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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

pünktlich nach der Sommerpause geht es in unserer Zeitschrift wieder mit interessanten Beiträgen rund
um die Themen Information und Bibliothek weiter.
Dabei möchte ich auf zwei besonders wichtige Themen in diesem Heft hinweisen:
Erstens die Frage nach dem Zugang zu elektronischen Informationen durch Studierende. Eine Umfrage
unter amerikanischen Studenten hat wieder einmal gezeigt, was wir alle schon fühlen, aber in der
konkreten täglichen Arbeit vielleicht doch nicht wahrhaben wollen: Es ist der einfache, schnelle Zugang zu
elektronischen Ressourcen, der das Suchverhalten der Studierenden bestimmt. Und natürlich sind es die
bekannten Suchmaschinen wie Google oder Wikipedia, die konsultiert werden. Diese sind bekannt, man
ist damit vertraut, es geht schnell und außerdem braucht es weder Handbuch noch Schulung: Merken
Sie etwas? Komplizierte Sucheinstiege über Bibliothekswebseiten, umständliche Einführungen in die
Nutzung der Systematik, aufwändige Login-Prozeduren der Bibliotheken sind das Gegenteil von dem, was
der Benutzer heute schon erwartet. Wenn die Bibliothek nur noch der sichere Hafen für den technischen
Zugang ist, wird es dringend Zeit dafür zu sorgen, dass die Nutzer auch aus anderen Gründen bei uns vor
Anker gehen.
Aber auch ein weiterer Beitrag in den neuesten Library Essentials lässt aufhorchen: Bei einer umfangreichen Auswertung der Fachliteratur der letzten fünf Jahre ist Erstaunliches zu Tage getreten: Das
Bestandsmanagement an Bibliotheken wird sich radikal ändern: Es wird abgelöst werden durch
kundengesteuerten Erwerb, die Medien werden digital und auch der hybride Bestandserwerb ist ein
Auslaufmodell.
Ist das nicht auch das Ende des klassischen Fachreferenten, der künftig die Literatur weder aussuchen
noch erschließen wird? Die Aufgaben, die dann noch verbleiben oder die krampfhaft „erfunden“ werden,
sind tatsächlich für eine gut bezahlte Führungskraft vielfach zu banal und meist genauso gut von anderen
Kollegen zu erledigen. Und um als reine „Außendienstmitarbeiter“ der Bibliotheken zu fungieren, sind sich
die Damen und Herren des Höheren Dienstes meist zu schade und natürlich überbezahlt. Es wird also Zeit,
sich dieses Berufsfeld in Ausbildung und Praxis gründlich vorzunehmen, wenn die ursprünglichen Aufgaben
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
weg brechen.
Sie sehen, eine ganze Menge Sprengstoff in diesem Heft, das hoffentlich einen heißen Bibliotheksherbst
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
verspricht.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Spannende und kontroverse Diskussionen wünscht Ihnen
unserem Team.
Ihr Rafael Ball
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1 Fachartikel
1.1

 tudenten wollen zu Informationen möglichst
S
einfachen Zugang und sofort

Eine in der Open Access-Fachzeitschrift „First Monday“ vorgestellte Studie beschäftigt sich mit der Frage, welche Online-Informationsquellen die Erstjahrgänger
an amerikanischen Hochschulen bevorzugen und welche Gründe hierfür ausschlaggebend sind. Oder provokativ gefragt, der Autor dieses Beitrags will untersuchen, ob die in der Öffentlichkeit weitverbreiteten Vorteile gegenüber jungen
Leute, d.h. sie sind faul, uninteressiert und ignorant, einen wahren Kern besitzen.
Zu diesem Zweck wurde unter 523 Studenten in den USA eine Umfrage durchgeführt. Die Studienergebnisse zeigen, dass eine junge Generation an Usern bei
einer Informationsquelle vorwiegend die Einfachheit des Zugangs schätzt. Wichtig
für die Bevorzugung einer Quelle ist aber auch die Qualität dieser Ressource. Die
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Es ist wohl unbestritten, dass für Studenten heute das Internet bei der Recherche
nach wissenschaftlichen und nicht-akademischen Informationen ihre erste Anlaufstelle ist. Nicht umsonst beklagen Dozenten, Informationsspezialisten oder Journalisten
dieses fast blinde Vertrauen auf Google und Konsorten. Im folgenden Beitrag wird
versucht zu erklären, wieso die Studenten, bzw. allgemeiner eine junge Generation
an Internetusern, sich so verhalten. Bisher haben nur sehr wenige Studien versucht
zu ergründen, warum Studenten spezifische Informationsquellen, und im besonderen
digitale Quellen, bevorzugen.
Die vorliegende Arbeit versucht dabei Antworten auf folgende Fragen zu finden:

• W
 elche Online-Informationsquellen nutzen die Studenten?
• W
 elche Quellen bevorzugen sie?
• U nd welche Gründe sind ausschlaggebend, dass sie gerade diese Informationsquellen vorziehen?

Zuerst wird die verfügbare Fachliteratur zu diesem Thema analysiert. Nachfolgend
einige der dort enthaltenen Erkenntnisse:

• S tudenten haben Probleme, die gewünschten Texte zu finden.
• S tudenten neigen dazu, trotz vorhandener Quellenvielfalt, immer wieder zu bekannten Informationsquellen wie Google und Wikipedia zurückzukehren.

• W
 ikipedia wird genutzt, um Hintergrundinfos sowie aktuelle Informationen für
Hausarbeiten und andere Berichte zu sammeln.

• D ie Bibliothek wird als eine Art „sicherer Hafen“ für den technischen Zugang zum
Internet angesehen, und nicht als ein Ort für die dort vorhandenen Informationsquellen.

• D rei Viertel aller Studenten nutzen eher das Internet als Informationsquelle anstatt ihre Bibliothek.

• D ie meisten Studenten haben aber keine spezifischen Schulungen besucht, um

Internetquellen richtig evaluieren zu können. Das Gleiche gilt auch für die Informationsquellen in den Bibliotheken. Nicht verwunderlich werden Internet- und
Bibliotheksquellen nach den gleichen Kriterien beurteilt, wobei die Unkompliziertheit des Zugangs der wichtigste Faktor für die Studenten ist.

Nun zu den konkreten Ergebnissen dieser Studie:

• Z uerst werden allgemein die wichtigsten Informationsquellen für die untersuchten

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

Relevanz der gefunden Information spielt für viele der Studenten dagegen nur eine
untergeordnete Rolle bei der Wahl einer bestimmten Quelle.

Umfrageteilnehmer bestimmt. Hier zeigt sich, dass drei Online-Quellen – Suchmaschinen wie Google, wissenschaftliche Suchmaschinen wie Google
Scholar und
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
die Online-Zeitschriftendatenbanken der Bibliotheken wie JSTOR – am
wichtigsten
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
für die Studenten für ihre Informationsrecherche sind. Bücher nehmen
in dieser
gegenüber
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Umfrage lediglich den 4. Rang ein. Oder anders ausgedrückt, online dominiert
unserem Team.
klar bei den Studenten als wichtigste Informationsquelle, wobei Google noch
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
wichtiger als alle andere Off- und Online-Ressourcen ist.
schriften und regionale Medien in Print und online.
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• Insgesamt 73,6% der Teilnehmer haben Google und/oder Google Scholar als ihre
liebste Informationsquelle eingestuft. Die Nicht-Google-Fraktion umfasst damit
inklusive Wikipedia, Bibliotheks-Datenbanken etc. nur knapp etwas mehr als ein
Viertel (26,4%) der befragten Studenten.

• B ei den Gründen für ihre Bevorzugung einer bestimmten Informationsquelle steht

mit weitem Abstand die Einfachheit des Zugangs an erster Stelle. Dahinter folgt
allerdings bereits die Qualität einer Quelle. Als drittwichtigste Eigenschaft einer
Informationsressource wird die Möglichkeit zum direkten Abruf eines Volltextes
oder Inhalts genannt. So gesehen erwarten die Studenten von einer Informationsquelle einen „One-Stop-Shop“, der ihnen nicht nur die bibliographischen Angaben, sondern auch gleich noch den Volltext dazu liefert.

• E rstaunlich ist allerdings, dass für Studenten der Faktor "Relevanz" einer Quelle,
praktisch keine Rolle für ihre Auswahl spielt. Ebenfalls relativ unwichtig sind für
Studenten die Geschwindigkeit sowie die Vielfalt einer Informationsquelle.

Die vorliegende Arbeit liefert einige interessante neue Aspekte zum Nutzungsverhalten einer jungen, digitalen Generation. Auf der einen Seite ist die Bevorzugung von
Informationsquellen, die einen „All-in-one“-Ansatz verfolgen nachvollziehbar. Wer man
nach einer bestimmten Information sucht, will man natürlich nicht nur eine Trefferliste,
sondern gleichzeitig auch den entsprechenden Inhalt dazu haben. So ist es nur logisch,
dass Google aufgrund der gewissen Qualität seiner Suchresultate und den gleichzeitig
oft vorhandenen Volltexten bei den Nutzern oben aus schwingt. Aus dieser Sichtweise
betrachtet, hat dieser Ansatz nichts mit Faulheit zu tun, sondern ist einfach pragmatisch und sinnvoll. Weniger sinnvoll ist es allerdings, dass die Studenten die Relevanz
und die Vielfalt einer Quelle für unwichtig halten, obwohl sie auf der anderen Seite die
Qualität einer Ressource wiederum hoch schätzen. Das kann nur mit einem Mangel an
Informationskompetenz erklärt werden, womit wieder Informationsspezialisten gefragt sind, um diese ihren Benutzern zu vermitteln. Diese User sind nämlich auch nicht
dumm, wie uns gerade eine aktuelle und unsinnige schwarz-weiß Diskussion um die
angebliche „digitale Demenz“ unserer Gesellschaft weißmachen will, sondern durchaus
interessiert und lernwillig, wenn nur entsprechende Angebote in Schule oder in Bibliotheken vorhanden sind.
Quelle:
Purdy, James P.: „Why first-year college students select online research resources as their favorite“; in: First Monday, 2012, Vol. 17, No. 9, 3. September 2012,
online abrufbar unter http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/
fm/article/view/4088/3289

1.2

 as beeinflusst die Zahlungsbereitschaft für
W
elektronische Informationsquellen?

Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen müssen aufgrund der knappen Budgets  immer öfter ihre Daseinsberechtigung nachweisen. Anhand des
Beispiels der portugiesischen „Biblioteca do Conhecimento Online“ (kurz: b-on),
untersuchen die Autoren, welchen monetären Wert elektronische Informationsquellen für die Benutzer haben. b-on ist eine digitale Bibliothek für elektronische,
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Ausgangspunkt der nachfolgenden Überlegungen bildet die Tatsache, dass aktuell nicht nur
Informationseinrichtungen sparen müssen, sondern auch ihre Kunden, d.h. in erster Linie
Institutionen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen. Für diese Institutionen ist es
daher notwendig zu bestimmen, welche Kosten-Nutzen durch die Benutzung von wissenschaftlichen Bibliotheken entstehen. In diesem Beitrag wird genau genommen aber nicht
eine Kosten-Nutzen-Analyse für wissenschaftliche Einrichtungen durchgeführt. Dies wurde
bereits in einer anderen Studie im Vorjahr von den Autoren gemacht und hat gezeigt, dass
der Nutzen über den Kosten liegt. Im Mittelpunkt des Interesses stehen hier mögliche Faktoren, die die Bereitschaft, für elektronische Informationsdienstleistungen zu bezahlen, bei den
Usern erhöhen können.
Der Studienaufbau beinhaltet, neben der Datenerhebung durch Umfragen unter Wissenschaftlern und Studenten, eine statistische Auswertung mittels verschiedenen Methoden
der Regressionsanalyse. Die Bemessung des ökonomischen Werts von wissenschaftlicher
Information erfolgt in dieser Arbeit anhand der Kontingenten Bewertungsmethode (engl.
Contingent Valuation Method – CVM).
Am Anfang der Arbeit erfolgt zuerst eine kurze theoretische Diskussion über die Eigenschaften und den Wert von Information. Zusammengefasst lässt sich aus den bisher auf diesem
Gebiet publizierten Studien sagen, dass der Wert von immateriellen Informationsgütern im
Vergleich zu materiellen Gütern unterschätzt wird. Dies gilt übrigens sowohl für die Käuferseite als auch für die Verkäuferseite. Ursachen dafür sind, spezifischen Eigenschaften von
Information, wie die allgemeine Unsicherheit, die mit diesem Gut verbunden ist, sowie die
Möglichkeit, dass Information manipuliert oder unvollständig ist. Allgemein kann gesagt
werden, dass es eine Neigung in unserer Gesellschaft gibt, informationelle Güter geringer
einzuschätzen als materielle. Wissenschaftliche Information besitzt noch zusätzliche andere
Eigenschaften, wie die Möglichkeit zur kreativen und innovativen Nutzung. Aus diesem Grund
wird angenommen, dass der Wert von wissenschaftlicher Information nicht ganz so stark
unterschätzt wird, wie es bei anderen Informationsarten der Fall ist.
Folgende hypothetische Faktoren, die als relevant für die Zahlungsbereitschaft für die OnlineBibliotheksdienstleistungen von b-on sein könnten, werden für diese Studie gewählt:

• D ie Bereitschaft für b-on zu bezahlen, nimmt mit einer höheren Nutzungshäufigkeit von
b-on zu.

• D ie Neigung für den Zugang zu b-on zu bezahlen, hängt von dem Benutzertyp ab. Die-

jenigen User, die wissenschaftliche Information produktiv nutzen, d.h. für forschungsund andere wissenschaftliche Arbeiten, dürften eine höhere Bereitschaft besitzen als
jene Nutzer, die die Information nur aus privatem Interesse lesen.
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wissenschaftliche Informationen und bietet portugiesischen Institutionen aus Forschung und Lehre Zugang zu Volltexten von knapp 17.000 wissenschaftlichen Publikationen. Die Hauptstudienziele sind zu erfahren, welche Faktoren die Bereitschaft
zum Bezahlen für E-Ressourcen bei den Usern erhöhen können, sowie eine Nachfragefunktion für b-on-Dienstleistungen abzuleiten, basierend auf den vorher evaluierten
Faktoren.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• D ie Bereitschaft zu zahlen, dürfte bei denjenigen Usern höher sein,Siedie
b-on bereits
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
kennen und nutzen.

• 
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Insgesamt haben knapp 2.000 Personen (Professoren, Doktoranden, Studenten sowie Fakultäts- und Bibliotheksmitarbeiter) den Online-Fragebogen beantwortet.
Nachfolgend die wichtigsten Resultate dieser Untersuchung:

• D ie vorliegenden Antworten lassen den Schluss zu, dass die Bereitschaft zu zahlen,

und damit der Wert einer Informationsquelle, tatsächlich mit steigender Nutzungshäufigkeit eines Users zunehmen.

• D ie Bereitschaft zu zahlen hängt auch von dem Nutzertyp ab. Die Benutzergruppe der
Professoren ist eher bereit zu bezahlen als andere Nutzergruppen, da sie Informationen eben vorwiegend produktiv einsetzen.

• E benfalls beeinflusst das jeweilige Fachgebiet eines Nutzers die Zahlungsbereitschaft
für b-on. Positiv auf die Zahlungsneigung wirkt sich auch aus, wenn die User b-on bereits kennen.

• W
 eiterhin wurde eine hohe Preiselastizität bei b-on festgestellt, d.h. die User reagieren
auf Preiserhöhungen empfindlich und mit einer stark abnehmenden Kaufbereitschaft.

Zusammengefasst konnten durch diese Untersuchung alle vorher vermuteten Einflussfaktoren auf die Zahlungsbereitschaft für die digitalen Dienstleistungen von b-on bestätigt
werden. Somit liefert dieser Beitrag wichtige Hinweise zum Verständnis des Wertes von dem
immateriellen Gut namens „Information“.
Quelle:
Melo, Luiza Baptista; Pires, Cesaltina: „Which factors influence the willingness to pay
for electronic library services? A study of the Portuguese electronic scientific information consortium b-on“; in: Journal of Librarianship and Information Science, September 2012, Vol. 44, No. 3, 185-198

1.3

Wissensmanagement besteht nicht nur aus IT-Lösungen

In den letzten Jahren konnte man immer öfter den Eindruck gewinnen, dass das Gebiet des „Wissensmanagements“ nur mehr aus einer rein technologischen Sichtweise
betrachtet wird. Mind-Maps, Wikis, Social Collaboration, Enterprise 2.0 oder auch
das gute, alte Intranet sind nur einige wenige Stichworte, die einem hierzu einfallen.
Diese technischen Werkzeuge sind sicher sehr hilfreich, um den Wissensaustausch
innerhalb einer Organisation zu erleichtern oder zu verbessern. Vergessen wird bei
solchen vorwiegend auf Soft- und Hardware bestehenden Lösungen aber, dass Wissensmanagement sich in erster Linie um Menschen dreht, und daher wird nicht unbedingt eine teure IT-Lösung benötigt. Die Autorinnen dieses Konferenzbeitrags zeigen
auf, dass gerade Human Resources-Abteilungen hier einen wichtigen Beitrag leisten
können, um z.B. mittels entsprechender Stellenausschreibungen und Weiterbildungsangebote das Wissensmanagement eines Unternehmens zu stärken.
Grundsätzlich beinhaltet das Wissensmanagement den Prozess zur Entdeckung, Erstellung,
Verbreitung und Nutzung von Wissen mit Hilfe von Informationstechnologie. Um das Wissensmanagement innerhalb einer Organisation erfolgreich zu gestalten, müssen die Unter-

L

bung

baden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

8

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Sept./Okt. 2012

Um den Nachweis zu erbringen, dass Human Resources ein effektiver Faktor auch für ein ITbasiertes Wissensmanagement sind, wird in diesem Beitrag zuerst die einschlägige Fachliteratur zu diesem Thema ausgewertet. Nachfolgend einige der darin gefundenen Aussagen:

• S chulungen sollen Mitarbeiter und Manager mit den benötigten Fähigkeiten und In-

formationen versorgen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Einer der Hauptgründe
für das Scheitern von effizientem Wissensmanagement sind mangelhafte Schulungen,
weil sie eben nicht die Prinzipien des Wissensmanagements unterstützen. Ausgereifte
Schulungsprogramme sind dagegen in der Lage, das Wissen in einer Organisation zu
bewahren (Bartlett, et. al., 2002).

• D ie Mitarbeitereinbindung ist einer der Schlüssel zu effektiven Wissensmanagement,
weil es ohne die Mitwirkung der Mitarbeiter undenkbar ist, dass Wissen erstellt und
geteilt wird (Greengard, 1998).

• D ie Wandlung eines Unternehmens zu einer Wissensorganisation benötigt die Zusammenarbeit unter Kollegen. Somit ist Teamarbeit eine wesentliche Quelle für den Wissenserzeugungsprozess (Martinez, 1998).

Die zwei Wissenschaftlerinnen haben aus der Literatur nun insgesamt vier Aufgabenbereiche
identifiziert, bei denen das Personalmanagement helfen kann, das Wissensmanagement
innerhalb eines Unternehmens zu stärken und zu verbessern:

• L ernen: Das Personalmanagement muss dafür sorgen, dass ausreichend Ressourcen

für die Weiterbildung vorhanden sind, damit umfangreiche Weiterbildung für die Mitarbeiter angeboten werden kann. Weiterbildung ist zentral für die langfristige Entwicklung des Wissens innerhalb eines Unternehmens.

• N
 eue Rollen: Neue Berufsbilder des Personalmanagements sind etwa der Förderer des
Humankapitals, der Wissensberater, der Beziehungsaufbauer und der schnelle Einsatzspezialist. Human Resource muss also Dienstleistungen anbieten, die das Humankapital optimal unterstützen, entwickeln und fördern.

• B eziehungsmanagement: Das Personalmanagement muss dafür sorgen, dass innerhalb
der Organisation ein leichter Gedankenaustausch zwischen den Mitarbeitern möglich
ist.

• S trategische Schwerpunkte setzen: In unserer Wissensgesellschaft sollte das Perso-

nalmanagement den Fokus auf die Entwicklung des Humankapitals sowie auf das Management des Wissens legen.

Folgende Schlussfolgerungen können aus dieser Arbeit gezogen werden:
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nehmensverantwortlichen sowie die Wissensmanager vier organisationsspezifische Aspekte
verstehen. Es handelt sich hierbei um die Unternehmensstruktur, die Unternehmenskultur,
das Personal sowie die Informationstechnologie, wobei die letzten zwei entscheidend für ein
effektives Wissensmanagement sind. Schließlich muss das Unternehmenswissen auf dem
Wissen von jedem einzelnen Mitarbeiter aufgebaut werden, bzw. besteht das Unternehmenswissen hauptsächlich aus diesem Mitarbeiterwissen.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

• T raditionelle Hierarchien, wie sie heute in vielen Unternehmen nochSieverbreitet
sind,
sind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
sind einem effektiven Wissensmanagement nicht förderlich. Diese behindern
den Aus-Basis bei freier Zeiteinteilung in
talent auf selbstständiger
unserem
Team.
tausch und die Weitergabe von Wissen zwischen den Mitarbeitern.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in

Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
• D as Personalmanagement kann durch die Einstellung und entsprechendeschriften
Stellenausund regionale Medien in Print und online.
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schreibungen dafür sorgen, dass besonders viele lernwillige und wissensbegierige Mitarbeiter in das Unternehmen integriert werden.

• E in umfangreiches Weiterbildungsangebot muss innerhalb einer Organisation vorhanden sein, da ansonsten Gefahr besteht, dass das vorhandene Unternehmenswissen
schnell veraltet.

• N
 ur in einer offenen Unternehmensatmosphäre ist es möglich, dass Wissen innerhalb
eines Unternehmens „frei“ fließt. Die Human Resource-Abteilung muss dafür sorgen,
dass sich die Mitarbeiter informell untereinander austauschen und vernetzen können.

Dieser Beitrag relativiert die weitverbreitete Meinung, dass eine entsprechende IT-Architektur ausreichend für ein funktionierendes Wissensmanagement innerhalb einer Organisation
ist. Die Autorinnen nehmen eine mehr pragmatische, menschliche Sicht auf das Thema
Wissensmanagement ein und plädieren für eine Kombination aus IT und Mensch. Sie sehen
für die Erfüllung dieser Aufgabe besonders die Human Resources-Abteilungen der Organisationen in der Pflicht. Nicht erwähnt wird von den Wissenschaftlerinnen leider, dass für die
zentrale Aufgabe des Lernens und der Weiterbildung eigentlich die Informationsabteilungen
in Unternehmen oder die Abteilung Organisation noch wesentlich prädestinierter wären als
die jeweiligen Personalabteilungen.
Quelle:
Ahmed, Maria; Ahmad, Rohina Ruqaiya: „Human Resource effective Factor for Knowledge Management with IT“; International Conference on Technology and Business Management, Dubai 2012,Conference Paper, 832-840, online erhältlich unter http://www.
ictbm.org/ictbm12/ICTBM12CD/pdf/D2248-done.pdf

1.4

Trends und Entwicklungen bei der Bestandsentwicklung

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für Informationseinrichtungen weltweit einschneidend verändert. Damit sind nicht nur die Auswirkungen durch
eine immer stärker vernetzte Gesellschaft gemeint. Hierzu zählen auch die anhaltend
schwierige wirtschaftliche Lage sowie auch die Veränderungen bei der akademischen
Kommunikation, d.h. beim Austausch und der Verbreitung von wissenschaftlichen
Informationen. Direkte Folge davon ist etwa ein Wandel bei der Sammlungstätigkeit
durch wissenschaftliche Bibliotheken, wie die Reduzierung der Bestände oder der
Austausch von gedruckten Zeitschriften durch ihre elektronischen Pendants. Welche
weiteren Trends und Entwicklungen bei den Bibliothekssammlungen in der jüngeren
Vergangenheit entstanden sind, wird in diesem Beitrag anhand einer Analyse der
einschlägigen Fachliteratur aus den Jahren 2009 und 2010 untersucht. Dazu wurden
mehr als 600 Zitierungen aus Büchern, Fachzeitschriften und Online-Datenbanken
überprüft, wovon schließlich 400 Publikationen ausgewertet wurden.
Als wichtigste Themen und Aufgaben bei der Sammlungsentwicklung werden in der Literatur
der Jahre 2009 bis 2010 genannt:

• D er Wandel bei den Bibliothekssammlungen dauert an, da der Wechsel von gedruckten
zu digitalen Materialien anhält.
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wissenschaftlichen Forschungsprozesses einnehmen können.

• P rint-Sammlungen werden vermehrt zu Gunsten von gemeinsam benutzten Repositorien aufgegeben.

• D ie Zusammenarbeit und Kooperationen mit anderen Bibliotheken sowie zwischen den
wissenschaftlichen Institutionen werden verstärkt.

• D er Schwerpunkt bei den Sammeltätigkeiten konzentriert sich vermehrt auf Spezialsammlungen sowie auf einzigartige Materialien.

• B ei der Erwerbungspolitik kommen immer öfter neue Beschaffungsmodelle zum Ein-

satz, wie der kundengesteuerte Erwerb (Patron Driven Acquisition – PDA) und die bedarfsorientierte Vorgehensweise („Just-in-time“).

• E -Books stehen bei der Akzeptanz in wissenschaftlichen Bibliotheken an einem Wendepunkt, da viele der bisherigen Probleme nicht mehr in der alten Form bestehen. So hat
die Titelauswahl bei den E-Books in den letzten Jahren stark zugenommen. Und auch
die früher oft bestehende große zeitliche Lücke zwischen der Veröffentlichung einer
gedruckten und einer elektronischen Ausgabe, existiert so nicht mehr.

• B ei den praktischen Arbeiten für die Sammlungen stehen Aufgaben wie Auswahl, elektronische Informationsquellen-Verwaltung, Aussortieren, Lagerhaltung, Bestandsaufnahme und Prüfung bei der Bestandsentwicklung im Vordergrund.

• E s entwickeln sich neue Aufgabengebiete für Fachreferenten und Bestandsmanager.
Interessant ist auch eine Zusammenstellung mit Prognosen zur Sammlungsentwicklung, die
in der Fachliteratur dieser Jahre publiziert worden sind. Nachfolgend einige Vorhersagen des
Taiga Forum sowie der Association of College and Research Libraries (ACRL):

• B estandsmanagement, wie wir es bisher kennen, wird innerhalb der nächsten fünf Jahre komplett durch den kundengesteuerten Erwerb abgelöst werden.

• B enötigt werden Bibliothekare nur mehr bei der Bestandsentwicklung, wenn es sich
um Sondersammelgebiete und Archive handelt.

• D as aktuelle vorherrschende hybride Erwerbsmodell mit gedruckten und digitalen Materialien wird zugunsten reiner elektronischer Sammlungen aufgegeben werden.

• D ie verfügbaren Etats werden auch in den nächsten Jahren knapp bleiben, aber die
Informationseinrichtungen werden sich daran anpassen.

• D igitalisierungsprojekte für einzigartige Bibliotheks-Sammlungen werden weiter zunehmen und gleichzeitig mehr Ressourcen (finanziell und personell) beanspruchen.

• D ie früher gültige Definition einer Bibliothek verändert sich, genauso wie die Informationseinrichtung als physischer Ort neuen Nutzungszwecken zugeführt wird, und die
virtuellen „Räume“ ausgebaut werden.

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

• D ie Informationseinrichtungen erforschen noch, welche (neue) Rolle sie innerhalb des

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Der Beitrag verdeutlicht, dass sich in den letzten Jahren der Druck zum Wandel auf Informasind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
tionseinrichtungen weiter beschleunigt hat. Ursache hierfür sind die sichSierasant
entwickelngegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent
auf selbstständiger
den Informations- und Kommunikationstechnologien sowie auch neue Formen
der
wissen- Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
schaftlichen Kommunikation. Wäre dies nicht allein schon schwer genug zu bewältigen,
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden
und publizieren eingeführte Fachzeit
stehen durch die bereits lange anhaltende Wirtschaftskrise auch oftmals nur mehr
geringere
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Budgets zur Verfügung. Kurz gesagt ist dies eine Zeit der großen Unsicherheit für Bibliotheken, in der vieles in Frage gestellt wird und werden muss, was vorher undenkbar war.
Quelle:
Thomas, Marcia L.: „Disruption and Disintermediation: A Review of the Collection Development and Management Literature, 2009–10“; in: Library Resources & Technical
Services, 2012, Vol. 56, No. 3, 183-198

1.5

Wie plant man eine Veranstaltung?

Veranstaltungen wie Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen oder auch ein „Tag der
offenen Tür“ sind für Informationseinrichtungen ein hervorragendes Instrument,
um Werbung für sich und die eigenen Dienstleistungen zu machen. Wie aber plant
und organisiert man so einen Anlass, wenn keine oder kaum Erfahrungen in diesem
Bereich vorhanden sind? Der vorliegende Beitrag gibt hierzu einige praktische Tipps
und Ratschläge, um einen Anlass (möglichst) selbstständig in Eigenregie erfolgreich
durchführen zu können.
Selbst wenn man nur für ein kleines Publikum eine ein- oder zweistündige Veranstaltung
anbieten will, ist man sehr schnell mit zahlreichen Aufgaben konfrontiert. Dazu zählen u.a.:

• B enötigte Räumlichkeiten suchen
• E rstellung eines Programms
• B eschaffung von Mikrofonen und anderem Audio-Equipment
• A nmeldemöglichkeiten bereitstellen
• A nbieten von Getränken und Mahlzeiten für die Besucher.
Die erste und wichtigste Frage lautet also: „Wo soll man anfangen?“. Hat die Veranstaltung
schon früher einmal stattgefunden, sollte der erste Weg zu den ehemaligen Organisatoren
führen. Diese dürften in der Regel über gute Hilfsmittel wie Checklisten, Infos zu Budget,
Kontaktadressen oder sonstige nützliche Erfahrungswerte verfügen.
Beginnt man aber bei null, sollten als aller erstes die Konferenzziele bestimmt werden, d.h.
was soll mit dieser Veranstaltung erreicht werden? Mögliche Ziele sind etwa:

• N
 eue Kontakte knüpfen oder neudeutsch auch Netzwerken,
• W
 eiterbildungsmöglichkeiten oder Schulungen für Benutzer anbieten,
• W
 erbung für die Informationseinrichtung in der eigenen Gemeinde oder Organisation
machen,

• o der auch Spendengelder einsammeln.
Danach folgt anschließend die Festlegung eines Veranstaltungs-Mottos. In diesem Zusammenhang sollte gleichzeitig auch ein entsprechendes Organisationsteam für den geplanten
Anlass zusammengestellt werden, weil eine Person nicht alles allein machen kann.
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Hat man also Ziele, Team und Checklisten bestimmt, folgt die Wahl einer geeigneten Örtlichkeit, wo die Tagung, Konferenz etc. stattfinden soll. Entscheidend ist hier die verfügbare
Infrastruktur des Ortes. Dazu zählt die Nähe zu einem Flughafen. Oder können die Besucher
auch per öffentlichen Nahverkehr, wie Bus oder Bahn, anreisen? Ist an dem vorgesehenen
Veranstaltungsort auch eine schnelle Internetverbindung vorhanden?
Nächster Planungspunkt ist die Erstellung eines interessanten Programms. Neben den Vorträgen selbst, müssen auch entsprechende Pausen zwischen den einzelnen Programmteilen
berücksichtigt werden. Ist das Leitthema der Veranstaltung erst einmal sorgfältig festgelegt
worden, erleichtert dies die Auswahl der einzelnen Themenvorträge und der Sprecher wesentlich. Dann gilt es noch, die Dauer der Präsentationen sowie die Gesamtzahl der Vorträge
zu bestimmen. Auch muss geklärt werden, ob im Anschluss eines Vortrags eine Diskussionsrunde folgen soll. Die Auswahl der Redner selbst, kann z.B. anhand von bestehenden Kontakten oder durch eingereichte Papers bestimmt werden. Ergänzend ist es heute auch möglich,
dank YouTube und anderen Videoplattformen, sich schon im Vorfeld über die Rednerqualitäten zu überzeugen, falls der geplante Sprecher bereits bei einer anderen Veranstaltung
gefilmt worden ist.
Abschließende Planungspunkte betreffen die technologischen Anforderungen an die Veranstaltung, wie Projektoren, verfügbare PC-Arbeitsplätze oder Laptops sowie mobile Internetverbindungen. Allerdings geht die für Besucher angebotene technologische Infrastruktur
bei vielen Veranstaltungen bereits weit über diese Standardangebote hinaus. So werden
heute zu solchen Anlässen auch gerne spezielle mobile Apps für Besucher programmiert. Mit
solchen Apps können sich die Gäste während einer Konferenz besser örtlich orientieren oder
auch Zusatzinformationen zu den einzelnen Vorträgen erhalten. Oft wird auch eine spezielle
Veranstaltungs-Homepage mit entsprechenden Anmeldemöglichkeiten erstellt. Nicht vergessen werden darf bei länger dauernden Veranstaltungen auch die Versorgung der Gäste mit
Essen und Getränken, also das Catering. Teilweise muss im Vorfeld, z.B. bei „grünen Konferenzen“, auch ein bestimmtes Kontingent von Hotelzimmern reserviert werden.
Der vorliegende Beitrag liefert einen guten Einstieg in die Thematik und verdeutlicht die bei
einer Veranstaltung zu bewältigenden Herausforderungen. Grundsätzlich sind Konferenzen
und Co. aber auch eine Sache der persönlichen Erfahrungswerte, die man sich erst durch
das einfache Tun aneignen kann. Größere oder kleinere Fehler sind hierbei wohl unvermeidlich und Überraschungen – angefangen von Wetter, übersehene Parallelveranstaltungen,
schlechte Dienstleister etc. – sind so gut wie sicher. Hält man sich an die in diesem Artikel
vorgestellten Grundregeln für die Planung und Organisation einer Veranstaltung, dürfte man
die gröbsten Fehler wohl vermeiden können. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, dass
die Organisation eines Anlasses auch die Palette der eigenen, persönlichen Fähigkeiten
erweitert.

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

Der nächste Schritt beinhaltet die Erstellung von Zeitplänen und Checklisten. Auch bei diesem Punkt, braucht das Rad nicht von neuem erfunden werden. Schließlich gibt es inzwischen genug solcher Listen und Mustervorlagen in der einschlägigen Fachliteratur (siehe
auch in diesem Artikel selber) oder im Internet, die dann nur auf die eigene Situation entsprechend angepasst werden müssen.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Quelle:
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien?
Shamel, Cynthia: „So You Want to Hold a Conference: Event Planninggegenüber
Resources“;
in:Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Searcher, July/August 2012, 12-17 und 38-39 (Anmerkung: Der Artikel enthält
auf Team.
S. 15
unserem
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
eine nützliche Checkliste mit einem Zeitablauf für die Planung einer Veranstaltung.)
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2 Studien
2.1

Facebook-Studie: Was kommt bei Usern an?

Facebook ist inzwischen für viele Unternehmen und Organisationen zu einem wichtigen Kommunikations- und Marketingkanal geworden. Empirische Untersuchungen
darüber, welche Inhalte in Facebook oder anderen Social Media-Plattformen besonders gut bei den Usern ankommen, sind dagegen noch eher spärlich gesät. Dies gilt
besonders für den deutschsprachigen Raum, wo es kaum greifbare Untersuchungen
zu diesem Thema gibt. Das auf die Beratung der Online-Kommunikation von Firmen
spezialisierte österreichische Unternehmen vi knallgrau versucht mit einer neuen
Studie dieses Manko zu beheben und hat hierzu analysiert, welche Faktoren für einen
erfolgreichen Facebook-Auftritt für Unternehmen ausschlaggebend sind.  
Die wichtigsten Ziele dieser Studie sind einmal herauszufinden, welche Inhalte besonders
gut bei den Nutzern ankommen, gemessen an der Anzahl Likes, Shares oder Kommentierungen. Dass zweite wichtige Untersuchungsziel ist zu klären, ob es Unterschiede zwischen
den Facebook-Auftritten von Consumer Brands und Retail Brands gibt. Hintergrund dieser
Differenzierung ist die Annahme, dass Retail Brands eher auf Transaktionen abzielen, während für Consumer Brands eher die Weiterentwicklung ihres eigenen Images und ihrer Markenbekanntheit im Vordergrund steht. Consumer Brands und Retail Brands unterscheiden
sich auch dadurch, dass Consumer Brands mehrheitlich über keine eigenen Vertriebskanäle
verfügen, während diese bei den Retail Brands vorhanden sind, z.B. in Form von Einkaufs
läden oder Shops.
Insgesamt wurden für diese Studie im Zeitraum von April bis Mai 2012 2.324 Postings ausgewertet, die 100 Unternehmen (jeweils 50 Consumer und 50 Retail Marken) aus dem deutschsprachigen Raum über ihren Facebook-Auftritt veröffentlicht haben. Ob ein Posting „funk
tioniert“ wird in dieser Studie anhand eines definierten Viralitätswertes gemessen. Viralität
berechnet sich hier als Quotient aus dem Verhältnis von Likes, Shares und Kommentaren zu
der Anzahl der Fans dieser Seite.
Wichtige Erkenntnisse aus dieser Untersuchung sind u.a.:
1. Formale Kriterien:

• W
 er keine attraktiven Inhalte anbietet, darf nicht damit rechnen, dass diese Inhalte viel
Resonanz innerhalb der Internetgemeinschaft erhalten und weiterverbreitet werden.

• A llgemein gilt auch bei den Facebook- Postings „In der Kürze liegt die Würze“, d.h. die
Beiträge sollten weniger als vier Zeilen umfassen.

• D ie meiste Verbreitung finden Posts, die Bilder enthalten und einfach formuliert sind.
Ebenso werden Umfragen zu bestimmten Themen von den Usern gut angenommen.

• E nthalten die Postings auch Videobeiträge, funktionieren diese nur, wenn sie etwas mit
dem Thema des Eintrags zu tun haben. Videos werden sozusagen als vertiefende und
weiterführende Information von den Usern konsumiert. Um ein neues Thema bekanntzumachen, eignen sich Videos allerdings nicht sonderlich gut.

• B ei der Posting-Form haben sich in dieser Untersuchung Bilder, Umfragen,

Foto-Galerien sowie doppelt breite Beiträge als besonders erfolgreich erwiesen.
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Jahren auf Facebook und andern sozialen Netzwerken schwer in Verruf gekommen, da
sie oft die Nutzer zu Spam oder Malware-Seiten irregeleitet haben.

• U ser scheinen Posts zu bevorzugen, die mit den Eigenschaften „konkret“, „einfach“

und „emotional“ beschrieben werden können. In den ausgewerteten Facebook-Einträgen haben Postings, die Emotionen ausgelöst haben, bis zu zwei Drittel höhere Viralitätswerte erreicht.

• W
 ie bei dem Versand von E-Mails und Newslettern, spielt offenbar auch bei FacebookEinträgen die Uhrzeit eine nicht unwesentliche Rolle, wenn man eine hohe Aufmerksamkeitsquote bei den Nutzern erreichen will. So sollte man am besten zwischen
11.00 Uhr und 19.00 Uhr auf Facebook tätig sein, um eine möglichst große Akzeptanz
zu erreichen.

2. Inhaltliche Kriterien:

• T hematisch werden von den Usern Beiträge aus den Bereichen „Unternehmensnach-

richten“, „Gewinnspiele“, „Kundenfeedback erhalten“ sowie Alltagsthemen bevorzugt
gelesen.

• E her schlecht werden Produktthemen von den Nutzern angenommen. Am schlechtesten funktionieren Themen aus der Kategorie „Human Resources“, die in dieser Untersuchung die niedrigsten Viralitätswerte erreichten.

Erwähnenswert ist auch noch die Feststellung, dass eine hohe Postingfrequenz bei den
Usern eher negativ ankommt („Information Overload“). So posten die Unternehmen aus dem
Bereich Retail Brands zwar deutlich mehr, jedoch sind die Viralitätswerte bei den Consumer
Brands doppelt so hoch.
Die vorliegende Studie liefert einige überraschende Ergebnisse, egal ob man als Mitarbeiter
eines Unternehmens einen Facebook-Auftritt betreut oder als privater Facebook-User Posts
verfasst. Vor allem die schlechte Resonanz, die man durch in Postings enthaltene Links
erhält, fällt hier auf. Glaubt man den vorliegenden Untersuchungsergebnissen, erreicht man
eine Optimierung von Facebook-Postings dadurch, dass man sie eher wie einen Tweet auf
Twitter verfasst, d.h. so kurz und einfach wie möglich. Dazu noch ein schönes Bild einfügen
und fertig ist der perfekte Facebook-Eintrag.
Soll man sich nach den in dieser Studie gefundenen Zusammenhängen strikt halten? Einige
Grundsätze kann man natürlich verinnerlichen, d.h. sich möglichst kurz halten, ist in Zeiten
des Informationsüberflusses sicher nie falsch. Und dass ein Bild manchmal mehr sagt als
1.000 Worte, ist auch eine alte Binsenwahrheit. Trotzdem sind die vorliegenden Erkenntnisse
sicher nicht in Stein gemeißelt und müssen durch Langzeitstudien zuverlässig nachgewiesen
werden. Nicht zu vergessen ist, dass sich die Geschmäcker und Präferenzen der heutigen
Internetuser sehr schnell ändern, so dass vieles, was heute noch gültig ist, nächstes Jahr
bereits wieder überholt sein kann.
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• U nbeliebt bei den Usern sind Postings, die Links enthalten. Links sind in den letzten
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2.2

Multiscreen-Angebote werden für User immer wichtiger

Eine neue Studie von Google, die in Zusammenarbeit mit den Marktforschungsunternehmen Ipsos und Sterling Brands erstellt wurde, analysiert, wie heute in den USA
von den Verbrauchern die verschiedenen zur Verfügung stehenden Medienendgeräte
wie Smartphones, Computer und Fernsehapparate verwendet werden. Das Ergebnis
dieser Untersuchung lässt sich anschaulich in dem von Google formulierten Satz „If
Content is King, Multiscreen is the Queen“ zusammenfassen. Multiscreen, d.h. die
Plattform- und geräteübergreifende Nutzung von mehreren Endgeräten gleichzeitig,
ist heute für viele User die übliche Art, um Medien zu konsumieren. An dieser Studie
nahmen 1.611 Personen teil. Dazu wurden knapp 16.000 Medieninteraktionen sowie
ca. 8.000 Stunden an Aktivitäten der Teilnehmer beobachtet und ausgewertet.
Wichtigstes Ziel dieser Studie ist zu erfahren, wie der alltägliche Medienkonsum eines
Verbrauchers heute aussieht. Welche Medien werden genutzt? Was sind die Motive für die
Auswahl eines spezifischen Mediums? Wie setzen die User mehrere Bildschirmgeräte ein, um
ihre Aufgaben und Wünsche erfüllen zu können? Welche Einflüsse hat ein Bildschirmgerät
auf ein anderes? Welche Rolle kommt den mobilen Technologien hier zu? Welche Aufgabe hat
die Suche, wenn User gleichzeitig mehrere Endgeräte verwenden?
Hier einige interessante Aspekte aus dieser Studie:

• D ie US-amerikanischen Konsumenten verbringen die meiste Zeit bei ihrem Medien-

konsum vor einem Bildschirm, bzw. mehreren Bildschirmen gleichzeitig. In 90% der
Zeit, die für den Medienkonsum aufgebracht werden, nutzen die US-Bürger einen Bildschirm. Lediglich 10% des täglichen Medienkonsums erfolgt heute über die klassischen
Kanäle, wie gedruckte Zeitungen und Zeitschriften sowie das Radio.

• D er durchschnittliche tägliche Medienkonsum der US-Amerikaner verteilt sich haupt-

sächlich auf vier Geräte. 43 Minuten werden vor dem Fernsehgerät verbracht, 39 Minuten mit PC und Laptop, bereits 30 Minuten werden für das Tablet aufgebracht sowie
17 Minuten für das Smartphone. Rechnet man PC/Laptop und Tablet als die Gruppe
der Computer zusammen, hat diese mit 69 Minuten täglichen Medienkonsum das
Fernsehen als wichtigsten Medienkanal bereits überholt.

• W
 elches Endgerät im Einzelfall zum Einsatz kommt, hängt von dem jeweiligen indivi-

duellen Kontext eines Users ab, d.h. vom Standort, von den zu erfüllenden Aufgaben,
und/oder der verfügbaren Zeit.

• F estgestellt wurde in dieser Untersuchung, dass es zwei Arten von Multi-Screen-Tätig-

keiten gibt, und zwar ein sequentieller und ein simultaner Modus. Bei der sequentiellen
Betriebsart wird zwischen verschiedenen Geräten hin- und hergewechselt. Beim simultanen Einsatz werden mehrere Endgeräte gleichzeitig verwendet.

• M
 obile Bildschirme ermöglichen es den Usern, schnell von einem Endgerät zum nächs-

ten zu wechseln. Die Suche – wie könnte es anders sein, wenn Google eine Studie herausgibt – nimmt dabei eine zentrale Rolle als Verbindungsglied in der nacheinander folgenden Nutzung dieser Geräte ein. Das dürfte wahrscheinlich nicht einmal falsch sein.
So haben schon andere Studien festgestellt, dass beim simultanen Einsatz mehrerer
Endgeräte mit Bildschirmen oft parallel während einer Fernsehsendung nach Informati-
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• W
 enn User simultan zwei oder mehrere Geräte nutzen, ist ihre Aufmerksamkeit zwi-

schen den jeweiligen Geräten und den dort ausgeführten Aktivitäten aufgeteilt. Oder
negativ ausgedrückt, sie haben nur reduzierte Aufnahmefähigkeit. Dies stimmt auch
mit neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen überein, die Multitasking als nicht
leistungsfördernd für die Arbeit halten.

• S martphones haben sich in den letzten Jahren immer mehr zur Basis unserer täglichen
Medienkommunikation gewandelt. So werden Smartphones täglich am häufigsten für
Medieninteraktionen eingesetzt. Außerdem stellen sie oftmals den Ausgangspunkt für
Aktivitäten mit mehreren Endgeräten und Bildschirmen dar.

• S o beginnen 65% der Studienteilnehmer ihre Informationssuche zuerst auf ihren

Smartphone. 60% davon setzen diese Suche dann anschließend auf ihrem PC fort. Lediglich 4% nutzen dagegen für diese Fortsetzungssuche ihren Tablet-Rechner.

• M
 ehrere Bildschirme geben den Usern das Gefühl effizienter zu sein, da man so

schneller und spontaner auf gewisse Situationen reagieren kann. Schlussendlich
haben die User so ein Gefühl von gesparter Zeit. Wie weiter oben bereits vermerkt,
scheint das Bauchgefühl wirklich eher ein Gefühl zu sein und ist nicht unbedingt in der
empirischen Forschung nachgewiesen. Erwiesen ist z.B. durch mehrere Studien, dass
bei Benutzung von zwei oder drei Monitoren an einem einzigen Computer besserer
Arbeitsleistungen erbracht werden können. Beim simultanen Einsatz von zwei oder drei
verschiedenen Endgeräten deuten aktuelle Studien aber eher auf das Gegenteil hin.

Nicht alle der in dieser Studie gefundenen Ergebnisse sind völlig neu. So wurde der Trend
hin zum simultanen Einsatz von mehreren Endgeräten schon von anderen Untersuchungen
festgestellt. Für Google und andere Informationsanbieter bedeuten die vorliegenden Ergebnisse sicher einen gewissen Zwang, ihre Dienste für alle möglichen Plattformen und Geräte
entwickeln zu müssen. Multiscreen bedeutet eben, über mehrere Bildschirme bzw. Endgeräte Inhalte für den Benutzer optimal anzubieten. Interessant ist aber, wie schnell sich dieser
simultane Medienkonsum schon in der Bevölkerung verbreitet hat, und dass Medien inzwischen verstärkt über mehrere Bildschirme hinweg konsumiert werden.
Für analoge Medien, wie etwa gedruckte Zeitungen und Bücher, wird die Luft aber dünner.
Die User räumen diesen klassischen Medienkanälen immer weniger ihrer zur Verfügung
stehenden Medienzeit ein. Überraschend ist vielleicht auch, dass in der Fernseh-Nation USA
das TV-Gerät nicht mehr die unumstrittene Nr. 1 ist. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die
Beobachtung, dass beim Einsatz von mehreren Internet-Zugangsgeräten die User zuerst ein
mobiles Gerät einsetzen, um später dann zu Geräten mit größeren Bildschirmen zu wechseln. Das Smartphone wird somit vermehrt zum Ausgangspunkt für eine Informationssuche.
Aber die gefundenen Inhalte werden vorzugsweise auf einem Gerät mit größerem Bildschirm
abgerufen. Oder kurz zusammengefasst: Multiscreen bedeutet zuerst mobil online, danach
kommt der Inhalt.
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onen im Internet gesucht wird. So dürfte die Kombination von Fernsehsendungen (z.B.
Tatort in der ARD) mit Einträgen in sozialen Netzwerken (z.B. Twitter) immer häufiger
werden.
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3 Trends
3.1

 CLC-Befragung zu den künftigen Arbeitsschwerpunkten
O
von Bibliotheken

Der US-amerikanische Bibliotheksdienstleister OCLC hat in mehreren Ländern Umfragen unter Bibliotheksmitarbeitern durchgeführt um zu erfahren, welche Trends,
Themen und Prioritäten in den nächsten fünf Jahren für die Bibliothekswelt am
wichtigsten werden dürften. Insgesamt wurden für diesen Stimmungsbericht 143
Bibliothekare in Deutschland, 152 Bibliothekare aus den Niederlanden sowie 279
Bibliothekare in Großbritannien befragt. Ein bestimmender Trend, der sich in diesen
verschiedenen Länderberichten wiederfindet, ist die Ansicht, dass die physischen
Besuche der Benutzer in den nächsten Jahren stagnieren dürften. Gleichzeitig wird
aber ein Anstieg der Besucherzahlen bei den Online-Dienstleistungen der Bibliotheken erwartet.
Nachfolgend einige der wichtigsten Trends für deutsche Bibliotheken:

• D ie Verteilung der Teilnehmer nach Bibliothekstypen sieht im deutschen Länderbericht
wie folgt aus: 45% wissenschaftliche Bibliotheken, 23% öffentliche Bibliotheken, 20%
Spezialbibliotheken sowie 12% Andere.

• B is zum Jahr 2017 wird sich der Hauptgrund für einen Besuch der Nutzer in einer

 ibliothek verändern. Etwas mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmer (69%) sehen,
B
dass es beim Nutzungsverhalten zu mehr oder weniger einschneidenden Veränderungen kommen wird. Stehen heute bei einem Besuch noch Bücher und andere vorwiegend gedruckte Materialien im Vordergrund, rücken innerhalb der nächsten fünf Jahre
für die Benutzer hauptsächlich Online-Datenbanken und elektronische Zeitschriften in
den Fokus.

• V on daher verwundert es nicht, dass Online-Informationsquellen sowie elektronische
Bücher sowohl bei öffentlichen als auch wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland höchste Relevanz genießen.

• U m sich über aktuelle Themen und Trends im Bibliothekswesen zu informieren, nutzen

deutsche Bibliotheksmitarbeiter besonders gerne Gespräche mit ihren Kollegen (72%).
Dahinter folgen als zweitwichtigste Informationsquelle die bibliothekarischen Fachzeitschriften (60%). Die drittwichtigste Quelle für deutsche Informationsspezialisten
sind spezifische bibliothekarische E-Mail-Listen mit 48%. Blogs, Twitter und Facebook
werden zwar von 28% der Umfrageteilnehmer gelesen. Sie zählen aber mit 11% (Blogs)
und jeweils 2% (Twitter und Facebook) nicht unbedingt zu bevorzugten Quellen. Fachzeitschriften werden insgesamt von 90% der Umfrageteilnehmer gelesen. Twitter spielt
dagegen praktisch keine Rolle, da 93% der deutschen Bibliothekare diesen Informationskanal überhaupt noch nicht nutzen.

• O
 nline ist inzwischen der neue „Normalzustand“ auch für alle Bibliothekstypen. So erwarten 71% aller an dieser Untersuchung antwortenden Teilnehmer, dass die Nutzung
von Online-Bibliotheken in der Zukunft weiter zunehmen wird. Gleichzeitig werden bei
der physischen Nutzung der eigenen Bibliothek eher stagnierende Benutzerzahlen
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Zum Vergleich hier noch einige Ergebnisse aus den Länderberichten von Großbritannien,
Niederlande und den USA (die Berichte über die USA wurden bereits im März und im Mai
2012 veröffentlicht):

• In den Niederlanden steht der Nachweis des Wertes der Bibliothek ganz oben auf der

Agenda. Wie in Deutschland informieren sich viele Bibliotheksmitarbeiter über aktuelle
Trends im Bibliothekswesen durch einen Austausch mit ihren Berufskollegen. Allerdings reicht es in den Niederlanden hier mit 57% nur zum 2. Platz bei der Frage nach
der bevorzugten Informationsquelle. Für die niederländischen Bibliothekare sind Fachzeitschriften mit 64% die wichtigste Quelle, wenn es um fachspezifische Informationen
geht.

• In Großbritannien wird ebenfalls erwartet, dass sich in den nächsten fünf Jahren die

Gründe für die Nutzung von Bibliotheken nachdrücklich verändern werden. Diesen
Trend zu antizipieren wird von den britischen Bibliothekaren als wichtigste Aufgabe
angesehen. Dazu zählt auch eine stärkere Ausrichtung des Informationsangebots auf
E-Books und andere elektronische Ressourcen. Zur fachspezifischen eigenen Weiterbildung setzen die britischen Bibliothekare hauptsächlich auf Mailinglisten (70%),
dahinter folgen Gespräche mit Berufskollegen (58%) sowie Websites (30%). Bibliothekszeitschriften liegen mit 25% der wichtigsten Informationsquellen erst auf Rang 4, noch
knapp vor den Blogs mit 23%.

• D ie wichtigsten Prioritäten sehen die verschiedenen nordamerikanischen Bibliotheks-

arten – wie in Deutschland auch – vorwiegend bei E-Books und anderen elektronischen Informationsquellen. Im Unterschied zu deutschen Bibliotheken wird in den
nächsten fünf Jahren allerdings kein Wandel beim Nutzungsverhalten von Bibliotheken
erwartet, d.h. die physischen Besuchen werden dort nach Bibliothekstyp eher stagnierend oder sogar steigend eingestuft. Daher wollen die öffentlichen Bibliotheken in den
USA auch den Fokus auf das Bereitstellen von mehr Internetzugängen für ihre Benutzer
legen. Diese Dienstleistung hat sich in den Jahren der Finanzkrise in den USA zu einem wahren Magneten für mehr Benutzer erwiesen. Somit versuchen die öffentlichen
Bibliotheken, diesen Trend weiter zu verstärken. Eine Abweichung zu deutschen Bibliotheksmitarbeitern gibt es auch bei den Quellen, die die US-amerikanischen Mitarbeiter
nutzen, um sich auf dem Laufenden zu halten. Während in Deutschland mehrheitlich
auf den Wissensaustausch mit Arbeitskollegen gesetzt wird, nutzen die Bibliotheksmitarbeiter in den USA vor allem die einschlägige Mailinglisten sowie inzwischen teilweise
auch soziale Medien.
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erwartet (49%). 37% der Teilnehmer rechnen dagegen mit einer Zunahme der persönlichen Bibliotheksbesuche und 9% erwarten eine Abnahme der physischen Besuche
durch die Nutzer.

Die vorliegenden Länderberichte von OCLC liefern einige interessante Einsichten zu aktuellen Entwicklungen im Bibliothekswesen, auch wenn sie statistisch nicht unbedingt repräsentativ sind. Auf der einen Seite scheinen Informationseinrichtungen, unabhängig von Land und
Kultur, mit den gleichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert zu sein. Dazu zählen
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Informationen bevorzugt zu werden. Neue Medien wie soziale Netzwerke und Blogs spielen
hierzulande erst eine untergeordnete Rolle.
Quellen:
OCLC (Hrsg.): „Momentaufnahme der Prioritäten und Perspektiven deutscher Bibliotheken“; online abrufbar unter http://www.oclc.org/reports/de-libraries/default.htm
bzw. http://www.oclc.org/reports/de-libraries/214758usb-Member-CommunicationSurvey-Report-Deutschland.pdf
Weitere OCLC-Länderberichte über Bibliotheken in den Niederlanden, Großbritannien und
den USA findet man unter der URL http://www.oclc.org/reports

3.2

Medien werden immer digitaler

In der neuesten Ausgabe ihrer Langzeitstudie „Entertainment and Media Outlook“ bescheinigt das Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungs-unternehmen Price
waterhouseCoopers (PwC) der digitalen Medienbranche, inzwischen einen gewissen
Reifegrad erreicht zu haben. In diesem Bericht wird neben den deutlich gestiegenen
Umsatzzahlen mit digitalen Medien auch der in den letzten Jahren stattgefundene
radikale Wandel in der Medienwelt selbst sichtbar. So prognostiziert PwC bis zum
Jahr 2016 weiter ein starkes Wachstum bei den Online-Medien. Besonders durch
Download- und Streaming-Portale sollen die Umsätze in den nächsten Jahren weiter
steigen.
Der bereits zum 13. Mal publizierte Ausblick von PwC deckt das gesamte Spektrum an
Medienarten und -kanälen, wie Radio, Fernsehen, Zeitungen, Internet und Spiele, ab. Insgesamt unterteilt PwC den Unterhaltungs- und Medienmarkt für diese Studie in 13 Kategorien,
wie Musik, Videospiele, Internetinfrastruktur (mobil und stationär), Fernsehwerbung und
Zeitungsverlage. In dem Bericht selbst findet man Trends und Prognosen für diese Segmente
sowie für 48 Länder, u.a. Deutschland, Österreich, Schweiz und die USA.
Hier einige Auszüge aus dieser Studie:

• A llein im letzten Jahr hat weltweit der Umsatz mit digitalen Medien um 17,6% zugenommen. Währenddessen stagniert der Umsatz für klassische, nicht-digitale Medien mit
+0,6% Wachstum beinahe vollständig.

• P wC rechnet mit einem jährlichen Umsatzwachstum für die digitalen Medien bis 2016
von 5,7%.

• E -Books setzen sich immer mehr durch. Für 2016 soll der Anteil am Gesamtumsatz des
weltweiten Buchmarkts bereits bei 18% betragen. 2011 liegt dieser Umsatzanteil noch
bei 5%.

• D ie Erfolgsgeschichte des mobilen Webs geht rasant weiter. Für 2016 werden bereits

3 Mrd. mobile Internetuser vorhergesagt. Zum Vergleich: 2007 lag die Anzahl derjenigen Nutzer, die mobil ins Internet gingen, erst bei 237 Mio. Usern.

• F ür Unternehmen ist relevant, dass die regionale Verschiebung bei der Umsatzgene-

rierung für digitale Medien und Entertainment-Produkte weiter in Richtung Schwellen-
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Zusammengefasst empfiehlt PwC den Unternehmen aus der Unterhaltungs- und Medienbranche, ihre Strategien für die nächsten Jahre anhand dreier grundlegender Trends auszurichten:
1. Die Unternehmen müssen einen immer stärker vernetzten Konsumenten besser verstehen
lernen. Eine neue Generation an Usern verlangt heute nach Medieninhalten und -erlebnissen,
die sie auf vielfältige Art erfahren können. Schlagworte, an denen sich Unternehmen hier
orientieren müssen, lauten Multi-Channel, Multi-Content und Multi-Experience. Etwas anders
hat dies Amazon-Boss Jeff Bezos bei der kürzlichen Vorstellung des neuen Kindle Fire HD
formuliert: „Die Menschen wollen keine Geräte mehr, sondern Dienste“.
2. Wollen die Unternehmen weiterhin mit Werbung Geld verdienen, müssen sie auch die
Werbung an diesen veränderten digitalen Medienkonsum anpassen. Dies hat laut PwC zur
Folge, dass die Werbeagenturen neue Aufgaben innerhalb der Wertschöpfungskette erhalten,
und dass die Preismodelle der Agenturen flexibler werden müssen inklusive neuer Leistungskennzahlen.
3. Für die Unternehmen der Unterhaltungs- und Medienbranche bedeutet diese neue digitale
Welt, dass sie selbst zu vollumfänglichen digitalen Gesamtunternehmen mutieren müssen.
Die bisher vorwiegend betriebene Ausgliederung gewisser digitaler Unternehmensteile hat in
der neuen, „normalen“ digitalen Zeit keine Zukunft mehr. Das wird allerdings ohne entsprechende Investitionen ins digitale Geschäft nicht erreichbar sein.
Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist das perfekte Geschäftsmodell für die immer digitaler
werdenden Medien. Dies gilt in erster Linie für die Zeitungsverlage, aber auch Fernsehsender
und Radio überzeugen noch nicht mit ihren Einnahmeverfahren. Hier bleibt PwC eine konkrete Antwort aber schuldig. Hauptproblem bleibt, dass hier auf der Angebots- und Nachfrageseite weiterhin zwei unterschiedliche Welten aufeinander treffen. Und zwar die Welt des
Verbrauchers, der alles möglichst kostengünstig haben will, und die der Online-Welt, mit den
nicht richtig auf diese neue Zeit vorbereiteten Medienverlagen. Laut einer Untersuchung des
Reynolds Journalism Institute aus dem Jahr 2011 erkennen die User übrigens durchaus die
Vorteile von Qualitätsjournalismus, aber sie sind in der großen Mehrheit, d.h. ca. 80-90%,
nicht bereit, dafür zu bezahlen. Sie bevorzugen ein Modell, das ihnen kostenlosen Zugang zu
Inhalten ermöglicht, auch wenn dies mit Werbeeinblendungen verbunden ist.
Quelle:
PricewaterhouseCoopers (Hrsg.): „Global entertainment and media outlook 2012–
2016: Industry overview“; http://www.pwc.com/outlook
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länder geht. Allgemein wird erwartet, dass die Umsätze von West nach Ost sowie von
Nord nach Süd wandern.
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4 Kurz notiert
4.1

Tablets könnten elektronische Lesegeräte verdrängen

Der US-amerikanische Branchenverband Book Industry Study Group (BISG) sieht für
die Hersteller der führenden  elektronischen Lesegeräte, wie den Kindle des OnlineHändlers Amazon, in naher Zukunft schwere Zeiten aufziehen. Ursache hierfür sei die
immer stärkere Verbreitung von Tablet-Rechnern unter den Verbrauchern. Die Tablets
würden von den Konsumenten immer öfter auch als E-Book-Reader verwendet, so
dass auf den Kauf eines spezifischen E-Book-Readers mehrheitlich verzichtet wird.
In den USA bleibt der Kindle, laut einer neuen Studie von BISG, zwar zur Zeit der führende E-Bookreader mit einem Marktanteil von ca. 40%, und dies deutlich vor dem Nook von
Barnes & Noble mit weniger als 20%. Dies könnte sich nach Ansicht von BISG aber relativ
schnell ändern. Ursache sind nicht etwa neue Konkurrenzmodelle, wie der neue Sony Reader
PRS-T2, sondern vielmehr der ungebrochene Siegeszug der Tablet-Rechner wie Apples iPad
oder sogar Amazons eigenes Tablet, der neue KindleFire HD. Tablets könnten somit nicht nur
allmählich Desktop-PCs und Notebooks ablösen, sondern demnächst auch E-Bookreader.
Laut dieser Studie werden 2012 weltweit nur mehr 11 Mio. elektronische Lesegeräte verkauft werden. 2011 lag die Zahl der verkauften E-Reader noch bei 15 Mio. Stück. Insgesamt
wird erwartet, dass die Verkäufe von elektronischen Lesegeräten in den nächsten fünf Jahren
jährlich um 6,1% zurückgehen werden. Zum Vergleich: Die Absatzzahlen für Tablet-Rechner
sollen sich für 2012 bereits auf 102 Mio. weltweit verkaufte Geräte belaufen. Und für 2017
wird sogar mit einem Absatz von 250 Mio. Tablets gerechnet.
Trotzdem sieht die BISG auch in der Zukunft weiterhin einen gewissen Bedarf für elektronische Lesegeräte, da es eine bestimmte Kundschaft gibt, die die Vorteile beim Lesen von
E-Books auf Readern gegenüber den Tablets zu schätzen weiß, bzw. (noch) nicht darauf
verzichten will.
Diese Entwicklung ist für Informationseinrichtungen, die sich mit der E-Book-Ausleihe beschäftigen, von nicht zu unterschätzender Relevanz. Schließlich muss man sich entscheiden,
ob man für User Leih- und Lesegeräte in Form von speziellen elektronischen Lesegeräten
bereitstellen oder zu den immer beliebter werdenden Tablet-Rechnern wechseln soll. Derzeit
dürften die elektronischen Lesegeräte in Bibliotheken oder anderen Informationseinrichtungen noch kaum in Frage gestellt sein, da sie neben den besseren Leseeigenschaften
auch durch einen kostengünstigeren Preis (< 100 US$ gegenüber durchschnittlichen Preis
von 465$ für einen Tablet-Rechner) aufwarten können. Demnächst wird erwartet, dass die
Hersteller von elektronischen Lesegeräten durch die aufkommende Konkurrenz der Tablets
gezwungen sein werden, ihre E-Reader sogar kostenlos an ihre Kundschaft abzugeben, um
den E-Book-Verkauf anzukurbeln.
Quelle:
Greenfield, Jeremy: „E-Readers Will Shrink in Popularity But Not Disappear, New
Report Says“; Nachricht vom 30. August 2012, online abrufbar unter
http://www.digitalbookworld.com/2012/e-readers-will-shrink-in-popularity-but-not-disappear-new-report-says/
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 ragwürdiger neuer Gesetzesentwurf zum
F
Leistungsschutzrecht

Die Zeitungs-Verlage, angeführt von der Springer-Presse, haben trotz der heftigen
Kritik durch große Teile der deutschen Gesellschaft offensichtlich Gehör bei den Politikern der schwarz-gelben Regierungskoalition gefunden, und  so steht ein neuer
Entwurf für ein neues umstrittenes Leistungsschutzrecht in Deutschland im Raum.
In der Ausgabe 2/2012 dieses Newsletters wurde bereits auf den vorhergehenden
Vorschlag für ein geändertes Leistungsschutzrecht eingegangen. Der vorliegende
Entwurf stellt eine etwas abgemilderte Form dieses ursprünglichen Vorschlags dar.
Trotzdem ist dieser aus Sicht eines freien Internets und für demokratisch denkende
Menschen im Kern inakzeptabel.
In dem überarbeiteten Gesetzesentwurf sollen Blogs, die Zitate aus Zeitungsartikel nutzen
und/oder auf diese verlinken, nicht mehr zur Kasse gebeten werden. Damit sind Blogger den
„Verbänden, Vereinen, Anwaltskanzleien sowie und sonstigen ehrenamtlichen, privaten oder
gewerblichen Usern“ gleichgestellt worden. Betroffen sind damit „nur“ mehr Suchmaschinen („Lex Google“) sowie andere Nachrichten-Aggregatoren, was immer der Gesetzgeber
darunter verstehen will. Folge wird sein, dass eine große Rechtsunsicherheit entstehen wird,
wer als Nachrichtenaggregator eingestuft wird. Es droht somit eine neue Abmahnwelle über
Deutschland hereinzubrechen.
Mit diesem Gesetzesentwurf, falls er in der vorliegenden Form verabschiedet wird, wird es
trotzdem nur Verlierer geben. Wenn Zeitungsverlage wirklich glauben, mit diesem Gesetz
mehr Einnahmen zu erzielen, wird diese Blase schnell zerplatzen. In Belgien und Frankreich
haben sich die Verlage nicht umsonst auf andere Art mit Google geeinigt. Zu den Verlierern
zählt aber auch der deutsche Internetuser, dem so teilweise der Zugang zu Informationen
gesetzlich verbaut wird. Bereits heute wird man als deutscher Internetnutzer beim Besuch
auf Videoplattformen wie YouTube öfter einmal am Ansehen eines Videos gehindert („Leider
ist dieses Video ... in Deutschland nicht verfügbar, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht
eingeräumt“). Streaming-Portale wie Hulu oder Netflix sind für deutsche User überhaupt
nicht zugänglich.
Das neue Leistungsschutzrecht hat – auch wenn es keine Absicht ist – die gleiche zensorische Auswirkung wie diese anderen Beschränkungen. Dies ist umso ärgerlich, da dieses
Gesetz auch in dieser neuen Fassung so überflüssig wie ein Kropf ist. Schließlich gibt es
einfache technische Möglichkeiten, um Suchmaschinen und andere Harvester von der Indexierung von gewissen Inhalten einer Webseite abzuhalten.
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4.2

Deutschland droht im Internet immer mehr zu einem Sonderfall zu werden. Die Folgen für
Wirtschaft und Gesellschaft sind unabsehbar, wenn das Interesse einiger weniger („die
Presseverlage“) zuungunsten vieler („die Allgemeinheit der deutschen Internetuser“) geändert würde. Oberstes Ziel einer demokratisch ausgerichteten Regierung sollte es eigentlich
sein, für seine Bürger den freien Zugang zu Informationen zu gewähren.
Das bedeutet
Allrounder/in
fürnicht,
den Verkauf gesucht !
dass das Internet ein rechtsfreier Raum ohne jegliche staatliche EingriffeSiesein
sollte.
Aber
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
dafür braucht es kaum neue Internetgesetze. Wir haben schließlich schon ausreichend
genug
gegenüber neuen Medien?
Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Regelungen.
unserem Team.
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Im Prinzip würde es auch ausreichen, wenn man den Blick auf andere, ähnliche Gesetzesverschärfung, für das Internet lenken würden die zeigen, dass solche speziellen Internetregelungen kaum etwas bringen. So hat z.B. die TU Darmstadt in einer aktuellen Studie festgestellt,
dass die Vorratsdatenspeicherung zur Terrorabwehr überhaupt nicht geeignet ist. Gelegentlich bekommt man den Eindruck, dass gewisse Politiker mehr Probleme mit der Freiheit im
Internet haben als ihre Bürger. Grundsätzlich wird durch solche Gesetze und Abkommen der
Umgang mit Information und Wissen für den Einzelnen, für die Gesellschaft sowie auch für
die Wirtschaft nur immer schwieriger und komplexer, ohne dass ein Nutzen entsteht.
Quelle:
„RegE: Siebentes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes“;
Erscheinungsdatum 29.08.2012, Gesetzentwurf der Bundesregierung, online abrufbar
unter http://bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RegE_LSR

4.3

Geschäft mit falschen Followern boomt

Aufgrund der großen Popularität von sozialen Netzwerken entdecken immer öfter
auch Unternehmen, Organisationen und Politiker diese neuen Kommunikationskanäle
für die eigene PR-Arbeit. Allerdings werden dabei nicht immer ganz „legale“ Mittel
eingesetzt, wenn es darum geht, die eigene Popularität, gemessen anhand der Anzahl
der Follower zu steigern. Zu diesem Zweck wird oft mit Fake-Followern gearbeitet, die
man sich über Ebay und andere Websites kostengünstig beschaffen kann. Das IT-Unternehmen Barracuda Networks hat in einer Studie nun untersucht, wie das Geschäft
mit den falschen Followern genau funktioniert.
Viele Leute träumen davon, berühmt zu werden und soziale Netzwerke wie Twitter ermöglichen es, solche Träume wahr werden zu lassen. Leider versuchen nicht immer alle User auf
legalen Weg dieses Ziel zu erreichen. Viele kaufen sich aus diesem Grund einfach Follower,
um sich bekannter oder beliebter zu machen, als man eigentlich ist. Anzumerken ist, dass
dies nicht nur unbekannte Personen machen, sondern auch viele bekannte Persönlichkeiten.
So hat das Internetportal Mashable.com berichtet, dass sich im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf sowohl der amtierende Präsident Barack Obama als auch der Herausforderer Mitt Romney mit unzähligen falschen Followern schmücken. So sind laut einer Analyse
30%, bzw. 5,7 Mio. aller Follower von Präsident Obama falsche Follower. Mitt Romney hat
lediglich 900.000 Follower, von denen aber auch 15% Fake-Follower sein sollen. Wer einmal überprüfen will, wie viele falsche „Fuzziger” einem selbst folgen, kann z.B. den „Fake
Follower Check“ (http://fakers.statuspeople.com/) durchführen.
Zurück zur Studie von Barracuda Networks. Im Mai 2012 haben Forscher des Unternehmens
drei Twitter-Konten erstellt, sowie zwischen 20.000 und 70.000 Follower für jedes dieser
Konten über Ebay gekauft. Danach wurde jedes dieser Accounts 75 Tage beobachtet. Die
Studie hat u.a. folgende Ergebnisse hervorgebracht:

• E s gibt 20 Verkäufer/Anbieter auf Ebay sowie 58 Websites (in den Top 100 bei Google,
wenn man „buytwitterfollowers“ sucht), die falsche Follower zum Kauf anbieten.

• 1 .000 Follower kosten durchschnittlich 18 US$.
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• E inem falschen Twitter-Konto folgen selbst durchschnittlich wiederum 1.799 Follower.
• E in falscher Twitter-Account ist durchschnittlich nicht älter als 19 Wochen oder knapp
5 Monate alt. Das älteste falsche Twitter-Konto, das in dieser Untersuchung gefunden
wurde, stammt vom 15. Januar 2007.

• E s werden auch Retweets verkauft. Ein Anbieter verkauft 2.000 Retweets für 5$.
• E in Dealer, also der Ersteller von falschen Twitter-Konten und Verkäufer von Followern,
kann täglich bis zu 800 $/ 7 Tage die Woche mit diesem Geschäft verdienen.

• B arracuda Networks ist zudem der Meinung, dass die Dealer solcher falschen Follower
darauf achten, dass bei der Follower-Verbreitungsgeschwindigkeit und der Gesamtzahl
der falschen Konten gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Damit wollen sie
verhindern, von Twitter abgestraft zu werden.

Die Beliebigkeit und Schnelligkeit der Informationsverbreitung über soziale Medien machen
die Unterscheidung zwischen wahr, halb wahr oder falsch von Meldungen oder Nachrichten
für den einzelnen User immer schwieriger. Nun hat man es auch mit echten und falschen
Followern zu tun. Dass Unternehmen und andere Kreise versuchen, mittels gekaufter TwitterAccounts eine eigentlich nichtbestehende Beliebtheit unter der Internetgemeinde vorzutäuschen, ist verständlich, allerdings moralisch nicht akzeptabel. Was nützen dann die ganzen
Möglichkeiten für die Nutzergenerierten Inhalte, wenn man nicht sicher sein kann, dass
Kommentare oder Rezensionen überhaupt irgendeine halbwegs objektive Relevanz, Echtheit
oder Glaubwürdigkeit besitzen?
Bisher haben sich soziale Netzwerke hauptsächlich im Glanz ihre Abermillionen von Usern
gesonnt. Dies dürfte für einen langfristigen Erfolg kaum ausreichen. Vielmehr sollten soziale
Medien – egal ob sie Facebook, Twitter oder Wikipedia heißen – verstärkt nach Lösungen
Ausschau halten, wie sie solche Manipulationen aufdecken und unterbinden können. Wenn
nämlich nur mehr Gerüchte als wahre und echte Informationen gelten, kann dies weder für
Gesellschaft, Wirtschaft, noch für den technischen Fortschritt ein freudiges Zukunftsszenario
sein. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass Facebook aktuell einen ersten Schritt
in diese Richtung gemacht hat, und nun mittels eines so genannten „Integrity System“ versucht falsche Facebook-Identitäten, gehackte Konten und auch Botsysteme zu erkennen, um
diese aus Facebook zu entfernen.

Quellen:
Fitzpatrick, Alex: „Obama Has Millions of Fake Twitter Followers“; Beitrag vom 24.
August 2012, http://mashable.com/2012/08/24/obama-has-13-million-fake-twitterfollowers-report/
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• E in User, der falsche Follower kauft, hat im Mittel knapp 49.000 Follower.

Petermann, Mary Catherine: „The Twitter Underground Economy: A Blooming Business“;
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
online abrufbar unter https://www.barracudanetworks.com/blogs/labsblog?bid=2989
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4.4

I nformationsflut 2.0: E-Mails inzwischen mehr
Fluch als Segen

Die E-Mail ist für viele Arbeitnehmer der wichtigste Informations- und Kommunikationskanal für ihre tägliche Arbeit. Allerdings hat die Flut der E-Mails in den letzten
Jahren so stark zugenommen, dass sie eher Fluch als Segen für den Arbeitsalltag
sind. Laut einer Untersuchung von Mindjet, einem Lösungsanbieter von Werkzeugen
für eine bessere Zusammenarbeit in Unternehmen und Organisationen, hat jeder Arbeitnehmer durchschnittlich pro Woche 185 E-Mails in seinem Postfach, die zu bearbeiten sind. Dazu haben ein Drittel dieser E-Mails noch einen mehr oder weniger umfangreichen Anhang mit weiteren Informationen. Insgesamt wurden für diese Studie
1.000 vollzeittätige Büromitarbeiter in Deutschland befragt.
Für die Arbeitnehmer kostet die Bearbeitung von E-Mails in erster Linie Zeit und Nerven.
Das ständig steigende E-Mailaufkommen führt dazu, dass viele Arbeitnehmer kaum mehr in
der Lage sind, ausreichend Zeit für ihre eigentlichen Tätigkeiten zu finden. Zudem haben sie
Probleme, relevante Informationen im E-Maildschungel zu finden, und zwar dann, wenn sie
diese benötigen. Für die Unternehmen kostet das E-Mailsystem für jeden Mitarbeiter Geld.
Laut Mindjet müssen Unternehmen je Mitarbeiter für die E-Mailnutzung 4.334 Euro pro Jahr
aufwenden.
Weitere Folgen der täglichen Informationsflut sind z.B.:

• V on 37 täglichen empfangenen E-Mails wird jede 5. Mail von den Arbeitnehmern nicht
gelesen.

• Jede 3. E-Mail hat noch einen Anhang mit einem oder mehreren Dokumenten. Ein Drittel dieser Anhänge werden nicht oder unvollständig gelesen.

• D ie Mitarbeiter wenden pro Arbeitstag 36 Minuten für die Suche nach benötigten Informationen in E-Mails auf. Ein Drittel der Studienteilnehmer suchen sogar täglich mehr
als eine Stunde nach den in E-Mails enthaltenen Informationen.

• D ie Informationssuche kostet die Unternehmen im Jahr 144 Arbeitsstunden pro Mitarbeiter.

• 6 0% der Teilnehmer haben in ihrem Berufsalltag Probleme im Umgang mit der täglichen Informationsflut.

• U m der Informationsüberflutung zu begegnen, arbeiten 14% der Arbeitnehmer einfach
länger, bei 12% reduziert die Informationsmenge die Freude an der Arbeit und weitere
12% erkennen das Problem zwar, haben aber keine Lösung zur Hand.

• Z ur „Informationsflut 2.0“ tragen auch die Vielzahl an Meetings bei. Durchschnittlich

hat jeder Arbeitnehmer täglich ein Meeting zu besuchen. Dazu kommen weitere durchschnittliche 67 Minuten pro Tag für den informellen Austausch mit den Arbeitskollegen.

Rechnen wir die in dieser Studie festgestellten Zeitaufwendungen zusammen, wird deutlich,
dass für die eigentlichen Arbeitsaufgaben immer weniger Zeit zur Verfügung steht.
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Quelle:
„Mindjet-Studie: Arbeitnehmer sind der Informationsflut oft nicht mehr gewachsen“;
Blogeintrag vom 11. Juli 2012, online abrufbar unter http://blog.mindjet.de/?p=1245

4.5

 tudie: Bewusstsein in der Bevölkerung für
S
Urheberrechtsverletzung nimmt zu

Im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie, der Gesellschaft zur Verfolgung von
Urheberrechtsverletzungen (GVU) und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
– sprich den Verfechtern einer eher harten Linie bei Urheberrechtsverletzungen in
Deutschland – hat das Marktforschungsinstitut GfK die Einstellungen der deutschen
Bevölkerung zur Urheberrechtsproblematik befragt. In dieser repräsentativen Untersuchung für deutsche Internetnutzer über 10 Jahre  wurden  10.000 deutsche Bürger
befragt. Dazu kommt eine Zusatzbefragung mit 3.000 Personen, um die vorliegenden
Ergebnisse auf ihre Gültigkeit zu überprüfen.
Die wichtigsten Resultate dieser Umfrage sind:

• N
 ach dieser Untersuchung ist einer überwiegenden Mehrheit (97%) klar, dass das kos-

tenlose Anbieten und Herunterladen von urheberrechtlichen geschützten Inhalten, wie
Filme und Musik, über Plattformen wie Filehoster und Peer-to-Peer-Netzwerke, eine
illegale Tätigkeit darstellt.

• 8 1% der deutschen Internetuser ist bewusst, dass solches unrechtmäßige Anbieten
oder Herunterladen auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

• B ei den Sanktionen für das Anbieten von urheberrechtlich geschützten Inhalten sehen
77% der Antwortenden ein Bußgeld für ausreichend an. Internetsperren, d.h. die zeitweise Aussetzung des Internetanschlusses für illegale Downloads, wird nur von 27%
der Antwortenden als eine angemessene Strafe angesehen.

• W
 eiterhin sind 72% für die Anzeige eines Warnhinweises durch den Provider, wenn man
illegale Inhalte herunterlädt. Allerdings wird den Warnhinweisen nur eine relativ geringe Durchsetzungskraft zugesprochen. So glauben 43%, dass sich ein User kaum durch
diese Hinweise von seinem verbotenen Tun abhalten lassen würde.
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Übrigens geht auch Mindjet, wie viele andere bereits zuvor, von einem baldigen Ende der
klassischen E-Mail im Geschäftsalltag aus. Bisher hält sich die E-Mail aber erstaunlich
hartknäckig und das zunehmende Volumen nimmt eben auch nicht ab. Ob, wie von Mindjet
vorgeschlagen, kollaborative Tools die Lösung für das E-Mail-Dilemma sein können, scheint
aufgrund bisheriger Erfahrungen aber zweifelhaft zu sein.

Kann man den Ergebnissen dieser Studie glauben? Haben die Deutschen wirklich mehr
Allrounder/in
fürAufden Verkauf gesucht !
Verständnis dafür, dass verbotene Downloads bestraft werden? Schließlich
treten die
traggeber dieser Untersuchung eher für eine Verschärfung des Urheberrechts
ein.
Vor
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wie etwa auch die Bestrafung der Online-Plattformen selbst, die solche illegale Dateien und
Downloads bereitstellen, gar nicht zur Auswahl angeboten. Außerdem ist es fraglich, wie
viele der Teilnehmer ehrlich geantwortet haben, als sie gefragt wurden, ob sie selbst schon
einmal illegal Dateien aus dem Internet heruntergeladen haben.
Insgesamt bleibt unklar, ob das Bewusstsein für Urheberrechtsverletzungen wirklich in der
Bevölkerung gewachsen ist. Dies ist zwar denkbar, wenn man berücksichtigt, wie oft dieses
Thema in den Medien in den letzten Monaten und Jahren behandelt worden ist. Ob dies aber
ein grundsätzliches Umdenken bei den Hardcore-Downloadern hervorgebracht hat, muss
eher bezeifelt werden. Und so lange es international unterschiedliche Rechtsauffassungen zu
diesem Thema gibt, dürfte es schwer sein, den hauptsächlich aus dem Ausland operierenden
Download-Anbietern ihr illegales Tun zu untersagen.
Quelle:
„Studie zur Digitalen Content-Nutzung 2012: Hohe Akzeptanz von Sanktionen und
Warnhinweisen bei Urheberrechtsverletzungen in der Bevölkerung“; Gemeinsame
Pressemitteilung von GVU, BVMI und BöV vom 22. August 2012, online verfügbar unter
http://www.gvu.de/25_202_Studie_zur_Digitalen_Content_Nutzung_2012_Hohe_Akzeptanz_von_Sanktionen_und_Warnhinweisen_bei_Urheberrechtsverletzungen_in_der_Bevoelkerung.htm

4.6

Zeigt Google nur mehr 18% reale Suchergebnisse an?

Ein Beitrag auf dem Jitbit.blog hat zu einigen Diskussionen geführt, die sogar Google
Suchmaschinen-Entwickler Matt Cutts, der das öffentliche Sprachrohr Googles bei  
technischen Fragen ist, zu einer Reaktion nötigte. Auslöser war die Behauptung des
Software-Entwicklers Alex Yumashev in seinem Blog, dass Google aktuell nur mehr
18,5% reale Treffer auf einer Suchseite anzeigt.  
Yumashev geht bei seiner Berechnung allerdings etwas umstritten vor, um diesen Nachweis zu erbringen. Er berechnet den Anteil der richtigen Suchtreffer anhand der Fläche, die
diese Suchergebnisse auf einer Bildschirmseite mit 1280x960 Pixel belegen. Die effektiven
Suchresultate nehmen nur 535x425 Pixel ein. Dies entspricht einem Anteil von 18,5% an
effektiven Suchtreffern. Er geht aber noch einen Schritt weiter und setzt zudem noch die
Anzahl der sichtbaren, realen fünf Suchtrefferlinks auf dieser Webseite ins Verhältnis zu allen
vorhandenen 45 Links. So reduziert sich das Verhältnis auf dieser Webseite weiter auf nur
mehr 11% reale Suchergebnisse.
Die von Yumashev verwendete Berechnungsmethode ist sicher fragwürdig, und der Wert
von ca. 18% bzw. 11% an richtigen Suchergebnissen auf den Suchseiten von Google etwas
übertrieben (Anmerkung: Man kann als mündiger Bürger auch scrollen oder die Sucheinstellungen selbst verändern und sich auch eine Trefferseite mit 100 Ergebnissen anzeigen lassen.).
Trotzdem hat die gemachte Beobachtung einen wahren Kern. Google hat sich seit seinen
Anfängen doch von seiner eigentlichen Aufgabe relativ weit entfernt, nämlich den Usern
hauptsächlich schnell relevante Suchtreffer anzubieten. Inzwischen stehen die gekauften
Links, sprich Werbung, klar im Vordergrund, ob die Google-Gläubigen dies wahrhaben wollen
oder nicht. Dazu kommen immer öfter zensurartige Eingriffe, wie die Nichtberücksichtigung
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Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch einige Kommentare zu diesem Beitrag.
So meint ein User zwar auch, dass die wirklichen Suchtreffer von Google immer weniger
werden, aber dass dies eigentlich egal sei, weil die wenigen wirklichen Suchergebnisse
viel besser als früher seien und ihm heute so die ersten 5 angezeigten Treffer ausreichen
würden, um das Gesuchte zu finden. Ohne diese Aussage als statistisch repräsentativ zu
bezeichnen, lässt sich doch daraus ablesen, dass es eine Vielzahl von Usern gibt, denen die
wahre Bedeutung des Begriffs „Relevanz“ bei der Informationssuche nicht wirklich bewusst
ist. Wer, wenn nicht Informationsspezialisten mit ihrem Know-how, können dieser von immer
mehr Usern verinnerlichte Des-Informationskompetenz entgegen wirken?
Quelle:
Yumashev, Alex: „Google Search is only 18% Search“; Blogbeitrag vom 3. September 2012,
online abrufbar unter http://blog.jitbit.com/2012/09/googles-serp-is-only-25-serp.html
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von bestimmten Websites aufgrund vermeintlicher Verstöße gegen die Google-Richtlinien,
sowie aufgrund ständiger neuer Suchmaschinen-Updates, die angeblich für bessere Ergebnisse sorgen sollen, was aber sehr umstritten ist.
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5 Termine
Oktober 2012
Di 09.10.2012

Tools of Change Frankfurt Conference

Frankfurt am Main

Mi 10.10 - So 14.10.2012

Frankfurter Buchmesse 2012

Frankfurt am Main

Mi 10.10.2012

B.I.T.-Sofa 2012: Open Access – Bedrohung
oder Chance?

Frankfurter Buchmesse

Do 11.10.2012

B.I.T.-Sofa 2012: Deutsche Digitale
Bibliothek Fortschritt oder

Frankfurter Buchmesse

Fr 12.10.2012

Diskussion „Semantic and Cross-Platform
Publishing“

Frankfurter Buchmesse

Fr 12.10.2012

B.I.T.-Sofa 2012: Der Preis des Wissens?

Frankfurter Buchmesse

Sa 13.10.2012

Info-Vortrag „Fortbildung
Informationsassistenz mit europ. Zerti

Frankfurter Buchmesse

Mo 15.10. - Mi 17.10.2012

Herbsttagung Fachgruppe Dokumentation,
Deutscher Museumsbund

Berlin

Do 18.10.2012

Führung: Zeitungen aus allen Zeiten in der
Stabi Berlin

Berlin

Di 23.10. - Do 25.10.2012

tekom-Jahrestagung 2012

Wiesbaden

Di 23.10. - Do 25.10.2012

DMS EXPO und IT & Business

Stuttgart

Di 23.10.2012

DMS EXPO: DGI-Vortragsreihe

Stuttgart

Mi 24.10. – Do 25.10.

KnowTech 2012

Stuttgart

Mi 24.10.2012

Tag der Bibliotheken

Fr 26.10. - So 28.10.2012

Expolingua Berlin 2012

Berlin

Mo 05.11. - Mi 07.11.2012

WissKomm 2012

Jülich

Mo 05.11.2012

Webinar: Copyright Compliance leicht
gemacht

Virtuell

Do 08.11. - Fr 09.11.2012

2. DGI-Praxistage

Do 08.11.2012

DGI-Mitgliederversammlung

Frankfurt am Main

Fr 09.11. - Sa 10.11.2012

13. IBG-Jahrestagung: Das E-Book.
Herausforderung und Chance

München

ISI 2013

Potsdam

November 2012

März 2013
Di 19.03. - Fr 22.03.2013

L

bung

baden
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Was jetzt noch fehlt:
der Schweitzer Approval Plan.
Schweitzer Fachinformationen bietet Ihrer Bibliothek Unterstützung bei der Erwerbung mittels Approval Plan: mit einer Vielzahl hochwertiger bibliographischer Quellen
(Nielsen, VLB, Libri, Ebook Library EBL) sowie unseren eigenen redaktionell
gepflegten Titeldaten. Über den automatisierten OPAC-Abgleich wird der Bestand
Ihrer Bibliothek tagesaktuell mit den Vorschlägen des Approval Plans abgeglichen.
Vielfältige Administrations- und Einstellungsmöglichkeiten erleichtern den gesamten
Bestellprozess durch die Lieferung von Katalogdaten in den gängigen Bibliotheksformaten (MAB, MARC, PICA und Dublin Core). XML-Daten aus unserem Warenwirtschaftssystem (Auftragsbestätigungen, Rechnungen) können von Ihnen direkt
in Ihr Bestellsystem übernommen werden. Sprechen Sie uns an!

www.schweitzer-online.de
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