „Softfaktoren“ wie Bedeutung für Wissenschaft, Lehre und Gesellschaft überzeugen heute
niemanden mehr.
Und so ist es hilfreich, dass sich Carol Tenopir ausführlich Gedanken gemacht hat, welche quantitativen und qualitativen Kennzahlen – erhoben im richtigen Methodenmix – doch noch zu einem
nachweisbaren Nutzen führen können. Also Pflichtlektüre für alle, deren Informationseinrichtung
nicht durch Gesetze garantiert ist!
Denn viel Geld wird etwa in Big Deals ausgegeben für die Beschaffung großer umfangreicher
Zeitschriftenpakete im Rahmen von National- und Allianzlizenzen. Ein gutes Gefühl, viel und breit
anbieten zu können sagen die einen, Geldverschwendung für nicht benötigte Ware, sagen die
anderen. Ist der vielgelobte Cross-Access am Ende doch nur ein gutes Geschäft für die Verlage?
Fünf spanische Universitätsbibliotheken wurden in einer Studie auf Sinn und Zweck ihrer Big
Deals hin untersucht und man fand Erstaunliches …
Die Library Essentials geben Ihnen auch in dieser Ausgabe Antworten auf drängende Fragen
unserer Zeit.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und hilfreiche Einsichten für Ihren beruflichen Alltag
Ihr Rafael Ball
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1. Presse- und Fachartikel
1.1. Business Information Survey 2012
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Zum bereits 22. Mal hat die Fachzeitschrift Business Information Review ihre
jährliche Befragung von britischen Information Professionals durchgeführt. Der
„Business Information Survey“ ist damit die wohl weltweit am längsten laufende
Untersuchung zur Lage von Informationseinrichtungen in einem unternehmerischen Umfeld. Wie in den Vorjahren auch, wurde anhand von ausführlichen Interviews eine kleine, aber feine Auswahl von britischen Infoprofis zu ihren Eindrücken und Erwartungen der aktuellen Lage befragt. Die diesjährigen Ergebnisse
weisen insgesamt auf eine langsame Stabilisierung bei Budgets und Mitarbeiterbeschäftigung in Firmenbibliotheken, Informationscentern und Dokumentationsstellen hin.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
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undaufspieselbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
gelt so auch immer die dynamische Entwicklung der vergangenen Jahre wider. unserem
In denTeam.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
1990er-Jahren standen hauptsächlich die verschiedenen Arten und Kategorien von
Wirt-und publizieren eingeführte Fachzeit
Wiesbaden

L

schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de
Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · Juni 2012 
www.libess.de
3Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

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

kauf gesucht !

schaftsinformationen, wie Unternehmensinformationen, Wirtschaftsnachrichten, Marktforschung oder Länderberichte im Blickpunkt des Interesses. Diese Art der Erhebung
wurde in der nachfolgenden Ära der elektronischen Wirtschaftsinformationen durch
das Aufkommen von Aggregatoren und anderen Datendiensten zunehmend überflüssig.
Schließlich boten diese neuen Informationsanbieter ein Sammelsurium all dieser einzelnen Informationsarten an, so dass die bisher vorgenommene einfache Einteilung der
Informationsangebote nach Kategorien und Ranglisten nicht mehr viel Sinn machte.
Aber nicht nur die Untersuchungsgegenstände haben sich über die Jahre gewandelt.
Auch die gewählten Befragungsmethoden wurden an die jeweils aktuellen Rahmenbedingungen angepasst und haben sich somit inzwischen mehrfach verändert. Bis 2005
wurde die Studie in Form einer offenen Umfrage mittels Fragebogen unter allen Abonnenten der Business Information Review durchgeführt. Diese Methode führte über die
Jahre zu immer weniger aussagekräftigen und repräsentativen Resultaten, da der Anteil
an Umfrageteilnehmern aus Infocentern in Unternehmen immer geringer geworden ist.
Zudem wiederholten sich die Ergebnisse immer öfter.
Aus diesem Grund entschloss man sich, zu vertieften Interviews mit einer Auswahl an
ausgewiesenen Infoprofis aus einem unternehmerischen Umfeld über zu gehen. Dies
hat auch den Vorteil, wesentlich detailliertere Einblicke in die Aufgaben und Anforderungen von diesen Informationsspezialisten zu erhalten. So wurde der frühere statistischquantitative Ansatz, d.h. welche Datenbank wird am häufigsten benutzt, zugunsten
von mehr qualitativen Themen gekippt. Im Vordergrund steht heute die Frage, ob und
welche Veränderungen es bei Strategien, Praktiken und Verfahren gibt. Aufgrund der relativ kleinen Teilnehmer-Stichprobe beansprucht der Business Information Survey auch
keinerlei statistische Repräsentativität der Studienergebnisse für sich. Was den Wert
dieser Umfrage aber keineswegs schmälert, da man hier Insider-Informationen erhält,
die nur schwer anders zu beschaffen sind.
In der diesjährigen Umfrage wurden gesamthaft 22 Informationseinrichtungen genauer
befragt und analysiert. Die Teilnehmer kommen zu 27% aus der Bankenbranche, 23%
aus dem Rechtsbereich, 14% aus der Pharmaindustrie sowie aus den Branchen Chemie,
Unternehmens-Dienstleistungen, verarbeitende Industrie, Energie und Beratung.
Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Resultate aus dieser Umfrage:
• Die Budgets der Informationseinrichtungen haben sich im letzten Jahr stabilisiert
und verbleiben 2012 ungefähr auf dem Vorjahresniveau.
• Bei der Frage nach der organisatorischen Eingliederung der Bibliotheks- und Informationsdienste in ihre Unternehmen lässt sich kein konkreter Trend feststellen.
Spürbare Auswirkungen hatten aber z.B. die diversen Unternehmenszusammenschlüsse der vergangenen Jahre. Diese scheinen für die meisten Informationsabteilungen aber eher positive Folgen zu haben, da diese nun enger in das Tagesgeschäft integriert werden.
• Bei der Frage, ob sich die Rolle des eigenen Informationscenter in den letzten drei
Jahren verändert hat, wird u.a. ein Trend hin zu mehr Effizienz, d.h. die Beseitigung von doppelten und unnötigen Arbeiten, beobachtet.
• Es lässt sich ein Trend hin zur verstärkten Integration von externen und internen
Informationen feststellen.
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• Mobile Endgeräte werden auch in einem unternehmerischen Umfeld immer wichtiger für die Mitarbeiter. Daraus abgeleitet entsteht durch die Kundenbedürfnisse
auch eine wachsende Nachfrage nach spezifisch angepassten Informationsangeboten und -diensten für mobile Anwendungen.
• Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und den Abteilungen innerhalb
eines Unternehmens hat sich in den letzten Jahren spürbar verbessert. Gründe
hierfür sind Software wie SharePoint, die Beseitigung von Informationsinseln
sowie der Aufbau praxisorientierter Communities.
• Die Erhaltung des intellektuellen Humankapitals eines Unternehmens, selbst bei
Fusionen, rückt immer öfter in den Vordergrund.
• Die von den Information Professionals angebotenen Dienstleistungen wandeln
sich zunehmend. Dies ist in erster Linie der Einführung von neuen, innovativen
und proaktiven Dienstleistungen zu verdanken.
• Gleichzeitig verändern sich die Beziehungen zu den Informationsanbietern dramatisch. Dies betrifft z.B. die Lizenzierung von Inhalten sowie Verhandlungs- und
Supportfragen. Während die Anbieter versuchen, die Preise in diesen finanziell
schwierigen Zeiten zu erhöhen, wird auf Seiten der Infocenter versucht, neue
flexiblere Verträge auszuhandeln.
• Die Möglichkeit zu Outsourcing und/oder Offshoring von Informationsdienstleistungen werden von den Informationscentern zunehmend genutzt. Diese
Vorgehensweise geschieht hauptsächlich um Kosten einzusparen. Inzwischen ist
das Outsoucing/Offshoring-Modell soweit ausgereift, dass es nun zu den Standardstrategien von Infocentern gehört, um den Einsparungsdruck begegnen zu
können.

Abschließend noch ein Blick auf die wichtigsten strategischen Prioritäten der Informationsdienste, die gleichzeitig einen guten Ausblick auf die kommenden Herausforderungen geben:
• Größere Effizienz, um schnellere und flexiblere Antworten liefern zu können.
• Verbesserung der Wissensteilung innerhalb der eigenen Organisation, um die
internen Informationssilos zu beseitigen.
• Verbesserung des Arbeitsflusses mittels Bereitstellung verschiedener Tools.
• Einen größeren Intranet-Auftritt der Informationsabteilung aufbauen, inklusive
Online-Schulungsmöglichkeit für die User.
• Überprüfen der bestehenden Praktiken beim Content-Kauf, inklusive der Berücksichtigung rechtlicher Fragen und Lizenzierungsprobleme.
• Anbieten von quantitativ mehr und aufeinander abgestimmten Marktdaten. Das
Gleiche gilt für Brancheninformationen.
• Verbessern des bestehenden Alert-Systems, indem die Anzahl der Meldungen
verringert, aber die Verteilung ausgeweitet wird.
• Anbieten von zusätzlichen Mehrwert bringenden Recherchen, die gezielt auf die
Geschäftstätigkeit des eigenen Unternehmens abgestimmt sind.
• Mehr machen, mit weniger Mitteln.
diese vor einem
• Ein besseres Verständnis des Nutzerverhaltens bekommen, umAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Übermaß an Informationen zu bewahren.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
in den
• Anbieten von Werkzeugen für die User, damit diese ihre Daten bessergegenüber
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Arbeitsprozess integrieren können.
unserem Team.
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• Und schlussendlich wieder einmal, den Wert für das eigene Unternehmen zu demonstrieren! Information Professionals müssen unbedingt bessere Vermarkter in eigener
Sache werden.
Quelle:
Foster, Allan: “Let’s integrate - information services, content, technologies and collaboration:
The Business Information Survey 2012”; in: Business Information Review, 2012, Vol. 29, No. 1,
9-28

1.2. Mess- und Bewertungsmethoden für Informationsdienste
Unbestritten sind Universitätsbibliotheken für Studenten, Fakultätsmitarbeiter und
andere Bibliotheksbenutzer äußerst wertvolle Institutionen. Zu diesen von Benutzern gerne genutzten Angebote oder Dienstleistungen gehören Print und digitale
Sammlungen, Kataloge, Auskunftsmöglichkeiten und vieles mehr. Diesen Wert für die
verschiedenen Anspruchsgruppen aber auch nachweisen zu können, gehört heute
zu einen der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben für Bibliotheksmanager. Ohne
solche Wert- und Leistungsnachweise laufen Informationseinrichtungen ansonsten
Gefahr, von diversen Anspruchsgruppen nicht richtig ein- oder wertgeschätzt zu
werden. Die Messung von Dienstleistungen sollte aber über quantitative Größen wie
die reinen Nutzerzahlen hinausgehen. Welche Methoden und Möglichkeiten es gibt,
die Leistungen von Bibliotheken genauer zu messen, versucht dieser Beitrag aufzuzeigen. Im Mittelpunkt stehen dabei besonders zwei Verfahren, und zwar die Methode
der kritischen Ereignisse (Critical Incident Methode) sowie der Return on Investment
(ROI - dt. Rentabilität oder Rendite). Diese werden anhand verschiedener Fallstudien
ausführlich erläutert.
Grundsätzlich bietet die betriebswirtschaftliche Fachliteratur eine Vielzahl von Methoden,
um den Wert von Informationsdiensten und -produkten zu messen. Allgemein kann unter drei
Grundkategorien ausgewählt werden:
• Messung des impliziten Wertes
Unter Bestimmung des impliziten Werts werden das Zählen oder die statistische Auswertung
von Downloads oder Logdateien verstanden.
• Bestimmung des expliziten Wertes
Der explizite Wert kann z.B. durch Befragungen oder Interviews von Benutzern evaluiert werden. Zu dieser Methode zählt auch die Critical Incident Methode, bei der die Benutzer nach
besonders negativen und positiven Vorkommnissen bei der Nutzung einer Informationseinrichtung befragt werden.
• Indirekte Bestimmung durch abgeleitete Werte
Bei dieser Methode werden mehrere gesammelte Daten in Beziehung gesetzt. In diese Kategorie fällt z.B. die Bestimmung des Returns on Investment (ROI). Beim ROI wird der Nutzen
(„return“) ins Verhältnis zu den Nutzerkosten („investment“) gesetzt.
Nachfolgend stellt die Autorin auch den Aufbau und die Ergebnisse von diversen Studien vor,
die diese zwei Methoden eingesetzt haben.
Zuerst zur Critical Incident Methode. Hier wurde in verschiedenen Untersuchungen ver-
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Der ROI dagegen dient der Quantifizierung eines numerischen Wertes, der für den Erfolg
oder Nichterfolg einer bestimmten Bibliotheksdienstes steht. Grundsätzlich gilt ein Wert
unter 1 als ein schlechter Wert, da die Kosten höher sind als der Gewinn bzw. der Nutzen
für die User. Ein weiterer Vorteil des ROI ist, dass man mit ihm verschiedene Informationseinrichtungen sowie deren angebotene Dienstleistungen bis zu einem gewissen Grad direkt
miteinander vergleichen kann. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2010 wurden z.B. 8
Universitäten in 8 verschiedenen Ländern einer thematisch eng begrenzten ROI-Bestimmung
unterzogen. Dazu wurden die von den Bibliotheken durchschnittlich erhaltenen Fördergelder
in Bezug zu den bereitgestellten Zugängen zu elektronischen Zeitschriftenartikel für die Fakultätsmitarbeiter gesetzt. In den meisten der untersuchten wissenschaftlichen Bibliotheken
wurde dabei ein ROI für das E-Journal-Angebot von 1,3:1 bis 5,8:1 ermittelt. Das bedeutet,
dass mit einem 1 US$ erhaltener Fördergelder ein mehrfacher Wert, d.h. zwischen 1,3 US$
bis 5,8 US$, allein durch die Schaffung von Zugängen zu elektronischen Zeitschriften für die
Forscher erwirtschaftet worden ist.
Neben der Wertbestimmung konnten mit diesem Verfahren auch die Rolle bzw. die Aufgaben
der Bibliotheken innerhalb der Universitäten genauer formuliert werden:
• Neue, herausragende Fakultätsmitarbeiter und Studenten gewinnen bzw. diese erhalten.
• Die Förderung einer Forschungskultur.
• Unterstützung beim Aufbau der Reputation der Universität.

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

sucht den Wert und die Wirkungen für die Benutzer zu bestimmen, der durch das Lesen von
wissenschaftlichen Publikationen entsteht. U.a. hat man folgende positive Auswirkungen
gefunden:
• Zu neuen Denkweisen inspiriert worden
• Forschungsergebnisse verbessert
• Den Untersuchungsgegenstand eingeengt, erweitert oder verändert
• Technische Probleme gelöst
• Zeit eingespart
• Hilfe erhalten, um anstehende Aufgaben schneller zu erledigen
• Die Zusammenarbeit mit anderen Forschern wurde gefördert.

Quantitative Methoden zur Bestimmung der impliziten Werte gehören heute wohl zum
Standardarsenal von fast jeder Informationseinrichtung. Der Nachteil dieser Messmethode liegt aber darin, dass sie keine Aussagen über die Wertschöpfung einer Bibliothek oder
über die Zufriedenheit und die Bedürfnisse der Benutzer zulassen. Im Prinzip kann damit
nur nachgewiesen werden, ob ein Service gegenüber einer anderen Vergleichsperiode mehr
oder weniger genutzt worden ist. Aus diesem Grund konzentriert sich dieser Beitrag auf die
zwei anderen Methoden, d.h. explizite und abgeleitete Wertbestimmungsmethoden. Der ROI
ist dabei die einzige Methode, mit der der Wert von Bibliothekssammlungen und -diensten
gemessen werden kann. Um ein komplettes Bild des Wertes einer Informationseinrichtung
für ihre Benutzer zu haben, sollte man aber mehrere Methoden einsetzen. Diese Erhebungen
sollten zudem auch regelmäßig und fortlaufend erfolgen. Grundsätzlich zeigt der Artikel aber
auf, wie vielfältig die Untersuchungsziele sein können und was man dabei beachten muss,
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
um diese zu erreichen:
Quelle:
Tenopir, Carol: “Beyond usage: measuring library outcomes and
ment, 2012, Vol. 33, No. 1/2, 5-13
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1.3. S
 tudie zur Nutzung von E-Journals stellt Big Deal-Modell
in Frage
Die Autoren beschreiben in diesem Beitrag ihre Erkenntnisse aus einer Langzeituntersuchung zum Angebot und der Nutzung von elektronischen Zeitschriften durch Wissenschaftler an fünf spanischen Universitätsbibliotheken. Begonnen wurde die Studie
im Jahre 2004, wobei anfänglich der Fokus auf die je nach Lizenzbedingungen erworbenen Inhalte, d.h. die Anzahl der Zeitschriftentitel, abgedeckten Themen und die Größe des alten Datenbestands gelegt wurde. Später wurden auch die sich verändernden
Nutzungsgewohnheiten der wissenschaftlichen Leserschaft näher analysiert. Die
Ergebnisse dieser Studie lassen insgesamt Zweifel an den von vielen Bibliotheken
bzw. Konsortien abgeschlossenen Big Deal-Paketen. Das Big Deal-Modell bedeutet die
Lizenzierung von einer Vielzahl von E-Journals, wobei aber auch meistens viele selten
nachgefragte Titel enthalten sind. Nötig sind vielmehr neue, flexiblere Modelle, die
besser auf die Bedürfnisse der Bibliotheken und ihrer Benutzer abgestimmt sind.
Die an dieser Untersuchung teilnehmenden fünf Universitäten - Burgos, Leon, Salamanca,
Vallalolid und Vigo - unterscheiden sich dabei in Größe sowie in Anzahl der Studenten und
Fakultätspersonal deutlich. Mehrheitlich bieten diese Universitäten sozialwissenschaftliche
und technische Studiengänge an.
Die spezifischen Untersuchungsziele dieser Studie lauten u.a.:
• Welche Entwicklungen hat es bei der Nutzung von elektronischen Informationen in den
ersten 10 Jahren des 21. Jahrhunderts gegeben?
• Welche Konzentration und/oder Streuung ist bei der Nutzung von elektronischen
Inhalten feststellbar?
• Welche speziellen Prioritäten haben die einzelnen fünf spanischen Universitäten bei
der Verwendung von elektronischen Inhalten?
• Welche Rückschlüsse lassen sich aus den vier von diesen spanischen Hochschulen am
häufigsten genutzten elektronischen Zeitschriftenpakete (Elsevier, Emerald, Springer,
Wiley) ziehen?
Die Studie hat u.a. folgende Resultate hervorgebracht:
• Auffällig ist, dass in dem Untersuchungszeitraum von 2003 bis 2009 bei vier von fünf
der Universitäten eine hohe Zunahme von Downloads bei der Nutzung von Elsevier's
Plattform ScienceDirect beobachtet werden kann. Lediglich die Universität Leon hat
über den gesamten Untersuchungszeitraum gesehen für die Plattform ScienceDirect
verhältnismäßig geringe Download-Zuwächse zu verzeichnen. Allerdings gab es dort im
Jahr 2008 einen statistischen Ausreißer mit hohen Downloadraten. Allgemein liegen
die Downloadzahlen für die Konkurrenten Emerald, Springer und Wiley deutlich unter
denen von ScienceDirect.
• Besonders von 2008 zu 2009 lässt sich bei fast allen dieser Universitäten ein deutliches Wachstum bei den abonnierten Zeitschriftentiteln beobachten. Gleichzeitig stieg
in diesem Zeitraum auch die Anzahl der nichtgenutzten Titel sichtbar an. Die Anzahl
der effektiv genutzten Zeitschriftentitel sowie die Zahl der wichtigsten elektronischen
Journale blieben dagegen relativ konstant bzw. nahmen, wie etwa bei der Universität
Leon, sogar 2009 deutlich gegenüber dem Vorjahr ab.
• Weiterhin wurden diejenigen Titel herausgefiltert, die in allen der untersuchten Univer-
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Grundsätzlich wird mit dieser Untersuchung die weitverbreitete Lizenzierung nach dem
Big Deal-Konzept hinterfragt. Gerade die Konzentration bei den häufigsten Downloads auf
wenige Zeitschriftentitel sowie die Zunahme der Titel mit gar keinen Downloads, verdeutlicht,
dass das von vielen Verlagen und Informationsanbietern bevorzugte Modell des Big Deal
für die Bibliotheken nicht immer optimal ist. Die Autoren empfehlen dagegen das in einer
Studie von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Modell. Hier haben die Bibliotheken die Möglichkeit, unter verschiedene Gruppen von Zeitschriften auszuwählen und so ihre
eigene individuelle Auswahl an elektronischen Quellen zusammenstellen zu können. Zudem
sollten als Grundlage für die Auswahl von Titeln die tatsächlichen Nutzungsdaten der abonnierten Inhalte zugezogen werden. Diese spiegeln die Informationsbedürfnisse der Benutzer
wesentlich besser. So wären die Informationsspezialisten in der Lage, thematisch maßgeschneiderte elektronische Informationsquellen für ihre eigene Organisation zu organisieren.
Zusammengefasst zeigt dies auch die Relevanz von Statistiken zu den erhältlichen OnlineArtikeln, die entscheidend sind, um solche Nutzungsverteilungen erkennen und analysieren
zu können.
Quelle:
Rodríguez-Bravo, Blanca; Alvite-Díez, Ma Luisa; Barrionuevo-Almuzara, Leticia: “Trends and
Models in the Consumption of Electronic Contents An Analysis of the Journals Most
Widely Used in Spanish Universities”; in: The Journal of Academic Librarianship Vol. 38,
January 2012, No. 1, 42–59

1.4. Informationsspezialisten sollten selbst Fachartikel publizieren
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sitäten vorhanden sind und zudem mehr als 500 Downloads pro Jahr aufweisen. Insgesamt ergab dies 29 Zeitschriftentitel, die jeweils in alle fünf Universitäten verfügbar
sind. Auffällig ist, dass diese Zeitschriften alle von ScienceDirect vertrieben werden.
• Zwischen 24% und 30% aller Downloads durch die Wissenschaftler betreffen Artikel
aus den 25 beliebtesten Zeitschriftentiteln.
• Interessanterweise haben überstimmend in allen fünf Universitäten die am häufigsten
genutzten Zeitschriften keinen sehr hohen Journal Impact Factor (JIF - Einflussfaktor).
Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch, dass einer der bekanntesten und für das
Studium besonders wichtige Titel aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich - das European Journal of Operational Research - in der untersuchten Stichprobe lediglich auf den
10. Rang bei der Anzahl der Downloads kommt.

Bekanntlich können Fortschritte auf einem spezifischen Fachgebiet nur dadurch
erreicht werden, dass die entsprechenden Kenner dieser Materie ihre Ideen und
Erfahrungen auch an andere weitergeben. Dies geschieht bekanntlich vorrangig in
Form von publizierten Fachbeiträgen. Die Gründe für die Verweigerung, sich an diesem Prozess der Wissensteilung und -generierung zu beteiligen, sind vielfältig. Diese
reichen von fehlendem Interesse, knapper Zeit bis zu Befürchtungen
verschiedenster
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Gerade wissenschaftliche Bibliothekare sehen sich oftmals allein schon durch ihre forschende Arbeitsumgebung, in der sie tätig sind, unter Druck gesetzt, selbst etwas zu publizieren.
Tatsächlich haben schätzungsweise 95% aller Bibliothekare während ihrer Arbeit in irgendeiner Form mit Peer Review-Prozessen zu tun. Zudem wird von 80% der akademischen
Informationsspezialisten während der Dauer ihrer Anstellung erwartet, dass sie zumindest
gelegentlich selbst Fachbeiträge veröffentlichen.
Die Gründe für das Verfassen von Fachartikeln sind aber mannigfaltig. Dazu zählt etwa die
Möglichkeit, über einen veröffentlichten Artikel mit anderen Informationsspezialisten in
Kontakt zu kommen, oder der Austausch von Ideen mit anderen Experten. Zudem kann mit
einer Veröffentlichung potenziell die Aufmerksamkeit von wesentlich mehr Personen erreicht
werden als etwa mit einem Vortrag an einer Tagung. Nicht zu vergessen ist, dass sich solche
Veröffentlichungen auch gut in einem Lebenslauf machen und so die eigene Berufskarriere
fördern können.
Generell spielt es dabei keine Rolle, ob man in einer von Fachkollegen geprüften Zeitschrift
publiziert oder in einem nicht geprüften Magazin. Welche Zeitschrift man für sein Manuskript
auswählt, hängt im Prinzip von der inhaltlichen Zielsetzung des Artikels ab und von den Informationen/Inhalten, die ein Autor verbreiten will. Für die Veröffentlichung in einem Journal
mit einem Peer-Review-Verfahren gibt es aber gute Gründe. Das Konzept des Peer Reviews
ist heute das Standard-Verfahren, um eingereichte Beiträge für wissenschaftliche Zeitschriften zu prüfen. Durch die Begutachtung eines Fachkollegen wird einem publizierten Beitrag
in der Regel eine hohe inhaltliche und wissenschaftliche Qualität attestiert. So genießen
mit dem Peer Review-Verfahren geprüfte Fachbeiträge allgemein eine höhere Anerkennung
innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft, als solche, die sich nicht so einem Prüfprozess unterzogen haben. Vergessen werden darf auch nicht, dass bei dem Peer-ReviewProzess eine gewisse Interaktion zwischen dem Autor und den Begutachtern stattfindet.
So liefert das Feedback des prüfenden Experten unter Umständen wertvolle Hinweise etwa
zu eingesetzten Methoden oder auch dem Schreibstil. Wird der eigene Artikel durch einen
erfahrenen Prüfer beurteilt, wird dieser nicht nur Kritik anbringen, sondern mehr ein guter
Mentor sein.
Das Peer Review-Konzept reicht dabei bis zum Jahr 1665 zurück, als die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften begannen, Schiedsrichter beizuziehen, die die Inhalte dieser Magazine
überprüften. So wurde Peer Review nach und nach Teil des Publikationsprozesses sowie
der Legitimierung für zuverlässiges Wissen. Es ist aber nicht nur die Voraussetzung für die
Anerkennung einer Zeitschrift innerhalb der Wissenschaftsgemeinde, sondern auch für die
schreibenden Forscher selbst. Je öfter ein Wissenschaftler in Zeitschriften, die von anerkannten Experten begutachtet werden, Artikel publiziert, umso mehr steigt dessen eigenes
akademisches Renommee.
Insgesamt gibt es drei grundlegende Systeme von Peer-Review-Verfahren. Es sind dies das
offene Peer-Review-System, die einseitig anonymisierte Begutachtung („single-blind“) sowie
die beidseitig anonymisierte Begutachtung („double-blind“). Bevorzugt wird von den meisten
Autoren das „double-blind“-Verfahren, bei dem sowohl Verfasser als auch der Prüfer anonymisiert werden. Zu erwähnen ist, dass ein erfahrener Gutachter durchaus einen Autor, auch
ohne Nennung dessen Namen, anhand seines Stils und seiner angegebenen Referenzen
erkennen kann. Allgemein gibt es in den letzten Jahren weitere Kritikpunkte an dem PeerReview-Prozess, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen wird.
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Zum Schluss einige wichtige Ratschläge für neue Autoren:
• Falls ein Beitrag von einem Magazin abgelehnt wird, sollte man sich nicht gleich entmutigen lassen. Einige der heute am häufigsten zitierten Fachartikel sind regelmäßig
bei ihren früheren Einreichungsversuchen abgelehnt worden.
• Je öfter man schreibt und publiziert, umso besser wird man.
• Vor einer Einreichung ist es sinnvoll, einen Kollegen oder Bekannten, um seine kritische Einschätzung zu fragen.
• Man sollte sich selbst einen Abgabetermin setzen und sich auch strikt an diesen halten, da die Zeitschriften selbst selten ein solches Lieferdatum vorgeben.
• Sinnvoll ist es auch, selber als Gutachter für Fachartikel von anderen Autoren tätig zu
werden.
Quelle:
Lamothe, Alain R.: “The Importance of Encouraging Librarians to Publish in Peer-Reviewed Publications”; in: Journal of Scholarly Publishing, January 2012, 156-167

2. Studien
2.1. Untersuchung zur Nichtnutzung von Bibliotheken
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Wie entwickelt man nun einen eigenen Artikel?
• Zuerst braucht man ein Thema. Eine Idee für einen Beitrag kann man u.a. aus seinem
eigenen Lebenslauf, aus Blogs, aus einem Konferenzvortrag etc. gewinnen.
• Anschließend folgt eine Literaturrecherche, um Hintergrundinformationen zu diesem
Thema zu erhalten. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Fachkollegen ist eine Option.
• Und schließlich muss entschieden werden, in welcher Zeitschrift der Beitrag erscheinen soll.

In einer Studie hat der Deutsche Bibliotheksverband e.V. sich der interessanten
Frage angenommen, wieso manche Menschen Bibliotheken nicht nutzen bzw. nicht
mehr weiter benutzen wollen. Nicht nur in Zeiten knapper Kassen ist es sicher keine
schlechte Idee, mal den gegenteiligen Argumentationsweg einzuschlagen, und die
„negative“ Bibliotheksbenutzung genauer zu untersuchen. Der Deutsche Bibliotheksverband hat dabei in Zusammenarbeit mit dem Institut für Lese- und Medienforschung
der Stiftung Lesen mittels einer Telefonbefragung versucht, die Ursachen für diese
Nichtnutzung von deutschen Bibliotheken zu identifizieren. Zu diesem Zweck wurden
1.301 Personen zwischen 14 und 75 Jahren in einer repräsentativen Telefonumfrage
durch das Feldinstitut IFAK im Zeitraum von Oktober bis November 2011 befragt. Im
Mittelpunkt der Studie stehen dabei im Besonderen die ehemaligen Nutzer sowie die
prinzipiellen Nichtnutzer von öffentlichen Stadtbibliotheken und GemeindebüchereiAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
en.  
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•

•

•

•

und Meinungsforschungsunternehmen Infas 30% aktive Bibliotheksbenutzer und 70%
Nichtuser eruiert. 2004 ergab sich ein Verhältnis von 29% zu 71% (wiederum erhoben
durch Infas). 2008 bei 19% zu 81% und 2012 ein Verhältnis von 29% zu 71% (jeweils
durch die Stiftung Lesen erhoben).
37% der befragten Teilnehmer waren in den letzten 12 Monaten wenigstens einmal
in einer öffentlichen oder wissenschaftlichen Bibliothek. 2% haben keine Angaben
gemacht und 61% haben keine Bibliothek im letzten Jahr aufgesucht.
Die 37% aktiven Bibliotheksbenutzer haben im einzelnen folgende Bibliothekstypen
besucht: Öffentliche Stadtbibliotheken und Gemeindebüchereien 29%, öffentliche
Schulbibliotheken 13%, Unternehmensbibliotheken oder Bibliothek am Arbeitsplatz
12%, Spezialbibliotheken 10% und öffentliche Universitätsbibliotheken 8%. Wie zu
erwarten, gibt es unter den aktiven Usern auch solche, die mehrere Bibliothekstypen
besucht haben.
Bei den öffentlichen Stadtbibliotheken und Gemeindebüchereien gibt es, wie weiter
oben bereits erwähnt, 29% aktive Nutzer. 41% der Antwortenden werden als ehemalige
Nutzer eingestuft, da sie in den letzten 12 Monaten keine öffentliche Bibliothek mehr
besucht haben. Bei den Nichtnutzern, die noch nie in einer öffentlichen Bibliothek
waren, beträgt der Anteil 28%.
Von diesen aktiven Nutzern kann man wiederum 28% als regelmäßige Besucher bezeichnen, die mindestens ein- bis zweimal im Monat diese Informationseinrichtungen
aufsuchen. Auf die gesamte Bevölkerung Deutschlands umgerechnet entspricht dies
einem Anteil von 8%, d.h. ungefähr jeder 12. deutsche Bürger ist ein regelmäßiger Bibliotheksnutzer. Die Nutzungshäufigkeit dieser aktiven User verteilt sich auf 1% einmal
die Woche, 7% ein- bis zweimal im Monat, 9% ein- bis zweimal im Vierteljahr und 12%
seltener.

Nun zu dem eigentlichen Studienthema, die Gründe für eine Nichtnutzung zu identifizieren:
• An erster Stelle stehen hier sowohl für die prinzipiellen Nichtnutzer als auch für die
früheren Nutzer persönliche Gründe. Dazu zählen der bevorzugte Selbsterwerb von
Medien, fehlende Zeit für einen Besuch, die ungünstigen Öffnungszeiten, die wenig
ansprechenden Räumlichkeiten, mangelndes Interesse an den von der Bibliothek angebotenen Veranstaltungen sowie die flexiblere und schnellere Informationsbeschaffung
über das Internet.
• Erfreulich ist bei den Nichtnutzungsgründen, dass schlechte Erfahrungen mit Bibliotheksmitarbeitern nur für wenige Benutzer einen Grund für einen Verzicht auf weitere
Besuche darstellen. Ebenfalls kaum Einfluss auf die Nichtnutzung haben Gründe, wie
die Bibliotheksgebühren, das Sammlungsangebot sowie fehlendes Wissen auf Seiten
des Bibliothekspersonals.
Solche Studien durch die einschlägigen Berufsverbände aus dem Bibliotheks- und Informationswesens sind sehr zu begrüßen. In Deutschland findet man solche Publikationen leider viel
zu selten. Hier könnte man sich an anderen Berufsverbänden, wie z.B. dem BITKOM orientieren, der einen schon fast mit Untersuchungen "überschwemmt". Leider bleibt die vorliegende Befragung aber in vielen Punkten und Themen zu wenig zielgerichtet und ungenau. Auch
die Abgrenzung was öffentliche Bibliotheken sind, scheint bei einigen Fragen etwas willkürlich und verwirrend gewählt zu sein. Die den Teilnehmern gestellten Fragen sind zudem auch
nicht über alle Zweifel erhaben, wie z.B. "Wenn man an Stadtbibliotheken … denkt, kommen
einem ja ganz unterschiedliche Dinge in den Sinn. … Ich lese Ihnen einige Gegensatzpaare vor,
wie z.B. ‚hell - dunkel‘… „. Hier erschließt sich einem nicht ganz der Sinn, was dies mit den
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Diskussionswürdig sind sicher auch die aus dieser Studie gezogenen Schlüsse. Um neue
Bevölkerungsgruppen anzusprechen und/oder ehemalige Nutzer wieder zurück zu gewinnen,
werden z.B. längere Öffnungszeiten vor allem in den Abendstunden sowie auch Sonntagsöffnungen empfohlen. Das ist sicher eine Überlegung wert, dürfte aber an vielen Orten mit Bibliotheken, die im Ehrenamt geführt werden, an den dafür benötigten Mitarbeitern scheitern.
Die 2. wichtige Empfehlung der Studienersteller lautet, die Eltern zu motivieren, damit diese
mit ihren Kindern möglichst oft Bibliotheken besuchen. Die Studie hat nämlich eine Korrelation zwischen Bibliotheksbesuchen im frühen Kindesalter und der späteren aktiven Nutzung
von Bibliotheken als Erwachsene nachgewiesen. Ob solch ein direkter Zusammenhang in
der Realität wirklich besteht, müsste man aber erst in weiteren Untersuchungen konkret
überprüfen. Hier wird ein vermuteter Einflussfaktor - das Alter beim ersten Bibliotheksbesuch - als Ursache für die Nichtnutzung herausgegriffen. Diese Variable muss aber gar nicht
in einem ursächlichen Bezug zur späteren Nutzungshäufigkeit stehen. Sie kann durch andere
Faktoren wie das Einkommen, das Bildungsniveau oder die Erreichbarkeit einer Bibliothek
entstanden sein, die u.U. verhindern, dass bestimmte soziale Gruppen die Bibliotheken in
frühen Jahren besuchen konnten. Somit müsste man diese Faktoren beeinflussen, was aber
wahrscheinlich eher die Aufgabe der Politik ist. Damit wäre die angenommene Korrelation
zwischen Besuch einer Bibliothek in der Kindheit und späterer Bibliotheksnutzung eigentlich
nur eine Pseudo-Korrelation, wie bei dem bekannten Beispiel aus der Statistik, wo ein vermeintlicher Zusammenhang zwischen der Anzahl der Störche und der Anzahl der Geburten
von Kindern statistisch „nachgewiesen“ werden kann.

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

Ursachen für die Nichtnutzung oder Nutzung zu tun haben soll. Trotz dieser teilweise unbefriedigenden Untersuchungsmethodik gibt es einige interessante Erkenntnisse aus dieser
Studie festzuhalten. Positiv zu vermerken ist, dass Bibliotheken nicht zu der in Deutschland
oft anzutreffenden und gefürchteten Dienstleistungswüste gehören. An den Bibliotheksmitarbeitern liegt es jedenfalls in den seltensten Fällen, wenn ein Benutzer nicht mehr kommen
will. Auch eventuelle Nutzungsgebühren, das vorhandene Informationsangebot oder ein
möglicherweise veraltetes Image der Bibliotheken in den Köpfen der Nichtnutzer sind nicht
die Hauptursachen.

Grundsätzlich drückt sich diese Untersuchung um das eigentliche Problem. Dieses lautet, ob
Bibliotheken gegen all die Konkurrenz aus sozialen Netzwerken, mobilen Anwendungen etc.
noch langfristig konkurrenzfähig sein werden. Mit der Spannbreite von den hier angebotenen Empfehlungen - die unbestritten ihre Relevanz haben - , wie geänderte Öffnungszeiten,
mehr Internetarbeitsplätze, höhere Aktualität der angebotenen Inhalte, größere Auswahl
der angebotenen digitalen Medien oder die Motivierung von Eltern für Bibliotheksbesuche
derer Kinder, kann man die Auswirkungen des digitalen Wandels sicher verlangsamen. Aber
vermutlich nicht vollständig aufhalten. Seit 1996 ist die Useranzahl zwar praktisch konstant
geblieben. 2008 hat es aber einen Einbruch auf 19% gegeben. Es ist zu befürchten, dass
die wirtschaftlich schlechte Lage daher für die relativ guten Zahlen 2012 verantwortlich ist.
Wenn nicht, was ja sehr erfreulich wäre, müsste man den Einfluss des digitalen Wandels
und der digital Natives auf die Nutzerzahlen von Bibliotheken eigentlich als vernachlässigbar
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
einstufen. Was wohl, gelinde gesagt, eine wirklich große Überraschung wäre.
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aufgrund des digitalen Wandels, der schwierigen öffentlichen Haushaltslage und des veränderten Lebensstils der Menschen am Scheideweg stehen. In Schottland lieben die Einwohner
ihre Bibliotheken zwar wie fast nirgendwo. So sagen aktuell 76% aller Einwohner, dass Bibliotheken für die Gemeinschaft weiterhin sehr wichtig sind und 61% aller Schotten besuchen
mindestens einmal im Jahr eine Bibliothek. Trotzdem fordert der Carnegie UK Trust auch für
schottische Bibliotheken, dass diese beweisen müssen, dass sie einen positiven Einfluss auf
gesellschaftliche Indikatoren wie Gesundheit, allgemeines Wohlbefinden, Beschäftigung und
Verringerung der digitalen Kluft beitragen. Zu schnell verändern sich die Rahmendbedingungen durch den technologischen Wandel sowie davon beeinflusst die Lebensgewohnheiten
der Nutzer, als dass man hier untätig bleiben sollte. Der Carnegie UK Trust verlangt daher,
dass die Bibliotheken schnellstmöglich beginnen, neue, innovative Dienstleistungen zu entwickeln, um für die User langfristig attraktiv zu bleiben. Es ist entscheidend, dass das bisherige
Dienstleistungsangebot angepasst und weiterentwickelt wird, um auch in Zukunft genauso
unbezahlbar für Bildung, Kreativitätsförderung und lebenslanges Lernen zu bleiben, wie es
heute Bibliotheken sind. Zudem sollen die Bibliotheksgebäude nicht mehr als reine Bibliotheken betrieben werden, sondern als eine Art Gemeinschaftszentrum.
Quellen:
Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Hrsg.); Institut für Lese- und Medienforschung der
Stiftung Lesen (Hrsg.): „Ursachen und Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken
in Deutschland: Repräsentative Befragung von 1.301 Personen im Alter von 14 bis 75
Jahren“; April 2012, online abrufbar unter http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/
user_upload/DBV/projekte/2012_04_26_Ursachen_und_Gr%C3%BCnde_zur_NN_kurz.pdf
(Zusammenfassung)
bzw.
http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/projekte/2012_04_26_
Ursachen_und_Gr%C3%BCnde_zur_NN_lang.pdf (Langfassung)
Macdonald, Liz: „A New Chapter: Public library services in the 21st century”, 2012,
Carnegie UK Trust, online verfügbar unter http://www.carnegieuktrust.org.uk/getattachment/b04629b2-aa09-4bd0-bc3a-9b9b04b7aba1/A-New-Chapter.aspx (öffnet als PDFDatei)

2.2. Studie zur Nutzung mobiler Dienste in deutschen
Bibliotheken
Wir sind unbestritten auf dem Weg in eine mobile (Internet-)Zukunft. Ausdruck findet
diese Entwicklung etwa in der immer größeren Verbreitung von mobilen Endgeräten
wie Smartphones oder Tablet-Rechnern bei den Usern. Gleichzeitig treiben die großen Telekommunikationsunternehmen den (hoffentlich) flächendeckenden Ausbau
von breitbandigen, mobilen Internetverbindungen sukzessive voran. Dieser Trend
hin zu mobilen Anwendungen hat natürlich auch Auswirkungen auf die Bibliotheken
in Deutschland. Die vorliegende Arbeit versucht hierzu – nach eigenen Angaben zum
ersten Mal – Nutzungszahlen und Nutzungsanforderungen für mobile Anwendungen
in Bibliotheken des deutschsprachigen Raums zu evaluieren. Neben einer Auswertung
und Diskussion der verfügbaren Fachliteratur wurde auch eine stichprobenartige
Benutzerbefragung unter den Besitzern von mobilen Endgeräten durchgeführt.
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Die Arbeit erläutert anhand des Beispiels des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz,
welche Zielgruppen es für mobile Bibliotheksdienste gibt, welche mobilen Dienste schon aktuell nutzbar sind, und was man beim Aufbau und Betrieb eigener mobiler Bibliotheksdienste
beachten muss.
Der Trend hin zu immer mehr mobiler Kommunikation innerhalb zahlreicher Gesellschaftsgruppen geht auch an Informationseinrichtungen nicht spurlos vorbei, bzw. sollte es nicht,
wenn man die Aufgabe als Informationsintermediär der Gesellschaft ernst nimmt. Für Bibliotheken stellt sich daher die Frage, ob sie einerseits ihr bestehendes Informationsangebot
für diese mobile Entwicklung anpassen und optimieren wollen, und/oder ob sie auch spezifische neue mobile Dienste oder Anwendungen entwickeln sollen. Solch eine mobile Strategie
verspricht die Chance, neue Nutzergruppen zu gewinnen, bzw. auch bestehende Benutzer zu
behalten, die einfach erwarten, dass sie auch mit ihrem Smartphone oder ihrem Tablet-PC
mobil auf ihre Bibliothek zugreifen können. Gerade bei Informationseinrichtungen mit geringem finanziellem und personellem Spielraum ist dieses Thema eine Gratwanderung.
Mobile Dienste kann man dabei in folgende Kategorien unterteilen:
• Kommunikationsdienste (E-Mail, SMS, Instant Messaging etc.)
• Informationsdienste (mobile Suche, GPS-Dienste wie Loction Based Services)
• Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Xing etc.)
• Unterhaltungsdienste (z.B. Streamingdienste für Musik oder Videos wie YouTube)
• Transaktionsdienste (darunter versteht man z.B. Bezahlsysteme für Online-Shops oder
auch Internet-Finanzdienstleistungen wie Online-Börsenhandel)
Alle diese mobilen Dienste sind im Prinzip auch für Informationseinrichtungen von Interesse.

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

Bibliotheken haben es immer öfter mit neuartigen Nutzergruppen zu tun. Momentan stehen die Digital Natives in vielen Fachartikeln und Büchern im Mittelpunkt des Interesses. In
Zukunft wird man es wahrscheinlich immer öfter mit Kunden des Typs „Smart Natives“ zu tun
bekommen. Während man als „Digital Natives“ Personen der Geburtsjahrgänge ab 1980 bezeichnet, die mit Computer und Internet aufgewachsen sind, versteht man unter den „Smart
Natives“ eine jüngere Generation, die mit Smartphones und Tablet-Rechnern auf Du und Du
sind.

Technische Nutzungsschwierigkeiten, die man vor dem Start einer mobilen Bibliothek angehen und beachten sollte, sind z.B.:
• Die Informationsangebote müssen für die kleinen Bildschirme der mobilen Endgeräte
angepasst werden.
• Die Interaktion zwischen Benutzern und mobilen Webseiten geschieht hauptsächlich,
und damit im Unterschied zur klassischen Maus/Tastatur-Eingabe, eingeschränkt über
die Touchscreens.
• Teilweise stehen für die mobilen Geräte nur geringe Downloadraten zur Verfügung.
Hier stellt sich die Frage, ob man eigene Hotspots / W-LANs einrichten soll, um den
Benutzern zumindest innerhalb der Bibliothek akzeptable ÜbertragungsgeschwindigAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
keiten anbieten zu können.
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(Android, iOS, Symbian etc.) sowie zahlreiche Versionen dieser Betriebssysteme. All
diese Eigenheiten müssen bei der Erstellung der mobilen Webseiten beachtet und
berücksichtigt werden. Hier stellt sich auch die Frage, ob man eigene Bibliotheks-Apps
entwickeln soll.
Welche Bibliotheksdienste werden schon mobil angeboten? Nach einer Untersuchung der
Association of Research Libraries (ARL) aus dem Jahr 2010 sind dies derzeit in erster Linie
folgende:
• Abruf der Öffnungszeiten
• Auskunftsdienste
• Mobile Suche
• Standortinformationen
• Aktuelle Meldungen aus der Bibliothek
• Datenbanken
• Informationen über das eigene Benutzerkonto
• Mögliche Ansprechpartner
In den USA bieten laut dieser Studie 44% der wissenschaftlichen und 34% der öffentlichen
Bibliotheken mobile Bibliotheksdienste an. In Deutschland findet man bisher noch relativ
wenige Anschauungsbeispiele für mobile Bibliothekswebseiten und -dienste. In erster Linie
sind hier die großen wissenschaftlichen Bibliotheken wie die Bayerische Staatsbibliothek, die
Universitätsbibliothek Dortmund, die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und die Technische Universitätsbibliothek Berlin zu nennen, die hier eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen.
Die mobilen Anwendungen in Deutschland sind zudem bisher relativ überschaubar. So gibt
es optimierte Homepages für den mobilen Online-Zugriff, mobile abrufbare Versionen des
OPACs, QR-Codes sowie auch einige selbst entwickelte Apps. In Planung befinden sich noch
einige Projekte mit Augmented Reality-Anwendungen, wie z.B. von der Bayerischen Staatsbibliothek München, die rund um König Ludwig II. multimediale Inhalte informativer und
anschaulicher präsentieren will.
Die bisher vorliegenden Zahlen zur Nutzung von mobilen Bibliotheksdiensten legen aber
den Schluss nahe, dass sowohl national als auch international die Nachfrage nach mobilen
Bibliotheksangeboten eigentlich noch sehr gering ist. So erfolgen laut einer amerikanischen
Studie durchschnittlich weniger als 6% der Zugriffe über die mobile Version der BibliotheksHomepage. Die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln verzeichnet pro Tag im Durchschnitt
29 Buchrecherchen. Der Aufwand und die Kosten für ein mobiles Informationsangebot können durch solch geringe Nutzungszahlen wohl schwer gerechtfertigt werden.
Abschließend erfolgt eine Nutzerbefragung am Landesbibliothekszentrum in Koblenz. Ziel
dieser Befragung ist es, die Anforderungen an einen möglichen mobilen Bibliotheksdienst
zu erhalten. Dazu wurden neun Personen mittels vertiefter Interviews befragt. Hier einige
Erkenntnisse und Aussagen aus dieser Umfrage:
• Aufgrund der geringen, potenziellen Nutzungserwartung wird empfohlen, mit einem
einfachen mobilen Basisangebot zu starten.
• Als grundlegende mobile Bibliotheksdienste werden die Katalogrecherche, Verlängerungsmöglichkeiten von Medien sowie wichtige Kontaktinformationen der Bibliothek
angesehen.
• Ein hoher Wiedererkennungswert der mobilen Website bzw. der mobilen App ist anzustreben. Zudem sollte auch eine Verknüpfung zur Standard-Website hergestellt werden.
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Die Arbeit verdeutlicht einige interessante Aspekte bei der Erstellung von mobilen Anwendungen für Informationseinrichtungen. Für eine Allgemeingültigkeit bzw. Repräsentativität
der vorliegenden Resultate ist der Studienumfang sowie das gewählte Auswahlverfahren mit
lediglich neun Umfrageteilnehmern aber leider viel zu gering. Da dieses Thema aber Bibliotheken in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen wird - mobil ist schließlich das
neue digital - wären hier Nachfolgeuntersuchungen zu diesem Thema unbedingt angezeigt:
Quelle:
Lehnard-Bruch, Susanne: „Mobile Nutzung bibliothekarischer Services: Anforderungen
an Bibliotheken mit heterogenen Zielgruppen – Explorative Untersuchung am Beispiel
der Regionalbibliotheken des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz“; in: Kölner
Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 2012, Band 65, online abrufbar unter http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/papers/kabi/volltexte/band065.pdf

2.3. Online-Dokumente haben nur eine geringe Haltbarkeit
In einer gemeinsamen Studie haben die Georgetown Law Library und die Chesapeake
Digital Preservation Group untersucht, wie lange Online-Dokumente unter ihrer ursprünglichen Internetadresse erreichbar sind. Dies ist bereits der 5. jährliche Bericht
des Chesapeakes Projekts zur Linkverrottung im Web.
Das Chesapeake Projekt wurde Ende Februar 2007 von einer Gruppe amerikanischer Rechtsbibliotheken initiiert, um digital erstellte juristische Informationen zu bewahren und zu
archivieren. Hintergrund dieses Projekts ist, dass viele wichtige Gesetzestexte, Urteile und
Regierungsdokumente nach einer gewissen Zeit zu oft nicht mehr im Web auffindbar waren.
Insgesamt wird zu diesem Zweck eine Stichprobe von 579 URLs über einen längeren Zeitraum beobachtet.
Um sowohl den Fortschritt als auch die Relevanz des Projekts zu messen, werden in regelmäßigen Abständen Überprüfungen vorgenommen. Einer der Prüfungsparameter beinhaltet
das Messen der Linkverrottung. Dabei gilt natürlich, je größer die Anzahl der verrotteten
Links, umso sinnvoller ist es, ein eigenes Webarchivierungs-Projekt zu betreiben. Es gab
schon früher einige Studien zu dieser Thematik. Dabei wurde z.B. festgestellt, dass knapp
13% der Zitierungen mit Weblinks in wichtigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften bereits
27 Monate nach der Veröffentlichung inaktiv waren. In einer anderen Studie zu publizierten
Fußnoten mit URLs waren nach vier Jahren nur mehr 60% der Links erreichbar. Das Problem
der Linkverrottung oder der unzuverlässigen URL-Stabilität ist offensichtlich.
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• QR-Codes bieten sich durch ihre einfache Integrationsmöglichkeit als Erweiterung des
mobilen Angebots an.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Folgende Fragen werden mittels dieser Untersuchung versucht zu beantworten:
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• Wie hat sich der Anteil der verrotteten Links im Lauf der Zeit verändert, basierend
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
verschiedenen Stichproben?

L

schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · Juni 2012 
www.libess.de
17Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

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

kauf gesucht !

• Welche Top-Level Domains (z.B. .com, .gov, .org oder .us) der Original-URLS sind am
stärksten von der Linkverrottung betroffen?
• Welche Dateiformate (z.B. .pdf, .doc) der im Rahmen des Chesapeake Projekts gesammelten Stichprobe sind am meisten von Linkverrottung betroffen?
Definitionen
• Für diese Analyse beschreibt der Begriff "URL" einen Uniform Resource Locator oder
eine Internetadresse, die auf eine Seite im World Wide Web verweist.
• Der Begriff "verrotteter Link" beschreibt hier eine URL, die keinen Zugang mehr zu der
ursprünglich durch das Chesapeake Projekt gesammelte Webdatei ermöglicht.
Folgende Ergebnisse haben sich ergeben:
• Insgesamt sind 218 oder 37,7% der im Jahr 2012 untersuchten Stichprobe von 579
URLs nicht mehr erreichbar gewesen. Somit sind nur mehr 62,2% (361 URLs) nach fünf
Jahren noch nutzbar.
•· Die Linkverrottung hat sich über die bisher insgesamt fünf Jahre folgendermaßen entwickelt:
2008: 8,3% (48 nichtfunktionierende Links)
2009: 14,3% (83 URLs)
2010: 27,6% (160 URLs)
2011: 30,4% (176 (URLs)
2012: 37,7% (218 URLs)
• 2012 haben URLs mit der Domain .org das höchste Wachstum an Linkverrottung aufgewiesen. Mehr als 43% der auf diesen Webseiten sich befindlichen Stichproben-Dokumente sind inzwischen nicht mehr unter ihrer ursprünglichen Webadresse zu finden.
Ebenfalls stark von Linkverrottung betroffen sind Regierungs- und Behördenwebsites
mit der Domain .gov. Hier sind inzwischen 32% aller untersuchten Webadressen nicht
mehr erreichbar. Auch die Stichproben-Inhalte für die einzelnen Bundesstaaten, die
man unter den .state.[Bundesstaat-Code].us-URLS findet, weisen mit 17% ebenfalls
eine starke Linkverrottung auf.
Diese interessante Langzeitstudie zeigt eindrücklich, dass Inhalte und Informationen im Web
schneller verschwinden, oder nicht mehr unter der ursprünglichen Internetadresse erreichbar sind, als dies wünschenswert wäre. Weiterhin wird nachgewiesen, dass die Linkverrottung nicht einfach nach einer bestimmten Zeit von allein aufhört. Sie schreitet unaufhörlich
weiter. So sind im Durchschnitt jedes Jahr 43,6 von den beobachteten 578 Links nicht mehr
erreichbar gewesen. Bleibt dieses Verrottungstempo bestehen, dürften in 13 bis 14 Jahren
keine der ursprünglich untersuchten Links mehr verfügbar sein. Gerade für Branchen wie
den Rechtsbereich, wo man auf zuverlässige Quellen angewiesen ist, ist dies ein ernsthaftes Problem. Aber auch allgemein ist praktisch jeder Internetnutzer irgendwann, mehr oder
weniger, von diesem Phänomen negativ betroffen. Die Wiederauffindbarkeit von Webinhalten
wird somit zu einem Glücksspiel. Suchmaschinen wie Google sind dabei auch keine große
Hilfe.
Ist damit die Archivierung von Webinhalten eine wichtige Aufgabe, etwa für wissenschaft
liche Bibliotheken? So lange es keine für den Berufsalltag einfach zu benutzende Alternative
- archive.org ist dies für solche speziellen Themen mit Sicherheit nicht - ist diese Frage mit
einem relativ eindeutigen „Ja“ zu beantworten. Wer als Informationsspezialist für Experten
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Quelle:
Chesapeake Digital Preservation Group (Hrsg.): “‘Link Rot’ and Legal Resources on the
Web: A 2012 Analysis by the Chesapeake Digital Preservation Group”; online abrufbar
unter http://cdm16064.contentdm.oclc.org/cdm/linkrot2102

3. Trends
3.1. Karrieremöglichkeiten von Infoprofis im digitalen Zeitalter
Ein Whitepaper der Internationalen Vereinigung von Information Professionals AIIM
(Association for Information and Image Management) zeichnet die Chancen auf, die
sich für Infoprofis gerade in der heutigen Zeit des digitalen Wandels ergeben. Basierend auf anderen Untersuchungen, etwa von dem Marktforschungsunternehmen
Gartner, schließt sich AIIM der Einschätzung an, dass Infoprofis noch nie nötiger waren als heute. Allerdings verändert sich das Berufsbild genau so schnell und dramatisch wie es die digitale Umgebung tut. Eine hohe Flexibilität und eine kontinuierliche
Weiterbildungsbereitschaft auf Seiten der Infoprofis ist hier eine grundlegende Voraussetzung, um diese Chancen auch wahrnehmen zu können.  
Zu beachten ist bei diesem Papier, das die AIIM hier wohl in erster Linie IT-Fachleute ansprechen soll, und nicht die „reinen“ Informationsspezialisten. Trotzdem sind praktisch alle hier
aufgezählten Aufgaben und Fähigkeiten auch für Infoprofis mit einer Ausbildung im Informations- und Bibliothekswesen von höchster Relevanz.
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tätig ist, egal ob in Unternehmen oder in einem akademischen Umfeld, sollte über die Möglichkeit der Webarchivierung nachdenken. Wie und in welcher Form dies geschieht, entscheiden dann natürlich das Informationsbedürfnis der eigenen User sowie auch die eigenen
finanziellen Mittel. Die Archivierung von Webinhalten ist aber alles andere als eine triviale
Tätigkeit. Auch rechtliche Aspekte wie Fragen des Urheberrechts müssen hier zuerst sorgfältig erörtert werden.

Als Gründe für eine steigende Nachfrage nach Information Professionals werden u.a. genannt:
• In den Unternehmen wächst das Bewusstsein dafür, dass Informationen eine organisationsweite Ressource und Aufgabe sind, die auch genau so angegangen werden muss.
Im Vordergrund steht die Beseitigung der bestehenden Informationssilos, egal ob sie
sich in einzelnen Abteilungen oder Computersystemen befinden. Das Problem ist nur,
dass die Unternehmen nicht wissen, wie sie diese Aufgabe angehen sollen, da diese
Aufgabe so gewaltig und komplex ist.
• Viele Unternehmen verzichten zudem vermehrt auf den Beizug von (externen) Spezialisten und großen Teams. Dies ist neuen Management-Modellen geschuldet, die kleiAllrounder/in
für den Verkauf gesucht !
nere Teams mit Mitarbeitern mit Multitasking-Fähigkeiten und vielfältigen
Kenntnissen
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eine große Bandbreite an zwischenmenschlichen und "politischen" Kompetenzen.
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Gegenübergestellt werden von AIIM zudem der notwendige Paradigmenwechsel von alten zu
neuen Anforderungen und die Aufgaben an das Informationsmanagement.
Altes Paradigma:
• Im Mittelpunkt des Interesses stehen ausschließlich Dokumente.
• Dokumente werden zentral verwaltet.
• Die Dokumente sind nur langsam wiederauffindbar.
• Inhaltsverzeichnisse der Dokumente werden erstellt.
• Vorhandene Dokumente werden archiviert.
• Sicherheit, bezogen darauf, welche Personen auf welche Dokumente zugreifen dürfen,
wird groß geschrieben.
• Welche Dokumente archiviert werden, wird von Spezialisten, wie Archivaren, entschieden.
Das neue Paradigma sieht folgendermaßen aus:
• Alle möglichen Arten von Inhalte (Videos, Bilder, Nachrichten) werden berücksichtigt.
• Die Verwaltung dieser multimedialen Inhalte erfolgt dezentral.
• Die Inhalte sind umgehend verfügbar.
• Die Inhalte werden mit Suchmaschinen und Suchindizes erschlossen.
• Die Inhalte sind oft nur sehr kurzlebig.
• Die Privatsphäre steht bei den Sicherheitsmaßnahmen im Vordergrund
• Welche Inhalte gespeichert werden, entscheiden die User selbst.
Die Unternehmen selbst müssen folgende sechs Aufgaben meistern:
• Alles mobil machen, d.h. die Inhaltebereistellung muss neu definiert werden, um die
Vorteile von mobilen Endgeräten und mobilen Arbeitskräften wirklich vollständig nutzen zu können.
• Prozesse digitalisieren, d.h. Papier muss vermieden und die Arbeitsprozesse automatisiert werden.
• Das Geschäft "sozial" machen, d.h. soziale Technologien müssen in die Arbeitsprozesse integriert werden und dürfen nicht als "Stand-alone"-Lösungen betrieben werden.
• Automatisierte Informationsüberwachung, d.h. Papier-basierte Datensätze sind nicht
mehr zeitgemäß.
• Große Datenmengen auswerten, d.h. Zusammenhänge aus der Auswertung großer
Mengen unstrukturierter Informationen erhalten.
• Cloud Computing, d.h. sich lösen von der ausschließlichen unternehmenseigenen
IT-Infrastruktur zu einer mehr App-orientierten Lösung, die mehr Unabhängigkeit und
Flexibilität ermöglicht.
Abschließend macht die AIIM noch etwas Werbung für ein eigenes, neues Zertifizierungsprogramm. Vier Monate nach der Lancierung ihres neuen Programms namens "Certified
Information Professional (CIP)“ wurde in einer Umfrage der Nutzen einer solchen Zusatzausbildung untersucht. Nicht überraschend ist der Zuspruch für solch eine Zertifizierung überwiegend positiv. Interessant ist aber das CIP-Programm selbst. Dieses wurde basierend auf
einer Befragung unter 1.450 Infoprofis zusammengestellt. Es zeigt die neuen Aufgaben und
Fähigkeiten, die ein Infoprofi heute beherrschen sollte, bzw. welchen Schlüsselthemen das
Informationsmanagement sich verstärkt widmen sollte:
• Zugang und Nutzen von Informationen
Dazu zählen Teilgebiete Unternehmenssuche, Business Intelligence, Datenmanagement und
Textanalyse.
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• Zusammenarbeit / Informationsbereitstellung
Dieser Bereich umfasst Zusammenarbeit, soziale Medien, Informationsarbeitsplatz, Instant
Messaging, Unterstützung für Telearbeit sowie Webkonferenzen.
• Informationssicherheit und -erhaltung
Teilbereiche sind Sicherheit, Records Management, Datenschutz, Digital Rights Management
(DRM), Archivierung und E-Discovery.
• Informationsarchitektur und -systeme
Hierzu zählen Gebiete wie Informationsarchitektur, technische Architektur, Cloud Computing,
mobile Anwendungen sowie Websites und Webportale.
• Planen und Implementieren
Zu diesem Themenbereich gehören verschiedene Planungsmethoden, wie strategische Planung sowie auch Change Management.
Dieses White-Paper verdeutlicht, dass sich das gesamte Informationsmanagement von Unternehmen in den nächsten Jahren radikal verändern wird. Alle diese Faktoren und Veränderungen zusammen genommen erfordern eine neue Art von Information Professional.
Quelle:
Mancini, John F.: “The Rise of the Information Professional: A Career Path for the Digital
Economy”; Association for Information and Image Management (AIIM), 2012, online verfügbar unter
der Internetadresse http://www.aiim.org/Research/AIIM-White-Papers/Rise-of-the-InformationProfessional

3.2. Der Kampf um das Internet
In einem mehrteiligen Themenspecial unter dem Titel „Battle for the internet“ hat sich
die englische Zeitung Guardian aktuellen und möglichen zukünftigen Entwicklungen
des Internets angenommen. Konkret werden Themen wie Big Data, Datenschutz, Privatsphäre, soziale Medien und geistiges Eigentum diskutiert. Dass bei diesen Themen
nicht nur diskutiert wird, sondern mit harten Bandagen gekämpft wird, zeigt die recht
kriegerische Sprache, die der Guardian für diese Konflikte nutzt.
Insgesamt wurde die Serie auf 7 Tage bzw. in 7 Themen aufgeteilt. Im Einzelnen werden die
folgenden Trends - oder sagen wir besser „Kämpfe“ - in den nächsten Jahren bestimmen, wie
sich das Internet entwickeln wird:
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• Informationserfassung und -verwaltung
Teilbereiche von diesem Gebiet sind Informationserfassung, Business Process Management,
Wissensmanagement, E-Mail-Management und Content Management.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

• Der neue, kalte Krieg
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Das Internet deckt in den letzten Jahren konsequent auf, dass unser vielbeschworener
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gegenüber neuen Medien?
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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an den Druck der chinesischen Regierung, der auf den Suchmaschinenbetreiber Google auszuüben versucht wurde. Dies hat dazu geführt, dass Google alle chinesischen Suchanfragen
derzeit nach Hongkong weiterleitet. Aber auch führende soziale Netzwerke wie Facebook
und Twitter sind inzwischen in das Visier der chinesischen Zensur geraten. China bekämpft
im eigenen Land konsequent Blogger, die mehr Demokratie fordern und als wichtigste unabhängige Informationsquellen für die Bürger dienen. Russland fürchtet den zu starken westlichen Einfluss über das Internet und versucht ebenfalls, solche vermeintlich staatsgefährdenden Inhalte für seine Bürger herauszufiltern, damit sie nicht von freiheitlichem Gedankengut
infiltriert werden. Sogar in den USA tobt ein interner kalter Krieg. Der Wahlkampf zwischen
Demokraten und Republikanern findet in erster Linie im Internet statt. Praktisch jede Website oder jedes soziales Netzwerk wird für eine teilweise immer groteskere Beeinflussung von
potenziellen Wählern genutzt.
• Der Cyberspace wird zum Kriegsschauplatz
Vor einigen Jahren war es vielleicht noch Science Fiction, dass einzelne Hacker große Organisationen oder Unternehmen über das Internet angreifen, und ihnen z.B. Daten stehlen
oder deren gesamte Homepage lahmlegen konnten. Hacker-Gruppen wie Anonymous haben
in den letzter Zeit eindrücklich nachgewiesen, dass selbst der US-Geheimdienst CIA und die
US-Bundespolizei FBI sich nicht vor einem koordinierten Angriff durch solche Hacker-Gruppen schützen können. Erinnert sei auch an den Angriff auf die Schweizerische Postbank, die
Postfinance, und das Kreditkartenunternehmen Mastercard, die im Dezember 2010 stundenlang aufgrund von sogenannten Distributed Denial of Service-Attacken (DDoS-Attacken) für
ihre Kunden nicht erreichbar waren. Selbst die Technologie-Börse NASDAQ wurde im Juni
2011 bereits Opfer einer Cyber-Attacke. Aber auch die Staaten selbst nutzen inzwischen
Cyberattacken immer häufiger, um andere Länder zu bekämpfen. Bekanntestes Beispiel ist
sicher der Angriff mittels des Stux-Virus auf die Atomanlagen im Iran.
• Inselbildungen
Für viele bedeutet heute das Internet nur mehr einzelne "Informationsflecken" wie Facebook,
Apple oder Amazon. Facebook ist mit seinen 900 Millionen+ Usern inzwischen selbst zu einem Internet im Internet geworden. Das Gleiche gilt für die von Apple lancierten Apps, die es
den Usern mit ihren kleinen, mobilen Bildschirmen ermöglichen das herkömmliche Web zu
umgehen. Die Bildung von zahlreichen Informationsinseln ist aber nicht im Sinne des Erfinders, Tim Berners-Lee, und anderer Gruppen, die das Web, bzw. breiter gefasst das Internet,
als eine offene Plattform erhalten wollen. Gerade die großen führenden Technologie-Unternehmen haben aber wenig Interesse an solchen offenen Räumen. Durch solche mehr oder
weniger geschlossenen Netzgesellschaften ist es für sie einfacher, die dort sich befindenden User mit entsprechenden Werbebotschaften zu „beglücken“ und damit kommerziell für
sich zu nutzen. Im Zuge des geplanten Börsengangs von Facebook hat Facebook-Chef Marc
Zuckerberg anderen Unternehmen den Mund mit der Ankündigung wässrig gemacht, dass sie
das Freundesnetzwerk gezielt bewerben dürfen.
• Die Kriege um das geistige Eigentum
Wer die Urheberrechtsdiskussionen allein in Deutschland in den vergangenen Monaten –
begleitet durch den kometenhaften Aufstieg der Piraten-Partei – beobachtet hat, kriegt einen
kleinen Vorgeschmack auf das, was wahrscheinlich erst noch kommt.
• Die Zivilisierung des Webs
Das Web gilt für viele als eine Art rechtsfreier Raum. Das stimmt so natürlich nicht ganz.
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• Offener Widerstand
Die vorgenannten Trends und Entwicklungen haben aber auch zahlreiche Gegner hervorgerufen, die das Internet auch in Zukunft offen halten wollen.
• Das Ende der Privatsphäre
Google, Facebook und Co. wissen inzwischen mehr über uns als die meisten Freunde und
Verwandte. Diese nicht zu Unrecht als Datenkraken bezeichneten Plattformen zeichnen unablässig mit ihren zahlreichen Anwendungen fast unser gesamtes Verhalten im Netz auf. Sie
kennen unsere Vorlieben für bestimmte Gerichte und für welchen Fußballverein wir mitfiebern.
Die oben genannten Kämpfe, die gerade intensiv zwischen Aktivistengruppen, Unternehmen
und ganzen Volkswirtschaften ausgefochten werden, werden grundsätzlich bestimmen, wie
das Internet in den nächsten Jahren aussehen wird. Was bedeuten diese Entwicklungen für
Informationsspezialisten? Als Informationsspezialist des Typus „Ich habe Angst um meinen
Berufszweig“ müsste man sich eigentlich wünschen, dass das Netz in den nächsten Jahren
weiterreguliert wird - gleichgültig ob auf rechtlicher Ebene oder durch Paywalls für mehr
kostenpflichtige Inhalte - und sich zudem möglichst viele Informationsinseln à la Facebook
bilden würden. Im Prinzip käme man dann wieder in einen ähnlichen (Informations-)Zustand,
wie in den 1990er-Jahren oder früher, als Informationsspezialisten die unverzichtbaren Informationsvermittler für Suchende aller Art waren, um an die damals nur schwer erhältlichen
Inhalte und Informationen zu kommen. Das Rad zurückzudrehen, ist aber aus historischer,
gesellschaftlicher und auch wirtschaftlicher Sicht noch selten eine gute Entscheidung gewesen. Bekanntlich hat Geschichte die unangenehme Begleiterscheinung, sich nie genau zu
wiederholen.
Sehr fraglich ist daher, ob dieses Insel-Szenario wirklich zu einer Renaissance der Informationsspezialisten führen würde. Das Internet bzw. das Web verschwindet, selbst wenn
dieses Szenario eintreten sollte, nicht vollständig. Das dynamische Duo Google/Wikipedia
wird auch dann noch für die meisten User die erste Anlaufstelle für die Informationssuche in
einem „Restweb“ bleiben. Von daher scheint es doch so zu sein, dass auf eine Reduzierung
oder sogar Marginalisierung des bestehenden Internets zu setzen oder zumindest zu hoffen,
kaum die richtige und zukunftsweisende Strategie sein kann.
Quelle:
http://www.guardian.co.uk/technology/series/battle-for-the-internet
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Aber tatsächlich ist die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die etwa andere gemobbt,
beleidigt oder verleumdet haben, im Web nur schwer durchzusetzen. Dies dürfte sich mit
Sicherheit aber in Zukunft ändern, da verschiedene Politiker und Regierungen verstärkt versuchen, das Web zu "zähmen".
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4. Kurz notiert
4.1. S
 tudie: Freemium ist das ideale Geschäftsmodell für
das digitale Zeitalter
iYogi, ein Anbieter für Computer- und Kommunikationsdienstleistungen, will in einer Studie herausgefunden haben, dass das Freemium-Geschäftsmodell das ideale
Verkaufs- und Abonnementsmodell für das heutige Internetzeitalter ist. Bei dem
Freemium-Geschäftsmodell werden gewisse Basisdienste oder Einführungsprodukte
kostenlos für interessierte Kunden angeboten. Will man mehr dieser Produkte oder
über diese Basis-Angebote hinausgehende Dienste, muss man diese kostenpflichtig,
oft in Form von Abonnements, erwerben. Freemium vereinigt also die zwei Geschäftsmodelle kostenfrei („Free“) und kostenpflichtig („Premium“).
Wichtige Ergebnisse dieser Studie sind:
• In dieser Studie wurden ausschließlich Personen befragt, die schon mindestens einmal
ein Freemium-Produkt oder -Dienst genutzt haben.
• Etwas weniger als die Hälfte (42%) hat nach dem Konsum der kostenfreien Angeboten
auch die Premium-Produkte und -Diensleistungen gekauft.
• Gerade bei Konsumenten, die die angebotenen Produkte oder Dienste vorher überhaupt nicht kannten, funktioniert dieses Modell besonders gut. Über alle untersuchten
Produkt- und Dienste-Kategorien hinweg waren in dieser Nutzergruppe die höchsten
Konversationsraten zu beobachten.
• Freemium eignet sich besonders gut für die Einführung neuer Produkte und Dienste,
die aus den Bereichen Kommunikation, Unterhaltung, Musik, Produktivitäts-Tools (z.B.
Evernote, Memonic etc.) und Cloud-Dienste kommen.
• Wenn man den IT-Support ausklammert, haben 40% der Antwortenden bereits einmal
eine kostenlose Einzelberatung durch eine Experten nutzen können. Auch Produkte und Dienste, die auf Beratung und Expertenwissen basieren, bieten sich für das
Freemium-Geschäftsmodell an.
• Am erfolgreichsten scheint das Freemium-Modell in der vermeintlich besonders
schwer unter Urheberrechtsverletzungen leidenden Unterhaltungsbranche anzukommen. Dort hat man Konversionsraten von bis zu 65% (im Durchschnitt 57%) festgestellt. D.h. knapp Zweidrittel derjenigen User, die ein Produkt oder Dienst zuerst gratis
getestet haben, sind dann auch zu zahlenden Abonnenten oder Käufern geworden.
Untersucht wurden z.B. die in Deutschland (noch) nicht verfügbaren Video-Streamingdienste Hulu und Netflix.
• Ebenfalls hohe Verwertungsraten verzeichnen die relativ neuen Cloud-Dienste. Im
Durchschnitt 41% der User verwandeln ihren kostenfreien Zugang später in einen kostenpflichtigen Mehrwert-Dienst.
• Viele User nutzen kostenfreie und hervorragende Virensoftware oder andere Sicherheitstools, um sich vor den Bedrohungen aus dem Internet wie Viren oder Malware
zu schützen. (Anmerkung: Man denke nur an den vor kurzem veröffentlichten AntivirenSoftware-Test der Stiftung Warentest, der zeigt, dass die kostenlosen Programme ihren
kostenpflichtigen Varianten nur unwesentlich unterlegen sind) Trotzdem sind auch hier
37% der Nutzer im Durchschnitt bereit, für die kommerzielle Version zu bezahlen.
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Weite Verbreitung hat dieses Modell zudem auf den App-Plattformen von Apple und Google
Android Market (neu: Google Play) gefunden. Dort gibt es zahlreiche Apps, die in einer kostenfreien, eingeschränkten Version, und gleichzeitig in einer kostenpflichtigen, vollumfänglichen Version angeboten werden. Freemium ist praktisch das Äquivalent zur Probefahrt oder
dem Probeabonnement der „Old Economy“. Wieso nicht mehr Medien, wie Zeitungen und
Zeitschriften, auf dieses Modell setzen, erschließt sich einem nicht ganz. Die Vorteile sind
offensichtlich. Man kann so sehr schnell viele potenzielle Kunden anlocken und muss zudem
nicht seine ganzen und aufwändig recherchierten Artikel kostenlos bzw. ausschließlich kostenpflichtig im Internet feilbieten. Freemium ist also nichts anderes als die marketingtechnische Umsetzung der alten Weisheit „Niemals die Katze im Sack zu kaufen“:
Quelle:
iYogi (Hrsg.): “Freemium Survey Report: Consumer Adoption Of Freemium Products
And Services”; Mai 2012, online abrufbar unter http://insights.iyogi.com/wp-content/
themes/iYogiinsight/Download/report.pdf

4.2. Unternehmen reagieren nicht auf Facebook-Kommentare
Eine aktuelle Untersuchung des internationalen Beratungsunternehmens A.T. Kearney zeigt auf, wie wenig weit die meisten Unternehmen im Umgang mit den sozialen
Medien sind. In dieser zum zweiten Mal durchgeführten Social Media-Studie wird
eine immer noch mangelnde Interaktivität zwischen Unternehmen und den Usern in
sozialen Netzwerken wie Facebook festgestellt. Das Thema „Soziale Medien“ ist zwar
inzwischen in das Bewusstsein der Firmen gerückt und wird dementsprechend auch
als wichtig eingestuft. Aber insgesamt verkommt die vorgefundene „soziale“ Kommunikation auf Facebook zu einer kommunikativen „Einbahnstraße“.
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Sicher kann man bei solchen Untersuchung immer bemängeln, dass diese Studien nicht ganz
unabhängig von den Eigeninteressen des herausgebenden Unternehmens sind. Was auch
in diesem Fall sicher nicht ganz falsch ist. Schaut man sich aber die Erfolgsgeschichten im
Internet an, scheint der Freemium-Ansatz wohl nicht ganz „falsch“ zu sein. Erwähnt sei in
diesem Zusammenhang auch das sehr erfolgreiche Freemium-Modell der Financial Times
Online, die schon seit Jahren als eine der wenigen Zeitungen überhaupt sehr erfolgreich mit
diesem Bezahlmodell ist. Registrierte User können dort sieben Artikel im Monat gratis lesen.
Wollen sie mehr, stehen ihnen verschiedene kostenpflichtige Abo-Varianten zur Verfügung.

Nachfolgend einige der wichtigsten Aussagen aus dieser Untersuchung:
• Untersucht wurden die Facebook-Auftritte der 50 größten Firmen-Marken sowie 3.000
ihrer veröffentlichten Posts. Hierbei wurde neben der Interaktion mit den Usern auch
analysiert, ob und inwieweit das Unternehmen sich online transparent zeigt und wie
die Reaktion auf Useranfragen aussieht.
• Die in dieser Studie untersuchten Unternehmen vereinigen insgesamt 180 Millionen Fans.
Facebook-Profil.
• Von diesen 50 größten Marken weltweit haben inzwischen 48 ein eigenes
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• Die Unternehmen verweisen zu 94% (2011 "nur" 91%) ihre Kunden/Besucher auf eine
Webseite, die nur eine einseitige Kommunikation erlaubt.
Interessant ist gleichzeitig, dass in einer anderen Studie festgestellt worden ist, dass Unternehmen versuchen die Bewertungen auf Online-Plattformen wie Amazon zu manipulieren.
Insgesamt geht man davon aus, dass ca. 30% aller dort veröffentlichten Kommentare und
Bewertungen gefälscht sind.
Zusammengefasst kann man Unternehmen eigentlich nur empfehlen, statt absichtliche
Manipulationen für eigene Produkte vorzunehmen, diese Zeit lieber für die Beantwortung
von Kundenanfragen in sozialen Netzwerken aufzuwenden. Bei einigen Firmen kann man sich
nicht des Eindrucks erwehren, dass frei nach dem Motto „Gekauft ist gekauft, anschließendes
diskutieren ist zwecklos“ gehandelt wird.
Quelle:
A.T. Kearney (Hrsg.): „Facebook bleibt Einbahnstraße“; Pressemitteilung vom 21. März
2012, online abrufbar unter http://www.atkearney.de/content/veroeffentlichungen/pressemitteilungen_detail.php/id/51623

4.3. Studie legt Schulen ein Umdenken beim Umgang mit
sozialen Medien nahe
Führende US-amerikanische Lehr- und Ausbildungsverbände, darunter die American
Association of School Librarians (AASL) und das Consortium for School Networking
(CoSN), haben sich zusammen getan und einen Bericht veröffentlicht, der bei Bildungspolitikern und anderen Entscheidern ein Umdenken bei den Themen soziale
Medien und mobile Technologien bewirken soll. Diese neuen Technologien werden oft
einseitig als gut oder schlecht dargestellt, wobei ihr Nutzen für die Wissensgenerierung und den Bildungsprozess oft nicht ausreichend verstanden wird. Es gibt nämlich
einleuchtende Gründe, diese neuen Technologien auch innerhalb des Studiums, der
Schule, in einer Bibliothek oder sonst wo zu integrieren
Folgende wichtige Erkenntnisse enthält diese Untersuchung:

• Die Verwendung von internetfähigen mobilen Endgeräten und sozialen Medien ist unter
jungen Leuten unbestreitbar weit verbreitet. Nach Zahlen des Forschungsinstituts Pew
Research nutzen in den USA 95% aller 12 bis 17-Jährigen regelmäßig das Internet, 80%
nutzen soziale Netzwerke und 75% besitzen ein Mobiltelefon.
• Gleichzeitig nimmt die Nutzung von eigenen mobilen Endgeräten durch die Schüler
für den Unterricht ständig zu. Immer mehr Bildungseinrichtungen weichen von ihren
früheren Verbotsvorschriften für diese Geräte ab und integrieren sie stattdessen lieber
in die Ausbildung.
• Der Einsatz solcher Technologien im Unterricht erlaubt es, die Kluft zwischen formaler
(d.h. in der Schule) und informaler (d.h. außerhalb der Schule) Bildung zu verringern.
Die Auszubildenden werden so besser auf die reale Welt vorbereitet.
• Mit diesen neuen Technologien können sich die Schüler und Studenten ihre eigene
Lernumgebung schaffen. Sie sind so sofort mit Kollegen, Experten und Informationsquellen verbunden, die sich außerhalb der Schulmauern befinden. Und insgesamt wird
ihnen so ermöglicht, die für das 21. Jahrhundert benötigten Kenntnisse zu erwerben.
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Trotz aller dieser Vorteile gibt es auch einige ernstzunehmende Vorbehalte bei der Verwendung solcher Technologien. Dazu zählen u.a.:

• Sogenanntes Sexting, d.h. die Verbreitung von sexuell freizügigen Nachrichten oder
Fotos zwischen den Jugendlichen über mobile Endgeräte. Laut Pew Internet haben 16%
der 12 bis 17-jährigen bereits einmal eine Sexting-Nachricht erhalten.
• Cyber-Mobbing und Belästigungen gehören zu den negativsten Auswirkungen von
diesen neuen Technologien. Vergessen wird bei dieser Thematik, dass solche Gemeinheiten nicht unbedingt an die Technologie gebunden sind. Laut Pew Research werden
die meisten solcher Übergriffe immer noch persönlich "überbracht".
• Nachteiliges Verhalten, wie Cyber-Mobbing, wird zudem durch die fehlenden Vorschriften der Ausbildungsstätte noch verstärkt. Allgemein gilt für unsere vermeintlich so
zivilisierte Gesellschaft, dass das Fehlen von Regeln meistens negative Auswirkungen
hat. Dieser Punkt ist unabhängig davon, ob es hier um den angemessenen Einsatz von
Technologien durch User geht oder sonstige Verhaltensrichtlinien betrifft.
• Fehlende Urteilskraft auf Seiten der Jugendlichen, die nicht wissen, wie viele Informationen sie online mit anderen teilen dürfen.
Folgende Empfehlungen werden aufgrund der gefundenen Vor- und Nachteile ausgesprochen:

• Verbote sind nicht die Antwort auf diese neuen technologischen und kommunikativen
Möglichkeiten.
• Die bestehenden Nutzungsbedingungen sollten überprüft und gegebenenfalls geändert
werden.
• Die Chance nutzen, um die Lernenden informationskompetenter zu machen.
• Die professionelle Weiterentwicklung betonen.
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• Diese Technologien ermöglichen es, in Echtzeit Rückmeldungen oder Bewertungen zu
erhalten sowie Informationen oder Dokumente auszutauschen.
• Weiterhin kann damit die Arbeit der Schüler dokumentiert werden, z.B. mit Fotoaufnahmen, die innerhalb oder außerhalb des Schulgeländes gemacht werden.
• Mit diesen Technologien können auch Hausarbeiten digital empfangen und abgesendet
werden. Zudem können die Nutzer lernen, wie sie mobile Endgeräte und soziale Netzwerke für das heute so stark propagierte lebenslange Lernen einsetzen können.

Interessant ist an diesem Bericht, dass er, obwohl er sich in erster Linie an politische Entscheidungsträger richtet und die Auswirkungen auf Schüler und Studenten als Nutzer solcher
neuen Technologien diskutiert, praktisch die gleichen Fragen und Probleme aufwirft, wie
sie etwa bei dem Einsatz von mobilen Endgeräten und sozialen Medien durch Mitarbeiter in
Unternehmen auftauschen. Die Resultate dieser Studie haben somit eine gewisse allgemeine
Relevanz. Gleichzeitig wird auch deutlich, dass Bibliotheken oder andere Informationseinrichtungen sich diesem Thema nicht allzu lange werden verschließen können. Verzichtet man auf
entsprechende Dienste, läuft man schnell Gefahr für eine ganze Generation von Usern irrelevant zu werden. Wenn diese junge Nutzergruppe schon in der Schule mobile Technologien
und soziale Medien einsetzen darf, wird man diesen Usern kaum erklären können, weshalb
dies in einer Bibliothek nicht möglich sein sollte. Folge wird sein, dass die Generation Smartfür den Verkauf gesucht !
phone / Facebook wohl einen großen Bogen um Bibliotheken machenAllrounder/in
wird.
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4.4. Unibibliotheken lehnen sich gegen Preisdiktat der Verlage auf
Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen gehören für die wissenschaftlichtechnischen Verlage zu den wichtigsten Kunden. Schließlich abonnieren sie eine Vielzahl der von diesen Verlagen publizierten wissenschaftlichen Zeitschriften für gutes
Geld. Die globale Finanzkrise und damit einhergehende Budgetkürzungen bei den
Bibliotheken, sowie die regelmäßigen Erhöhungen der Abonnementspreise für diese
Zeitschriften hat nun aber einen gewissen Sprengsatz zwischen Bibliotheken und
Wissenschaftsverlagen aufgebaut, der sich kaum mehr ohne weitreichende Folgen
abbauen lassen wird.
Nachdem nun auch die Bibliothek der Harvard Universität, wie andere renommierte Bibliotheken
zuvor, die gegenwärtige Preisgestaltung bei den Abos von gewissen wissenschaftlichen Journalen
in einem offenen Brief scharf angeprangert hat und sie nicht mehr hinnehmen will, scheint sich
der Widerstand gegen die zu teueren Fachzeitschriften endgültig zu manifestieren. Kritisiert wird
von den Universitätsbibliotheken die teilweise als unverschämt empfundene Preispolitik einzelner
akademischer Verlage. So belaufen sich die Abonnementskosten für einzelne Magazine auf bis zu
40.000 US$ im Jahr. Die Harvard-Bibliotheken geben allein ca. 3,75 Mio. US-Dollar für Publikationen
„dieser“ bestimmten Verlage aus, um ihre Zeitschriftensammlungen in der gewünschten Anzahl und
Form anbieten zu können.
Weiterhin haben sich die Preise für Online-Inhalte bei zwei Informationsanbietern in den letzten 6
Jahren um insgesamt 145% erhöht. Niemand streitet ab, dass die Publikation von wissenschaftlichen Zeitschriften eine kostspielige Angelegenheit ist. Aber Gewinnmargen von 35% und mehr lassen den Rückschluss zu, dass man hier nicht nur für die Herstellung solcher Magazine bezahlt.
Allgemein scheint die Zeit der bibliothekarischen „Melkkühe“, zumindest für einige Verlage, sich
dem Ende zuzuneigen. Das Open Access-Modell dürfte durch solche Auswüchse auch wieder interessanter werden.

Quelle:
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448
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5.1. cosci12
Vom 1. bis 3. August 2012 findet im Schloss Mickeln in Düsseldorf die interdisziplinäre Konferenz „Science and the Internet 2012“ (kurz: cosci12) statt. Die Veranstaltung
richtet sich an Forscher und Praktiker aus einer breiten Palette an Fachgebieten
wie Informationswissenschaft, Informatik, Kommunikation und Medien, Soziologie,
Sprachwissenschaft und viele weitere. Ebenso umfangreich ist das Themenspektrum
der Konferenz rund um die Internetnutzung in den Wissenschaften. Schwerpunktmäßig diskutiert die Konferenz, die durch die Online-Medien ausgelösten Veränderungen auf den Wissenschaftsbetrieb. Dazu zählen u.a. Daten sammeln, Auffinden von
relevanter Literatur, Forschungsresultate verfügbar machen, Zusammenarbeit und
Kommunikation mit anderen Wissenschaftlern und Studenten oder auch die Schaffung einer fruchtbaren Lernumgebung.  
Nachfolgend ein Auszug aus dem Konferenzprogramm der „Science and the Internet 2012“:
Mittwoch, 1. August 2012
15:00-16:30 Session 1: Science and the Internet in Germany - Empirical Studies
- André Donk: “Digital Science – A Mixed Blessing? Results from a Survey of German
Scientists”
- Alexander Gerber: “Online Trends from the first German Trend Study on Science Communication”
17:00-18:30 Session 2: Science and the Internet - International Perspectives
- Dina Abou Zeid: “Is Internet a Knowledge Gap, Digital Divide or Flow of Information for
Young Mass Communication Researchers in Egypt?”
Donnerstag, 2. August 2012
10:00-11:00
- Isa Jahnke: “Informal Learning via Social Media: Does it Affect Formal Teaching and
new Concepts of Science?”
11:30-13:00 Session 3: Internet and Teaching
- Claudia Bremer: “Kooperative Textgenerierung in Wikis?”
14:00-15:30 Session 4: Open Science
- Oliver Tacke und Christian Spannagel: “Open Science 2.0: Opening Scientific Processes
with Weblogs, Wikis, and Twitter”

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

5. Termine

16:00-17:00 Session 5: Plagiarism and other legal issues
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- Gabriel Gomez: “Do Easily Copied Internet Media in the Library LeadSietosindPlagiarism?”
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Freitag, 3, August 2012
11:30-13:00 Session 7: Internet and New Genres of Academic Communication
- Hadas Shema, Judit Bar-Ilan und Mike Thelwall: “Characteristics of Blogs and Bloggers in
the Science Blogosphere”
14:00-15:30 Session 8: Measuring Scholarly Impact
- Katrin Weller und Isabella Peters: “Citations in Web 2.0”
- Ulrich T. Houzanme: “Google Scholar Versus Google Scholar: among Publish or Perish,
Scholarometer and Google Scholar’s “My Citations”, which citation count tool is telling
which truth?”
16:00-17:30 Session 9: The new scientist - What has (not) changed so far and what will
change in the near future?
- Adam Sofronijevic: “Publishing Against the Machine: A new Format of Academic
Expression for the New Scientist”
Weitere ausführliche Informationen zu dieser Veranstaltung, inklusive Registrierungsmöglichkeit, gibt es unter http://www.nfgwin.uni-duesseldorf.de/de/cosci12
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von der verstaubten Institution und hin zu einem kundenorientierten Unternehmen hat
sein Vorbild in der Werbeindustrie der freien Wirtschaft, in der es seit jeher um das Auslösen
von Emotionen beim Kunden geht, um diesen zum Konsumieren anzuregen. Viele in der
freien Wirtschaft etablierten Entwicklungen, unter anderem das Platzieren viraler Werbebotschaften in sozialen Netzwerken wie Facebook, hat sich in den Bibliotheken noch zu wenig
durchgesetzt.
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grundlegende Funktionsweise und die zugrundeliegenden Techniken von Recommendersystemen erläutert, um dann, anhand von ausgewählten Internetseiten, Empfehlungssysteme in Deutschland näher zu betrachten, sie zu analysieren und in die aktuell gültige
Klassifikation einzuteilen. Um die Relevanz von automatisch generierten Empfehlungen zu
überprüfen, wird außerdem eine stichprobenartige Umfrage unter Wissenschaftlern mehrerer Fachgebiete durchgeführt.
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