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� Neben ihrer alle zwei Jahre stattfinden-
den wissenschaftlichen Konferenz – die
nächste am 22. und 23. März 2012 in Düs-
seldorf – veranstaltet die DGI praxisorien-
tierte kleinere Tagungen, bei denen der
persönliche Austausch einen großen Raum
einnimmt. Traditionell zählt dazu das alle
zwei Jahre stattfindende „Oberhofer Kollo-
quium zur Praxis der Informationsvermitt-
lung“, benannt nach dem thüringischen
Oberhof, in dem die Tagung zu DDR-Zeiten
über viele Jahre stattfand. Inzwischen wird
die Tagung vom Arbeitskreis für Information
Magdeburg organisiert. Das Tagungsmotto
„Wohnen und Tagen unter einem Dach“ ist
weiterhin Leitschnur. Trotz der zeitgleich in
Jülich stattfindenden ASpB-Tagung disku-
tierten rund 70 Informationsfachleute aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung
vom 10. bis 12. November 2011 beim 26.
Oberhofer Kolloquium in Barleben/Magde-
burg über den Einfluss der überall verfügba-
ren Allerweltsinformationen auf ihre eigene
Branche und den Einfluss auf die Quali-
tätsinformationen. Qualität im Sinne der
Sicherstellung von Nutzen für den Kunden
durchzog viele Vorträge.
Dr. Luzian Weisel, Vizepräsident der DGI,
eröffnete die DGI-Fachtagung zum Thema
„Web 3.0 – Wird es das Web der Informa-
tionsspezialisten?“. Er wies auf die Bedeu-
tung von Informationskompetenz in Bil-
dung, Beruf und Gesellschaft hin und warb
für eine stärkere Zusammenarbeit über Ver-
bandsgrenzen, Generationen und Fachdis-
ziplinen hinweg. Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Bähr
begrüßte die Teilnehmer im Namen des
Veranstaltungspartners, VDI Bezirksverein
Magdeburg. Hatte die Magdeburger Uni-
versität vor zehn Jahren noch 5.000 Stu-
denten, so sind es heute 14.000 und der
Einsatz von webbasierten Diensten in Form
von Lernplattformen und Kommunikations-
diensten ist nicht mehr wegzudenken. Kle-
mens Gutmann, Präsident der Arbeitgeber-
und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt
und Geschäftsführer der Regiocom GmbH,
bezeichnete das Web als „Verstärker“ für
Anwendungen, deren zugrunde liegende
Entwicklungen in den 1990er Jahren theo-

retisch und prototypisch entstanden sind.
Einen anregenden Auftakt bot der Eröff-
nungsvortrag von Prof. Dr. Eckart Gundel-
finger, Leiter des Magdeburger Leibniz-
Instituts für Neurobiologie, in dem er die
Speicherung von Information im Netzwerk
des Gehirns beschrieb und deutlich machte,
wie wichtig für ein gelingendes Sozialverhal-
ten das Vergessen und die situationsgerech-
te Interpretation von Informationen sind.
Internet-Erfahrung verändert den Gebrauch
des Gehirns. Personen mit einem großen
Basiswissen profitieren besonders von den
vielfältigen Angeboten im Internet, ande-
re laufen Gefahr, bald nichts mehr selbst zu
wissen, sondern nur noch, wo sie bei aktu-
ellem Informationsbedarf etwas finden. Per-
sonen, die sehr aktiv im Internet unterwegs
sind, aktivieren Gehirnpartien, die bei ande-
ren deutlich weniger hervortreten.
In der darauf folgenden Sitzung ging es um
Suchverhalten und den Einfluss von Stress
und anderen Emotionen auf die Suche

sowie um allgemeine Prinzipien aus den
Neurowissenschaften, die sich auf das Web
abbilden lassen, um möglichst effizient mit
großen Datenmengen umgehen zu kön-
nen. Aber auch auf die „Schmauchspuren“,
die Nutzer im Web hinterlassen, wies etwa
Dr. Klaus Holthausen aus Bocholt hin.

Informationskompetenz für
Beschäftigte in Unternehmen

Die Informationskompetenz spielte durch-
gängig eine wichtige Rolle. Von der erfolg-
reichen Aufnahme des Projekts „Infor-
mationskompetenz als Schlüsselfaktor für
den Unternehmenserfolg“ gerade bei klei-
nen und mittelständischen Unternehmen,
berichtete Hermann Köstlbacher vom Ost-
bayerischen Technologie-Transfer-Institut e.
V. (OTTI), Regensburg. Dabei geht es um
ein erweitertes Verständnis von Informati-
onskompetenz, die zwar als eine Schlüssel-
kompetenz jedes Einzelnen in der Wissens-

Semantisches Web – das Web der

Informationsspezialisten!

26. Oberhofer Kolloquium der DGI
vom 10. bis 12. November in Barleben/Magdeburg

Marlies Ockenfeld

Dr. Philipp Mayr berichtete über ein Projektseminar an der Hochschule Darmstadt, bei 
dem verschiedene Modelle des Benutzerverhaltens bei der Informationssuche empirisch 
durch explorative Studien mit kleinen Fallzahlen untersucht worden sind, und stellte ein 
Rahmenkonzept für die weitere Forschung zum Suchverhalten vor, das auch emotionale 
Faktoren stärker einbezieht. Im Anschluss an die Vorträge fanden lebhafte Diskussionen 
statt. 
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gesellschaft angesehen wird, bisher aber
noch keinen ausreichenden Eingang in die
betriebliche Praxis gefunden hat. Im vor-
gestellten Projekt, das seit 1. Juli 2011 läuft
und Ende Juni 2014 endet, geht es daher
um eine Entwicklung entsprechender Kom-
petenzen bei den Mitarbeitern im Sinne
der Personalentwicklung, die sich eng an
den betrieblichen Erfordernissen orientieren
wird. Als Ziel nannte Köstlbacher, „einen
Qualifizierungszyklus zu entwickeln und
modellhaft durchzuführen, der die Schlüs-
selqualifikation ‚Informationskompetenz‘
an Beschäftigte in Unternehmen vermit-
telt, um sowohl Kompetenzdefizite für den
einzelnen Beschäftigten auszugleichen und
seine Chancen im Arbeitsmarkt zu erhöhen,
als auch die Wettbewerbs- und Innovati-
onsfähigkeit der Unternehmen in Bayern zu
stärken.“ Das Projekt wird von OTTI durch-
geführt und durch das Bayerische Staats-
ministerium für Arbeit, Sozialordnung,
Familie und Frauen aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds gefördert und von
der Europäischen Union mitfinanziert. Teil-
nehmer werden Fach- und Führungskräfte
mit Berufserfahrung aus Unternehmen der
Mikrosystemtechnik sein, einer Branche,
die stark forschungs- und entwicklungsge-
trieben ist, im weltweiten Wettbewerb um
technische Innovation und Märkte steht
und sich aus Großunternehmen und klei-
nen und mittleren Unternehmen zusam-
mensetzt.

Qualitätsoffensiven der
Datenbankanbieter

Nach der Insolvenz von FIZ Technik haben
ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die WTI-Frankfurt eG gegründet und
bei der Gläubigerversammlung Ende 2010
den Zuschlag für die Weiterführung der
Dienstleistungen erhalten. Das BMWi hat-
te WTI-Frankfurt die Nutzungs- und Ver-
wertungsrechtre für TEMA® Technik und
Management und alle Fachdatenbanken
des FIZ Technik übertragen und so die wirt-
schaftliche Basis der neuen Genossenschaft
ermöglicht, wie Sigrid Riedel, Vorstand für
Marketing und Vertrieb der WTI-Frank-
furt eG, berichtete. Inzwischen hat WTI-
Frankfurt die Kooperation mit der Branche
intensiviert, um neue Benutzergruppen zu
gewinnen und die Qualität der eigenen
Produkte zu verbessern. STN und Genios
hosten die WTI-Datenbanken. Die Fachda-
tenbank TEMA® wird seit September 2011
ohne die Inhalte der jeweils sechs letzten
Monate zur unentgeltlichen Nutzung auf
der GetInfo-Plattform der TIB angeboten,
einschließlich der vollständigen Ausgabe
der Literaturnachweise. Wer die wöchent-
lich aktualisierte Datenbank vollständig nut-

zen will, muss weiterhin das kostenpflichti-
ge Angebot in Anspruch nehmen. Mit der
Deutschen Nationalbibliothek wurde die
Zulieferung von Dissertationen zur Aufnah-
me in die Datenbanken vereinbart. Springer
eBooks und Daten des VDE-Verlags werden
automatisch indexiert und tragen so zur
Erweiterung und Aktualität der Datenbank-
inhalte bei. Von der Dechema wurde die
Datenbank CEABA zur chemischen Verfah-
renstechnik übernommen. Für den Bereich
der Elektromobilität wird eine neue Daten-
bank für die in diesem Wirtschaftssektor
Tätigen mit technischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Inhalten zusam-
mengestellt, ein Projekt, das vom BMWi
gefördert wird. Der Thesaurus Technik und
Management, in Zeiten des Semantic Web
ein wirtschaftlich zunehmend wertvolles
Gut, wird um die entsprechenden Begriffe
erweitert.
Werner Müller, Geschäftsführer von GENI-
OS, dem wichtigsten Anbieter qualita-
tiv hochwertiger Wirtschaftsdatenbanken
in Deutschland, will mit seinem Angebot
demnächst auch in die Schulen gehen.
Die meistgenutzte Datenbank bei Genios
sind die Firmendossiers, eine Informations-
dienstleistung, die früher zum Portfolio von
Informationsvermittlern gehörte, indem sie
Informationen und Daten aus unterschied-
lichen Quellen zusammengetragen haben,

um ihren Kunden einen Überblick über ein
Unternehmen insgesamt zu verschaffen. Da
dies inzwischen automatisiert erfolgt, stei-
gen die Anforderungen an Informations-
vermittler. Für sie bleiben die komplexen
und komplizierten Recherchen. Auch die
Hostbetreiber sehen sich höher geschraub-

ten Erwartungen gegenüber. Rund um die
Uhr Online-Datenbanken anzubieten reicht
nicht mehr. Heute sind Selektion, Verdich-
tung, Aufbereitung gefragt, Referenzda-
tenbanken verlieren gegenüber Volltexten
an Bedeutung. Gebrauchstauglichkeit wird
groß geschrieben. Und in dem Maße, wie
das Smartphone zum ständigen Beglei-
ter und Werkzeug zur Informationsabfrage
wird, steigt auch die Anforderung, mit dem
Daumen recherchieren zu können, d. h. die
Systeme müssen selbsterklärend und mobil
nutzbar sein. Datenbankanbieter und Infor-
mationsvermittler müssen ferner spezielle
Aufbereitungen für ihre Kunden machen,
damit die die Informationen in ihre eige-
nen Systeme einspielen können. Die Prä-
sentationsfähigkeit der Suchergebnisse wird
immer wichtiger. Basis für die Zahlungsbe-
reitschaft der Kunden sind Mehrwerte. Ein
solcher Mehrwert ist beispielsweise eine
gute Indexierung. Genios hat 2008 begon-
nen, alle 15 Millionen Dokumente in ihren
60 Datenbanken einheitlich zu indexieren,
und zwar mit den bei FAZ und Handelsblatt
eingesetzten Verfahren.

Social Web und Suchmaschinen

Der zweite bestimmende Themenstrang
war das sog. Social Web, Netzgemeinschaf-
ten, die sich bilden, um sich über persön-

liche, berufliche und gesellschaftliche Fra-
gen aller Art auszutauschen und Wissen
zu teilen. Firmen müssen sich darauf ein-
stellen, dass ihre Kunden rund um die Uhr
kompetente Auskünfte erwarten und Bran-
chengrößen wie die Deutsche Bahn AG
beschäftigen bereits große Teams, die fort-

Ein Qualifizierungskonzept für Beschäftigte in Unternehmen der Mikrosystemtechnik in 
Bayern stellte Hermann Köstlbacher vom Ostbayerischen Technologie-Transfer-Institut 
e. V. (OTTI) aus Regensburg vor. 
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während twittern und auf Fra-
gen oder Kommentare reagie-
ren. Herkömmliche Medien,
etwa gedruckte Plakate oder
Verkaufsverpackungen, und
Online-Angebote wachsen
zusammen. Mit einem Smart-
phone lassen sich die einge-
druckten Codes unmittelbar
scannen und so aktuelle situa-
tionsbezogene Zusatzinforma-
tionen aus dem Web abrufen. Eigene Kom-
mentare und Statusmeldungen sind ebenso
schnell publiziert, zumal wenn, wie etwa
in Linz (Österreich), in der gesamten Stadt
einschließlich der Straßenbahnen gratis ein
WLAN-Zugang besteht.
Prof. Dr. Dirk Lewandowski stellte die jüngs-
ten Entwicklung im Suchmaschinenmarkt
dar: Konzentration auf zwei Universal-
suchmaschinen, Einbeziehung von Social
Media, kleinere neue Projekte mit innova-
tiven Ansätzen. Sein Fazit: „Trotz der weit-
gehenden Konzentration der Websuche auf
zwei Anbieter ist die Suche weiterhin ein
hoch innovatives Feld. Auch bedingt durch
die aktuellen Entwicklungen ist die Kompe-
tenz von Information Professionals nach wie
vor wichtig bei der Entwicklung von (such-
maschinengerechten) Inhalten und bei der
Recherche, Selektion und Aufbereitung von
(Web)Inhalten.“
Als alternativen Ansatz zu den marktbeherr-
schenden Universalsuchmaschinen stellte
Michael Christen die Suchmaschine YaCy
vor, die den freien Wissenszugang im Sinne
der beim UN-Weltgipfel zur Informations-
gesellschaft 2003 in Genf von der Heinrich-
Böll-Stiftung eingebrachten Forderungen
für eine nachhaltige Bürgergesellschaft
implementiert hat.
Diese „Charta der Bürgerrechte“ fordert
u.a.:
�� Wissen ist Erbe und Besitz der Menschheit

und damit frei.
�� Der Zugriff auf Wissen muss frei sein.
�� Alle Menschen haben das Recht auf Kom-

munikation und Informationsfreiheit.
�� Das Recht auf Achtung der Privatheit ist

ein Menschenrecht und ist unabdingbar
für die freie und selbstbestimmte Entfal-
tung von Menschen in der Wissensgesell-
schaft.

Eine der Kernforderungen, die mit YaCy
erfüllt werden kann, ist, dass Suchma-
schinen nicht von Dritten betrieben wer-
den dürfen, weil nur der, der in der Lage
ist, selbst-betriebene Suchtechnik zu nut-
zen, sicher sein kann, dass die Privatheit
der Suche und der Suchhistorie garantiert
sind. Dazu müssen sowohl das Wissen, wie
eine Suchmaschine funktioniert, als auch
die Suchtechnologie für IT-Laien verfügbar
sein. Bei der Entwicklung von YaCy wur-
den von Anfang an viele Kenntnisse aus
dem Bereich von Klassifikation und erwei-
terter Suchmethodik berücksichtigt. „YaCy
ist eine Suchmaschinensoftware, die sich
jeder installieren kann, um damit ein Such-
portal zu errichten, das Intranet zu indexie-
ren oder andere Daten mit einer Suchfunk-
tion zu erweitern. Die Software ist mit Hilfe
einer Gemeinschaft von über 30 Entwick-
lern entstanden, ist unter einer freien Lizenz
(GPL) verfügbar“, betonte Christen. YaCy
kann als freie Software gratis von der YaCy-
Homepage http://yacy.net heruntergela-
den werden. Auch der ausführliche Beitrag
im Tagungsband steht unter einer Creati-
ve-Commons-Lizenz und kann bei Interes-
se in der DGI-Geschäftsstelle angefordert
werden.
Norbert Einsporn erinnerte in seinem Bei-
trag über die Erhöhung der Sichtbarkeit von
Dokumenten im Web daran, dass nur syste-
matisch mit sinnvollen Metadaten versehe-
ne Dokumente von den Crawlern der Such-
maschinen so indexiert werden, dass sie
in den Trefferlisten auftauchen. Bei Word-
, PDF-, Excel-, Bild- und ähnlichen Doku-
menten sind es die Dokumenteigenschaf-
ten, bei denen insbesondere Titel, Autor
und eine Kurzbeschreibung ausgefüllt wer-
den sollten. Bei HTML-Dokumenten wer-
den ebenfalls Titel-, Autor- und Kurzbe-

schreibungsfeld ausgewertet, aber auch die
Bezeichnungen von Hyperlinkankern, die
deshalb aussagekräftig sein sollen. Websei-
ten, die über den Tag hinaus Bedeutung
haben und langfristig auffindbar sein sollen,
brauchen zudem eine dauerhafte Adresse
(URI).
Informationsspezialisten, so das Fazit von
Prof. Dr. Matthias Ballod von der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, wer-
den dringend gebraucht, um dafür zu
sorgen, dass unser kulturelles Erbe im Rau-
schen des Web nicht untergeht und die
dafür erforderlichen Methoden und Techni-
ken weiterentwickelt werden.
Das Semantic Web, betonte auch DGI-Präsi-
dent Prof. Dr. Gradmann in seinem Schluss-
wort, wird das Netz der Informationsspezia-
listen, sofern es darin um Wissen und seine
Verbreitung, und nicht bloß um vorder-
gründige Fragen informationstechnischer
Realisierungen geht. Der Übergang von
Information zu Wissen durch semantische
Verfahren und ihr Einsatz im betrieblichen
Umfeld sind neben der Förderung der Infor-
mationskompetenz für alle die drei fachli-
chen Schwerpunkte der Arbeit der DGI in
den kommenden Jahren.
Der Tagungsband mit den Schriftfassungen
der Vorträge kann unter mail@dgi-info.de
direkt bei der DGI-Geschäftsstelle für 25,00
Euro bestellt werden. Das nächste Oberho-
fer Kolloquium ist für Herbst 2013 geplant.

MARLIES OCKENFELD

Viktoriaplatz 8
64293 Darmstadt
redaktion_iwp@gmx.de

� AUTORIN

Sigrid Riedel von der 
WTI-Frankfurt eG 

erläuterte die neue 
Marktstrategie des 

FIZ-Technik-Nachfolgers. 
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