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n in Print und online.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
brauchen BibliothekarInnen und InformationsspezialistInnen wirklich noch eine weitere Informationsquelle? Leiden wir nicht alle längst unter einem lästigen und nervenaufreibenden information overload?
Unsere Antwort lautet zweimal Ja. Ja, wir leiden an einem Informationsüberangebot und Ja, wir
brauchen gerade deswegen ein neues Medium, das Informationen und Nachrichten wirklich auf
den Punkt bringt, das fokussiert und schnell zu lesen ist. Deshalb gibt es jetzt für Informationsspezialisten aus den Bereichen Bibliothek, Dokumentation und Information die Library Essentials.
Wir freuen uns, Ihnen die erste Nummer dieses neuen Dienstes zu präsentieren und möchten Sie
davon überzeugen, dass damit eine Lücke im Medienangebot unserer Branche geschlossen wird.
Library Essentials bieten komprimierte Information und sind:
•
•
•
•
•
•
•

nicht episch breit
aber ausführlicher als ein Newsletter
erfrischend kurz
ohne unnötigen Ballast
aber mit sauberer Quellenangabe zum Nachlesen und Vertiefen
anwendungsorientiert und nützlich
aber nicht oberflächlich

Library Essentials bringen Berichte und Beiträge aus dem gesamten Spektrum der Bibliotheksund Informationsbranche und sind für den beruflichen Alltag des Informationsspezialisten unerlässlich. Library Essentials erscheinen monatlich und damit oft genug, drängen sich aber nicht
mit täglicher Präsenz auf. Library Essentials gibt es im Abonnement und in jeder Form: elektronisch, gedruckt oder kombiniert, ganz wie es der Leser wünscht.
Wir wünschen Ihnen eine fruchtbare und nützliche Lektüre dieser ersten Ausgabe.
Herzlich
Rafael Ball und Erwin König
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Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
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1. Presse- und Fachartikel
1.1. K
 nappe Budgets fördern kreative Konzepte und neue
Geschäftsmodelle
Die gegenwärtige Wirtschafts- und  Schuldenkrise hat Bibliotheken und andere
Informationsdienstleister zu einschneidenden strategischen Veränderungen
gezwungen. Ursache hierfür ist der anhaltende Druck auf die verfügbaren Ausgabenbudgets, der kaum Spielraum bei Mitarbeiterentwicklung und angebotenen
Dienstleistungen zu lässt. Trotzdem versuchen Informationseinrichtungen weiter
für ihre Benutzer eine hohe Servicegüte sowie ein vielfältiges Informationsangebot beizubehalten. Derzeit ist allerdings nicht abzusehen, wann die wirtschaftliche Lage sich nachhaltig aufhellen wird. Aber nicht nur knappe Kassen, erzwungene Einsparungen und wirtschaftlicher Abschwung sorgen für Umgestaltungen
in der Informationsbranche. Auch andere, meist durch technologische Entwicklungen ausgelöste Veränderungen, wie der Wandel der wissenschaftlichen
Kommunikation von Print zu elektronischen Publikationsformen, oder die immer
stärkere Verbreitung von E-Books, sind zu bewältigen. Welche Maßnahmen von
Informationsspezialisten, Informationsproduzenten und Informationsanbietern in
den letzten Krisenjahren ergriffen wurden, um diese in mehrfacher Hinsicht kritische Lage  erfolgreich zu meistern, versucht dieser Beitrag zu erläutern.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse beruhen hauptsächlich auf der Auswertung von
zwei Untersuchungen (EBSCO Publisher Survey 2011 sowie EBSCO Library Survey,
2011), die im letzten Jahr durchgeführt wurden.
Wichtige Resultate sind u.a.:
• Das Geld ist weiterhin knapp. Die Etats einer Mehrheit der an der Befragung teilgenommenen Bibliotheken (vorwiegend wissenschaftliche Bibliotheken) stagnieren bzw. reduzieren sich auch 2012.
• Ein wichtiges strategisches Planungsinstrument ist der Abbau von Print-Sammlungen.
• In eine ähnliche Richtung geht die Vermeidung und Reduzierung von doppelten
Inhalten in Datenbanken.
• Eine weitere strategische Maßnahme der Informationseinrichtungen ist die verstärkte Nutzung von Open Access-Inhalten.
• Verlage setzen verstärkt auf neue Geschäftsmodelle, um Umsätze zu generieren.
Zusammengefasst operieren Informationsspezialisten und Informationsproduzenten
heute in einer sich dramatisch verändernden Umwelt. Für Bibliotheken gehört bei
begrenzten oder geringeren Budgets dazu auch die Überprüfung ihrer oft schon seit
Jahren bestehender Datenbank- und Zeitschriften-Abonnements. Folge davon ist ein
Trend weg von Print hin zu mehr elektronischen Quellen. Dies beeinflusst wiederum die
Verlage, die spürbare Einbußen bei Print-Abos verzeichnen. Aber auch bei den OnlineDatenbanken müssen Bibliotheken sparen. Ihre bestehenden Verträge müssen aufgrund
der neuen Budget-Wirklichkeit daraufhin geprüft werden, ob sie doppelte Inhalte von
verschiedenen Anbietern erworben haben. Bestehen solche Dubletten, müssen sie
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Quelle:
Collins, Tim: “The Current Budget Environment and Its Impact on Libraries, Publishers
and Vendors”; in: Journal of Library Administration, 2012, Vol. 52, 18-35

1.2. Z
 ur Untervertretung von Frauen in Führungspositionen in
Schweizer Bibliotheken
Im Rahmen der Churer Schriftenreihe zur Informationswissenschaft ist eine
neue Abschluss-Arbeit zum Thema „Geschlechterverteilung im schweizerischen
Bibliothekswesen“ veröffentlicht worden. Wie in vielen anderen Ländern auch,
arbeiten insgesamt wesentlich mehr Frauen als Männer in Schweizer Informationseinrichtungen. Bei den Führungspositionen sieht die Geschlechterverteilung
aber nicht mehr ganz so „weiblich“ aus. Wie groß diese Untervertretung ist und
welche Ursachen hierfür möglicherweise verantwortlich sind, versucht diese
Arbeit zu erklären. Dazu wurden statistischen Daten von Bibliotheken in der
Schweiz mit mehr als 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgewertet. Ergänzt
wurde diese Untersuchung durch eine Literaturanalyse sowie durch Interviews
mit ausgewählten Frauen, die in Schweizer Bibliotheken eine Führungsposition
begleiten.
Der Frauenanteil beträgt in Schweizer Bibliotheken laut dieser Untersuchung gesamthaft 65,9%. Dieser Prozentsatz reduziert sich aber deutlich, wenn man nur die drei
obersten Leitungsebenen berücksichtigt. Hier liegt der Frauenanteil lediglich bei 44,8%.
Damit gibt es trotz ausreichend vorhandener Kompetenz auf Seiten der Frauen, ein
Geschlechtergefälle bei den Führungspositionen in Schweizer Informationseinrichtungen. Dieses Phänomen der Untervertretung wird auch als „Gläserne Decke“ bezeichnet.
Diese Unterrepräsentation ist in anderen Branchen schon lange bekannt. Aber es ist
doch etwas überraschend, dass gerade im Bibliothekswesen mit seinem hohen Anteil
an beschäftigten Frauen dieses Phänomen sogar noch ausgeprägter ist als im Branchendurchschnitt. Zum Vergleich: 2009 sind in der gesamten Schweiz 44,4% der Frauen
erwerbstätig, während der Anteil der Frauen in leitenden Positionen sich auf 33,4%
beläuft.

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

Datenbanken kündigen. Informationseinrichtungen halten deswegen verstärkt Ausschau
nach Inhalte-Anbietern, die in der Lage sind große Lösungen anzubieten, so dass die
aktuelle Top-Strategie „Mehr für weniger“ auch umgesetzt werden kann.

Folgende mögliche Gründe und Erklärungen für die „Gläserne Decke“ werden in der
einschlägigen Fachliteratur u.a. genannt:
• Frauen verzichten oft auf den Wettbewerb, und damit auch auf die Möglichkeit, in
der Hierarchie aufsteigen zu können. Dieses in der Fachliteratur öfter genannte
Argument gilt aber als sehr umstritten.
Allrounder/in
• Frauen haben öfter als Männer einen Knick in ihrer Berufskarriere,
da sie ihre für den Verkauf gesucht !
Laufbahn für die Geburt und Erziehung von Kindern unterbrechen. Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• Ein Großteil der beschäftigten Frauen arbeitet „nur“ Teilzeit. Dieses Arbeitszeittalent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
modell wird von vielen Vorgesetzten mehr oder weniger unbewusst gleichgesetzt
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•
•

mit einer mangelnden Bereitschaft der Beschäftigten, sich für das eigene Unternehmen voll einzusetzen.
In größeren Betrieben spielen interne Beziehungsnetzwerke eine wichtige Rolle,
um befördert zu werden. Frauen haben aber oft Mühe in diese von Männern dominierten Netzwerkwerke einzudringen.
Nicht vergessen werden darf natürlich, dass es auch eine „simple“ Diskriminierung von Frauen durch Männer gibt. Diese Vorbehalte und Vorurteile verhindern
wohl nicht zu selten, dass Frauen höher auf der Karriereleiter steigen können.

Diese allgemeinen Gründe und Erklärungen für die unterschiedliche Geschlechterverteilung in höheren Positionen finden sich in verschiedenen internationalen Untersuchungen auch für Bibliotheken. Bezogen auf die Situation in Schweizer Bibliotheken ergibt
diese Untersuchung, dass die Gläserne Decke ebenso mehrheitlich auf gesellschaftliche
Gründe zurückzuführen ist, und nicht auf bibliotheksspezifische.
Quelle:
Stadler, Laura: „Die Gläserne Decke in Schweizer Bibliotheken“; Churer Schriften zur
Informationswissenschaft, Schrift 53, Januar 2012, kostenloser Download dieser Publikation unter der URL http://www.fh-htwchur.ch/uploads/media/CSI_53_Stadler.pdf

1.3. D
 ie Teameffizienz im Dauerfeuer des organisatorischen
Wandels bewahren
Ein wichtiger Auslöser für die verstärkten Change Management-Bestrebungen in
den letzten Jahren war und ist natürlich die immer noch anhaltende Wirtschaftsund Finanzkrise – heute spricht man gerne auch von einer Eurokrise –, die uns
seit 2008 mehr oder weniger fest im Griff hat. Für Organisationen aus dem öffentlichen Sektor bedeutet dieser Wandel in erster Linie die Strategie „mehr mit
weniger“ umsetzen zu müssen. Private Unternehmen versuchen dagegen, ihre
Produktion weiter zu verschlanken sowie noch innovativer zu werden. Inzwischen ist der Wandel zu einem Normalzustand innerhalb von Organisationen aus
allen Wirtschaftssektoren geworden. Der folgende Beitrag beschreibt einige der
wichtigsten Antriebskräfte und Herausforderungen des organisatorischen Wandels und gibt wichtige Empfehlungen für Führungskräfte und Mitarbeiterteams,
diese Phasen gemeinsam erfolgreich zu bestehen.
Stetiger Wandel in Unternehmen ist daher heute eher die Regel als die Ausnahme
und bestimmt entscheidend die eigene Wettbewerbsfähigkeit in einer immer globaler
werdenden Welt. Diese andauernden Veränderungen bedeuten aber auch eine große
Herausforderung für die in diesen Organisationen tätigen Personen und Gruppen. Sie
müssen heute gleichzeitig ihre täglichen Aufgaben bewältigen und zusätzlich den geforderten Umbau realisieren, um auch künftig ihre Arbeitsaufgaben und Dienste erfüllen
zu können.
Grundsätzlich betrifft der organisatorische Wandel alle Personen in einem Unternehmen, und zwar unabhängig davon, was sie tun und wie sie dort etwas machen. Natür-
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In diesem Beitrag werden im Besonderen fünf Tools vorgestellt, die helfen, die Team
effizienz auch in turbulenten Zeiten zu erhalten. Im Einzelnen sind dies:
• Das 5-Phasenmodell der Gruppenentwicklung von Tuckman und Jensen sowie das
situative Führungsmodell/Reifegradmodell von Hersey und Blanchard.
• Best Practice-Leitlinien für effektive Teams, d.h. eine Liste mit verschiedenen
bewährten Vorgehensweisen, die angewendet werden sollten.
• Das 3. Handlungsinstrument wird in Verbindung mit der obigen Checkliste
eingesetzt. Es hilft dabei die aktuelle Verfassung einer Arbeitsgruppe während
der verschiedenen Veränderungsphasen zu messen, um rechtzeitig auf mögliche
Probleme reagieren zu können.
• Die für die Qualitätskontrolle in der Industrie entwickelten Lean und Six SigmaProzesse können auch für solche Veränderungsprozesse eingesetzt werden, um
die Teameffizienz zu steigern.
• Das letzte Tool basiert auf dem sogenannten Dilts-Modell. Robert Dilts ist ein
führender Autor und Berater im Bereich des Neurolinguistischen Programmierens
(NLP) und hat ein Modell mit logischen Ebenen des Wandels konstruiert, die helfen die verschiedenen Bestandteile effektiver Teamleistung zu verstehen.
Der Beitrag greift auf mehrere theoretische Konzepte und Methoden zurück, um den
ständigen Wandel, den sich Mitarbeiterteams heute ausgesetzt sehen, erfolgreich zu
begegnen. Diese Vorgehensweisen sind übrigens universell anwendbar, also unabhängig von Branchenzugehörigkeit, privater oder öffentlicher Sektor oder Organisationsgröße. Als Schlussfolgerung lässt sich feststellen, dass organisatorische Veränderungen
immer eine große Herausforderung für Teams als Ganzes, für den Einzelnen als auch für
die Teamleiter bedeuten.
Quelle:
Goodman, Elisabeth; Loh, Lucy: “Organizational change: A critical challenge for team effectiveness”; in: Business Information Review, December 2011, Vol. 28, No. 4, 242-250

1.4. Strukturen für interne Schulungen schaffen
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lich sind nicht alle Organisationen gleich stark von Umgestaltungen betroffen. Entscheidend bei unternehmerischen Veränderungen sind die Menschen, die sich verändern
und anpassen müssen, um den organisatorischen Wandel umzusetzen. Hier liegt auch
die ganze Krux des organisatorischen Umbaus begraben. Oder mit den Worten von
Peter Senge, einen führenden US-amerikanischen Wissenschaftler auf dem Gebiet der
Lernenden Organisationen: „Menschen verweigern sich nicht Veränderungen. Sie wehren
sich nur dagegen verändert zu werden“.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie den jetzigen, werden Informationseinrichtungen viele Einschränkungen auferlegt. Vermeintliche „Nice-to-have“Maßnahmen wie die Förderung der Mitarbeiterkultur oder die berufliche
Wei- für den Verkauf gesucht !
Allrounder/in
terbildung durch interne Schulungen stehen im Katalog der „Sparübungen“
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
oft an oberster Stelle. In schlechten Zeiten gehören diese Maßnahmen
daher
gegenüber
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
naturgemäß auch zu den ersten, die man kürzt. Dies ist eigentlich unsinnig.
Geunserem Team.
rade in schwierigen wirtschaftlichen Phasen sollte in Aus- und WeiterbildungsWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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programme investiert werden, um die fehlende Mitarbeiterflexibilität aufgrund
von verhängten Einstellstopps kompensieren zu können. Die Entwicklung des
Humankapitals einer Organisation durch interne Schulungen wird aber auch vermehrt eingeschränkt durch Outsourcing an externe Stellen. Nachfolgend werden
verschiedene Empfehlungen gegeben, wie Bibliotheken ihre Stellung innerhalb
einer Institution durch interne Schulungsprogramme stärken können. Solche
Trainings-Programme dienen also nicht nur dazu Defizite bei den eigenen Mitarbeitern zu reduzieren, sondern auch die Anerkennung innerhalb der eigenen
Organisation zu erhöhen.
Ein guter Ausgangspunkt, um zu bestimmen, ob und welche Schulungen notwendig
sind, ist ein Assessment. Typische Fragen, die man sich bei so einer Selbstbeurteilung
stellen sollte, sind:
• Wie sieht die eigene strategische Planung aus?
• Wie passt man selber in die Strategie der übergeordneten Hierarchie oder Organisation?
• Gibt es bereits ein spezielles Führungsteam, um die strategische Planung zu
unterstützen?
• Wie erreicht man es die besten Arbeitskräfte anzustellen sowie das meiste aus
diesen Talenten herauszuholen?
• Wie motiviert man die Arbeitskräfte und erhöht deren Leistung?
Nach dieser Selbstbewertungs-Checkliste kann dann festgelegt werden, in welche
Richtung die formale Schulung oder das Ausbildungsprogramm geht. Die Entwicklung
des Schulungsprogramms kann man etwa anhand der Beantwortung folgender Fragen
klären:
• Ist überhaupt eine Schulung notwendig?
• Wenn „Ja“, was sind die Ursachen für Leistungsschwächen?
• Welche Inhalte und wie vertieft soll die Ausbildung überhaupt durchgeführt werden?
• Welche Resultate werden von dieser Schulung erwartet?
• Welches grundlegende Bewertungssystem kommt zum Einsatz?
Danach muss man sich noch zwischen firmeninternen Schulungen oder einem externen
Dienstleister entscheiden. Abschließend gilt es dann, natürlich wie immer, den Erfolg
eines durchgeführten internen Schulungsprogramms auch zu messen.
Die Schlussfolgerung dieses Beitrags lautet, dass eine Organisation, die in ihrem Humankapital wirklich eine entscheidende Größe für einen Wettbewerbsvorteil sieht, an
betriebsinternen Schulungen nicht vorbeikommt. Diese sind die effektivste Art, um die
eigene Mitarbeiter-Entwicklung zu verbessern sowie um nachhaltigen Erfolg zu haben.
Schulungen, und hier bevorzugt hausinterne, werden gerade für Informationseinrichtungen aufgrund des Themas „Informationskompetenz“ und der Vermittlung der selbigen in
der Zukunft noch eine große Rolle spielen.
Quelle:
Crumpton, Michael A.: “Making the case for in-house training”; in: The Bottom Line: Managing Library Finances, 2011, Vol. 24 No. 3, 167-172
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Machen wir uns nichts vor, der typische Informationssuchende von heute nutzt
im Fall der Fälle lieber eine Suchmaschine - oder sagen wir präziser Google - als
dass dieser Nutzer eine Bibliothek aufsuchen würde oder einen Informationsspezialisten befragt. Oder anders ausgedrückt, Suchmaschinen wie Google sind der
„natürliche Feind“ des menschlichen Infoprofis im Informationszeitalter. Will man
gegen diesen „Gegner“ bestehen, muss man wissen, wie er arbeitet. Nur so kann
man seinen Kunden glaubhaft verdeutlichen, wo die Suchmaschine Schwachstellen hat, und wo der Informationsspezialist seine Stärken hat.
In einem aktuellen Searchenginewatch.com-Beitrag hat der Autor Mike Grehan sich dem
Thema „Wie funktioniert eine Suchmaschine“ angenommen. Ausgangspunkt bildet sein
vor 10 Jahren erschienener Klassiker der Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit dem
Titel „Search Engine Marketing: The Essential Best Practice Guide“. Dieses Buch enthält
auch ein Kapitel, das beschreibt, wie Suchmaschinen funktionieren und arbeiten. Er hat
nun beschlossen, dieses spezielle Kapitel über die Funktionsweise von Suchmaschinen
nach einem Jahrzehnt zu überarbeiten. Dieses Kapitel ist nicht nur für SEO-Experten
relevant und lesenswert, sondern auch für Informationsspezialisten, die verstehen wollen, wie Suchmaschinen im Detail überhaupt arbeiten. Speziell lesenswert macht dieser
Aufsatz, dass er nicht von einem Computerwissenschaftler geschrieben worden ist, und
so allgemein verständlich ist. Viele Bücher über SEO enthalten zwar ein Kapitel über die
Funktionsweise von Suchmaschinen, aber kaum eines berücksichtigt zudem den interdisziplinären Ansatz des Information Retrievals (IR) wie dieses Buch, der auch Themen
wie Mathematik, Informatik, Bibliothekswissenschaft, Informationsarchitektur, kognitive
Psychologie, Linguistik, Statistik - nur um einige Teilgebiete zu nennen - beinhaltet.
In seinem Vorwort bemerkt Grehan übrigens, dass vieles bzw. das meiste, was er vor
zehn Jahren über Suchmaschinen geschrieben hat, immer noch gültig ist. So gesehen, haben sich die Grundlagen der Suchmaschinen nicht wirklich entscheidend
weiterentwickelt (Anmerkung: natürlich gibt es viele neue Ansätze zur Konstruktion von
Suchmaschinen, aber die Grundlagen, Funktionsweisen und Probleme, wie sie in diesem
Kapitel von Grehan beschrieben werden, gelten im Kern auch für diese neuen Arten von
Suchmaschinen). Genau genommen hat Grehan nur zwei Änderungen gegenüber der
Originalversion von 2002 vorgenommen. Und zwar hat er einen ganzen Absatz über thematische Websites sowie ein weiteren Absatz über ein Forschungspapier mit dem Titel
„Term Vector Database“ gestrichen.
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1.5. Wie Suchmaschinen funktionieren

Nachfolgend einige der wichtigsten Aussagen aus diesem Text:
• Ein Hauptproblem für Suchmaschinen ist das enorme Wachstum des Webs, sowie
die ständigen Veränderungen, die an Webseiten gemacht werden. Dieser „Crawler
Lag“ besteht bis zum heutigen Tag, trotz neuer Ansätze wie Realtime-Suchmaschinen. Grundsätzlich erneuert Google einige Seiten zwar täglich, oder sogar noch
öfter, aber eben nur einen kleinen Teil des Webs und nicht einmal
annähernd für
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
alle indexierten Webseiten.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• Obwohl Google, als wahrscheinlich größte Suchmaschine, inzwischengegenüber
Milliarden
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
von Websites indexiert hat, stellt dies immer noch nur einen kleinen Ausschnitt
unserem Team.
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des gesamten Webs dar. Dies liegt zu einem großen Teil an der Problematik des
Invisible Web. Dieses Phänomen entsteht z.B., wenn Suchmaschinen einfach
nicht erfahren, dass eine bestimmte Website existiert, weil etwa die Website nicht
bei der Suchmaschine angemeldet wurde oder weil keine andere Seite auf diese
Homepage verlinkt. Andere Gründe sind bestimmte Dateiformate – die Inhalte einer Webseite im Flash-Format oder Textinhalte von Grafiken sind für Suchmaschinen derzeit nicht auszulesen – und natürlich Homepages, die durch Passwörter
geschützt sind.
Grundsätzlich gibt es drei Kategorien von Websuchen:
• Informatorische Suche
• Bei der informatorischen Suche sucht ein User wirklich nach einer bestimmten
Information im Web. Diese Websuche entspricht am ehesten dem klassischen
Information Retrieval etwa in Datenbankhosts.

•
•

Navigatorische Suche
Bei der navigatorischen Suche will ein User eine bestimmte Webseite finden, z.B.
die Homepage von Daimler.

•
•

Transaktionsbezogene Suche
Bei der transaktionsbezogenen Recherche will der Internetuser etwas im Web
machen, wie z.B. Einkaufen.

Bei der Beurteilung von Relevanz und Präzision von Suchmaschinen sollte man nach
diesen drei Kategorien differenzieren. So sind transaktionsbezogene Suchanfragen bez.
des besten Suchresultats relativ schwierig zu beurteilen. Hier spielt der Kontext der
Anfrage eine wichtige Rolle. Auch heute gilt noch, dass Suchmaschinen Schwierigkeiten haben den Kontext einer Suchanfrage zu verstehen. Im Gegensatz dazu erkennt ein
Informationsspezialist intuitiv, unter welchen Annahmen und in welchem Zusammenhang eine Suche gemacht wird. Grehan bringt hier das Beispiel eines Erwachsenen,
der im Sommer in eine Bibliothek geht und nach Informationen über Italien fragt. Die
Bibliothekarin wird daher annehmen, dass der Benutzer wohl demnächst in den Urlaub
nach Italien reisen will und wird ihm deswegen als erstes Reiseführer für Italien empfehlen und ihm den direkten Weg zu diesen Texten weisen. Wird in eine Suchmaschine
„Italien“ eingegeben, kann die Suchmaschine keinen entsprechenden Kontext zwischen
dem Benutzer und seiner Anfrage herstellen. Sie weiß daher nicht, ob der User nach
italienischer Geschichte, italienischen Gerichten oder Reiseinformationen für Italien
sucht, und liefert eine Unzahl an teilweise irrelevanten Ergebnissen zurück. Da meistens
nur wenige Resultate in einer Trefferliste relevant sind bzw. sein können, fällt zudem der
Relevanz-Faktor bereits nach wenigen Seiten dramatisch.
Allgemein können Suchmaschinen als eine Zusammenstellung verschiedener Computerprogramme beschrieben werden, die miteinander kommunizieren. Diese Komponenten sind:
• Der Crawler oder das Spider-Modul (Bots)
• Das Repositorium oder Datenbank-Modul
• Der Indexer oder das Linkanalyse-Modul
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Das Retrieval- oder Ranking-Modul
Das User Such-Interface

Suchmaschinenbetreiber behalten die konkreten Details für das Crawling oder die
Algorithmen für das Ranking der Webseiten natürlich als streng gehütetes Geschäftsgeheimnis für sich. Auch wenn sich die Suchalgorithmen der einzelnen Suchmaschinen
unterscheiden, gibt es bei der praktischen Erstellung der Indizes viele Ähnlichkeiten.
Suchmaschinen-Spider entdecken dabei Webseiten auf drei Arten:
• Der Spider beginnt bei bekannten URLs, extrahiert Links, und folgt diesen weiter.
• Der Crawler nutzt eine Liste von einem früher durchgeführten Sammlungsdurchgang des Webs und folgt den Ergebnissen dieses ursprünglichen Crawls.
• Menschliches Zutun in der Form, dass die Webmaster gewisse URLs direkt an
eine Suchmaschine melden.
Im Gegensatz zum klassischen Information Retrieval, wo alle Informationen für die Indexierung an einem Ort abgespeichert sind, müssen bei der Websuche Abermillionen von
weit verteilten Servern abgesucht werden. Danach werden die gefundenen Webinhalte
in großen Repositorien abgelegt, bevor sie weiter verarbeitet bzw. indexiert werden
können. Im Prinzip macht ein Crawler also nichts anderes als ein Websurfer.
Nachfolgend werden in diesem Beitrag noch die weiteren Module einer Suchmaschine
vorgestellt und erläutert.
Dieses Dokument ist in manchen Details zwar etwas veraltet. Trotzdem wird einem
anschaulich die Funktionsweise von Suchmaschinen erklärt, und zwar ohne dass man
Programmierer, Mathematiker oder ausgesprochen technikaffin sein muss. Der Beitrag
enthält zahlreiche weitere Einzelheiten, die hier in einer kurzen Zusammenfassung nicht
alle aufgeführt werden können. Er hat natürlich einige Inhalte, die heute nicht mehr
„die“ Rolle spielen, wie die Berücksichtigung von Ergebnissen aus Webverzeichnissen
in den Suchresultaten. Interessant ist aber in erster Linie, dass die Algorithmen und die
IT-Infrastruktur der Suchmaschinen in den letzten Jahren zwar immer komplexer geworden sind. Der konzeptionelle Aufbau einer Suchmaschine hat sich in den vergangenen
Jahren aber nicht grundsätzlich verändert. Das in dem Beitrag genannte Beispiel „der
alten Bibliothekarin in einer kleinen Stadt“ legt übrigens auch den heute noch bestehenden größten Mangel von Suchmaschinen offen. Sie können nicht wirklich Zusammenhänge erkennen, egal ob es sich um einen Kontext zum User handelt oder ob sie Texte
analysieren.
Quelle:
Grehan. Mike: „How Search Engines Work“; online verfügbar unter der Internetadresse
http://cms.searchenginewatch.com/digital_assets/3859/how-search-engines-work-mikegrehan.pdf
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2. Studien
2.1. N
 eue BITKOM-Studie zu sozialen Netzwerken
in Deutschland
Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
e. V. (BITKOM) hat eine 2., erweiterte Auflage der repräsentativen Studie „Soziale
Netzwerke“ zum Nutzungsverhalten der deutschen Internetuser veröffentlicht.
Die Publikation liefert zahlreiche aktuelle Daten und Fakten zu Nutzeranteile,
Nutzungsgründe, Motivation, Funktionen, Auswahlkriterien und Datenschutz.
Interessant ist auch die Erhebung über die Gründe für eine Nicht-Nutzung der
Netzwerke. An dieser von dem Marktforschungsinstitut forsa im Auftrag des BITKOM durchgeführten repräsentativen Umfrage haben 1.000 Personen im Alter ab
13 Jahren teilgenommen.
Nachfolgend einige wichtige Erkenntnisse aus dieser Studie:
• Knapp drei Viertel (74%) aller deutschen Internetuser sind in mindestens einem
sozialen Netzwerk registriert, wobei dies gegenüber dem Vorjahr einen überraschenden Rückgang von 2% bedeutet. Insgesamt 66% (- 6% gegenüber dem
Vorjahr) dieser Internetnutzer beteiligen sich auch aktiv an diesen sozialen Netzwerken. Durchschnittlich ist jeder dieser registrierten User in 2,3 sozialen Netzwerken angemeldet.
• Die aktive Nutzung von sozialen Netzwerken ist aber deutlich altersabhängig.
So ist in der Alterskategorie der 14 bis 29-Jährigen mit einem Anteil von 85% die
höchste aktive Beteiligungsquote zu verzeichnen. Zum Vergleich: in der Altersgruppe der 30 bis 49-Jährigen liegt der Anteil der aktiven Nutzer bei 65% und bei
den über 50-Jährigen bei 46%.
• Auch geschlechterspezifisch bestehen bei der aktiven Nutzung von sozialen Plattformen wahrnehmbare Unterschiede. Weibliche User sind hier mit einem Anteil
von 71% gegenüber männlichen Nutzern mit 61% etwas aktiver in Online-Communities vertreten.
• Insgesamt lässt sich eine gewisse Sättigung bei den sozialen Netzwerken in
Deutschland beobachten. Dies betrifft die Nutzungsintensität, die Neuanmeldungen als auch die aktive Nutzung, die alle gegenüber der Erhebung im März 2011
leicht rückläufig sind.
• Facebook ist dasjenige Online-Netzwerk, das am aktivsten von seinen Mitgliedern
genutzt wird. 90% aller angemeldeten Facebook-User sind auf dieser Plattform aktiv unterwegs. Bei anderen sozialen Communities gibt es dagegen mehr passive
als aktive Netzwerker.
• Nicht nur weltweit ist Facebook die klare Nummer 1 unter den sozialen Netzwerken, sondern auch in Deutschland. 45% nutzen Facebook aktiv (51% insgesamt
angemeldete User). Dahinter folgen die bei älteren Usern sehr beliebten Netzwerke StayFriends (17% aktiv / 27% gesamt) und wer-kennt-wen (12% aktiv / 19%
gesamt). Facebook spricht dagegen in Deutschland in erster Linie eine mehrheitlich jüngere Altersklasse an.
• Praktisch bedeutungslos sind in Deutschland die bekannten sozialen Netzwerke
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Unzählige mehr oder weniger erfolgreiche Soziale Netzwerke sind in den letzten Jahren
entstanden, haben Abermillionen von Usern für sich begeistert und werden auch nicht
mehr aus unserem Leben verschwinden. Zu offensichtlich sind die Vorteile dieser neuen Plattformen für die Kommunikation im Internet. Gerade im Zusammenhang mit dem
anstehenden Börsengang von Facebook gibt es aber selbst in den USA immer größere
Bedenken wegen dem teilweise fragwürdigen Umgang mit privaten Daten durch diese
Unternehmen. Ob der von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gerne als vernachlässigbar eingestufte Datenschutz in unserer heutigen offenen Gesellschaft wirklich keine
Rolle mehr spielt, darf nicht nur nach den hier vorliegenden Ergebnissen ins Reich der
Wunschvorstellungen verwiesen werden. Wenn knapp zwei Drittel der sozialen Netzwerk-Verweigerer als Begründung für diesen Verzicht angeben, dass sie keine persönlichen Informationen preisgeben wollen, spricht dies eine deutliche Sprache. Gleichzeitig
ist das Vertrauen in diese Communities beim Datenschutz und Datensicherheit selbst
bei den aktiven Usern relativ schwach ausgeprägt. So vertrauen mindestens 50% dieser
Netzwerker ihrer jeweiligen Plattform bei dieser Frage nicht. 94% aller Internetuser sind
zudem der Meinung, dass die sozialen Netzwerke mehr für den Datenschutz machen
müssen. Wenn soziale Netzwerke ihren unglaublichen Siegeszug dauerhaft fortsetzen
wollen, werden sie sich in diesem Punkt bald eine neue Strategie überlegen müssen.
Andernfalls wird dies wohl über kurz oder lang die Politik bzw. die Gesetzgebung für sie
erledigen, was wohl dann eher in einer erfahrungsgemäß überbordenden Regulierungswut münden dürfte.
Quelle:
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•

Google+ (Platz 7 mit 3% aktiv und 6% gesamten Anmeldungen) sowie der Kurznachrichtendienst Twitter (Rang 8 mit ebenfalls 3% aktiven Usern und 6% gesamthaft registrierten Usern). Die Business-Plattform Xing (4% aktiv / 9% gesamt) liegt
hinter studiVZ (6% aktiv / 12% gesamt) auf Rang 5.
Soziale Netzwerke haben einen relativ hohen Anteil von intensiven Nutzern
(„heavy User“), die mehr als zwei Stunden pro Tag auf ihrer bevorzugten Plattform
verbringen.
Die Nutzung von sozialen Netzwerken geschieht mehrheitlich aus privaten Gründen. Einen beruflichen Hintergrund findet man fast ausschließlich in den spezifischen Berufsnetzwerken LinkedIn und Xing.
Die häufigste genutzte Funktion in sozialen Netzwerken ist das Versenden von
Nachrichten. Dahinter folgen „Mit Freunden Chatten“ und Infos über Veranstaltungen bekommen.
Interessant sind natürlich auch die Gründe für die Nutzung von sozialen Netzwerken. Auch hier dominiert der private Charakter. Mit weitem Vorsprung liegt auf
Platz 1 „Mich über Freunde informieren“ (71%) vor der Möglichkeit neue Freunde
zu finden (37%). Soziale Netzwerke scheinen aber auch als Nachrichtenkanal an
Bedeutung zu gewinnen. Auf den 3. Rang kommt bereits das Verfolgen von Nachrichten.

BITKOM (Hrsg.): „Soziale Netzwerke. Zweite, erweiterte Studie: Eine repräsentative
Allrounder/inUnfür den Verkauf gesucht !
tersuchung zur Nutzung sozialer Netzwerke im Internet“; Januar 2012, kostenloser Downsind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
load unter http://www.bitkom.org/de/publikationen/38338_70897.aspx Sie gegenüber
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
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3. Trends
3.1. Digitale Gesellschaft 2011
Die Initiative D21 hat die 3. Ausgabe ihrer seit 2009 jährlich erscheinenden
Studie zur Digitalen Gesellschaft vorlegt. Diese Untersuchung beinhaltet eine
umfassende Analyse zur Lage der deutschen Informationsgesellschaft. Themenschwerpunkt der 2011er-Studie ist die Abbildung der Entwicklung der digitalen
deutschen Gesellschaft anhand des Vergleichs von sechs charakteristischen
Nutzertypen. Diese typischen Usergruppen wurden mittels statistischer Verfahren anhand ihrer Verteilung innerhalb der deutschen Bevölkerung identifiziert.
Untersucht wurde dann, in wie weit sich diese Gruppen bezüglich ihres digitalen
Potenzials, ihrer Einstellungen und ihrer Nutzungsgewohnheiten unterscheiden. Mit der Informationskompetenz  der deutschen Internetuser sieht es im
Allgemeinen allerdings nicht gerade berauschend aus. Gegenüber dem Vorjahr
stagniert in diesem wichtigen Bereich die Entwicklung. So haben 62% aller Deutschen immer noch Schwierigkeiten im Umgang mit den digitalen Medien. Hoffnung auf Besserung verspricht primär die rasante Entwicklung und Verbreitung
des mobilen Internets, das bei allen Nutzertypen eine Rolle spielt.  
Die Studie wurde von dem Marktforschungsinstitut TNS Infratest durchgeführt und basiert auf 1.000 Interviews mit repräsentativ ausgewählten Personen in Deutschland, die
einen Festnetz-Telefonanschluss besitzen und älter als 13 Jahre alt sind.
Insgesamt werden die Nutzertypen anhand von sechs Säulen der digitalen Gesellschaft
bestimmt. Die Dimension „Digitales Potenzial“ basiert auf den drei Säulen Infrastruktur,
Kompetenz und Wissen. Die 2. Dimension, „Einstellungen und Nutzung“, besteht wiederum aus den drei Säulen Nutzungsintensität, Nutzungsvielfalt, und Einstellungen.
Nachfolgend die sechs gefundenen typischen Nutzergruppen und ihre spezifischen
Merkmale:
Digitale Außenseiter
• Der digitale Außenseiter ist im Durchschnitt 62,5 Jahre alt,
• ist vorwiegend weiblich (59%),
• verfügt über eine geringe formale Ausbildung,
• ist nicht berufstätig (73%),
• besitzt ein unterdurchschnittliches Einkommen,
• und lebt vorwiegend in einem Ein- und Zwei-Personen-Haushalt (30% respektive
43%).
Gelegenheitsnutzer
• Der Gelegenheitsnutzer ist im Durchschnitt 46,8 Jahre alt,
• ist zu 64% weiblich,
• hat überwiegend eine einfache oder mittlere Bildung,
• ist mehrheitlich nicht berufstätig (53%),
• verfügt über ein knapp unter dem bundesdeutschen Durchschnitt liegendes
Haushaltseinkommen,
• und lebt hauptsächlich in Haushalten mit mehr als 2 Personen (81%).

L

ung

baden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

14

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Februar 2012

Trendnutzer
• Der Trendnutzer ist im Durchschnitt 37,5 Jahre alt,
• ist zu 65% männlich,
• ist mehrheitlich berufstätig (55%),
• kann ich Schnitt über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügen,
• und ist knapp zur Hälfte ein Familienmensch (47% mit mehr als drei Personen im
Haushalt) oder lebt in Partnerschaften.
Digitale Profis
• Der digitale Profi ist durchschnittlich 37,2 Jahre alt,
• ist zu 69% männlich,
• hat einen überdurchschnittliche Ausbildung,
• ist der Nutzertyp mit dem höchsten Beschäftigungsgrad (87%),
• hat zudem das höchste Haushaltseinkommen,
• und lebt mehrheitlich in Drei- und Vier-Personenhaushalten.
Digitale Avantgarde
• Die digitale Avantgarde ist im Schnitt 34 Jahre alt,
• ist zu mehr als zwei Drittel (72%) männlich,
• besitzt eine mittlere bis hohe Ausbildung,
• hat ebenfalls einen sehr hohen Beschäftigtenanteil (79%),
• gehört öfter zu den überdurchschnittlichen Einkommen,
• und lebt meistens in ein- oder Zwei-Personen-Haushalten.
Die Verteilung dieser Usertypen innerhalb der deutschen Gesamtbevölkerung sieht
folgendermaßen aus:
• Digitale Außenseiter 26%
• Gelegenheitsnutzer 28%
• Berufsnutzer 7%
• Trendnutzer 21%
• Digitale Profis 12%
• Digitale Avantgarde 5%

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

Berufsnutzer
• Der Berufsnutzer ist 47,8 Jahre alt,
• ist zu mehr als zwei Drittel eine Frau (70%),
• verfügt über vorwiegend einen mittleren Bildungsabschluss,
• geht, wie die Bezeichnung des Nutzertyps schon impliziert, in der Regel einer
Beschäftigung nach (80%),
• hat ein leicht über den Durchschnitt liegendes Einkommen,
• und lebt zu 33% in einem Ein-Personen-Haushalt und zu 37% in einem Zwei-Personen-Haushalt.

Die vorliegenden Zahlen zur digitalen Gesellschaft in Deutschland legen
den Schlussfür den Verkauf gesucht !
Allrounder/in
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ßenseiter“ und „Gelegenheitsnutzer“, die zusammen mehr als die Hälfte der deutschen
Internetuser ausmachen. Für die Politik besteht hier die dringende Aufgabe, einen
digitalen Graben innerhalb der deutschen Gesellschaft zu verhindern. Ob die von den
Autoren geäußerte Meinung, dass das mobile Internet hierzu die Lösung bietet, ist zu
hinterfragen. Wichtiger und effizienter wäre es wohl, ein Fach „Informationskompetenz“
in der Schul- und Berufsausbildung bundesweit zu verankern. Und eine bessere, sprich
schnellere, und kostengünstigere Internet-Infrastruktur wäre im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sicher auch keine schlechte
Investition.
Quelle:
Initiative D21 (Hrsg.): „Digitale Gesellschaft 2011: Die digitale Gesellschaft in Deutschland – Sechs Nutzertypen im Vergleich“; Dezember 2011, Sonderstudie im Rahmen des (N)
ONLINER Atlas, online verfügbar unter der Internetadresse http://www.initiatived21.de/wpcontent/uploads/2011/11/Digitale-Gesellschaft_2011.pdf

3.2. Neue Userbedürfnisse erfordern neue Fähigkeiten und
neue Berufsbilder
Der britische Bibliotheksverband Research Libraries UK (RLUK), der sich aus den
führenden Forschungs-Institutionen in Großbritannien und Irland zusammensetzt, hat in einem Bericht untersucht, welche Chancen und Herausforderungen
sich in den nächsten Jahren für Informationsspezialisten durch die sich verändernde Forschungslandschaft ergeben. Dazu wurden anhand verschiedener Szenarien mögliche neue bibliothekarische Berufsbilder und Fähigkeiten bestimmt.
Ausgangspunkt der Überlegungen von RLUK bilden einmal nicht primär technologische Veränderungen, sondern die veränderten Anforderungen der Benutzer,
d.h. in diesem Fall von Forschern und Wissenschaftlern. Die Ergebnisse dieser
Studie zeigen allerdings, dass die Bibliotheken bisher noch nicht auf diesen
Wandel ausreichend vorbereitet sind. RLUK fordert daher, dass Bibliotheken,
Ausbildungsstellen und bibliothekarischen Berufsvereinigungen relativ bald die
Weichen stellen müssen, um die neuen Bedürfnisse in Forschungseinrichtungen
und die sich daraus ergebenden notwendigen Anpassungen für Bibliothekare,
und hier im besonderen Fachreferenten, erfüllen zu können.
Die Untersuchung basiert auf einer Auswertung der aktuellen Fachliteratur sowie der
Befragung von Informationseinrichtungen mittels Fragebögen. Festgestellt wurden
dabei gravierende Kenntnislücken in neun zentralen Bereichen, die in den nächsten
Jahren für Informationsspezialisten besonders interessante Entwicklungsmöglichkeiten
versprechen.
Diese neun Aufgabengebiete sind im Einzelnen:
• Kenntnisse über die Erhaltung von Forschungsergebnissen, um beratend helfen
zu können. 49% der Antwortenden stufen dieses Aufgabengebiet in 2 bis 5 Jahren
als wesentlich ein. Aktuell sagen dies nur 10%.
• Wissen, um bei Datenmanagement und der Datenpflege unterstützend zu helfen
(48% sehr wichtig in 2 bis 5 Jahren, 16% jetzt).
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Wissen, um die Forscher bei der Erfüllung der verschiedenen Aufträge der Geldgeber zu unterstützen, inklusive Open Access Anforderungen (40% sehen dies als
zentrale Fähigkeit in 2-5 Jahren, 16% bereits heute).
Kenntnisse, um mit bestimmten Datenbearbeitungs-Tools umgehen zu können,
die in dem Fachbereich eingesetzt werden (34% wesentlich in 2-5 Jahren, 7% heute)
Die Fähigkeit zu besitzen, um die Forscher beim Data Mining zu helfen (33% wesentlich in 2-5 Jahren, 3% aktuell).
Kenntnisse um beratend und empfehlend bei der Verwendung von Metadaten
tätig zu sein (29% grundlegend in 2-5 Jahren, 10% heute).
Fähigkeiten, um beratend bei der Erhaltung von Projektdaten mitzuwirken, wie
Korrespondenz etc. (24% wesentlich in 2-5 Jahren, 3% jetzt).
Kenntnisse von Quellen für Förderstellen, die die Forscher bei ihrer Arbeit unterstützen sowie dabei helfen mögliche Geldgeber zu finden (21% wesentlich in 2-5
Jahren, 8% heute).
Fähigkeiten, um Metadaten-Schema für individuelle Forschungsprojekte zu entwickeln sowie bei fachgebietsspezifische Standards und Praktiken zu beraten (16%
wesentlich in 2-5 Jahren, 2% heute).

Um dieses Wissen vermitteln und die obigen Aufgaben erfüllen zu können, sollten u.a.
folgende Fähigkeiten auf Seiten der Informationsspezialisten vorhanden sein:
Bezogen auf das betreute Fachgebiet:
• Vertieftes Spezialwissen vom betreuten Fachgebiet.
• Ausgezeichnete Kenntnisse über die verfügbaren Inhalte dieses Fachbereichs,
und zwar in allen wichtigen Medien.
• Ausgezeichnetes Wissen über bibliographische Hilfsmittel und andere für dieses
Fachgebiet relevante Suchinstrumente.
Bezogen auf den Forschungsprozess:
• Bewusstsein für aktuelle und wechselnde lokale Forschungsthemen.
• Verständnis für den gesamten Research-Prozess, inklusive Arbeitsweise sowie
Informationszugang und -Nutzung durch die Wissenschaftler.
Bezogen auf Partnerschaften:
• Die Fähigkeit gute Beziehungen zu den Forschern und anderen Universitäts-Mitarbeitern aufzubauen, um eine langfristige externe Zusammenarbeit zu sichern.
• Über die Fähigkeit verfügen, sich effektiv an Forschungsprojekten teilzunehmen.
Dies bedeutet auch zu wissen, wo eine Bibliothek Platz in diesem Projekt findet
sowie unterstützend beim Verfassen von Berichten helfen.
Bezogen auf Information:
• Hervorragende Fähigkeiten, um Information zu finden, Literatur zu suchen etc.
• Die Fähigkeit besitzen, um die gefundenen Informationen darzustellen, zu analysieren und zusammen zu fassen.
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Bezogen auf die Informationskompetenz
• Ausgezeichnete Fähigkeiten, um Informationskompetenz-Schulungen (sowohl
online als auch persönlich) zu entwickeln, um die jeweiligen Informationsbedürfnisse der verschiedenen Forschertypen abzudecken.
Bezogen auf die wissenschaftliche Kommunikation:
• Kenntnisse über aktuelle Trends, Best Practice-Methoden und verfügbare Optionen zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, inklusive Open AccessAlternativen.
Bezogen auf die Aufträge der Geldgeber sowie rechtliche Anforderungen:
• Verständnis über Kennzahlen zur Messung der Relevanz der veröffentlichten Forschungsergebnisse
• Kenntnisse über Autorenrechte, Urheberrechtsprobleme oder Plagiaten.
Bezogen auf Metadaten:
• Fachwissen über Erstellen und Bearbeiten von Metadaten und Metadaten-Schema.
Bezogen auf neue und Web 2.0-Technologien:
• Entwicklung gewisser technischer Fähigkeiten, z.B. durch die Verwendung von gewissen Tools, wie mobile Endgeräte, soziale Medien oder Web 2.0-Applikationen,
die auch die User einsetzen.
Mit diesem Bericht sollen und können keine endgültigen und verbindlichen Antworten
auf mögliche Fragen im Zusammenhang mit den anstehenden Veränderungsprozessen
vorgegeben werden. Vielmehr will dieser Bericht einen Anstoß für den nötigen Erneuerungsprozess geben, um einzelnen Einrichtungen, Bibliotheksverbänden und Ausbildungsinstituten Hinweise und Ideen zu liefern, wie man auf diesen Wandel reagieren
kann. Die Untersuchung ist grundsätzlich nicht nur für den wissenschaftlichen Bibliothekar des Typus „Fachreferent“ von Interesse, sondern praktisch für alle Informationsspezialisten, die spezifische Kundengruppen mit gehobenen Informationsbedürfnissen
unterstützen müssen.
Quelle:
Auckland, Mary: „Re-skilling for Research“; January 2102, kostenloser Download des Berichts unter http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Re-skilling.pdf    
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4.1. Twitter bald von Bots unterwandert?
Einen Einblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen im Internet, und im speziellen in sozialen Medien, zeigt ein aktuelles Forschungspapier von US-amerikanischen Wissenschaftlern auf. Ausgangspunkt bildet ein vom Web Ecology Project
(http://www.webecologyproject.org/) – eine interdisziplinäre Internet-Forschungsgruppe – lancierter Wettbewerb, bei dem es darum ging, die meisten Follower
um sich zu scharren. Wichtigstes Ergebnis dieses ursprünglichen Experiments
war, dass es mittels automatisch von Bots erstellter Twitter-Accounts möglich
war eine sehr große Gefolgschaft an Followern zu erhalten. Diese ersten Forschungsarbeiten wurden nun in ein eigens gegründetes Unternehmen ausgegliedert und weiterentwickelt. Das nun veröffentlichte erste Untersuchungspapier
wirft einige weitreichende Resultate und Fragen auf. Die konkrete Versuchsanordnung besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase wurden zuerst insgesamt
2.700 Twitter-Accounts über die Dauer von 54 Tagen beobachtet. Nach 34 Tagen
wurde die gesamte Untersuchungsstichprobe in kleinere Einheiten von je 300
Usern zergliedert. Jeder dieser Unterstichproben wurde anschließend ein automatisches Twitter-Programm, ein Socialbot, zugeteilt, womit gesamthaft 9 Bots
zum Einsatz gekommen sind.
Es haben sich u.a. folgende wichtige Aussagen ergeben:
• Die 9 Socialbots haben in ihrer jeweiligen Einsatzgruppe praktisch identische
Ergebnisse hervorgerufen, was auch nicht überraschend ist, da alle Bots mit den
gleichen Einstellungen programmiert wurden. Im Durchschnitt postete jeder dieser Bots 36 Tweets und folgte 19 Nutzern am Tag.
• Am Ende des 21-tätigen Untersuchungszeitraums der zweiten Experimentierphase kam jeder dieser nichtmenschlichen Twitter-User durchschnittlich selbst
auf 62 Follower. Außerdem erhielt jeder dieser Bots im Mittel 33 Tweets durch
Retweets und Nennungen.
• Die Tätigkeit der Socialbot hat gleichzeitig auch eine verstärkte Aktivität bei den
menschlichen Usern ausgelöst. So nahmen die Follower in der 2. Phase (mit Bots)
gegenüber der 1. Studienphase (ohne maschinelle Tweets) im Durchschnitt um
43% zu.
Man mag gerade das letzte Ergebnis als positiv sehen, da sich die Kommunikation unter
den menschlichen Twitter-Nutzern durch die Socialbots ausgeweitet hat. Welche Qualität diese Kommunikation hat, steht aber auf einem anderen Blatt. Schwerwiegender
ist aber, dass es mit den Bots möglich ist, das Verhalten der Menschen zu verändern.
Geschickt eingesetzt könnten diese Bots durch bestimmte Interessengruppen, die auf
eine hohe Anzahl von Follower angewiesen sind, das Twitter-Netzwerk missbrauchen.
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noch etwas weiter spinnt, können diese Bots für alle möglichen Kampagnen - etwa für
Werbung, Nutzerzahlen für Homepages oder Klickraten für Werbebanner - eingesetzt
werden, um vermeintliche menschliche User auf Webseiten, sozialen Netzwerken oder
Diskussionsforen vorzutäuschen. Diese Manipulationen dürften nur schwer zu entdecken sein und würden sich folglich kaum verhindern lassen. Solche Bots würden zudem
vermutlich mit steigendem Erfolg eine Unmenge an Webtraffic erzeugen. Ein Großteil
des Datenverkehrs im Internet wird bereits heute durch Nicht-Menschen, nämlich
den Crawlern und Suchbots der Suchmaschinen verursacht. So soll Google laut einer
Untersuchung aus dem September 2010 bereits für mehr als 6% des weltweiten Internetverkehrs allein verantwortlich sein (http://ddos.arbornetworks.com/2010/10/
google-breaks-traffic-record/).
In einer anderen aktuellen Untersuchung zu dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde
zudem festgestellt, dass lediglich etwas mehr als ein Drittel (36%) aller Tweets, die User
empfangen, als lesenswert eingestuft werden. 39% der Tweets werden als „geht-so“
und 25% werden mit dem Prädikat „nicht lesenswert“ beurteilt. Forscher der Carnegie
Mellon University, MIT und Georgia Tech haben über die Website „Who gives a Tweet?“
(http://needle.csail.mit.edu/wgat/) Daten von Twitter-Nutzern gesammelt und ausgewertet. Basierend auf dieser Analyse geben sie u.a. folgende Empfehlungen für lesenswerte und informative Tweets:
• Alte Nachrichten sind keine guten Nachrichten, d.h. nicht immer und immer wieder die gleichen Meldungen verbreiten. So langweilt man schnell andere User.
• Eine eigene Meinung zu einer Geschichte beitragen, also nicht nur eine Nachricht
kopieren, sondern sie etwa mit Kommentaren oder Zahlen ergänzen.
• Sich kurz fassen, da Twitter-Leser es prägnant mögen. Zudem lässt man so Platz
für Kommentare in Re-Tweets.
• Zu kurz sollte es dann aber auch nicht sein. Deswegen entsprechende Hinweise
auf den Inhalt/Kontext geben, damit die Leser wissen, worum es bei einem Link
oder Foto konkret geht. Dies ist übrigens eine weit verbreitete Unart auch in Diskussionsforen, wo man auf eine Frage oftmals nur einen Link erhält, der dann auf
eine Seite mit 1.000 Einträgen führt, nur nicht auf die Antwort, die man sucht.
• Nicht zu viele der Twitter-spezifischen Syntax wie Hashtags oder speziellen Abkürzungen verwenden, da diese so schwer verständlich bzw. lesbar sind.
• Und jammern kommt übrigens bei der Twitter-Gemeinde auch nicht gut an. Also
lieber öfter mal etwas Positives tweeten.
Für Privatpersonen sowie auch für Unternehmen ist diese noch nicht abgeschlossene
Studienreihe sicher sehr hilfreich. Zur Informationskompetenz gehört nämlich nicht
nur zu wissen, wie und wo man Informationen findet und bewertet, sondern auch das
Wissen, wie man selbst wertvolle Informationen produziert.

4.2. Nachrichtenportale auf dem Vormarsch
Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) hat neue Zahlen zur Entwicklung von Online-Nachrichtenportalen in Deutschland für das Jahr 2011 veröffentlicht. Thematisch lesen Deutsche
online gerne allgemeine Zeitungen mit vermischten Meldungen aus Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft, sowie Sportnachrichten und Computermeldungen. Re-
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Die 10 am häufigsten besuchten Nachrichtenportale kamen 2011 zusammen auf insgesamt 7,3 Mrd. Besucher (plus 18% gegenüber 2010). Bild.de und Spiegel online ziehen
dabei mit 2 Mrd. respektive 1,75 Mrd. Besucher allein die Hälfte dieser User an. Der
BITKOM interpretiert diese Ergebnisse als erfreuliches Zeichen, dass das Interesse an
vertrauenswürdigen und gut recherchierten Nachrichten im Web stark zunimmt.
Die Rangliste der beliebtesten Nachrichtenportale im Web sieht in Deutschland folgendermaßen aus:
1. Bild.de
6. Computerbild.de
2. Spiegel Online
7. Süddeutsche.de
3. Chip Online
8. Focus Online
4. Welt Online
9. Sport1.de
5. Kicker Online
10. n-tv.de
Apropos Nachrichten-Websites, die New York Times hat laut dem Internetforschungsunternehmen Comscore ihren ersten Platz der weltweit am meisten besuchten Nachrichten-Homepage vor kurzem an den Daily Mail verloren. Auch weltweit liegt damit
ein Newsportal an der Spitze, dass man eher zu den sogenannten Boulevard-Blättern
zählen kann. Auffällig ist bei beiden Untersuchungen, dass die gedruckten Blätter mit
ihren Marken auch im Web sehr erfolgreich sind.

4.3. Studie: Wikipedia ist nur eingeschränkt objektiv
Wieder einmal steht die beliebte Online-Enzyklopädie Wikipedia nach der Veröffentlichung einer Studie im Kreuzfeuer der Kritik. Diesmal wurde aber nicht
versucht, die inhaltliche Richtigkeit von einzelnen Beiträgen zu untersuchen,
sondern wie objektiv die in der Mitmach-Enzyklopädie enthaltenen Artikel sind.
Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchung lautet, dass Wikipedia gewisse
Tendenzen zu Unausgewogenheit besitzt. Verfasst wurde die Studie von den USWirtschaftswissenschaftlern Shane Greenstein (Kellogg School of Management)
und Feng Zhu (Marshall School of Business), die erste Studienresultate vorab auf
der Jahrestagung der American Economic Association (AEA) im Januar 2012 vorgestellt haben. Klären wollen sie mit dieser Arbeit, inwieweit die auf Wikipedia
veröffentlichten Einträge zu bestimmten Politikthemen in den USA inhaltlich ausgewogen und neutral sind.
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nommierte Wirtschaftsblätter wie Handelsblatt, Capital oder Financial Times
Deutschland schaffen es allerdings teilweise knapp nicht in diese Top 10, dafür
aber der zumindest online sehr erfolgreiche Wirtschaftsnachrichtensender N-TV.

Insgesamt wurden für diese Studie 70.668 Beiträge des Online-Lexikons im Januar 2011
daraufhin analysiert, wie oft spezifische politische Begriffe, die man einer bestimmten
Partei zuordnen kann, enthalten sind. Bei 40,2% (28.382) dieser Artikel wurde mindestens ein solch parteipolitisch zurechenbarer Begriff gefunden. Bei knapp
3,68% der für den Verkauf gesucht !
Allrounder/in
untersuchten Beiträge waren sogar mehr als 10 solcher Phrasen vorhanden.
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sagen, dass die in Wikipedia enthaltenen Beiträge sich in ihrer Gesamtheit immerWirmehr
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einem neutralen Durchschnitt annähern. So gab es zu Beginn mehr Artikel mit Phrasen,
die der demokratischen Partei zu zuordnen waren. Nun hat es ungefähr gleich viele
Beiträge mit demokratischen und republikanischen Hintergrund. Dies ist für User sicher
als positiv zu beurteilen, ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der einzelne Artikel mit einer
tendenziösen Ausrichtung verändert sich dagegen im zeitlichen Ablauf kaum mehr, d.h.
die einseitige politische Ausrichtung bleibt bestehen.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang auch die teilweise heftige Reaktion in der
Webgemeinde auf diesen Bericht. Viele Wikipedia-“Jünger“ scheinen mit dieser Studie ihre
Schwierigkeit zu haben. Meist verwendetes Gegenargument ist „Es gibt keine Objektivität“, was pauschal gesehen natürlich richtig ist. Vergessen wird aber bei diesem vermeintlichen „Totschlag“-Argument, dass es durchaus unterschiedliche Grade von Subjektivität/
Objektivität gibt, ansonsten könnte man gewisse Zeitungen wohl kaum den einen oder anderen politischen Lager oder auch keiner Partei zurechnen. Wenn Wikipedia aber Gefahr
läuft, von gewissen Politikern oder Parteien für eigene Zwecke missbraucht zu werden,
kann man das nicht mit einem einfachen Schulterzucken und dem obigen Mundtot-Argument ignorieren. Erwähnt seien hier nur die kürzlich vorgenommenen Manipulationen aus
dem Lager des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Newt Gingrich, wo innerhalb
weniger Tage mehr als 60 Korrekturen an dessen Wikipedia-Eintrag vorgenommen worden
sind, um Gingrich in besserem Licht darzustellen.
Wikipedia mag zwar bei der Erstellung seiner Artikel so etwas wie demokratisch sein,
d.h. aber nicht, dass sie nicht gefährdet ist, von Dritten für deren Zwecke missbraucht
zu werden. Und da hilft es wenig, wenn man die Änderungen alle feinsäuberlich nach
verfolgen kann und manche falschen Inhalte schnell wieder gelöscht werden. Wie viele
Leser überprüfen ein Politikerprofil in dieser Form? Sicher nicht viele. Stattdessen sollte
Wikipedia die in dieser Studie gefundenen Mängel als konstruktive Kritik aufgreifen, und
vermehrt Artikel mit politischen Hintergrund oder Inhalten verstärkt kontrollieren.
Allgemein sind solche meinungsmachende Einflussnahmen in sozialen Medien ein äußerst wichtiges Thema, dem bisher in der Öffentlichkeit und der Forschung viel zu wenig Platz eingeräumt wird und das uns in den nächsten Jahren - dank dem wachsenden
Erfolg von Web 2.0-Applikationen und sozialen Netzwerken - noch intensiv beschäftigen
wird. Die Offenheit dieser Plattformen machen sie auch sehr anfällig für ungewünschte
Beeinflussungen durch Dritte. Liest man sich von Zeit zu Zeit bestimmte Kommentare und Bewertungen auf politisch eigentlich unbedenklichen Online-Plattformen und
sozialen Medien durch, befällt einen bei gewissen Themen der Eindruck, dass hier gute
organisierte Interessensgruppen ihre eigentlich politischen Minderheiten-Meinungen
breitgefächert unters Volk streuen wollen. Solche Manipulationen zu erkennen, sind
nicht einfach, da die Kritik meistens noch mit anderen Argumenten verknüpft wird.
Kommt dann bei dem unbedarften User, neben der fehlenden Informationskompetenz,
noch Leichtgläubigkeit hinzu, ist die perfekte Manipulation, Gehirnwäsche oder Propaganda fertig. Gerade Informationsspezialisten sind hier gefordert, die mangelhafte
Informationskompetenz des durchschnittlichen Internetusers zu verbessern, da dieses
Thema wohl in Schulen oder Universitäten sich nicht einmal ansatzweise in den Lehrplänen findet.

L

ung

baden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

22

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Februar 2012

Und noch eine Wikipedia-Geschichte. Eine Studie des im Bereich der SuchmaschinenOptimierung tätigen britischen Unternehmens Intelligent Positioning hat ergeben, dass
99% aller Suchanfragen über Google auf der ersten Ergebnisseite einen Treffer von
Wikipedia enthalten. Insgesamt wurden für diese Untersuchung 1.000 zufällig ausgewählte Ein-Wort-Suchanfragen durchgeführt. In diesem Fall zu behaupten, dass „Google
Wikipedia liebt“ ist, ist kaum übertrieben. Aus Sicht der Informationsqualität und -vielfalt ist das aber ein mehr als fragwürdiges Resultat. Wenn man berücksichtigt, dass die
meisten User kaum einmal die 2. oder 3. Ergebnisseite aufrufen, erkennt man schnell,
wie viele hochwertige Informationsquellen einfach unbeachtet bleiben.
Wikipedia ist in diesem Test nicht nur zu 99% unter den ersten 10 Suchtreffern, sondern zu 56% sogar auf dem ersten Platz. Die 2. Stelle belegt das beliebte Web-Lexikon
in 24% aller Stichproben und den 3. Rang in 9% aller analysierten Suchanfragen. Sehr
gut schneidet Wikipedia bei geographischen und wissenschaftlichen Suchbegriffen ab.
Überraschend gut ist das Ranking auch bei Suchbegriffen aus dem Nahrungsmittelbereich sowie bei Kleidung.
Die Liste mit den Suchbegriffen, mit denen es die Online-Enzypklopädie nicht auf die
erste Ergebnisseite bei Google geschafft hat, ist recht übersichtlich: Mail, news, trainers, national, sweets, wardrobe, phone, flight. Diese acht Begriffe sind im Bezug auf
die Suchmaschinenoptimierung und den unternehmerischen Wettbewerb besonders
hart umkämpft, da sie Namensteile von großen Konzernen („national“) oder Dienstleistungen („news“) enthalten.
Übrigens findet man eine hohe Gewichtung von Wikipedia in den Suchergebnissen nicht
nur auf Google UK. Wer es nicht glaubt, dem sei ein kleiner Selbsttest mit 10 oder 100
zufällig ausgewählten deutschen Suchbegriffen auf google.de empfohlen. Man kriegt
dabei schnell den Eindruck, als ob es fast schon schwierig ist, einen Suchbegriff zu
finden, bei dem nicht ein Wikipedia-Artikel bei Google unter den Top 10-Suchtreffern
auftaucht. Das in Deutschland wahrscheinlich (noch) nicht ganz ein Anteil von 99%
erreicht wird, liegt wohl daran, dass Wikipedia Deutschland deutlich weniger Artikel (ca.
1,4 Mio. Artikel) enthält als ihre englischsprachige Ausgabe (ca. 3,9 Mio. Artikel).
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4.4. Fragwürdige Bevorzugung von Wikipedia durch Google

Ob der gefundene Wert von 99% flächendeckend für wirklich alle möglichen Worte gilt,
muss noch durch umfangreichere und länger andauernde Tests bestätigt werden. Unabhängig von dem genauen Prozentsatz ist das vorliegende Ergebnis dieser ersten Testreihe für eine pluralistische Gesellschaft eigentlich schon erschreckend genug. So wertvoll
Wikipedia für viele User ist, so ist die Bevorzugung durch Google bei der Websuche in
diesem Ausmaß nicht nachvollziehbar. Denkbar sind eigentlich nur zwei Gründe, d.h.
entweder liegt ein Fehler im Algorithmus von Google vor (kaum vorstellbar) oder Google
hilft hier tatsächlich etwas nach. Rational erklärbar ist es jedenfalls nicht, warum sehr
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Das Resultat dieser Studie wird indirekt auch durch Aussagen von Wolfgang SanderBeuermann vom Verein für freien Wissenszugang SuMa e.V. (http://www.suma-ev.de/)
gestützt. Laut Sander-Beuermann gibt es weltweit zurzeit 175 Mio. Websites. Die Top500 Homepages haben allein eine Reichweite von ca. 51%. Folge davon ist, dass 97% aller anderen Websites praktisch bedeutungslos sind. Viele relevante Quellen sind somit
für die User praktisch unsichtbar und damit auch nicht nutzbar. Ob sich die Menschheit
so eine Verschwendung des Rohstoffs „Information“ langfristig leisten kann?
Damit ist man wieder einmal bei der Frage angelangt, wie man die Dominanz von Google bei der Websuche zumindest reduzieren kann? Die Staatliche Förderung von alternativen Suchmaschinen dürfte kaum der richtige Ansatz sein, wie man etwa an dem misslungenen europäischen Suchmaschinen-Projekt „Quaero“ erkennt. Die Vorherrschaft
von Google ist ja nicht zufällig entstanden oder durch eine unredliche Vorgehensweise
des Internetriesen, sondern durch einen herausragenden Suchalgorithmus und die
unvergleichliche Nutzerfreundlichkeit, dem andere Anbieter bis zum heutigen Tag nicht
wirklich etwas entgegen zusetzen haben. Dieses Quasi-Monopol zu brechen kann nur
gelingen, wenn es einem anderen Anbieter gelingt, relevantere Ergebnisse sowie ein
besseres Usererlebnis bei der Websuche anzubieten. Solche eine bahnbrechende Technologie lässt sich aber auch mit viel Geld nicht einfach auf Knopfdruck herbeizaubern.
Bestes Beispiel dafür ist die Microsoft-Suchmaschine Bing, die gut, aber eben nicht
besser ist. Und wieso sollte man dann alte Angewohnheiten so einfach aufgeben?

4.5. Privatkopien: ETH-Bibliothek vs. Wissenschaftsverlage
Die führenden Wissenschaftsverlage Elsevier, Thieme und Springer klagen wie berichtet
gegen den Dokumentenlieferdienst der Bibliothek der Eidgenössische Technische Hochschule (ETH). Am 17.02.2012 nahm Wolfram Neubauer, Direktor der ETH-Bibliothek, via
«ETH Life» öffentlich Stellung zum Rechtsstreit.
Hintergrund: Dokumentenlieferdienst der ETH-Bibliothek
Neubauer erläutert, dass zu den traditionellen Aufgaben einer wissenschaftlichen
Bibliothek auch der Versand von Kopien und Scans aus Aufsätzen zählt. Dagegen
versuchen die Verlage Elsevier, Springer und Thieme rechtlich vorzugehen, wobei die
Klage beim Handelsgericht in Zürich durch die International Association of Scientific,
Technical and Medical Publishers (STM) eingereicht wurde und von anderen Verlagen
unterstützt wird:
«Ziel von STM ist es, den Versand von Scans aus wissenschaftlichen Publikationen
durch die ETH-Bibliothek an Kunden innerhalb der Schweiz verbieten zu lassen. Wesentliches Argument hierbei ist die Aussage der Verlagsvertreter, dass die wissenschaftlichen Verlage eigene Dokumentenlieferdienste unterhalten würden, die die Versorgung
von Forschung und Entwicklung gleichermassen sicherstellen könnten.
Darüber hinaus behaupten die Verlagsvertreter, die Lieferung von Aufsatzkopien in
elektronischer Form verstosse gegen die einschlägigen Bestimmungen des Schweizer
Urheberrechts und wäre somit illegal.»
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«Das genannte Angebot ‹Lieferung von elektronischen Kopien aus Dokumenten› ist durch
die entsprechenden Artikel im Schweizer Urheberrechtsgesetz abgedeckt. Darüber hinaus liefert die ETH-Bibliothek die entsprechenden Gebühren an die einschlägige Inkassostelle ProLitteris ab. Die ETH-Bibliothek vertritt den Standpunkt, dass sie somit innerhalb
der geltenden Urheberrechtsbestimmungen für den Forschungsstandort Schweiz eine
sinnvolle Dienstleistung zu akzeptablen finanziellen Bedingungen erbringt.»
Die Klage der Verlage sieht Neubauer – naheliegenderweise – in wirtschaftlichen Interessen begründet:
«Selbstverständlich hat eine Reihe von Verlagen mittlerweile eigene Lieferdienste aufgebaut, die allerdings für interessierte […] Wissenschaftler weit weniger attraktiv sind.
Einmal sind die Kosten drastisch höher, als dies im Fall des Dienstes der ETH Zürich der
Fall ist und zweitens ist auch die konkrete Nutzung erheblich schwieriger.
Der Dokumentenlieferdienst der ETH-Bibliothek stellt einen zentralen Anlaufpunkt zur
Verfügung, so dass es nicht notwendig ist, bei verschiedenen Verlagen unterschiedliche
Preisstrukturen, Lieferbedingungen, Abrechnungsmodalitäten usw. zu kennen. Dies ist
natürlich für die Nutzung heterogener Quellen eine wesentliche Vereinfachung.»
Abschliessend weist Neubauer auf drei wichtige Punkte hin, die von den Verlagen und
ihren Vertretern häufig unterschlagen werden:

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

Foto: «ETH Life»/ETH-Bibliothek.

Standpunkt von ETH Zürich und ETH-Bibliothek
Die Haltung der ETH Zürich beziehungsweise der ETH-Bibliothek, so erklärt Neubauer, ist
genau entgegengesetzt:
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unterstützende Rolle, denn das «Peer Reviewing» wird von der (wiederum öffentlich
finanzierten oder zumindest geförderten) «Scientific Community» erbracht;
3. Mit Abstand die wichtigsten Kunden der grossen Wissenschaftsverlage sind die wissenschaftlichen Bibliotheken, die mehrheitlich durch öffentliche Finanzierung oder
zumindest Förderung getragen werden.
Standpunkt von Springer Science+Business Media
Springer Science+Business Media nahm auf meine Anfrage hin wie folgt Stellung zum
Rechtsstreit mit der Bibliothek der ETH-Zürich:
«[…] Natürlich begegnen wir unseren geschätzten Kunden nur äußerst ungern vor
Gericht, und wir versuchen deshalb alles in unserer Macht Stehende, im Dialog gemeinsame Lösungen zu finden. Aber wenn es einmal unmöglich ist, über die Interpretation
bestimmter Urheberrechtsschranken Einigung zu erzielen, bleibt uns nur die Klärung
durch ein Gericht.»
Fazit
Ohne Kenntnis der Klageschrift fällt es mir schwer, den Standpunkt der Wissenschaftsverlage nachzuvollziehen. Der Standpunkt ist wirtschaftlich verständlich, doch bleibt die
rechtliche Begründung unklar. Aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Perspektive halte ich den Standpunkt der Wissenschaftsverlage für äusserst fragwürdig.
Vervielfältigungen zum Eigengebrauch (Privatgebrauch) sind bislang in der Schweiz eine
urheberrechtliche Selbstverständlichkeit. Wer eine Zeitschrift oder eine andere wissenschaftliche Publikation aus einer Bibliothek ausleiht, geht selbstverständlich davon aus,
eine solche Publikation zum Eigengebrauch in Teilen kopieren oder scannen zu dürfen –
wissenschaftliches Arbeiten wäre ohne solche Privatkopien faktisch gar nicht möglich.
Die Urheber werden für Verfielfältigungen durch die Verwertungsgesellschaft ProLitteris
aus entsprechenden Abgaben für die Kopien entschädigt. Soll man als Wissenschaftler
etwa gar nicht mehr selbst kopieren und scannen dürfen?
In seinen Regeln zum Eigengebrauch sieht das schweizerischen Urheberrechtsgesetz
(URG) vor, dass solche Vervielfältigungen auch durch Dritte hergestellt werden dürfen,
insbesondere auch Bibliotheken (Art. 19 Abs. 2 URG):
«Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf […] die dazu erforderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne dieses Absatzes gelten auch
Bibliotheken […], die ihren Benützern und Benützerinnen Kopiergeräte zur Verfügung
stellen.»
Die ETH-Bibliothek stellt als Dritte im urheberrechtlichen Sinn Vervielfältigungen zum
berechtigten Eigengebrauch her. Sie leistet dafür Abgaben zugunsten der Urheber an
die zuständige Verwertungsgesellschaft. Insofern wäre für mich enttäuschend, wenn
das Zürcher Handelsgericht zugunsten der Wissenschaftsverlage und ihrer wirtschaftlichen Interessen entscheiden würde. Es würde damit letztlich den Eigengebrauch überhaupt in Frage stellen, den Zugang zu Wissen weiter erschweren und verteuern sowie
einen Standortvorteil des Forschungsplatzes Schweiz zerstören.
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Steiger, Martin: «Privatkopien: ETH-Bibliothek vs. Wissenschaftsverlage», Steiger Legal, 19.
Februar 2012, online abrufbar unter [http://www.steigerlegal.ch/2012/02/19/privatkopieneth-bibliothek-vs-wissenschaftsverlage/].

4.6. Portal zum Wissens- und Technologietransfer
Im Januar 2012 startete mit www.leibniz-transfer.de ein Internetportal der LeibnizGemeinschaft mit weit über 200 Angeboten aus 76 Leibniz-Instituten zum Wissens- und
Technologietransfer. Unternehmen können damit über direkte Kontakte zur Wissenschaft den eigenen Forschungs- und Entwicklungsaufwand optimieren. Für Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler anderer Einrichtungen sowie Personen aus Politik
und Öffentlichkeit ist das Transferportal der direkte Weg, aus der Vielfalt der LeibnizForschung themenspezifisch neue Ansprechpartner für ihre Bedürfnisse zu finden.
Die Darstellung der Transferangebote ist Disziplinen übergreifend. Unter dem Motto
„Vielfalt und Exzellenz“ reichen die Angebote der Leibniz-Gemeinschaft von Qualifizierungsangeboten, Beratungsleistungen und Informationsressourcen wie Datenbanken
oder Bibliotheken bis hin zu Technologien, Patenten und Infrastrukturangeboten. Zudem
können auch Kooperationspartner oder Gutachter über das Transferportal gefunden
werden. Das Portal www.leibniz-transfer.de ergänzt die Internetauftritte der Einrichtungen und wird von der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft betrieben. Die
Erstellung des Portals erfolgte innerhalb des vom BMWi geförderten Projekts ProfiTech
(2010–2011).

5. Termine
5.1. DGI Konferenz 2012
Am 22. und 23. März 2012 findet in Düsseldorf - im Lindner Congress Hotel
-  die 2. Konferenz der Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und
Informationspraxis e. V. (DGI) sowie die 64. Jahrestagung der DGI statt. Im Mittelpunkt der DGI Konferenz steht auch hier das soziale Web. Das Veranstaltungsmotto lautet „Social Media und Web Science - Das Web als Lebensraum“. Angeboten werden begleitend neben dem umfangreichen Konferenzprogramm auch
noch diverse kostenlose und kostenpflichtige Workshops (ab 21. März).
Das Konferenzprogramm bietet an Vorträgen, Sessions und Diskussionen u.a.:

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
11:00 – 12:30 Session 2: Wertschöpfung mit Social Media
Sie sind kommunikativ,
Ulrich Hofmann, Hardy Gundlach (Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
Ham- schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
burg): „Medienwandel durch Social Media – Auswahlentscheidungen im Internet“
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Silke Grossmann, Steffen Leich-Nienhaus (Daimler AG): „Lebensräume des Informa

L

Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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 · Februar 2012 
www.libess.de
27Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

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

agsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

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

kauf gesucht !

tion Workers – Integration von internem und externem Web zu einem „Web Information Workplace“
13:30 – 15:00 Session 3: E-Learning & Knowledge Distribution
Adam Sofronijevic (University of Belgrade): “Enterprise 2.0 in a library – European
perspective”
13:30 – 15:00 Podiumsdiskussion: Social Software im Unternehmen
Moderation: Clemens Weins (DFKI, Berlin)
Teilnehmer: Matthias Fank (FH Köln), Anja Rotering (Creditreform), Antje Stobbe (Deutsche Bank), Hans-Georg Schnauffer (Thyssen Krupp), Klaus Tochtermann (ZBW Kiel)
16:00 – 18:00 Session 6: Social Networks in der Wissenschaft
Suenje Dallmeier-Tiessen (CERN, CH, und Humboldt Universität zu Berlin), Henning
Weiler (CERN, CH, und Universität Erlangen-Nürnberg): „Das Web als gemeinsamer
Arbeitsraum einer Community und Ihrer digitalen Bibliothek – ein Beispiel aus der
Hochenergiephysik“
Peter Mutschke, Mark Thamm, Timo Wandhöfer (GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften): „ScholarLib – Ein Framework zur Koppelung von sozialen Netzwerken
mit wissenschaftlichen Fachportalen“
Freitag, 23. März 2012
10:00 – 11:30 Session 7: Information Retrieval im Social Web
Evrim Sen, Jan Krömer (infospeed GmbH): „Social Media Monitoring – Information
Retrieval in unstrukturierten Daten mit der Software Web2Monitor“
10:00 – 11:30 Session 8: Nutzergenerierte Metadaten
Johannes Hercher, Harald Sack (Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik
GmbH), Marcel Ruhl (FH Potsdam): „Quo vadis nutzergenerierte Metadaten?“
12:30 – 14:00 Podiumsdiskussion: Zukunft der Informationswissenschaft
Moderation: Wolfgang G. Stock
Teilnehmer: Willi Bredemeier (Password), Ben Kaden (Libreas), Stefan Gradmann (DGI),
Christian Schlögl (Uni Graz), York Sure-Vetter (Gesis), Marlies Ockenfeld (IWP), HansChristoph Hobohm (FH Potsdam)
12:30 – 14:00 Session 10: Wissenschaftliche Kommunikation im Social Web
André Donk (Universität Münster): „Im Digitalen nichts Neues? Zur Nutzung neuer
Medien in der Wissenschaft“
14:30 – 16:00 Session 12: Datenbanken & Bibliotheken
Rudolf Mumenthaler (ETH Bibliothek Zürich): „Social Media an der ETH Bibliothek“
Ausführlich weitere Informationen zu dieser Veranstaltung findet man auf der DGIHomepage unter http://www.dgi-info.de/.
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1. bis 3. August 2012
Call for Papers
Workshop Klassifikation und Sacherschließung (LIS‘2012)
In Verbindung mit der 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klassifikation
in Hildesheim.
http://www.gfkl2012.de
Der Workshop Klassifikation und Sacherschließung (LIS‘2012) wird in Verbindung mit der
36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klassifikation in Hildesheim vom 1. bis 3.
August 2012 abgehalten. Er bietet ein Forum für alle, die sich mit Sacherschließung in Bibliotheken oder Informationswissenschaft beschäftigen und fördert den Austausch mit Wissenschaftlern aus den Bereichen Datenanalyse, maschinelles Lernen und Knowledge Discovery.
Bitte reichen Sie Vorschläge für Vorträge zum Thema Klassifikation und Sacherschließung
ein. Mögliche Themen können sein (wobei diese Liste nicht abschließend zu verstehen ist):
– Freier Zugang zu Klassifikationen: Wie lässt sich eine nachhaltige Erschließungsinfrastruktur sicherstellen?
– Klassifikation und Sacherschließung im Bereich Ressource Discovery Systeme und Kataloge
– Linked Data und Sacherschließung
– Klassifikation, Sacherschließung und semantisches Web (z.B. Taxonomien und Ontologien)
– Automatische und manuelle Erschließung (z.B. Abbildungen, Konkordanzen, Heuristiken)
– Erschließung und sachliche Suche in multilingualen oder multikulturellen Umgebungen
– Serendipität in digitalen Bibliotheken
Vorträge können auf Deutsch oder Englisch gehalten werden.
Termine:
31.03.12:
Einreichung der Abstracts
27.04.12:
Benachrichtigung über die Annahme der Vorträge
01. bis 03.08.12: Konferenz
31.08.12:
Ggf. Einreichung der Manuskripte für die Veröffentlichung
16.11.12:
Benachrichtigung über die Annahme der Manuskripte
07.12.12:
Abgabe der reproduktionsfähigen Manuskripte
Ausgewählte Vorträge werden in einem Konferenzband publiziert, der im Rahmen der Reihe
„Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization“ beim Springer-Verlag
erscheint. Manuskripte für den Konferenzband müssen auf Englisch eingereicht werden.
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