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Das neue wiso 2010

Mehr Usability, mehr Inhalte, neues Design!
Das neue wiso 2010 präsentieren wir Ihnen erstmalig auf
dem 4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek!
Unsere Präsentationstermine auf dem Kongress:
 15.03.2010, 11–12 Uhr, im Vortragsraum 12

17.03.2010, 12–13 Uhr, im Vortragsraum 6/7
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Editorial

Generation International – die Zukunft von
Information, Wissenschaft und Profession
webbasierten Studentennetzwerken aus Russland (www.vkontakte.
ru), Deutschland (www.studivz.de)
und den USA (www.facebook.com)“
vorgestellt. Hier ging es insbesondere
um die Zufriedenheit der Nutzer mit
den Netzwerken und ihre Meinung zu
einem globalen Meta-Netzwerk, welches die Freundschaftspflege von Nutzern verschiedener und internationaler
Netzwerke erleichtern soll.

Tagungsband des Young Information
Professionals Day (YIP Day 2009)
der DGI am 17. Oktober 2009
in Frankfurt am Main
Zum ersten Mal veranstaltete die DGI
im Oktober 2009 den Young Information
Professionals Day (kurz YIP Day) im Rahmen der DGI-Online-Tagung. Aufgerufen
waren Studierende, Nachwuchswissenschaftler, Auszubildende und Berufseinsteiger, um in Vorträgen und Postern
ganz im Motto der Konferenz von ihren
persönlichen beruflichen wie wissenschaftlichen Erfolgsgeschichten zu berichten sowie Einblicke in den beruflichen Alltag und Forschungsvorhaben zu
geben. In dieser Ausgabe der IWP werden die Ergebnisse dieses Aufrufs erstmals schriftlich präsentiert.
Die Young Information Professionals von
heute sehen sich mit zahlreichen Anforderungen in einer sich wandelnden
Informationsgesellschaft konfrontiert –
leiten daraus aber auch ihrerseits eine
Vielzahl an eigenen Interessensschwerpunkten ab. Den Großteil der YIP-DayPräsentationen machen Arbeiten von
Studierenden aus, die sich im Rahmen
von Abschluss- oder Seminararbeiten
vertiefend mit aktuellen Themen befasst
und Teilaspekte eigenverantwortlich
erforscht haben. Darunter finden sich
empirische Studien, Erfahrungsberichte
und konzeptionelle Lösungsansätze für
aktuelle Fragestellungen. Die durchweg aktuellen Themenbezüge und die
eigenständige Forschungsarbeit stellen
eine wertvolle Verbindung zwischen
der Ausbildung von Young Information
Professionals und der fachbezogenen
Forschungslandschaft sowie der Informationspraxis her. Die Möglichkeit, die
eigenen Arbeiten bei der DGI-Online-
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Isabella Peters (li.) und Katrin Weller

Tagung (und jetzt in der IWP) zu präsentieren, wurde sowohl von Seiten der
YIPs als auch von Seiten der übrigen
Tagungsteilnehmer als vorteilhafter Brückenschlag gewürdigt. Diese Brücke zwischen Ausbildung und Praxis wurde außerdem von einigen YIP-Day-Referenten
noch einmal ganz besonders ausgebaut,
die ihrerseits über praktische Erfahrungen aus bestimmten Berufsfeldern berichteten.
Aus der generellen Bandbreite der eingereichten Artikel zu aktuellen Aspekten der Informationswissenschaft und
-praxis lassen sich fünf Schwerpunktbereiche identifizieren, die gleichzeitig die
derzeitigen Trends in der Branche widerspiegeln:

Web 2.0 und Soziale Netzwerke
In diesem Themengebiet ist die Zahl der
Beiträge aber auch das Spektrum der
untersuchten Gesichtspunkte am größten. Die Ergebnisse einer Befragung von
Nutzern Sozialer Netzwerke werden von
Sviatlana Khveshchanka und Ludmila
Suter in „Vergleichende Analyse von

In den beiden folgenden Artikeln werden empirische Untersuchungen anhand von Web 2.0-Diensten vorgestellt,
nämlich von Agnes Mainka in „Twitter
– Gezwitscher oder gezielte Informationsvermittlung im Web 2.0“ und von
Kenji Honma in „Die Nutzeraktivität
bei der Fotoplattform Flickr im Ländervergleich“. Mainka untersucht die
Microblogging-Plattform Twitter auf den
Zusammenhang von Tweet-Häufigkeit
und Nutzerzahl bei Profilen von politischen Akteuren sowie von Unternehmen. Honma hat sich auf die Analyse
der Nutzeraktivität bei der Fotoplattform
Flickr spezialisiert und konzentriert sich
dort insbesondere auf die deutschen, USamerikanischen und japanischen Nutzer
und deren Aktivitäten auf der Plattform.
Auch Problembereiche des Web 2.0
wurden diskutiert: Niransana Shanmuganathan stellt in „Cyber-Stalking
– Psychoterror im Web 2.0“ die verschiedenen Formen des Cyber-Stalkings
vor und berichtet von ihrer Analyse von
Mobbing-Videos, speziell aus dem Bereich Lehrer-Mobbing durch Schüler.
Schließlich wird noch eine besondere
Verwendungsmöglichkeit von Social
Software Diensten besprochen: Das
Virale Marketing wird in „Einsatzmöglichkeiten von Web 2.0-Tools im Marketing“ von Merle Stuckmann thematisiert. Dabei stellt sie die Grundzüge des
Viralen Marketings vor und zeigt anhand
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eines Beispiels, wie diese in der Praxis
umgesetzt werden.

Einblicke in und neue Anforderungen
an die Berufswelt
Zwei Artikel in dieser Sonderausgabe
befassen sich mit Erfahrungen aus
verschiedenen Berufsbereichen der Informationspraxis. Thomas Bunk, Silja
Schwencke, Dana Rütters, Monika
Nothacker und Günter Ollenschläger
arbeiten im Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) und schildern
ihre Erkenntnisse aus dem Aufbau des
Internetportals „Arztbibliothek“.
Dabei bieten sie einen Einblick in die
Hintergründe und die technischen
Schwierigkeiten der Verwirklichung
dieses Fachinformationsportals für Mediziner.
Malena Schlapp berichtet in „FaMIAusbildung im Medien-Netzwerk des
Lahn-Dill-Kreises“ von dem Aufbau und
der Durchführung von Schulungen im
Informations- und Medien-Netzwerk der
Medienzentren und Schulen im LahnDill-Kreis. Diese Fortbildungen richten
sich in erster Linie an Lehrkräfte, die die
Medien ihrer Schulbibliothek im Unterricht nutzen wollen. Diese werden u.a. in
der verbundweiten Bibliotheks-Software
sowie in der regelgeleiteten Katalogisierung und Sacherschließung der Medien
geschult.

Information Retrieval
Das Suchen und Finden von Informationen und Dokumenten verschiedener Art
wird von Bettina Nowag und Jens Terliesner thematisiert. Nowag beschreibt
in „Query by Humming” das Musik Information Retrieval und berichtet von
ihrer Studie zur Retrievaleffektivität der
Musik-Suchmaschine Musicline. Terliesner widmet sich Wikis als eigenständi-

gen Informationsräumen. Er bespricht
in „Information Retrieval in Wikis“ die
Nachteile bestehender Wiki-Suchmaschinen und entwirft Vorschläge zur verbesserten Suche, die bspw. auf linktopologischen und clusterbildenden Verfahren
beruhen.

Informationsverhalten
und Informationskompetenz
Das Thema „Informationsverhalten“ ist
für die aktuelle Informationspraxis von
wachsender Bedeutung. Zwei Studien in
diesem Heft berichten über Ergebnisse
aus Umfragen zur Nutzung bestimmter
Informationsangebote.
Ramona Dornstädter und Raimonds Freimanis geben in „Informationskompetenz junger Information Professionals“ die Ergebnisse ihrer Umfrage mit
Studierenden aus informations- und
bibliothekswissenschaftlich-orientierten Studiengängen an deutschen und
schweiz erischen Universitäten wieder, die sie zu ihrem Umgang mit Recherchetools und Informationsquellen
befragt haben. Während hierbei der
Schwerpunkt auf den jungen Information Professionals liegt, widmet sich
Maredith Perez einer anderen Personengruppe. In „Web 2.0 im Einsatz für
die Wissenschaft“ untersucht sie, wie
Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen in ihrem Alltag mit Web
2.0-Instrumenten umgehen.

Wissensmanagement, Wissens
organisation und Wissenstransfer
Aspekte des Wissensmanagements, der
Wissensorganisation und des Wissenstransfers werden in diesem Heft auf
ganz verschiedene Weise untersucht.
Welche Herausforderungen sich bei
einem Führungswechsel für die betrof-

fenen Personen ergeben und welche
Anforderungen dabei an den innerbetrieblichen Wissenstransfer gestellt
werden sollen, diskutiert Babett Hartmann in ihrem Beitrag „Wissenstransfer in der Praxis – Ein Qualitätsmodell für den Führungswechsel in Bibliotheken“. Daniel Miskovic erläutert
in „Die Rolle der Competitive Intelligence als Teil des innerbetrieblichen
Wissensmanagements“ die Notwendigkeit einer Zusammenführung von
Elementen des Wissensmanagements
(wie z.B. die Wissensbausteine von
Probst et al.) und den Bemühungen
der Wettbewerbsbeobachtung, um
letztlich die Unternehmensstrategie
zu verbessern bzw. frühzeitig anpassen zu können. Evelyn Dröge widmet
sich in ihrem Artikel dem Thema Wissensorganisation aus Sicht des Semantic Web: In einem „Leitfaden für das
Verbinden von Ontologien“ trägt sie
die Ansätze des Ontology Merging und
Mapping zusammen und diskutiert
ihre Vor- und Nachteile. Amin Ehsaei,
Behice Kurtay, Nadia Malik und Sofia
Malik haben ebenfalls den Wissenstransfer zum Thema, legen den Schwerpunkt
hierbei aber auf die akademische Wissensvermittlung. In „Podcasts in der
universitären Lehre“ stellen sie insbesondere das Medium Podcast und
seine didaktischen und technischen
Möglichkeiten für die Lehre vor.
Wir hoffen, dass dieses Heft den Austausch zwischen Young Information
Professionals und erfahrenen Praktikern
sowie Wissenschaftlern weiter anregt
und dass insbesondere Studierende und
Einsteiger in Informationsberufen motiviert werden, ihre ersten Forschungsoder Entwicklungsergebnisse bei Tagungen und in Fachzeitschriften zu präsentieren.
Katrin Weller & Isabella Peters, Düsseldorf
weller@uni-duesseldorf.de
isabella.peters@uni-duesseldorf.de

Die multimedialen Präsentationen aller Vorträge des YIP Day 2009
sind von der Website der DGI abrufbar. Tagungsteilnehmer erhalten
Gratis-Zugriff. Nähere Informationen und Zugriffsdaten sind bei der
DGI-Geschäftsstelle erhältlich mail@dgi-info.de.
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Elsevier gab bekannt, dass sein Produkt
Scopus mit dem Centre for Science and
Technology Studies (CWTS) und der SCImago Research Group erfolgreich zusammenarbeitet und deren komplementäre
Methoden zur Evaluation von Zeitschriften unterstützt. Die beiden Evaluationskennzahlen SNIP und SJR werden ab sofort online über die Website www.journalmetrics.com gratis verfügbar gemacht
und sind in Scopus integriert. So können
Wissenschaftler Zeitschriften in der Abstract- und Zitationsdatenbank wesentlich effizienter analysieren. Die neuen
Indikatoren ermöglichen es, die Qualität
von Zeitschriften weitaus genauer und
flexibler zu bewerten, als dies bisher mit
eindimensionalen Methoden möglich ist.
Die Abkürzung SNIP steht für „Source
Normalized Impact per Paper“. Das Verfahren wurde vom Zentrum für Wissenschafts- und Technologiestudien an der
Universität Leiden (CWTS) entwickelt
und erfasst den Kontexteinfluss einer
Quelle. Es ermöglicht einen direkten
Vergleich von Zeitschriften aus verschiedenen Themengebieten, indem die Frequenz, mit der Autoren andere Veröffentlichungen zitieren, gemessen wird.

Gegründet von H.-K. Soeken †
unter dem Titel Nachrichten für
Dokumentation (NfD)
Herausgegeben von der Deutschen
Gesellschaft für Informationswissen
schaft und Informationspraxis e.V.
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e.V., der Fachgruppe Dokumen
tation im Deutschen Museumsbund
und der Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibliotheken (ASpB)

Die Geschwindigkeit, mit der Zitierungen Einfluss nehmen, wird ebenso erfasst wie der Umfang, in dem die Datenbank einen speziellen Bereich der
Fachliteratur abdeckt. Das SCImago
Rangverfahren für Zeitschriften (kurz
SJR genannt) wurde von der SCImago
Reseach Group entwickelt. Im Prinzip
wird damit das Ansehen bzw. Prestige
von wissenschaftlichen Publikationen
erfasst, in dem die durchschnittliche Anzahl von Literaturangaben pro Dokument
gemessen wird und so eine Zeitschrift
durch Zitieren einer anderen Quelle das
eigene Prestige auf eine andere überträgt. Das Zitieren durch eine Quelle mit
einem hohen SJR-Rang wird dabei höher
bewertet, als dies bei der Erwähnung
durch eine Quelle mit niedrigerem Rang
der Fall ist.
Durch die Nutzung der SNIP- und SJRKennzahlen für die Breite und Tiefe der
Scopus-Datenbank, die einschließlich
lokaler Sprachversionen von Industrieund Schwellenländern die größte Zahl
von Zeitschriftentiteln weltweit abdeckt,
schafft das neue Angebot die umfangreichste bibliometrische Analysemöglichkeit für wissenschaftliche Zeitschrif-
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tenz)

ten auf dem Markt. Diese Integration
soll das Niveau bibliometrischer Analysen vorantreiben und der wissenschaft
lichen Gemeinde aktuelle, flexible und
transparente Daten bereitstellen, sodass
Anwender eigene, speziell auf sie zugeschnittene Rangsysteme für Zeitschriften aufbauen können.
Die neuen Zeitschriften-Metriken werden zweimal im Jahr aktualisiert. Sie
werden Abonnenten von Scopus unter
der Website www.scopus.com und Anwendern, die keine Scopus-Kunden sind,
unter www.journalmetrics.com gratis
zur Verfügung gestellt. Weitere Information zu SJR- und SNIP-Indikatoren sind
über die folgenden aktuellen Publikationen verfügbar:
„Messung der Kontextzitation und deren
Auswirkung auf wissenschaftliche Zeitschriften”, in englischer Sprache – Autor:
Henk Moed, Entwickler von SNIP (http://
arxiv.org/abs/0911.2632)
„Der SJR Indikator: Ein neuer Indikator
für das Prestige von wissenschaftlichen
Zeitschriften”, in englischer Sprache
– Autoren: Borja Gonzalez-Pereira, Vicente Guerrero-Bote, Felix Moya-Anegon
(http://arxiv.org/abs/0912.4141)
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Russland (Vkontakte), Deutschland (StudiVZ) und den USA (Facebook)
Sviatlana Khveshchanka und Ludmila Suter, Düsseldorf
In der heutigen Zeit verfügen viele Internet-Nutzer über mindestens ein Profil in den webbasierten Social-Networking-Diensten.
Dabei zeichnen sich diese Netzwerke durch ein starkes Wachstum aus, was auf eine kontinuierliche Steigerung ihrer Popularität hinweist. Weltweit existieren mehrere Online-Netzwerke, von denen viele als Klone des US-amerikanischen Facebook
angesehen werden. Doch neben den vorhandenen Gemeinsamkeiten weisen diese Angebote viele Unterschiede hinsichtlich
der Funktionalitäten sowie der Anzahl und der Heterogenität ihrer Mitglieder auf. Wir haben eine vergleichende Analyse der
bekannten Social-Networking-Plattformen aus Russland (vkontakte.ru), aus Deutschland (studivz.net) und aus den USA (facebook.com) durchgeführt, die auf dem Vergleich der Netzwerk-Funktionalitäten und der Auswertung von Ergebnissen unserer
Online-Umfrage basiert. Auch die Nutzer der jeweiligen Social-Networking-Dienste wurden einer Analyse unterzogen. In dieser
Hinsicht wollten wir herausfinden, welche Informationen die Mitglieder dieser Netzwerke über sich preisgeben. Neben den Ergebnissen der vergleichenden Analyse wird in diesem Beitrag auch die Idee von der Verknüpfung der ähnlichen Social-Networking-Dienste diskutiert, die angesichts der Tatsache entstanden ist, dass in einer vielsprachigen und multikulturellen Umwelt
die Internet-Nutzer oft Mitglied in vielen dieser Netzwerke sind.
Comparative Study of Profile-Based Social Networks from Russia (Vkontakte), Germany (StudiVZ) and the USA (Facebook)
Many internet users nowadays have more than one account in the Web-based social networking services. These networks are
characterized by a strong growth which reflects a continuous rise of their popularity. There are several online social networks
worldwide. Many of them are considered as clones of the American Facebook. However, besides the existing similarities there
are a lot of differences regarding their functionalities as well as the number and heterogeneity of their members. We made a
comparative study of the well-known social networking platforms from Russia (vkontakte.ru), Germany (studivz.net) and the
USA (facebook.com) which is based on the comparison of the networks’ functionalities as well as on the results of our online
survey. We also studied the users of these networks. On that score, we found out what kind of information the users divulge
about themselves. In this article we also discuss our idea about a connection of the similar profile-based social networking
services. This idea emerged from the fact that in the multicultural and multilingual environment the internet users are often
members in many of these networks.
Сравнительный анализ социальных сетей из России (Vkontakte), Германии (StudiVZ) и США (Facebook)
В настоящее время многие пользователи интернета зарегистрированы по меньшей мере в одной социальной сети.
Характерным для этих новых коммуникационных каналов является их быстрое развитие, которое свидетельствует о
постоянном росте их популярности. В мире существует множество социальных сетей, многие из которых считаются
клонами американской онлайн-платформы Facebook. Социальные сети имеют наряду с общими чертами множество различий относительно их функций, а также количества и разнородности их пользователей. Мы провели сравнительный
анализ известных социальных сетей из России (vkontakte.ru), Германии (studivz.net) и США (facebook.com), который основан на сравнении их функций, а также на результатах нашего опроса. Мы также исследовали поведение пользователей
соответствующих социальных сетей касательно тех данных, которые они предоставляют другим посетителям их
аккаунта. Кроме этого, мы рассматриваем в нашей статье идею соединения социальных сетей интернета с похожим
направлением, которая возникла ввиду того факта, что в сегодняшнем многоязычном обществе пользователи интернета часто зарегистрированы в нескольких из этих онлайн-платформ.

Definition der webbasierten sozialen
Netzwerke
Heutzutage sind viele Internet-Nutzer
in mindestens einem Social-NetworkingDienst (SND) angemeldet, um leichter
den Kontakt zu ihren Freunden und Bekannten pflegen zu können. Doch was
ist ein webbasiertes soziales Netzwerk?
Boyd & Ellison (2007) geben folgende
Definition eines Social Networks, die den
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Schwerpunkt auf die Möglichkeit legt,
eine Verbindung zu anderen Nutzern
aufzubauen: “We define social network
sites as web-based services that allow
individuals to (1) construct a public or
semi-public profile within a bounded
system, (2) articulate a list of other users
with whom they share a connection, and
(3) view and traverse their list of connections and those made by others within
the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from
site to site” (Boyd & Ellison, 2007). Ein

soziales Netzwerk ist also eine Website, die viele verschiedene Dienste zur
Kommunikation und Pflege der sozialen
Beziehungen einer Person unter einer
Oberfläche anbietet (Schnitzler, 2008, p.
6). Der Nutzer hat damit die Möglichkeit
zur Kommunikation und zum Informationsaustausch mit denjenigen Personen,
die seine Interessen teilen, sowie zur Abbildung seiner eigenen Identität in einem
sozialen Netzwerk.
Soziale Netzwerke unterscheiden sich
meistens in ihrem Schwerpunkt: Einige
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orientieren sich auf lokale oder regionale
Vernetzung, andere sind auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet (Mörl
& Groß, 2008, p. 62). So gilt XING1 als ein
„Business Network“, während die in diesem Beitrag untersuchten sozialen Netzwerke Vkontakte2, StudiVZ3 und Facebook4 eher der Kommunikation zwischen
Freunden und dem Zeitvertreib dienen.
Die nächsten zwei Kapitel erläutern die
genannten Social-Networking-Dienste
in Bezug auf ihre Funktionalitäten und
Kommunikationsmöglichkeiten und
geben einige allgemeine Informationen.

Allgemeine Informationen zu
Vkontakte, StudiVZ und Facebook
Das russische Vkontakte (deutsch: „In
Kontakt“), das deutsche StudiVZ und
das US-amerikanische Facebook wurden
für unsere Untersuchung ausgewählt,
weil sie einander außerordentlich ähnlich sind. Die Korrespondenzen betreffen
nicht nur das Design dieser SND, sondern
auch deren Hauptzweck und Funktionen.
Diese drei Netzwerke sind profilbasiert
und dienen vor allem der Förderung von
Kommunikation unter Freunden und Bekannten. Vkontakte und Facebook stellen offene soziale Netzwerke dar, weil
die gesamte Bevölkerung als Zielgruppe
anvisiert wird. StudiVZ ist dagegen ein
halboffener unkontrollierter Social-Networking-Dienst, denn dieses Netzwerk
fokussiert sich grundsätzlich auf Studenten (Miszalok, 2008).
Wie in der Tabelle 1 zu sehen ist, weist
Facebook, verglichen mit seinen ausländischen Pendants, die meisten Mitglieder
und Sprachversionen auf, was vor allem
damit zusammenhängt, dass diese Plattform als erste gegründet wurde. Bemerkenswert ist aber, dass die Anzahl der
Mitglieder bei Vkontakte im Vergleich zu
StudiVZ um das achtfache größer ist. Das
russische soziale Netzwerk verfügt außerdem über mehr als die Hälfte der bei
Facebook angebotenen Sprachversionen
und stellt somit einen ernsthaften Konkurrenten für die US-amerikanische Plattform dar (s. Tab. 1)

Funktionalitäten von Vkontakte, 
StudiVZ und Facebook
Die Anzahl der registrierten Teilnehmer bei einem sozialen Netzwerk hängt
auch davon ab, welche Funktionen es
seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt.
Dabei unterscheiden sich diese hin-

Tabelle 1: Allgemeine Informationen über die SND

Gründungsjahr

Vkontakte
2006

StudiVZ
2005

Facebook
2004

Mitglieder
Sprachversionen
Handyversion

> 50 Millionen
36
+

> 6 Millionen
1
+

> 300 Millionen
69
+

Tabelle 2: Kommunikationsformen bei den SND

Mitteilungen versenden
Pinnwand benutzen
Live-Meldungen hinterlassen
Live chatten
In Gruppen diskutieren
Gruscheln/Anstupsen

sichtlich ihrer Relevanz für den Nutzer.
Es gibt sog. Basis-Funktionen, wie z.B.
das Versenden von Mitteilungen, die
Suche nach Freunden usw., sowie die
erweiterten Funktionen, zu denen u.a.
das Einstellen von Video- bzw. Audiodateien gehört. Es sei betont, dass Basisfunktionen, die der Kommunikation
unter den Mitgliedern dienen, wie z.B.
das Versenden von Mitteilungen und
das Schreiben auf der Pinnwand, besonders häufig genutzt werden. Die Tabelle
2 zeigt die bei den untersuchten Netzwerken vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten. Es fällt auf, dass Facebook und StudiVZ die gleichen Kommunikationsformen haben, bei Vkontakte
fehlen aber das Online-Chatten5 und die
Funktion des sog. Gruschelns bzw. des
Anstupsens6 (s. Tab. 2).
Die Angaben im Profil unterscheiden
sich bei den drei Netzwerken nur ein
wenig (Tabelle 3). Bei StudiVZ können
z.B. die E-Mail-Adresse und Konfession
im Profil nicht angegeben werden, jedoch grenzt sich die deutsche Plattform
von den beiden anderen dadurch ab,
dass ein Mitglied hier auch seine Lehrveranstaltungen auflisten kann, was
durch die Ausrichtung dieses SocialNetworking-Dienstes auf die Zielgruppe
Studenten bedingt ist. Im Gegensatz
zu Facebook und StudiVZ können bei
Vkontakte Angaben zum Wehrdienst
und zu Urlaubsorten oder zu ehemaligen Wohnorten gemacht werden. Facebook erlaubt seinen Nutzern, auch Informationen über ihre Familienmitglieder
oder ihre Nachbarschaft einzugeben (s.
Tab. 3).

5

6
1
2
3
4

XING: www.xing.com.
Vkontakte: http://vkontakte.ru.
StudiVZ: www.studivz.net.
Facebook: www.facebook.com.
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VKontakte
+
+
+
+
-

Das Online-Chatten ist kein fester Bestandteil des Accounts eines Vkontakte-Mitglieds.
Es kann aber als eine Anwendung in den Account übernommen werden.
Gruscheln ist ein aus „grüßen“ und „kuscheln“ zusammengesetztes Wort. Diese
Funktion dient der Erleichterung der Kontaktaufnahme bei StudiVZ. Anstupsen ist die bei
Facebook vorhandene und dem Gruscheln
analoge Funktion.

StudiVZ
+
+
+
+
+
+

Facebook
+
+
+
+
+
+

Die untersuchten Social-NetworkingDienste bieten ihren Mitgliedern diverse
erweiterte Funktionen an. Wie in der
Tabelle 4 zu sehen ist, weisen Vkontakte, StudiVZ und Facebook zahlreiche
Unterschiede hinsichtlich der erweiterten Funktionen auf. StudiVZ hat im
Vergleich zu den anderen Netzwerken
nur ganz wenige erweiterte Funktionen, darunter gibt es aber auch solche,
die bei Facebook und Vkontakte nicht zu
finden sind. So hat der Nutzer hier die
Möglichkeit, fernsehen und Besucher
seines Profils zu verfolgen. Derzeit hat
das StudiVZ-TV allerdings nur einen Musiksender. Im Unterschied zu Vkontakte
und Facebook fehlen bei StudiVZ solche
Funktionen, wie das Versenden von digitalen Geschenken, das Hochladen von
Videos, das Schreiben von Notizen sowie
ein Veranstaltungskalender. Außerdem
kann ein StudiVZ-Mitglied nicht die Aktivitäten seiner Freunde sehen. Vkontakte
und Facebook sind dagegen besonders
funktionsreich. Verglichen mit dem USamerikanischen sozialen Netzwerk, bietet Vkontakte solche erweiterten Funktionen, wie das Hochladen von Audiodateien, das Einstellen von Anzeigen, das
Malen auf der Pinnwand (das sog. „Graffiti“) und das Schreiben von Meinungen
über Freunde. Facebook zeichnet sich
dadurch aus, dass es seinen Nutzern das
Hinzufügen von Links und das Erstellen
von Seiten7 erlaubt (s. Tab. 4).

Umfrage: „Nutzung von profilbasierten
sozialen Netzwerken in Russland,
Deutschland und den USA“
Für die vergleichende Analyse der von
uns ausgewählten sozialen Netzwerke
7

Bei der „Seite“ hat ein Facebook-Mitglied die
Möglichkeit, ein Unternehmen, eine Institution, einen Künstler oder eine Marke zu präsentieren.
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Tabelle 3: Mögliche Angaben im Profil

Name, Vorname
Geschlecht
Familienstand
Geburtsdatum
Geburtsort
Politische Ansichten
Konfession
Land
E-Mail-Adresse
Handynummer
Festnetznummer
IM-Nummer
IM-Name
Website-URL
Tätigkeit
Interessen
Lieblingssachen
(Musik, Filme, Bücher, Zitate)
Bildung
Karriere
Wehrdienst
Orte
Lehrveranstaltungen
Familienmitglieder
Nachbarschaft

Tabelle 4: Erweiterte Funktionen der SND

VKontakte
+
+
+
+
+

StudiVZ
+
+
+
+
+

Facebook
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

-

+

-

-

-

+
+

wurde im Zeitraum zwischen dem 15.
April und dem 15. Mai 2009 eine Umfrage
zum Thema „Nutzung von profilbasierten sozialen Netzwerken in Russland,
Deutschland und den USA“ mit Hilfe der
Online-Umfragesoftware „SurveyMonkey“ durchgeführt. Es gab einen Fragenkatalog mit zehn Fragen, der sowohl auf
Deutsch als auch auf Englisch und Russisch veröffentlicht wurde. Die Fragen
gingen auf Nutzerverhalten, Nutzungshäufigkeit, Nutzersprache, Einstellung
zur Privatsphäre und Kontaktpflege ein.
Pro Fragebogen in der jeweiligen Sprache
haben etwa 200 Nutzer aus verschiedenen Ländern an der Umfrage teilgenommen. Dabei ist anzumerken, dass viele
der Befragten zwei bis sieben Netzwerke
aktiv nutzen. Es wurde untersucht, welche Netzwerke die Mitglieder verwenden, welche sie bevorzugen, aus welchem Land die Nutzer stammen, in welchem sie ihren festen Wohnsitz haben
und wie oft und in welcher Sprache sie
die sozialen Netzwerke nutzen. Weitere
Fragen wurden in Bezug auf die Funktionalitäten der Netzwerke gestellt: Es
wurde analysiert, wofür die Netzwerke
dienen, welche Funktionalitäten am häufigsten genutzt werden und welche privaten Informationen die Nutzer über sich
preisgeben. Schließlich sollten die befragten Mitglieder angeben, ob sie einer län-
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Geschenke versenden
Fotos hochladen
Videos hochladen
Musik hochladen
Schreiben von Notizen
Nutzung der
Anwendungen
Anzeigen platzieren
Verfassen von
Kommentaren
Suchfunktion
Account-Einstellungen
Links hinzufügen
Veranstaltungskalender
Seiten erstellen
Privatsphäreneinstellungen
Fernsehen
Auf der Pinnwand malen
Besucher ansehen
Aktivitäten der Freunde
sehen
Freunde auf Fotos verlinken
Meinung über Freunde
schreiben
Schauen, wer gerade
online ist

der- und sprachübergreifenden Verknüpfung der Netzwerke zu einem sozialen
Netzwerk zustimmen würden und aus
welchen Gründen. Bei einigen Fragen
konnte man mehrere Antworten geben,
bei anderen war nur eine Antwort möglich. Die Ergebnisse der Umfrage wurden
in Prozent umgerechnet und immer auf
volle Zahlen gerundet.
Zur Unterstützung der Umfrage wurden
außerdem Gruppen in den betreffenden
sozialen Netzwerken Vkontakte, StudiVZ
und Facebook gebildet, die eine Diskussion unter den Mitgliedern der Plattformen zum Thema der Verbindung der
Netzwerke anregen sollten. Im nächsten
Kapitel werden einige der wichtigsten
Ergebnisse der Umfrage dargestellt.

Einige Umfrageergebnisse
Die erste Frage unseres Fragebogens
„Welche sozialen Netzwerke werden genutzt?“ ließ mehrere Antworten zu. Es
hat sich herausgestellt, dass das amerikanische Facebook und das deutsche
StudiVZ am häufigsten genutzt werden,
während das russische Vkontakte weniger von den befragten Nutzern frequentiert wird (Abbildung 1). Dies hängt
damit zusammen, dass in Russland zurzeit zwei soziale Netzwerke zur Kommu-

VKontakte
+
+
+
+
+

StudiVZ
+
-

Facebook
+
+
+
+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
+

+

+

+

+
-

+
+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

nikation mit den Freunden und ehemaligen Mitschülern am häufigsten genutzt
werden. Odnoklassniki (deutsch: „Mitschüler“) stellt im Moment den größten
Konkurrenten zu Vkontakte dar, wobei
dieses immer noch in Führung ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
alle drei von uns untersuchten Netzwerke etwa im gleichen Maße von den
Mitgliedern in dem jeweiligen Sprachraum genutzt werden (s. Abb. 1).
Darüber hinaus hat sich unsere Erwartung zum Verhalten der Befragten in
Bezug auf ihre Nutzung der sozialen
Netzwerke bestätigt: Fast alle Teilnehmer der englischen Umfrage bevorzugen das US-amerikanische Facebook,
etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer der deutschen Umfrage (etwa 55,5
Prozent) nutzen das deutsche StudiVZ
und fast 70 Prozent der Teilnehmer der
russischen Umfrage sind bei Vkontakte
registriert.
Bei der zweiten Frage wurde die Häufigkeit der Nutzung der webbasierten sozialen Netzwerke in den verschiedenen
Sprachgruppen analysiert (Abbildung
2). Dabei war nur eine Antwort auf die
Frage möglich. Durchschnittlich werden
die Social-Network-Dienste einmal am
Tag genutzt, was auch der bevorzugten Häufigkeit der Nutzung von sozialen
Netzwerken bei den deutschsprachigen
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oder die Fotos der Freunde anzuschauen
(etwa 56 Prozent aller Umfrageteilnehmer) (s. Abb. 3).

Abbildung 1: Welche Netzwerke werden genutzt?
Abbildung 1: Welche Netzwerke werden genutzt?

Abbildung 1: Welche Netzwerke werden genutzt?

Abbildung 2: Wie oft werden die Netzwerke genutzt?

Abbildung 2: Wie oft werden die Netzwerke genutzt?

Abbildung 2: Wie oft werden die Netzwerke genutzt?

Abbildung 3: Wofür werden die Netzwerke genutzt?

Abbildung 3: Wofür werden die Netzwerke genutzt?
Mitgliedern entspricht: Etwa 41 Prozent
von ihnen melden sich einmal am Tag bei
dem entsprechenden Netzwerk an, um
nach Neuigkeiten zu schauen. Knapp die
Hälfte der englischsprachigen und fast 28
Prozent der russischsprachigen Befragten nutzen hingegen die von ihnen bevorzugten Netzwerke mehrmals am Tag
(s. Abb. 2).
Die Umfrage-Teilnehmer wurden außerdem gebeten, uns die Gründe zur Nutzung von webbasierten Social-Networking-Diensten zu nennen (Abbildung 3).
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Bei dieser Frage konnten mehrere Antworten ausgewählt sowie eigene Kommentare angegeben werden. Die meisten Nutzer (ca. 95 Prozent) gaben an,
dass sie die sozialen Netzwerke nutzen,
um im ständigen Kontakt mit Freunden
zu bleiben. Darüber hinaus sind sich die
russisch-, deutsch- und englischsprachigen Mitglieder darüber einig, dass sie die
sozialen Netzwerke verwenden, um ehemalige Mitschüler (fast 64 Prozent aller
Umfrageteilnehmer) und neue Freunde
(im Durchschnitt fast 23 Prozent) zu finden sowie um eigene Fotos zu zeigen

Eine weitere Frage galt dem Nutzerverhalten der Mitglieder, bei der die
meistgenutzten Funktionen der SocialNetworking-Dienste ermittelt werden
konnten (Abbildung 4). Dabei war es
ebenfalls möglich, mehrere Antworten
zu geben sowie eigene Kommentare zu
machen. Da die meisten Nutzer aus den
drei verschiedenen Sprachgruppen die
Netzwerke zum Zweck der Unterhaltung
mit ihren Freunden verwenden, war es
nicht überraschend, dass die in allen drei
Sprachräumen am häufigsten genutzte
Funktion das Schreiben und das Verschicken von Nachrichten ist (ca. 80 Prozent).
Die zweitbeliebteste Funktionalität bei
den englischsprachigen (etwa 67 Prozent) und den deutschsprachigen (fast 49
Prozent) Nutzern ist das Verfassen von
Pinnwandeinträgen, während die russischsprachigen Mitglieder (ca. 38 Prozent) sich mehr auf das Hochladen von
Fotos und das Erstellen von eigenen Fotoalben konzentrieren. Desweiteren verfassen die englischsprachigen Mitglieder
(fast 50 Prozent) gerne eigene Notizen,
während die deutschsprachigen Nutzer
(etwa 13 Prozent) oft in Gruppenforen an
Diskussionen teilnehmen. Bei den russischsprachigen Mitgliedern belegte das
Verfassen von Pinnwandeinträgen mit
ca. 17 Prozent der Befragten den dritten
Platz (s. Abb. 4).
Schließlich wollten wir von den Nutzern
aus den verschiedenen Sprachräumen
wissen, welche Informationen sie über
sich preisgeben (Abbildung 5). Bei dieser
Frage waren, wie auch bei den meisten
vorherigen, mehrere Antworten möglich. Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass die meisten Nutzer,
die unterschiedliche Sprachen sprechen
und zu verschiedenen Kulturkreisen gehören, sehr viele Informationen über sich
zur Verfügung stellen. Dabei soll jedoch
erwähnt werden, dass die meisten privaten Informationen nur für Freunde der
Befragten sichtbar geschaltet werden.
Die am häufigsten preisgegebenen Informationen sind im Gesamtdurchschnitt
die eigenen Fotos mit fast 72 Prozent,
wobei diese Daten auch von den meisten
englischsprachigen (ca. 92 Prozent) und
den russischsprachigen (etwa 72 Prozent)
Nutzern öffentlich gemacht werden. Obwohl die deutschsprachigen Nutzer auch
gerne ihre Fotos den anderen zeigen
(fast 53 Prozent der Befragten), bleibt bei
ihnen das am häufigsten angegebene Kriterium das Geburtsdatum mit ca. 70 Prozent der Befragten. Darüber hinaus werden im Durchschnitt solche persönlichen
Informationen wie echter und vollständiger Name und/oder Vorname (ca. 64
Prozent), Interessen und Hobbys (jeweils
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Abbildung 3: Wofür werden die Netzwerke genutzt?

Abbildung 4: Welche Funktionen werden genutzt?
Abbildung 4: Welche Funktionen werden genutzt?

tete, private Informationen nicht auf seiner Profilseite zu veröffentlichen.

Abbildung 5: Welche Informationen werden preisgegeben?

Abbildung 5: Welche Informationen werden preisgegeben?
60 und 46 Prozent), Angaben zur Bildung
hen. Diese sind, unserer Meinung nach,
(etwa 53 Prozent), Geburtsort und -land
vor allem auf die kulturellen Einflüsse,
(fast 46 Prozent), Beziehungsstatus (ca.
auf die Geschichte des jeweiligen Sprach44 Prozent), Wohnsitz (ca. 43 Prozent),
raumes sowie auf das vorhandene AnKontaktdaten (etwa 32 Prozent) sowie
gebot der verschiedenen sozialen NetzArbeitsstelle oder -platz (fast 35 Prozent)
werke zurückzuführen. Hierzu wären in
angegeben. Nur sechs Prozent der BeZukunft weitere vertiefende Untersufragten gaben im Durchschnitt an, dass
chungen interessant.
sie keine privaten Informationen bei den
von ihnen genutzten Social-NetworkingDiensten veröffentlichen. Dabei ist anzumerken, dass die russischsprachigen Mitglieder diejenigen sind, die am wenigsten über sich preisgeben: Mehr als zwölf
Heutzutage ist ein Internet-Nutzer oft bei
Prozent von ihnen veröffentlichen keine
mehreren sozialen Netzwerken im Interprivaten Daten auf ihrer Profilseite, wähnet registriert. Dabei steigt die Anzahl
rend die englischsprachigen Nutzer keine
Abbildung 6: Meinungen der Befragten bezüglich der
Verknüpfung von SND.
der SND kontinuierlich. Bei der Prüfung
Scheu haben, mehr über sich im eigenen
der Aktualisierungen in seinen Accounts
Account anzugeben: Keiner der englischmuss der Nutzer in jedem sozialen Netzsprachigen Befragten behauptete, private
werk seinen Benutzernamen sowie sein
Informationen nicht auf seiner Profilseite
Passwort eingeben. Diese Aktion, die
zu veröffentlichen (s. Abb. 5).
ein sog. Multimitglied manchmal auch
täglich durchführt, ist zeitraubend und
Insgesamt haben wir festgestellt, dass
oft lästig, besonders wenn man aus Sisich das Nutzerverhalten der Mitglieder
cherheitsgründen für jedes Netzwerk
der Social-Networking-Dienste in den
einen anderen Benutzernamen sowie ein
verschiedenen Ländern und Sprachen
anderes Passwort hat. Da wir jeden Tag
sehr ähnelt, wenn auch einige Unterdiese Unannehmlichkeit erleben, entwischiede hinsichtlich der Privatsphäre und
ckelten wir eine Idee für die Verknüpder angebotenen Funktionalitäten beste-

Facebook, Vkontakte und
StudiVZ unter einem Dach?
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fung derjenigen sozialen Netzwerke, die
hauptsächlich darauf angelegt sind, die
Kommunikation zwischen dem Mitglied
und seiner privaten sozialen Umgebung
in der realen Welt (Verwandte, Freunde,
Mitschüler und Kommilitonen) zu erleichtern. Es handelt sich hier also um die
Verbindung von profilbasierten privaten
sozialen Netzwerken, in denen ein Mitglied hauptsächlich in Kontakt mit seinen
Verwandten oder (ehemaligen) Mitschülern bzw. Kommilitonen und sonstigen
Freunden und Bekannten ist. Dank einer
solchen Verbindung würde ein Nutzer
lediglich einen Benutzernamen und ein
Passwort für alle Netzwerke dieser Art
haben, so dass er nicht mehr so viel Zeit
für die Eingabe seiner Login-Daten aufwenden müsste. Außerdem besteht das
Ziel der Verbindung von profilbasierten
sozialen Netzwerken darin, dem Nutzer
die Navigation zwischen den einzelnen
Netzwerken zu erleichtern, wodurch
auch Zeit gespart wird.
Bevor auf die Darstellung dieser Idee
eingegangen wird, möchten wir betonen, dass wir ursprünglich über eine
totale Verbindung der Netzwerke nachgedacht hatten, bei der alle gleichen
Funktionen der betreffenden sozialen
Netzwerke verschmelzen würden. Doch
nach einigen Überlegungen erschien uns
eine derartige Verknüpfung sinnlos, weil
sich so jedes Netzwerk als Produkt praktisch in einer Masse anderer SND auflösen würde. Die einzelnen Spezifika der
Plattformen würden möglicherweise verschwinden. Es liegt auf der Hand, dass
auch die Anbieter der Social-NetworkingDienste dieser Verknüpfung nicht zustimmen würden. Aus diesem Grund war ein
anderer Lösungsvorschlag notwendig,
der im Folgenden skizziert wird.
Die Verwirklichung unserer Idee würde
mit der Registrierung eines Domainnamens für ein Meta-Netzwerk beginnen.
Die Hauptseite würde als Erstes die üblichen Felder „Benutzername“ und „Passwort“ enthalten. Ein User, der noch bei
keinem der profilbasierten Netzwerke
einen Account hat, müsste sich zunächst
registrieren. Sein einzigartiger Benutzername und sein Passwort eröffneten ihm
den Zugang zu allen Netzwerken. Nach
der Registrierung würde dem Nutzer eine
Auswahlliste von profilbasierten SocialNetworking-Diensten angeboten, aus der
er die ihn interessierenden Plattformen
auswählen könnte. Diese sozialen Netzwerke erschienen dann auf der Startseite seines Accounts. Hier stellt sich die
Frage, wie diese Netzwerke dargestellt
werden könnten. Uns erscheint es sinnvoll, die Netzwerke in Anlehnung an die
Tabs bei einem Browser wie Firefox oder
Internet Explorer abzubilden. So würde
jedes Netzwerk durch einen Reiter dargestellt. Der Vorschlag für dieses Reitersys-
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Soziale Netzwerke im Vergleich
Abbildung 5: Welche Informationen werden preisgegeben?
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oder gezielte Informationsvermittlung?
Agnes Mainka, Düsseldorf

Rapide steigende Nutzerzahlen auf
der Microblogging-Webseite Twitter locken auch viele Unternehmen
und Politiker auf diese Plattform, um
dort potenzielle Kunden oder Wähler zu erreichen. Doch wie erreicht
man seine Zielgruppe auf Twitter?
In diesem Artikel wird eine Analyse
zu dem Nutzerverhalten der Unternehmen und Politiker vorgestellt und
beschrieben welche Strategien auf
Twitter sich als erfolgreich herausgestellt haben. Des Weiteren wird eine
Analyse von Politikerprofilen bezüglich ihrer Follower auf Twitter präsentiert mit dem Hinblick auf die tatsächlich zu erreichenden potenziellen
Wähler.
Twitter: „Chirping“ or targeted
information transfer?
Rapidly rising numbers of users on
the micro-blogging site Twitter also
attract many companies and politicians on this platform to reach potential customers or voters. But how
they could reach their target group
on Twitter? In this article, an analysis of the user behaviour of companies and politicians will be presented
and the strategies on Twitter which
proved successful will be described.
In addition, an analysis of profiles of
politicians presented their follower on
Twitter with respect to the potential
to actually reach voters.

Einleitung
Twitter ist eine Microblogging-Webseite,
die im Jahr 2006 in San Francisco entwickelt wurde. Jeder Nutzer, der sich dort
anmeldet, kann sich ein eigenes Profil
anlegen und alle anderen Nutzer durch
Nachrichten, die auf maximal 140 Zeichen beschränkt sind, über Aktuelles
informieren. Zudem kann man sich auf
Twitter auch mit anderen Nutzern vernetzen. Dies geschieht, indem man sich
als Follower, sozusagen als Abonnent
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eines Microblogs, einträgt. Das Besondere an Twitter ist die Möglichkeit, nicht
nur über eine Weboberfläche, sondern
auch per SMS aktuelle Meldungen in
„Echtzeit“ zu publizieren.
Twitter wird von verschiedenen Gruppen
ganz unterschiedlich genutzt. Z. B. sind
Politiker und Parteien auf Twitter aktiv,
die Informationen und Ereignisse auf
Kommunal-, Landes oder Bundesebene
twittern. Es sind auch viele Firmen auf
Twitter vertreten, die diese Seite als zusätzlichen und kostengünstigen Marketingkanal ansehen.
Damit sich das Twittern für Wahlkampf
und Werbung lohnt, müssen möglichst
viele Privatpersonen diesen Microbloggingseiten folgen. Doch wie sieht hier
das Interesse der Nutzer aus? Wollen
private Nutzer sich über Produkte und
Politik informieren? Verfolgen sie die
Meldungen, die eigentlich nur aus Werbung bestehen? Oder neigen die Twitterer dazu, sich privat zu vernetzen und die
Kommunikation auf persönlicher Ebene
zu halten ‑ wie in den bereits etablierten
sozialen Online-Netzwerken wie Facebook oder StudiVZ?
Hierfür untersuche ich politische und
kommerzielle Twitternutzer anhand ihrer
Followerprofile und ihrer Aktivität. Unter
Berücksichtigung verschiedener Studien
und eigener Untersuchungen versuche
ich herauszustellen, ob sich der Aufwand
lohnt, Werbenachrichten auf Twitter zu
erstellen. Besteht ein Zusammenhang
zwischen der Aktivität von Twitterern
und dem Wachstum ihrer Followerzahl
oder kann man die Entwicklung dem
allgemeinen Wachstum von Twitter zuschreiben? Welche Erfolge lassen sich bei
den Werbenden durch Twitter feststellen
und rentiert es sich für sie, auch in Zukunft zu twittern?

Was ist Twitter?
Twitter gehört zu der Kategorie „Social Media Networking“ (Nielsen Media,
2009). Das Besondere an Twitter ist die

Möglichkeit Nachrichten, auch „Tweets“
oder „Updates“ genannt, per Handy, Instant Messenger oder Web in Echtzeit
zu versenden und zu empfangen. Dabei
sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt. Die
Nutzer können Tweets über ihre Aktivitäten, ihre Meinung, ihre Gedanken und
ihr Befinden veröffentlichen und teilen,
anderen Antworten geben, diskutieren
oder einfach nur Nachrichten anderer
Nutzer lesen.
Twitter ist noch am Anfang seines Potenzials und hat in Deutschland besonders durch den US-Präsidentschaftswahlkampf 2008 (Bundestag, 2009), über den
viel in den „klassischen“ Medien wie
TV, Radio und Zeitung, berichtet wurde,
an Bekanntheit gewonnen. So wollen
auch in Deutschland viele Politiker und
Parteien versuchen, durch Twitter mehr
Menschen zu erreichen. Ihre Aktivitäten kann man z. B. auf Parteigefluester.
de oder Wahl.de verfolgen. Aber auch
Unternehmen entdecken Twitter als zusätzliches Marketingtool für sich und
legen eigene Profile mit Markennamen
und Logo an. Welche deutschen Unternehmen twittern, kann man z. B. auf
Talkabout.de herausfinden. Es sind aber
auch viele Medienunternehmen, wie z. B.
Fernsehsender, Verlage und Radiosender
vertreten, die eigene Nachrichten verbreiten, oder auf weitergehende Artikel
verlinken.
Mit Twitter lassen sich Ereignisse
schneller als über die traditionellen Kanäle verbreiten. Ein Beispiel ist die Berichterstattung nach Katastrophen und
Unglücken, die via Twitter in Umlauf gebracht werden. So wurde die Notlandung
eines Airbusses im Hudson River von
Augenzeugen kurz nach dem Ereignis
getwittert (Reißmann, 2009). Durch die
Vernetzung der Twittergemeinde und die
häufig genutzte Retweetfunktion 1 werden diese Informationen, noch vor der
Berichterstattung in den klassischen Medien, bekannt.

1

Als Retweet bezeichnet man Nachrichten, die
man von anderen Nutzern „zitiert“.
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Twitter
Wie wird Twitter in
Deutschland genutzt?
Aktuell sind die Nutzerzahlen von Twitter in Deutschland im Verhältnis zu
anderen Medien noch gering, aber die
steigende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bringt täglich neue Nutzer
zu Twitter. Ob nun die Zielgruppe eines
Unternehmens oder eines Politikers auf
Twitter kommuniziert, muss für die verschiedenen Interessensgruppen noch
herausgefunden werden (Mit140Zeichen,
2009). Über erste Marketingerfolge berichtet der amerikanische Computerhersteller Dell, der bereits über mehr als
eine Million Follower verfügt und nach
eigenen Angaben mit diesen Nutzern
über drei Millionen Dollar Umsatz erzielt
hat (Krempl, 2009). Aber auch die Twitterkampagne von Barack Obama, der mit
mehr als zwei Millionen Followern über
eines der beliebtesten Profile weltweit
verfügt, hat im US-Wahlkampf Früchte
getragen und viele junge und internetaffine Menschen erreicht (BarackObama,
2009). Somit sollte man die Nutzerzahlen
bei Twitter nicht unterschätzen und herausfinden, wohin die Kommunikation auf
Twitter noch führen kann.

Abbildung 1: Durchschnittliche Anzahl an Tweets pro Tag und durchschnittlicher Zuwachs an
Followern pro Tag bei Profilen der Parteien, die im Bundestag vertreten sind.

Kann man Follower durch eine hohe
Aktivität gewinnen?
Wie sieht die Kommunikation deutscher
Politiker, Parteien und Unternehmen auf
Twitter aus? Werden reine Wahlparolen
und Produktangebote der zu Marketingzwecken geführten Accounts getweetet oder steckt mehr hinter einem Profil
auf Twitter? Im Rahmen dieser Untersuchung wurde geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen der Aktivität eines
Nutzers und der Followerwachstumsrate
besteht. Ist ein Profil, welches besonders
viele Updates verfasst, interessanter für
die Twittergemeinde oder spielt die Anzahl der Tweets keine Rolle im Wettlauf
um die meisten Follower? (s. Abb. 1)
Die Betrachtung des täglichen2 Zuwachses der Follower in Kombination mit der
Anzahl der täglichen Tweets, wie in Abb.
1, zeigt, dass eine hohe Updatequote
nicht als Garantie für neue Follower gilt.
Die meisten Tweets pro Tag verfasste die
Linke mit rund 3,4 Beiträgen. Jedoch ist
der durchschnittliche Followerzuwachs
von 3,8 weit unter dem der SPD, der Grünen und der FDP, die täglich nur ein bis
drei Updates verfassten.

2

Die Profile der Parteien wurden mit Durchschnittswerten pro Tag, seit Beginn ihrer Aktivität bei Twitter bis zum 17. August 2009,
miteinander verglichen.
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Abbildung 2: Überblick über den Inhalt der Tweets des Profils „Lufthansa_DE“ und Konversationsverhalten. (Tweetstats, 2009; Tweepsinfo, 2009; Wordle, 2009)

Wie kommt es nun zu diesen Verhaltensmustern bei den Twitternutzern?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die SPD
so viele Follower gewinnen kann, weil
sie eine wichtige und große Partei in
der Bundesrepublik Deutschland ist und
zudem mit vielen Sitzen im Bundestag
vertreten ist. Die Linke ist auch eine bekannte Partei und im Bundestag vertreten. Jedoch hat sie zum Zeitpunkt der
Untersuchung im Bundestag weitaus
weniger Abgeordnete als die SPD. Diese
Verteilung spiegelt sich in diesem Fall
auch im virtuellen Bereich wieder.
Ein alleiniges Zurückführen der Followerentwicklung auf die Bekanntheit
oder Größe der Partei gibt aber nicht die
Gründe wieder, warum Twitternutzer

einem Parteiprofil folgen. Als Beispiel,
das diesen Zusammenhang widerlegt,
kann die Piratenpartei genannt werden.
Sie hat noch keinen Sitz im Bundestag,
weckt aber mit ihrem Profil das Interesse
der Twitternutzer. Die Piratenpartei hat
mit über 15.000 Followern die meisten
Abonnenten aller deutschen Parteiprofile
und lag im August 2009 sogar auf Platz
fünf der deutschen Twittercharts (Popkulturjunkie, 2009). Ihr Profil besteht erst
seit April 2009 und kann trotzdem eine
so große Leserschaft auf Twitter vorweisen. Wie viele Follower ein Microblog
hat, hängt dementsprechend nicht ausschließlich mit der Bekanntheit zusammen, sondern unterliegt weiteren Faktoren, die das Interesse der Twitternutzer
wecken und erhalten müssen.
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Twitter
Twitter erfolgreich im
Marketing einsetzen
Besonders viele Twitternutzer interessieren sich z. B. für das Profil der Lufthansa.
Was macht die Lufthansa so erfolgreich
bei Twitter? Hierfür habe ich das Twitterverhalten dieses Profils näher untersucht (s. Abb. 2)
Die Lufthansa twittert, wie in der Wortwolke in Abb. 2 zu sehen ist, am häufigsten ihren eigenen Firmennamen,
so wie die Worte „Buchen“ und „ab“.
Daraus und aus den vielen erwähnten
Städtenamen wie „Paris“, „München“,
„Rom“, „Prag“ und „Wien“ ist zu schließen, dass überwiegend Reiseangebote
in den Tweets veröffentlicht werden.
Lufthansa schreibt durchschnittlich 2,44
Beiträge pro Tag, in die sie zu 97 Prozent Links integriert. Ihre Konversationsrate beträgt laut Tweeps.info (Abb.
2. oben links) 13 Prozent, d. h. dass sich
13 Prozent der Tweets an andere Nutzer
richten oder diese zitieren. Die Auswertung von Tweetstats.com (Abb. 2. oben
rechts) zeigt jedoch, dass die Konversationsrate sich zum größeren Teil aus der
Anzahl der Retweets ergibt, wie auch
das groß abgebildete „RT“ (Abkürzung
für „Retweet“) in der Wortwolke (Abb. 2)
beweist.
Ein ähnliches Verhaltensmuster zeigen
auch viele andere kommerzielle Twitterprofile auf, aber dennoch können sie
nicht so viele Follower für sich gewinnen,
wie die Lufthansa. Ein genauerer Blick
auf die Profilseite der Lufthansa zeigt,
dass mit besonderen Angeboten um die
Follower der Lufthansa geworben wird.
Am 16. Juli 2009 wurde den Twitternutzern folgendes Angebot unterbreitet:
„Jetzt Lufthansa_DE followen: Erreichen
wir bis zum 31.8. die 10.000-Marke, verlosen wir 10x2 Freiflüge und 50€ LH-Gutscheine“
Nach dieser Meldung konnte die Lufthansa einen starken Zuwachs von knapp
2.000 neuen Followern verbuchen, aber
das Ziel von 10.000 Followern hat sie
nicht erreicht. Zudem hat eine Analyse
der tatsächlichen täglichen Zuwachsrate
gezeigt, dass der starke Zuwachs nach
ca. sechs Tagen wieder abgeflacht ist.
Dadurch zeigt sich, dass die Nutzer sich
für solche Spezialangebote, die exklusiv an Twitternutzer gerichtet sind, interessieren und auch darauf eingehen.
Anhand dieses Beispiels wird ebenfalls
die schnelle Verbreitung eines Tweets
deutlich. Ein Tweet verliert jedoch auch
schnell in der Masse an Updates an Aktualität und Bedeutung, was in diesem
Fall nach ca. sechs Tagen zu einem Stagnieren des Followerwachstums führte.
Um anfänglich viele Follower zu gewinnen, kann ein besonderes Angebot an die
Twitternutzer jedoch von Vorteil sein.
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Wer sind die Follower eines Profils?
Auf der Jagd nach den meisten Followern ist jedoch eine Fragestellung offen
geblieben: Gehören die Follower eines
Profils auch tatsächlich zur gewünschten
Zielgruppe? Eine genaue Analyse dieser
Fragestellung habe ich im Bezug auf die
Politikerprofile „matschie“ von Christoph
Matschie (SPD), „marx2009“ von Dorothea Marx (SPD), „redhair54“ von Birgit
Klaubert (Die Linke), „Astrid_RB“ von Astrid Rothe-Beinlich (Die Grünen), „kaktusmann“ von Vincent Müller (Die Grünen),
„MichaelPanseMdL“ von Michael Panse
(CDU) und „dalthaus“ von Dieter Althaus
(CDU) durchgeführt. Die sieben zuvor
genannten Politiker, die am 27. August
2009 zur Landtagswahl antraten, haben
ihre Profile sehr wahrscheinlich zu Wahlkampfzwecken angelegt, mit dem Ziel
,viele potenzielle Wähler über Twitter zu
erreichen. Doch wie hoch ist der Anteil an
Privatpersonen, die sich für die Informationen der Kandidaten interessieren könnten? Die zur Untersuchung benötigten
Followerlisten wurden über das Onlinetool von FollowerOrFriend.com als CSVDateien heruntergeladen. Anschließend
wurden alle Follower eines Politikerprofils anhand Ihres Profilnamens und ihrer
„Bio“ gefiltert. In der Bio machen die
meisten Nutzer Angaben über sich, ihren
Beruf, ihre Neigungen und oft auch über
ihre Mitgliedschaft bei einer Partei. Um
eine Übersicht zu geben, wer einem Politikerprofil folgt, wurden die Follower in
die sechs Follower-Kategorien „Account
gleicher Partei“, „Politikbezogener Account“, „Initiativen/Gruppen“, „Kommerzieller Account“, „News/Blogs“ und „Andere“ gegliedert. Es wurden nur Twitterprofile berücksichtigt, die eine Angabe
unter Location gemacht haben, die das

Profil eindeutig als deutsch kennzeichnet
(s. Abb. 3).
Die Auswertung der Followerlisten (Abb.
3) zeigt, dass sich die Abonnenten der
Thüringer Landtagskandidaten relativ
ähnlich zusammensetzen. Besonders interessant ist zu sehen, dass die politischen Twitterprofile stark untereinander
vernetzt sind. So haben die beiden Kandidaten der Grünen Astrid Rothe-Beinlich
(Astrid_RB) und Vincent Müller (kaktusmann) viele Follower, die auch zur gleichen Partei, also den Grünen, gehören.
Astrid_RB hat mit 31 Prozent grünen Followern sogar die höchste Quote an Abonnenten der gleichen Partei, aber gleichzeitig auch mit acht Prozent die wenigsten
Follower, die einer anderen Partei angehören bzw. allgemein politisch ausgerichtet sind. Kaktusmann hat hingegen mit 24
Prozent grünen und 17 Prozent anderen
politikbezogenen Followern insgesamt 41
Prozent Abonnenten, die sich auf Twitter
offen als Politiker, Partei oder allgemeines Politikprofil zu erkennen geben. Auch
die Kandidatin der Linken Birgit Klaubert (redhair54) hat 41 Prozent Follower,
die dieser Kategorie angehören. Durchschnittlich betrachtet sind 33 Prozent der
Follower aller untersuchten Politiker politikbezogene Twitterprofile. Einen großen
Teil der Follower bilden auch Twitterprofile, die unter die Kategorie der „Initiativen/Gruppen“, „Kommerzieller Account“
und „News/Blogs“ fallen. Im Durchschnitt sind 27 Prozent der Follower aller
untersuchten Politiker in diese Kategorien
einzuordnen. Michael Panses (MichaelPanseMdL) Follower setzen sich sogar zu
42 Prozent aus diesen Profilen zusammen.
Darunter sind 25 Prozent rein kommerzielle Accounts. Die wenigsten Follower
in diesen drei Kategorien hat Christoph
Matschie (matschie) mit insgesamt nur 20

Abbildung 3: Auswertung der Followerlisten der untersuchten Politikerprofile.
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40 Prozent jedoch in die Kategorie „Andere“ einzustufen. Den höchsten Anteil
an Followern dieser Kategorie haben
Dieter Althaus (dalthaus) mit 56 Prozent
und Christoph Matschie (matschie) mit 55
Prozent. Diese Kategorie kann aber noch
nicht als repräsentativ für Twitterprofile
von Privatpersonen gelten, weil auch alle
Profile in diese Kategorie eingeordnet
wurden, die in ihrer Bio keine Angaben
gemacht haben und durch den Benutzeroder Profilnamen nicht in eine andere Followerkategorie eingestuft werden konnten (s. Abb. 4).

Abbildung 4: Follower ohne Bio und Follower die eindeutig Privatpersonen sind.

Prozent, wobei darunter elf Prozent kommerzielle Accounts sind.

Die meisten Follower aller untersuchten
Politikerprofile sind mit durchschnittlich

Wie die Grafik in Abb. 4 zeigt, ist die Anzahl der eindeutig als Privatperson zu erkennenden Follower geringer als die der
Follower ohne Angaben in ihrer Bio. Im
Durchschnitt kann man nur von 14 Prozent Followern ausgehen, die privat twittern. Wenn man diese Prozentzahlen in
echten Followeranzahlen betrachtet, so
haben die Politikerprofile „marx2009“ von
Dorothea Marx (SPD) und „redhair54“ von
Birgit Klaubert (Die Linke) weniger als
20 Privatpersonen in ihrer Followerliste.
Die Profile „Astrid_RB“ von Astrid RotheBeinlich (Die Grünen), „kaktusmann“ von
Vincent Müller (Die Grünen) und „MichaelPanseMdL“ von Michael Panse (CDU)
haben weniger als 100 Abonnenten dieser Kategorie. Nur „dalthaus“ von Dieter

WILEY-BLACKWELL ONLINE BOOK KOLLEKTIONEN
Jetzt sparen Sie bis zu 50% auf tausende Online Books über 68
Fachgebiete hinweg. Von der Chemie bis hin zur Veterinärwissenschaft
bieten Online Book Kollektionen eine fantastische Titelvielzahl zu
attraktiven Preisen.
Wiley-Blackwell Online Books
• Finanzierbar!
• Verfügbar!
• Jetzt bis zu 50% günstiger!

SPAREN SIE
bis zu
%

50

Mehr Informationen? www.interscience.wiley.com/onlinebooks
Oder spezielle Fragen? libraryinfo@wiley.com
Die Konditionen für Firmenkunden können abweichen.

61(2010)2, 77-82

81

Twitter
Althaus (CDU) und „matschie“ von Christoph Matschie (SPD) können knapp über
200 eindeutig identifizierte Privatpersonen in ihrer Followerliste vorweisen.
Die Gliederung der Followerlisten hat
gezeigt, dass die Anzahl der Gesamtfollower nicht gleichzeitig ein Indikator für
die Beliebtheit der Politikerprofile bei
privaten Nutzern sein muss. Ein Durchschnittswert von nur 14 Prozent an erkannten Privatpersonen zeigt eher ein
geringes Interesse potenzieller Wähler
an Politikerprofilen auf dieser Plattform.
Dieses Ergebnis zeigt, dass die Follower
aus anderen Kategorien bei politischen
Profilen dominieren. Da es sich um eine
Analyse ausschließlich anhand der Profil- und Benutzernamen sowie der Inhalte
der Bio handelt, wird der tatsächliche
Durchschnitt an Privatpersonen etwas
höher liegen. Jedoch haben alle Profile
eine durchschnittliche Followerrate von
60 Prozent, die sich auf die ersten fünf
Kategorien „Account gleicher Partei“,
„Politikbezogener Account“, „Initiativen/
Gruppen“, „Kommerzieller Account“ und
„News/Blogs“ aufteilen. Dieses Ergebnis
zeigt, dass die Politiker mit ihren Twitterprofilen nur wenige potenzielle Wähler erreichen können und sich Twitter
als Sprachrohr im Thüringer Landtagswahlkampf noch nicht behaupten konnte.
Auffällig ist, dass Politikerprofile durchschnittlich 33 Prozent Follower haben,
die ebenfalls Politiker oder Twitterprofile
mit politikbezogenen Inhalten sind. Somit
kann Twitter gut als Kommunikationsmittel gleicher Interessensgruppen fungieren. Auch die Follower der Kategorie
„News/Blogs“ (Durchschnitt: 10 Prozent)
sind für die twitternden Politiker interessant, da diese als Multiplikator für die
verbreiteten Informationen dienen und
diese in ihre Nachrichten und Blogbeiträge aufnehmen könnten.

Fazit
Im Rahmen der Untersuchung zum Zusammenhang zwischen der Updatequote
und dem Followerzuwachs, hat sich herausgestellt, dass eine gewisse Mindestaktivität der Unternehmensprofile von
Vorteil ist, um dadurch Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen. Entscheidender als die
Updatefrequenz ist jedoch der Inhalt, der
auf Twitter veröffentlicht wird. Innerhalb
der untersuchten Profile hat sich herausgestellt, dass verschiedene Strategien
verfolgt werden, um ein Profil zu führen.
Es hat sich z.B. bestätigt, dass besondere
– auf Twitter ausgerichtete – Angebote,
wie das der Lufthansa-Gutscheine, ein
starkes Interesse bei Twitternutzern wecken kann.
Mit einem Twitterprofil hat man eine
einfache und schnelle Möglichkeit, andere an seinem privaten oder beruflichen
„Leben“ teilhaben zu lassen (Grollmann,

82

2009). Man gewährt Einblicke in den Tagesablauf (Nielsen Media, 2009) oder
lässt sich als Unternehmen ein wenig
„über die Schulter“ schauen. Follower
und damit potentielle Kunden können
zudem über Twitter in Diskussionen zu
neuen Produkten oder Dienstleistungen
eingebunden werden (Mrazek, 2009)
Laut einer Untersuchung von Jansen et
al. (2009) beinhalten 19,2 Prozent aller
Tweets Marken- oder Produktnamen, die
auf Twitter diskutiert werden. Mit der
Kommunikation auf Twitter kann eine
Bindung hergestellt werden, die mit klassischer Werbung kaum zu erreichen ist
(Mrazek, 2009).
Viele Parteien und Politiker sehen dennoch bisher keine Notwendigkeit, bei
Twitter aktiv zu werden. Gerade mal 68
der 612 Bundestagsabgeordneten hatten
im Januar 2009 überhaupt ein Twitterprofil (Nielsen Media, 2009). Es ist aufgefallen, dass politische Profile oft wie ein
Terminkalender und Nachrichtenstream
aufgebaut sind, welche die eigene Karriere und/oder die Partei betreffen. Ein
vorbildliches Beispiel für twitternde deutsche Parteien ist das Profil Die_Gruenen.
Sie veröffentlichen Updates mit relevanten Informationen, versuchen aber auch
die Twitternutzer in Diskussionen einzubinden und so in Interaktion mit Ihnen zu
treten. Die inhaltliche Breite der Updates
hat in diesem Fall zu einer hohen Followerzahl geführt.
Auch im Bereich der twitternden Unternehmen lässt sich feststellen, dass viele
Nutzer sich grundsätzlich für Werbung
via Twitter interessieren. 97 Prozent der
englischsprachigen Twitternutzer gaben
in einer Umfrage sogar an, ein besseres
Bild von einem Unternehmen zu bekommen, wenn Twitter zu Kundenbindungszwecken eingesetzt wird und 88 Prozent
wollen sogar gezielt Werbung und Angebote der Unternehmen über Twitter empfangen (Sorgenfrei & Sukernek, 2009).
Auch wenn die Tweets der Twittergemeinde oftmals aus Banalitäten wie
„Sandwich essen“ und „Kaffee trinken“
bestehen (Pear Analytics, 2009), so gibt
es eine große Anzahl an Nutzern, die
politische und kommerzielle Profile auf
Twitter abonnieren. Diese Profile gehören zwar selten zu den Top 100 der deutschen Twittercharts (TwitCharts, 2009),
aber sie haben dennoch bereits viele Follower, die sich auch für Informationen
interessieren, die nichts mit Mahlzeiten
und Trinkgewohnheiten zu tun haben.
Twitter ist, laut den Entwicklern selbst,
genau das, was man daraus macht (Twitter, 2009).
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Fotoplattform Flickr im Ländervergleich
Kenji Honma, Düsseldorf

Die Fotoplattform „Flickr“ (www.
flickr.com) ist derzeit eine der populärsten Web 2.0-Anwendungen, um
die sich ein großes soziales Netzwerk
von Hobbyfotografen und FotografieInteressierten aus aller Welt gebildet
hat. Dieser Artikel beschäftigt sich
mit dem sozialen Netzwerk von Flickr
und stellt die Nutzergemeinschaften
aus Deutschland, Japan und den Vereinigten Staaten vergleichend dar. Es
wurde eine quantitative Analyse im
Bezug auf die Anzahl an Nutzerprofilen, Uploads, Kontakten, Gruppen
und aktiven Nutzerprofilen aus den
untersuchten Ländern durchgeführt.
Zur Datenerfassung und Analyse
wurden neue Methoden entwickelt,
welche hier vor der Präsentation der
Ergebnisse erläutert werden.
A country-related comparison of the
user-activity of the photo-sharing platform Flickr
The photo-sharing-website “Flickr”
(www.flickr.com) is one of the most
popular Web 2.0-applications at this
time. It created a huge global social
network where photographs and
people who are interested in photography come together. This paper
deals with the social network of
Flickr and compares the user communities of Germany, Japan and
the United States. In a quantitative
analysis the number of user profiles,
uploads, contacts, groups and active
user profiles of the determined countries have been analyzed. To capture
and analyze the data new methods
have been developed. They will be
explained before the results will be
presented.

1 Einleitung
Interaktive und kollaborative Anwendungen und Datenbanken im WWW stellen
einen immer wichtiger werdenden Teil
der derzeitigen Informationsbasis dar. Al-
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lerdings gibt es zu den aktuell populären
Web2.0 Anwendungen nur wenige informetrische Studien. Die Arbeit von Negoescu zu Flickr-Gruppen und von Van Zwol
zu den Flickr-Nutzern sind Beispiele für
derartige Studien (Negoescu & GaticaPerez, 2008; Negoescu et al., 2009). Mit
einer solchen Untersuchung im Bezug auf
die Nutzer, welche letztendlich die Inhalte erstellen und zur Verfügung stellen,
kann man sich einen Überblick über den
Ursprung der Inhalte machen und soziale
Netzwerke besser durchschauen.
In diesem Sinne habe ich mich in dieser Arbeit mit der Online-Fotoplattform
„Flickr“ (www.flickr.com) beschäftigt.
Flickr ist die in Deutschland wohl am
meisten verbreitete Fotoplattform mit
Web2.0-Funktionalität. Amateur- und
Profifotografen ist es möglich, Nutzerprofile zu erstellen und Fotos organisiert
in Alben und Sammlungen hochzuladen
und mit Tags zu versehen. Die Nutzer
können sich als Kontakte verknüpfen,
gegenseitig Fotos kommentieren oder an
Gruppen teilnehmen, um zusammen eine
thematisch oder per Regeln definierte
Sammlung von Fotos anzulegen.
Die hier vorgestellte Studie legt den
Fokus auf die Aktivität und Beteiligung
verschiedener Länder in Flickr und stellt
diese vergleichend dar. Es wurde jeweils
ein Land aus Europa, Asien, und Amerika
(Deutschland, Japan, USA) ausgewählt
und eine quantitative Analyse der Nutzerprofile durchgeführt. Es sollte festgestellt werden, wie viele Fotos von Nutzern aus dem jeweiligen Land in einem
zeitlichen Kontext hochgeladen werden,
wie stark die Nutzer verknüpft sind und
an wie vielen Gruppen sie beteiligt sind.
Dabei wurden, mit Hilfe einer Suchanfrage bei der Suchmaschine Yahoo1 , per
Zufall2 für jedes Land 100 exemplarische
Nutzerprofile ausgewählt und analysiert.
Die Durchschnittswerte und Hochrechnungen für die untersuchten Aspekte sollen Aufschluss über die Beteiligung bzw.

1
2

www.yahoo.com.
Durch das Ranking von Yahoo und die intellektuelle Auswahl der Treffer nicht komplett
zufällig.

die Aktivität der Mitglieder aus den untersuchten Länder geben.
Neben Yahoo und Flickr wurde das Online-Flickr-Tool „Flickr DNA“3 genutzt,
um die genauen Daten zu erhalten. Da
bei Flickr grundsätzlich nur Daten über
die öffentlichen Aktivitäten eines Nutzers
einzusehen sind, beschränkt sich die Untersuchung auf die Anzahl der als öffentlich definierten Fotos der Nutzer.
Ergebnisse wurden in Bezug auf die
durchschnittliche Anzahl an Kontakten,
Gruppen und Uploads pro Nutzer erzielt.
Außerdem wurde die Gesamtzahl an Nutzerprofilen und Uploads von Nutzern aus
den jeweiligen Ländern hoch gerechnet.
Auf einer Zeitachse für den Zeitraum von
2004 bis 2009 konnten die durchschnittlichen Uploads pro Jahr, die durchschnittlichen Uploads pro Monat nach Jahr sowie
die Anzahl der Nutzer, welche im jeweiligen Jahr öffentlich aktiv waren, dargestellt werden.

2 Flickr: Nutzerprofilseite,
Contacts-Seite, Map
Da zur Datenerfassung für die Analyse über Yahoo auf den Profilseiten der
Flickr-Nutzer4 gesucht wurde, möchte ich
hier den Aufbau und die Daten auf den
Profilseiten näher erläutern.
Auf der Profilseite kann der Nutzer verschiedene Angabe zu seiner Person
machen. Alle Angaben, bis auf den Benutzernamen, sind freiwillig. Als erstes
wird der Benutzername sowie, falls angegeben, der Vor- und Nachname und ein
Buddy-Icon 5 angezeigt. Der Benutzername wird automatisch auch zum Titel
der Seite (Title-Tag: Flickr: Benutzername6) und ka nn bis zu 20 Zeichen lang
sein. Darunter folgt eine Beschreibung,
die neben einem Text auch Bilder, Videos und Web-Links enthalten kann. Im
folgenden Segment werden bis zu neun
Kontakte des Nutzers mit Benutzerna3
4
5
6

http://bighugelabs.com/dna.php.
www.flickr.com/people.
Ein Buddy-Icon ist eine kleine, für Nutzer
repräsentative Grafik.
Variablen sind kursiv markiert.
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men und Buddy-Icon sowie bis zu fünfzig
Gruppen, an denen der Nutzer teilnimmt,
mit deren vollständigen Bezeichnungen
angezeigt. Weiter unten können weitere
Daten zur Person (Heimatstadt, Beruf,
Interessen, Lieblingsbücher, -musik und
-autoren) sowie Kontaktdaten (E-Mail
und diverse Messenger-Nummern) angezeigt werden. Zudem können von Kontakten des Nutzers in einem Feitext Empfehlungen ausgesprochen werden.
Neben den Profilseiten findet man unter
www.flickr.com/people auch die Contacts-Seiten (Title-Tag: Flickr: Contacts)
der Nutzer. Auf den Contacts-Seiten
werden alle Kontakte eines Nutzers mit
Buddy-Icon, Benutzernamen, Vor- und
Nachnamen und Landangabe gelistet.
Eine Funktion von Flickr, welche in
der Studie zur Datenerfassung genutzt
wurde, ist die Suche nach Geotags7. Auf
www.flickr.com/map wird dem Nutzer
eine stufenlos vergrösserbare Weltkarte
mit Satellitenbildern und Stadtplänen geboten. Es können Fotos nach Aufnahmeort (definiert durch die Geotags) und Tag
gesucht werden. Falls nach Tags gesucht
wird, werden die gefundenen Bilder auf
der Weltkarte angezeigt oder, falls nach
dem Aufnahmeort gesucht wird, wird der
gefundene Ort auf der Karte dargestellt
und die an diesem Ort getaggten Bilder
als Punkte angezeigt. In beiden Fällen
wird die Größe der Treffermenge ausgegeben.

3 Methode: Datenerfassung
Zunächst sollten die Daten von jeweils
hundert exemplarischen Nutzerprofilen aus jedem Land und die Größe der
Yahoo-Treffermenge ermittelt werden.
Dazu wurde folgende Suchanfrage an
Yahoo gestellt:
‚site:www.flickr.com/
people Ländername_englisch’
Yahoo wurde wegen der Übernahme von
Flickr im März 2005 (Ludicorp, 2005) als
Suchmaschine gewählt. Unter der Domain www.flickr.com/people finden sich
alle Nutzerprofilseiten der Plattform. Auf
der Profilseite eines Nutzers ist oft das
Herkunftsland angegeben, daher lassen
sich mit der Suche des Terms Ländername_englisch (‚Germany‘8 bzw. ‚Japan‘
bzw. ‚USA‘) deutsche, japanische und
amerikanische Nutzerprofilseiten finden.
7

8

Geotags enthalten Informationen über den
Aufnahmeort des Fotos, welche per GPS ermittelt werden können. In Geotags werden
raumbezogene Daten wie der Höhen- und
Breitengrad von dem Ort an dem das Foto
geschossen wurde gespeichert und von einer
Fotokamera mit GPS-Empfänger für jedes
Bild erfasst. Außerdem können Geotags
nachträglich einem Foto zugeordnet werden.
(mögliche) Inhalte von Variablen sind durch
‚…‘ gekennzeichnet.
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Abbildung 1: Erster Treffer der Treffermenge für den Term ‚Deutschland‘. Hohes Ranking für Title-Tag
und URL. Quelle: www.yahoo.com

Allerdings lassen sich durch diese Methode nur von Yahoo indexierte Profilseiten von Nutzern mit Länderangabe bzw.
mit dem jeweiligen Suchterm (‚Germany‘,
‚Japan‘, ‚USA‘) finden. Dabei kann bei
den Angaben in Flickr vom Nutzer ein
beliebiger String als Herkunftsland oder
Wohnort definiert werden. Somit sind
auch Angaben in der eigenen Sprache
(Deutschland, BRD, US, United States, 日
本) möglich. Daher wurden in einer zweiten Suchanfrage für Deutschland und
Japan nach den Termen ‚Deutschland’
und ‚ 日本 ’ (Ländername_eigene-sprache) gesucht und der Term der ersten
Suchanfrage (Ländername_englisch) per
booleschen Operator ausgeschlossen:
‚site:www.flickr.com/people Ländername_eigene-sprache – Ländername_englisch’
Auch Fantasie-Namen wie ‚Entenhausen‘
oder Ähnliches sind möglich und Rechtschreibfehler bei der Eingabe (z.B. ‚Germanny‘) durch die Nutzer nicht auszuschließen. Die Nutzer aus den gesuchten
Ländern, die keine oder falsche Angaben
über ihr Herkunftsland gemacht haben,
werden von den Suchanfragen nicht erfasst. Zudem werden Nutzer aus anderen
Ländern mit falschen Angaben oder dem
Suchterm in der Profilseite fälschlicherweise erfasst.
Um die Fehlerquote zu minimieren, wurden die Suchergebnisse intellektuell
überprüft: D.h. jeder der ersten hundert
Treffer (zuzüglich der Anzahl an fehlerhaften Treffern) aus der Treffermenge
wurde angeklickt und auf Richtigkeit
hin überprüft. Spiegel, Flickr-ContactsSeiten, Profilseiten mit falschen Angaben
sowie nicht mehr existente Profile wurden als falscher Treffer notiert und aus
der Analyse ausgeschlossen.
Da bei der Datenerfassung vom Ersten
bis zum Hundertsten (zuzüglich der Anzahl an fehlerhaften Treffern) vorgegangen wurde, spielt das Yahoo-RankingSystem, nach dem die Treffer sortiert
wurden, bei der Art der untersuchten
Nutzerprofile und der Fehlerquote eine
Rolle.
Yahoo rankt Seiten mit dem Suchterm
im Title-Tag höher. Des Weiteren gibt es
ein höheres Ranking, falls der Suchterm
in der URL zu finden ist (Geppert, 2008).
Diese ist bei Flickr frei wählbar und entspricht oft dem Titel der Profilseite, also
dem Profilnamen (siehe Abbildung 1).
Daher wurden Profile, bei denen der
Landesname im Profilnamen verwendet
wurde, hoch gerankt.

Da die Größe der Yahoo-Treffermenge
kontinuierlich schwankt und nicht nachvollzogen werden kann, wie viele der
existierenden Profilseiten schon vom
Yahoo-Crawler geparst wurden, sollten
die totalen Werte, welche auf der Größe
der Treffermenge basieren (Profile, Fotos,
aktive Nutzer) in Relation zu einander betrachtet werden, und nicht als tatsächliche Werte.
Die Durchschnittswerte (Kontakte, Uploads, Gruppen, etc.) wurden ausschließlich aus den Daten der kontrollierten exemplarischen Nutzermenge berechnet
und können als vergleichsweise repräsentativ angesehen werden, wobei eine
größere Anzahl an untersuchten Profile
eine genauere Abschätzung geliefert
hätte.
Die Gesamtzahl an Profilen und Fotos
von Nutzern aus den drei Ländern basiert
auf der Größe der Treffermenge der jeweiligen Suchanfrage.
Bei dem Term ‚japan‘ 9 befanden sich
unter den ersten 90-100 Treffern vorwiegend Profile von Japan-Fans aus anderen
Ländern (z.B. Super-Japan, Japan go!,
etc.) und Japan-Reisenden, welche den
Account lediglich für ihre Urlaubsfotos
angelegt haben (z.B. Paul in Japan). Bei
dieser Suchanfrage mussten die meisten
Treffer herausgefiltert werden: Es wurden insgesamt 186 Profilseiten untersucht. Auch bei der Suche nach ‚日本‘10
(nihon) gab es über 60% falsche Treffer.
Die Fehlmenge entstand in erster Linie
durch Mitgliedschaften bei Gruppen mit
‚日本‘ im Gruppenname, welche auf den
Profilseiten aufgelistet sind.
Bei dem Term ‚usa‘ 11 wirkte sich das
Yahoo-Ranking in erster Linie auf die Art
der untersuchten Profile aus. Hier fanden
sich unter den ersten 112 Treffern viele
Profile von Organisationen, Vereinen und
Firmen (z.B. Toyota USA, Catholic Charities USA, etc.). Falsche Treffer gab es nur
sehr wenige. Ähnliches gilt für den Term
‚Deutschland‘12.
Der Term ‚germany‘ 13 hat die ausgewogensten Ergebnisse mit mittelmäßig
vielen falschen Treffern gebracht und
hauptsächlich Profile von „normalen“

9
10
11
12
13

Suchanfrage: site:www.flickr.com/people
japan.
Suchanfrage: site:www.flickr.com/people 日
本 –japan.
Suchanfrage: site:www.flickr.com/people
usa.
Suchanfrage: site:www.flickr.com/people
deutschland –germany.
Suchanfrage: site:www.flickr.com/people
germany.
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Fehlerquote = Siehe 4.1.

Flickr im Ländervergleich

Nutzerprofile = Treffermenge − (Treffermenge × Fehlerquote )

Nutzern, nämlich von Amateur-Fotografen, geliefert.
Die gesamten Ergebnisse (bis auf die
Daten der Geotagged Items) der Analyse
basieren folglich auf den ersten 112-186
Treffern aus der Yahoo-Treffermenge.
Für Japan und Deutschland wurden zur
Bestimmung der Profilanzahl zusätzlich
die ersten hundert Treffer der zweiten
Suchanfrage mit einbezogen.
Auf der Seite jedes Nutzerprofils findet
sich unter der URL www.flickr.com/photos/user-id/archives/date-posted/calendar/ eine kalendarische Übersicht über
die hochgeladenen Fotos. Die Variable
user-id kann durch eine persönliche URL,
welche nach der Anmeldung bei Flickr
festgelegt werden kann, ersetzt werden
oder durch die von Flickr zugewiesene
ID-Nummer in der Form 8-Ziffern@N2-Ziffern 14 ersetzt werden. In der kalendarischen Übersicht ist, nach Jahr und Monat
sortiert, angegeben, wann und wie viele
Fotos von dem Nutzer hochgeladen wurden. Diese Angabe kann allerdings nach
dem Upload, genau wie die Angabe über
das Aufnahme-Datum aus den Attributen
der Bilddatei, durch den Nutzer nach Belieben geändert werden.
Für jedes Nutzerprofil wurde nach der
intellektuellen Evaluation die kalendarische Übersicht aufgerufen und die Anzahl der Uploads für jedes Jahr erfasst.
Für die Gesamtzahl an Uploads für die
untersuchten Profile wurden diese Zahlen später addiert. Um die Anzahl der
Gruppen und Kontakte der Nutzer zu
erhalten wurde das Flickr-Tool „Flickr
DNA“ genutzt. Nach der Eingabe des
Nutzernamens oder der user-id werden,
neben diversen anderen Angaben, die
Anzahl der Gruppen und Kontakte ausgegeben.
Auf der Seite www.flickr.com/map/ kann
nach Fotos mit Geotag gesucht werden.
Auf www.flickr.com/map/ wurde nach
den Orten Germany, Japan, und USA gesucht und die Größe der Treffermenge
am Untersuchungsdatum erfasst. Der
Geotag beschreibt allerdings lediglich,
wo die Aufnahmen geschossen wurden
und nicht von wem. Zudem muss der
spezielle Tag vom Nutzer vergeben werden (was sich schwieriger darstellt, falls
der Fotograf keine Kamera mit entsprechender GPS-Funktion benutzt) und als
„öffentlich“ definiert werden.

4 Analyse: Ergebnisberechnung
Bei der Anzahl an Nutzerprofilen (Nutzerprofile) aus dem jeweiligen Land wurde
davon ausgegangen, dass die Anzahl
der Treffer aus der Suchanfrage abzüglich der Anzahl an falschen Treffern die
Anzahl der Profile widerspiegelt. Die Gesamtzahl der Fotos (Fotoanzahl) und der

aktiven Nutzer nach Jahr () ist von der
Gesamtzahl der Nutzerprofile und somit
auch von der Größe der Yahoo-Treffermenge (Treffermenge) abhängig.
Alle anderen untersuchten Aspekte basieren ausschließlich auf den erfassten
Daten der exemplarischen Nutzermenge
bzw. den hundert verifizierten Treffern
(RichtigeTreffer).

4.1 Berechnung der Fehlerquote
Um es zu ermöglichen, die falschen Treffer in der Gesamttreffermenge aus der
Gesamtmenge der Trefferliste abziehen
zu können, musste eine Fehlerquote für
die jeweilige Treffermenge berechnet
werden. Durch die Anzahl der falschen
Treffer konnte die Fehlerquote berechnet
werden. Die Anzahl der richtigen Treffer
beträgt immer 100 (RichtigeTreffer), da
hundert Treffer zur Analyse erfasst werden sollten. Die Fehlerquote gibt an wie
viel Prozent der Yahoo-Treffermenge falsche Treffer sind:

NutzerMitUpload1 = Aktive Nutzer; Anzahl der Nutzer aus der
exemplarischen Nutzermenge, aus dem jeweiligen Land, die mindestens 1
Foto in dem entsprechenden Jahr hochgeladen haben
⎛ NutzerMitUpload1 ⎞
⎟⎟
AnteilAktiveNutzerJahr = ⎜⎜
⎝ RichtigeTreffer ⎠

4.4 Berechnung des durchschnitt
lichen Anteils an aktiven Nutzer in
Relation zu allen Nutzerprofilen aus
dem entsprechenden Land für den
gesamten Untersuchungszeitraum
(2004 bis 2009)
Zur Berechnung des durchschnittlichen
Anteils an aktiven Nutzer für den gesamten Untersuchungszeitraum wurden die
Anteile an aktiven Nutzern (AnteilAktiveNutzerJahr) für 2004 bis 2009 addiert und
danach durch die Anzahl der Jahre des
Untersuchungszeitraums geteilt:
AnteilAkti veNutzerJahr = Siehe 4.3.
6 = Größe des Untersuchungszeitraums in Jahren
∩ AnteilAktiveNutzer =
AnteilAktiveNutzer2004 + ... + AnteilAktiveNutzer2009
1 2009
∑ AnteilAktiveNutzerJahr =
6 Jahr = 2004
6

FalscheTreffer = Anzahl an Profilen, die geprüft wurden, deren Daten aber
nicht erfasst wurden, da die Profile nicht von Nutzern aus dem
entsprechenden Land erstellt wurden.
RichtigeTreffer = 100; Anzahl der Profile, die von Nutzern aus dem
entsprechenden Land erstellt wurden und deren Daten zur Analyse erfasst
wurden.

Fehlerquote =

FalscheTreffer
FalscheTreffer + RichtigeTreffer

4.2 Berechnung der Anzahl an
Nutzerprofilen in der Gesamttreffer
mengeLand erstellt wurden.
entsprechenden

Treffermenge
Anzahlan der
Treffer
bei der
Suchanfrage
für aber
das
FalscheTreffer =
= Anzahl
Profilen,
die geprüft
wurden,
deren Daten
entsprechende
nicht erfasst Land.
wurden, da die Profile nicht von Nutzern aus dem
Fehlerquote = Siehe 4.1.

RichtigeTreffer = 100; Anzahl der Profile, die von Nutzern aus dem

entsprechenden Land erstellt wurden und deren Daten zur Analyse erfasst
Mit
Hilfe der Fehlerquote und der Größe
wurden.Nutzerprofile = Treffermenge − (Treffermenge × Fehlerquote )
der Yahoo-Treffermenge, der jeweiligen
Suchanfrage,
wurde
diefferGesamtzahl der
FalscheTre
Fehlerquote =
FalscheTreffer + RichtigeTreffer
Nutzerprofile
für das entsprechende
NutzerMitUpload1 = Aktive Nutzer; Anzahl der Nutzer aus der
Land
berechnet:
exemplarischen
Nutzermenge, aus dem jeweiligen Land, die mindestens 1

Foto in dem entsprechenden Jahr hochgeladen haben

Treffermenge = Anzahl der Treffer bei der Suchanfrage für das
⎛ NutzerMitUpload1 ⎞
entsprechende
Land.
⎜
AnteilAktiveNutzer
Jahr = ⎜
⎟⎟
⎝ RichtigeTreffer ⎠
Fehlerquote = Siehe 4.1.
Nutzerprofile = Treffermenge − (Treffermenge × Fehlerquote )

4.5 Berechnung der Anzahl an ak
tiven Nutzer aus dem entsprechenden
Nutzerprofile = Siehe 4.2.
Land pro Jahr
Für
die
Anzahl
AnteilAkti
veNutzer
= Siehean
4.3. aktiven Nutzern pro
AktiveNutzer = AnteilAktiveNutzer × Nutzerprofile
Jahr
wurden
die
Nutzer
gezählt, die min6 = Größe des Untersuchungszeitraums in Jahren
destens einen Upload im jeweiligen Jahr
100
= RichtigeTreffer
hatten
und= dann als Prozentanteil der
∩ AnteilAkti
veNutzer
AnteilAktiveNutzer
+ ... + AnteilAktiveNutzer
1
Gesamtzahl
an Gruppen
untersuchten
AnteilAkti
=
x =∑Anzahl
der veNutzer
Kontakte,
oder Uploads vonNutzerproNutzerprofil i aus
6
6
der exemplarischen
Nutzermenge.
filen
(RichtigeTreffer)
mit der Gesamtzahl
an Nutzerprofilen hochgerechnet:
AnteilAkti veNutzerJahr = Siehe 4.3.

Jahr
Jahr

Jahr

2009

i

2004

Jahr

Jahr = 2004

∩ Kontakte,∩Gruppen,∩UploadsGesamt =

AnteilAkti veNutzerJahr = Siehe 4.3.

n = Anzahl der Nutzer aus der exemplarischen Nutzermenge, die in dem
entsprechenden Jahr aktiv waren
AnteilAkti veNutzerJahr = Siehe 4.3.

100 = RichtigeTreffer
6 = Größe des Untersuchungszeitraums
x + x 2in+Jahren
... + x n
1 n
∩ Uploads Jahr = ∑ xi = 1
xi = Anzahl der Kontakte,
n i =1 Gruppen oder
n Uploads von Nutzerprofil i aus
der exemplarischen Nutzermenge.

4.6 Berechnung der durchschnitt
lichen Anzahl an Kontakten Gruppen
∩ AnteilAktiveNutzer =
und Uploads pro
Nutzerprofil
AnteilAktiveNutzer
+ ... + AnteilAktiveNutzer
1
∑ AnteilAktiveNutzer =
6
6x + x +Kontak... + x
1
Die
durchschnittliche
,∩Gruppen,∩Uploads
∩ Kontakte
= Anzahl
∑ x = an100
100
ten, Gruppen und Uploads insgesamt
wurden per arithmetisches Mittel aus der2
exemplarischen
berechnet.
xAnteilAkti
= Anzahl
an Uploads
x Nutzermenge
von
veNutzer
= Siehe
4.3. Nutzerprofil i aus der exemplarischen
Nutzermenge.
100
ist hier die Anzahl der erfassten NutNutzerprofile = Siehe 4.2.
zerprofile
(RichtigeTreffer)
und x die
istin die
n = Anzahl der Nutzer
aus der exemplarischen Nutzermenge,
dem
entsprechenden Jahr aktiv waren
Anzahl
der Kontakte, Gruppen oder UpAktiveNutzer = AnteilAktiveNutzer × Nutzerprofile
loads insgesamt
von
Nutzerprofil i:
x + x + ... + x
1
2009

2004

Jahr

100

Gesamt

⎟⎟
AnteilAktiveNutzerJahr = ⎜⎜
⎝ RichtigeTreffer ⎠

Ein Nutzer ist dann für ein Jahr aktiv,
wenn er im entsprechenden Jahr mindestens einen Upload hatte.
Um den prozentualen Anteil an aktiven
Nutzern pro Jahr zu berechnen wurden
zunächst für jedes Jahr bei den Nutzern
aus der exemplarischen Nutzermenge
die aktiven Nutzer gezählt (NutzerMitUpload1). Die Anzahl der aktiven Nutzer
wurde dann durch die Anzahl aller erfassten Nutzerprofile (RichtigeTreffer)
geteilt:

i

i =1

Jahr

∩ Uploads Jahr =

2009

1

2

100

Jahr

n

∑x
n
i =1

i

=

1

2

n

n

100 = RichtigeTreffer
xi = Anzahl der Kontakte, Gruppen oder Uploads von Nutzerprofil i aus
der exemplarischen Nutzermenge.

∩ Kontakte,∩Gruppen,∩UploadsGesamt =

x + x + ... + x
1 100
∑ xi = 1 2100 100
100 i =1

2

4.7 Berechnung der durchschnitt
lichen Anzahl an Uploads eines Nut
n = Anzahl der Nutzer aus der exemplarischen Nutzermenge, die in dem
zerprofils
pro
Jahr
entsprechenden
Jahr aktiv
waren

xi = Anzahl an Uploads x von Nutzerprofil i aus der exemplarischen
Nutzermenge.

x + x Anzahl
+ ... + x
1
Die durchschnittliche
an Uploads
∩ Uploads
= ∑x =
n
n
im Jahr wurde per arithmetisches Mittel
n
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Jahr
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x + x + ... + x
1 100
∑ xi = 1 2100 100
100 i =1

Nutzerprofile = Siehe 4.2.
xi = Anzahl an Uploads x von Nutzerprofil i aus der exemplarischen
Nutzermenge.
AktiveNutzerJahr = AnteilAktiveNutzerJahr × Nutzerprofile

Jahr = 2004

4.3 Berechnung des Anteils an
NutzerMitUpload1 = Aktive Nutzer; Anzahl der Nutzer aus der
aktiven
Nutzerauspro
Jahr inLand,
Relation
zu
exemplarischen
Nutzermenge,
dem jeweiligen
die mindestens
1
Foto in dem entsprechenden Jahr hochgeladen haben
allen Nutzerprofilen aus dem entspre
chenden Land
⎛ NutzerMitUpload1 ⎞

2009

i =1

i

1

2

n

85
2

Jahr
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AktiveNutzerJahr = AnteilAktiveNutzerJahr × Nutzerprofile

∩ MonatlicheUploads Jahr =

100 = RichtigeTreffer

∩ Uploads Jahr
FlickrMonate Jahr

xi = Anzahl der Kontakte, Gruppen oder Uploads von Nutzerprofil i aus

der exemplarischen
Nutzermenge.
für
die Anzahl
der Uploads x von Nutzerprofil i der im jeweiligen Jahr aktiven
x + x + ... + x
1
,∩Uploads
∩ Kontakte,∩aus
Gruppen
=
∑x =
Nutzer
der
exemplarischen
Nutzer100
100
menge n berechnet:
100

Gesamt

1

i

i =1

2

∩ MonatlicheUploadsJahr = Siehe 4.8

100

∩
Uploads=Jahr = Siehe 4.8
∩Monatliche
MonatlicheUploads
∩ MonatlicheUploads2004 + ... + ∩MonatlicheUploads Jahr
1 2009
∑ ∩ MonatlicheUploads Jahr =
6 Jahr = 2004
6
∩ MonatlicheUploads =
∩ MonatlicheUploads2004 + ... + ∩MonatlicheUploads Jahr
1 2009
∑ ∩ MonatlicheUploads Jahr =
6 Jahr = 2004
6

xi = Anzahl an Uploads x von Nutzerprofil i aus der exemplarischen
Nutzermenge.
n = Anzahl der Nutzer aus der exemplarischen Nutzermenge, die in dem
entsprechenden Jahr aktiv waren

∩ Uploads Jahr =

x + x + ... + x n
1 n
∑ xi = 1 2 n
n i =1

Nutzerprofile = Siehe 4.2

5 Ergebnisse

4.8 Berechnung der durchschnitt
lichen Anzahl an Uploads eines Nut
2
zerprofils pro Monat im Jahr
Für die durchschnittliche Anzahl an Uploads (aktiver Nutzer) pro Monat für
jedes Jahr wurde die durchschnittliche
Anzahl an Fotos pro Jahr mit der Anzahl
der Monate die Flickr im jeweiligen Jahr
online war geteilt:

∩ UploadsGesamt = Siehe 4.6
Nutzerprofile = Siehe 4.2
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Abbildung 2: Anzahl der Nutzerprofile für die untersuchten Länder. Hochrechnung: Siehe 4.2.
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Abbildung 3: Anzahl hochgeladener Fotos von allen Nutzern aus dem jeweiligen Land.
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5.4 Durchschnittliche Anzahl an
Kontakten und Gruppen
Bei der durchschnittlichen Anzahl an
Kontakten (siehe Abb. 5) ist Japan an der
Spitze. Deutschland und die Vereinigten
Staaten sind mit 106 Kontakten pro Nutzer gleich auf.
Konta kte

180

Gruppen

163,21

160
140
106,27

106,01

Durchschnittliche Uploads

Ähnlich wie bei Japan sieht es bei den
Vereinigten Staaten aus. Hier sind es weniger als ein Viertel an Geotagged Items
im Vergleich zu den hochgeladenen
Fotos. Für diesen Umstand gelten die
gleichen Faktoren wie bei Japan.
Auch bei diesem Vergleich ist zu beachten, dass die tatsächliche Anzahl an
hochgeladenen Fotos bei allen Ländern
weitaus höher liegen kann.

2.123

2.000

Deutschland, und die Zahl wird dementsprechend kleiner (Berechnung: Siehe
4.7).
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USA

Abbildung 8: Durchschnittlicher Anteil an
aktiven Nutzern für den Untersuchungszeitraum in Relation
zu der Gesamtzahl
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Relation zu der Gesamtzahl an Profilen. Berechnung aus der exemplarischen Nutzermenge: Siehe 4.4.

Flickr im Ländervergleich
In Abbildung 12 lässt sich die bei allen
Nutzergruppen ähnliche Tendenz von
jährlich mehr aktiven Nutzern erkennen.
In dem Diagramm wird der Faktor der
Neuanmeldungen und Abmeldungen
nicht beachtet (nur 2004 schon angemeldete Nutzer können 2004 aktiv gewesen
sein).

6 Fazit
Abbildung 9: Die durchschnittliche Anzahl an Fotos, welche monatlich pro aktivem Nutzer
hochgeladen wird (nach Jahren gegliedert). Berechnung aus der exemplarischen Nutzermenge: Siehe
4.8.

Abbildung 9: Die durchschnittliche Anzahl an Fotos, welche monatlich pro aktivem Nutzer hochgeladen wird (nach Jahren gegliedert). Berechnung aus der exemplarischen Nutzermenge: Siehe 4.8.
Abbildung 9: Die durchschnittliche Anzahl an Fotos, welche monatlich pro aktivem Nutzer
hochgeladen wird (nach Jahren gegliedert). Berechnung aus der exemplarischen Nutzermenge: Siehe
4.8.
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Mit annähernd 70.000 Nutzerprofilen
leben die meisten Nutzer der Fotoplattform in den USA. Zum Vergleich
wurden etwa 15.000 Nutzerprofile von
deutschen Nutzern, und 10.000 Nutzerprofile von japanischen Nutzern
gefunden. Die große Mehrheit an USamerikanischen Nutzern spiegelt sich in
der Gesamtanzahl hochgeladener Fotos
von Nutzern aus dem jeweiligen Land
wider: US-amerikanische Nutzer haben
zusammen etwa 144 Millionen Fotos
hochgeladen, während die deutschen
Nutzer nur ca. 18 Millionen und die japanischen Nutzer ca. 15 Millionen Uploads haben. Auch bei den Fotos, welche in dem jeweiligen Land aufgenommen (und mit einem Geotag versehen)
wurden, macht sich die große Anzahl
an US-amerikanischen Nutzern bemerkbar: Etwa 40 Millionen Fotos wurden
in den USA aufgenommen, in Deutschland wurden ca. 18 Millionen und in
Japan nur ca. acht Millionen Fotos aufgenommen. Auch bei der Gesamtzahl
hochgeladener Fotos pro Nutzerprofil
sind die US-amerikanischen Nutzer mit
durchschnittlich über 2000 Uploads
Spitze. Japanische Nutzerprofile haben
durchschnittlich ca. 1500 Uploads und
deutsche Nutzerprofile nur ca. 1200
Uploads. Bei der durchschnittlichen
Anzahl an Fotos, welche ein Nutzer im
Monat einstellt, ist Ähnliches zu erkennen. Die US-amerikanischen Nutzer
laden mit 47 Uploads die meisten Bilder
im Monat hoch. Deutsche und japanische Nutzer laden etwa elf Bilder weniger im Monat hoch.
Die hohe Beteiligung am Flickr-Nutzerprofil und -Bilderpool aus den USA
spiegelt sich allerdings nicht bei dem
Hinzufügen von Kontakten, der Beteiligung an Gruppen oder der regelmäßigen
Nutzung der Website wider. So leben in
Japan zwar die wenigsten Nutzer, die
jedoch bei dem Knüpfen von Kontakten und der Beteiligung an Gruppen die
größte Motivation zeigen: Mit über 160
Kontakten pro Nutzerprofil haben die
Japaner im Durchschnitt rund 60 Kontakte mehr als deutsche und US-amerikanische Nutzer. Bei der Beteiligung an
Gruppen sind die deutschen Nutzerprofile mit den Japanischen gleich auf. Die
US-Amerikaner sind im Durchschnitt bei
20 Gruppen weniger angemeldet.

Abbildung 12: Anteil jährlich aktiver Nutzer gemessen an der Anzahl an Profilen zum
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Erfassungszeitpunkt der Daten. Der grau schraffiert Bereich ist nicht repräsentativ. Berechnung: Siehe
4.3.
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Flickr im Ländervergleich
An den Entwicklungen der Uploads und aktiven Nutzer in
den Jahren 2004 bis 2009 kann man erkennen dass, Flickr
in Japan und Deutschland eine stabile Nutzergemeinschaft
hat, die regelmäßig aktiv ist und gleichmäßig viele Fotos
hochlädt. In den USA scheint die Fotoplattform sogar an Popularität zu gewinnen und die einzelnen Nutzer laden mehr
und mehr Fotos hoch.
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Mit dem Aufkommen des Web 2.0 eröffnete sich im Internet ein neues Zeitalter.
Nutzern des Internets wird es ermöglicht, selbst Inhalte im World Wide Web zu
produzieren und sich mit anderen über das Netz zu verbinden oder zu kommunizieren. Neben den vielen positiven Aspekten, die das Web 2.0 für den User mit
sich bringt, gibt es auch Risiken wie zum Beispiel Datenmissbrauch. Leichtfertig
geben Nutzer im Internet Daten, oft auch intime Informationen, von sich und auch
von anderen preis – meistens geschieht dies sogar unbewusst. Die veröffentlichten
Daten können dann von Dritten frei eingesehen werden. User sind sich selten über
die Auswirkungen ihrer fahrlässigen Handlung bewusst. Dieser Artikel befasst
sich mit den sozialen Phänomenen, wie Stalking oder Mobbing, die via Cyberwelt
zum neuen Leben erwachen. Schwerpunkt dabei wird das Mobbing in der Schule
sein. Untersucht werden die Web 2.0 Plattformen SchülerVZ und YouTube.
Cyberstalking in WEB 2.0
The appearance of Web 2.0 on the internet opened a new era. It is possible for
users to produce content on the World Wide Web and to connect and communicate with each other. The Web 2.0 offers many positive aspects for users, but there
are also risks, like misuse of data. Users do not protect their private data and they
disseminate intimate information about themselves and other users – this often
happens unconsciously. The published data can be viewed freely by third persons.
Users are rarely aware of the consequences of their actions. This paper discusses
the social phenomena, such as stalking or harassment, which has taken on new
dimensions in the cyberspace. The main focus will be cybermobbing in school.
Furthermore the Web 2.0 platforms SchülerVZ and YouTube will be analyzed in
this article.

Einleitung
Der Cyberspace stellt einen virtuellen
Raum dar, welcher durch computervermittelte Kommunikation im Web zustande kommt. Darunter werden alle
kommunikativen, d. h. „sozialen Austauschprozesse verstanden, die durch
einen Computer als vermittelndes technisches Medium stattfinden […]“ (Misosch,
2006, S. 37). Bei dieser Art von Kommunikation gehen meist wichtige Daten wie
Alter, Aussehen oder Status, verloren.
Das Fehlen dieser Angaben zu sozialen
Merkmalen wirkt enthemmend auf die
Gesprächsteilnehmer und kann als positiver Effekt Freundlichkeit, Ehrlichkeit
und Offenheit fördern, kann aber auch
als negativer Effekt Feindlichkeit und
anti-soziales Verhalten verbreiten (Fawzi,
2008, S. 22). Durch die „relative Anonymität und körperliche Sicherheit“ im Cyberspace sind die Menschen in der virtuellen
Welt enthemmter als in der realen Welt
(Reid-Steere, 2003, S. 267). Besonders
Jugendliche bevorzugen diese Art der
Kommunikation – Handy und Internet
sind aus ihrem Alltag nicht mehr weg-
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zudenken. Jedoch werden diese Medien
oftmals für andere Zwecke missbraucht.
„Soziale Phänomene“ wie Mobbing oder
Stalking, erwachen in der Cyberwelt zu
neuen Leben. Deshalb bilden zusätzlich
zu den „traditionellen Instanzen Elternhaus, Schule und Peergroup“ (Fawzi,
2008, S. 27) die neuen Medien eine neue
Instanz, welche für die Entwicklung der
Jugendlichen relevant ist (Fawzi, 2008,
S. 26f.). Um mit diesen jedoch auch richtig umgehen zu können, brauchen die
Jugendlichen Medienkompetenz. Unter
Medienkompetenz wird die „individuelle
Fähigkeit des Umgangs mit Medien, die
eigenaktiv im Altersverlauf ausgebildet
wird, gleichzeitig aber auch in Abhängigkeit zu sozialisatorischen Faktoren
der Umwelt und zu spezifischen (pädagogischen) Förderungen und Forderungen steht“ verstanden (Treumann et.al,
2007, S. 33). Erlernten die Jugendlichen
früher kulturelle und soziale Kompetenzen noch von den traditionellen Instanzen wie Eltern oder Schule, so löst sich
dieser Prozess „in der heutigen MedienGesellschaft“ strukturell auf. Die Jugendlichen sind den Erwachsenen im Umgang
mit den neuen Medien voraus. So wird

die Medienkompetenz nicht nur durch
die „Sozialisationsinstanzen“ vermittelt,
„sondern unter jugendlichen Peergroups
kultiviert und transformiert“ (Fawzi,
2008, S. 28).
Nach einer kurzen Begriffsabgrenzung
der sozialen Phänomene möchte ich in
diesem Artikel die rechtlichen Grundlagen für Cyberstalking im Internet herausarbeiten. Im Anschluss daran sollen
die AGBs der Plattformen SchülerVZ und
YouTube hinsichtlich des Cyberstalkings
kritisch betrachtet werden, um klarzustellen, wie diese beiden Plattformen solche Gefahren minimieren und wie bei der
Erkennung von Datenmissbrauch gehandelt wird. Hinterfragt wird zum Beispiel,
ob Betreiber dieser Dienste aktiv gegen
Cyberstalking vorgehen oder ob der
Schutz des Nutzers jedem selbst überlassen ist. Daraufhin erfolgt eine empirische
Untersuchung in YouTube. Dort werden Mobbing-Videos über Schüler und
Lehrer näher analysiert. Die Videos und
deren Inhalte werden nach verschiedenen Kriterien, zum Beispiel nach Views,
Beschreibungen oder Kommentaren,
untersucht. Mit Hilfe dieser Analysen
möchte ich eine allgemeine Aussage zu
Mobbing-Videos in YouTube aufstellen.
Außerdem möchte ich noch untersuchen,
ob und wie Mobbing-Videos von Schülern
getaggt werden.

Begriffsabgrenzung
Im Folgenden sollen die einzelnen Phänomene der Computerkriminalität unterschieden und erläutert werden. Unter
Cybermobbing versteht man das Bloßstellen und Diffamieren von Personen im
Web. „Das Opfer wird durch diskriminierende Texte, Bilder oder Filme öffentlich
zur Schau gestellt, beleidigt und meist
‚unter der Gürtellinie‘ angegriffen“ (Keppeler, 2007). Zu den Besonderheiten des
Cybermobbings gehören die schnelle
Verbreitung im Internet, der permanente
Eingriff in die Privatsphäre des Opfers
und die Anonymität des Täters (Safer
Internet, 2002). Unter Cyberbullying
werden Begriffe wie „Schikane“ oder
„Terror“ verstanden. Cyberbullying beschreibt „aggressive Angriffe“ und „Einschüchterungsversuche“ (Ermert, 2008)
über das Internet. Meist wird der Begriff
mit Cybermobbing gleichgesetzt, jedoch
spielt bei Cyberbullying der psychische
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Druck, den der Täter beim Opfer verursacht, eine weitaus größere Rolle; daher
kann man Cyberbullying als Steigerung
zu Cybermobbing verstehen. Beim Cyberstalking werden andere Menschen,
meistens Personen aus dem Bekanntenkreis, über das Netz belästigt, belauert
oder es wird sich an das Opfer „angepirscht“ (ein Ausdruck aus der Jägersprache). Hintergrund für das Verhalten
der Stalker ist „das einseitige Streben
nach Kontakt“ (Web-Stalking, 2009). Als
Motiv zählen „unerwiderte Liebe, Rache,
Hass, verletzte Ehre oder […] eine psychische Störung des Täters“ (Computerbetrug, 2009). Es ist meist schwierig den
Stalker ausfindig zu machen, denn das
Netz bietet dem Täter viele Möglichkeiten seine Identität zu verschleiern und
damit anonym zu bleiben (Horn, 2009).
Die Anonymität der Täter ist gegeben,
weil die Betreiber die Menge an eingegebenen Nutzerdaten meist nicht kontrollieren können. Social Phishing wird
umgangssprachlich als „Fischen“ nach
sozialen Daten übersetzt und beschreibt
den Missbrauch von Nutzerdaten durch
das „bewusste Ausspähen“ von Angaben über Social Network Plattformen
(Rosumeck, 2008). Unter Cybergrooming
versteht man den Versuch von Erwachsenen, sich mit Hilfe des Webs Kindern
und Jugendlichen anzunähern. Cyberthreat/Cyberharassment bedeutet Gefahr oder Belästigung über das Netz.
Dabei werden den Opfern über „E-Mail,
Instant Messenger, Chats oder Sozialen
Netzwerken“ (Familieninsel, 2009) Gewaltandrohungen geschickt. Cyberthreat
bezieht sich eher auf derartige Straftaten im Zusammenhang mit Kindern und
Jugendlichen, während der Begriff Cyberharassment im Zusammenhang mit
Angstverbreitung bei Erwachsenen verwendet wird. Bei Impersonation gibt
sich der Angreifer für eine andere Person
aus, indem er die Identität eines anderen
Menschen stiehlt. Beim Happy Slapping
werden fremde Personen spontan und
ohne Grund von einer Gruppe von Menschen angegriffen, verprügelt oder geärgert, und diese Misshandlungen werden
von Tätern oder Zuschauern mit Handys
gefilmt und im Internet veröffentlicht
und verbreitet. Dabei sehen die Angreifer
dies nicht als Gewaltakt an, sondern eher
als Unterhaltungsakt.

Internet – ein rechtsfreier Raum?
Es gibt aktuell keine Gesetze 1, die Cyberstalking und die darunter fallenden
Methoden verbieten. Jedoch sind die
oben genannten Terror-Methoden keine
„neue“ Kriminalität. Nur in Bezug auf das
1

Das aktuelle Bundesrecht im Internet wird
auf der Webseite des Bundesministeriums
der Justiz (2009) zur Verfügung gestellt.
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Tabelle 1: Für Cyberstalking geltende Gesetze. Quelle: Fawzi (2008, S. 28).

Internet erhalten diese alten Straftaten
ein neues Ausmaß. In der realen Welt
gibt es Gesetze gegen Stalking, Mobbing
und jegliche Arten von menschenentwürdigenden und -verletzenden Taten.
Die in Deutschland geltenden Gesetze
können auch auf das Internet übertragen
werden. Unter der Tabelle 1 werden alle
Gesetze aufgeführt, die in Bezug auf das
Internet greifen.
Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) befasst
sich mit „Veröffentlichungsrecht, der
Anerkennung von Urheberschaft und
der Entstellung eines Werkes“ (Fawzi,
2008, S. 29). Das Recht am eigenen Bild
wird zusätzlich durch das Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG) geregelt.
Das Strafrecht umfasst die Gesetze üble
Nachrede, Verleumdung, Beleidigung,
Nachstellung, Körperverletzung, Gewaltdarstellung und Nötigung, welche im
Strafgesetzbuch festgehalten sind. Das
Datenschutzrecht regelt den Schutz von
personenbezogenen Daten. So wird nach
den Richtlinien des Telemediengesetzes
(TMG) versichert, dass die Privatsphäre
des Users gesichert ist und Dritte diese
Informationen nicht erlangen können. Die
in der Tabelle aufgeführten Telemediengesetze (TMG) und der Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) versuchen
die „Grauzone elektronischer Medien“
(Domkowski, 2007) zu erfassen. Durch
die Telemediengesetze sollen die Betreiber von Diensten „auch rechtlich zur
Rechenschaft gezogen werden“ (Domkowski, 2007). Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag dient zum einheitlichen
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die
deren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der
Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde
gefährden. Schwierig ist jedoch, die oben
genannten Gesetze zum Thema Cyberstalking richtig anzuwenden, da das Gefühl, gestalkt oder gemobbt zu werden,
eine sehr subjektive Meinung ist (Fawzi,
2008). Zurzeit hängen die Beschlüsse zu
den Fällen von den jeweiligen Gerichtsentscheidungen auf Länderebene ab. So
kann ein Fall, welcher in Düsseldorf oder
Hamburg zu einer Zwangslöschung von
Daten bei den Betreibern führt, in Ber-

lin mit einer Verwarnung abgegolten
werden (Fawzi, 2008). „Problematisch
ist weiterhin, dass im Internet nationales Recht gilt, obwohl keine nationalen
Schranken bestehen“ (Fawzi, 2008, S.
30). So können Betreiber durch die Anmeldung des Servers in einem anderen
Land die nationalen Gesetze umgehen
(Fawzi, 2008).

Cybermobbing in der Schule
Mobbing findet innerhalb verschiedenster Beziehungen von Personen statt: Zwischen Ex-Freund und Ex-Freundin, unter
Arbeitskollegen, unter Kindern oder
unter Erwachsenen. Einen besonderen
Fall des Psychoterrors stellt das Mobben in der Schule dar. Dass die beliebten
Schüler und Schülerinnen sich die schwächeren, weniger beliebten Klassenkameraden und Klassenkameradinnen aussuchen und sie verspotten und kränken,
ist der klassische Hergang. Die Opfer
können sich oftmals nicht wehren, sind
hilflos und müssen das Mobben während
der Schulzeit über sich ergehen lassen.
Ein wenig anders verhält es sich beim
Cybermobbing – hier sind die Rollen anders verteilt: Täter brauchen nicht unbedingt stark oder besonders beliebt und
Opfer müssen keine schwachen Personen sein. Jeder kann nun als Täter agieren und auch jeder kommt nun als Opfer
in Frage. Daher kommt es beim Cyber
mobbing ebenfalls häufig vor, dass Lehrer zu Opfern werden. Da das Mobbing
mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel im Schulbereich in unterschiedlichen
Varianten auftritt, werden im Folgenden
die unter Schülern meist verwendeten
Web 2.0 Plattformen SchülerVZ und YouTube näher untersucht.
Analysiert wurden dabei die AGBs der
beiden Dienste. Sowohl SchülerVZ als
auch YouTube haben Regelungen aufgestellt, die die Sicherheit der Nutzer
gewährleisten sollen. Beide Plattformen
wollen einen respektvollen Umgang und
versuchen durch Normen Erniedrigungen und Angriffe anderer Personen zu
vermeiden. Sie versuchen den größtmöglichen Datenschutz für ihre Nutzer zu bieten und haben Maßnahmen erstellt, die
das Melden von Verstößen erleichtert.
Insbesondere SchülerVZ legt viel Wert
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auf Verständigung und bezieht auch die
Eltern der meist minderjährigen Mitglieder in den Aufklärungsprozess mit ein. In
Tabelle 2 sind die wichtigen Aspekte der
AGB-Untersuchung zusammengefasst.
Bei YouTube gibt es keine Altersbeschränkung für die Anmeldung und passive User unterliegen generell keiner Altersprüfung, außer die Videos enthalten
pornografische Inhalte. Nur bei solchen
Aufnahmen verlangt YouTube eine Registrierung sowie eine Bestätigung des Geburtsdatums. Ansonsten geht YouTube
auf die Problematik mit minderjährigen
Mitgliedern nicht weiter ein.
Die aufgeführten Regelungen sind zwar
durchaus wichtig, jedoch können diese
von den beiden Plattformen nur schlecht
kontrolliert werden. Die Anzahl der Nutzer bei SchülerVZ wie auch die Anzahl
der geposteten Videos und Kommentare
auf YouTube sind so immens hoch, dass
die Betreiber nur einen geringen Überblick über das Geschehen haben können
(Internet-ABC, 2009). Allgemein lässt sich
aus dem bisher Aufgezeigten schließen,
dass die größte Verantwortung bei den
Nutzern liegt. Beide Plattformen gehen
davon aus, dass die Nutzer sich an die
Regeln halten. Da es keine Barrieren und
auch keine Pflicht zur Verifikation von
Personen gibt, müssen die Betreiber den
Nutzern vertrauen, dass diese sich ehrlich verhalten.

Empirische Untersuchung in YouTube
Anhand einer Untersuchung in YouTube
soll eine Aussage über die Medienkompetenz von Schülern gemacht werden.
Geprüft wurden 435 Videos, welche Ergebnisse einer Suche mit relevanten Tags
waren. Unter den 435 Videos waren 86
eindeutige Mobbing-Videos und 92 Videos, die je nach Auslegung als MobbingVideo gelten könnten. So beinhalten 178
Videos von 435 Videos verletzende oder
peinliche Aufnahmen von anderen Personen. Der Zeitpunkt der Suche und die
Aufnahme der URL fand zwischen dem
16. und 18. August 2009 statt. Die Resultate wurden in dem Abschnitt vom 19.
bis zum 22. August analysiert. In dieser
Zeitspanne wurden 18 von 435 Videos
vom Nutzer oder von YouTube nach der
Suche entfernt. Untersucht wurden Aufnahmen, Tags, Titel, Beschreibungen,
Profil, Views und Kommentare.

Videos
Auf den untersuchten Videos sind meist
Aufnahmen von Mitschülern und Lehrern
während des Unterrichts zu sehen. Besonders Lehrer dienen als Zielscheibe von
Mobbing-Videos. Dabei konzentrieren
sich die Schüler darauf, Lehrer in Extrem-
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Tabelle 2: Zusammenfassung der AGBs von SchülerVZ & YouTube.

SchülerVZ
Mitglied:
zwischen 12 und 21 Jahre alt

YouTube
Mitglied:
Keine Altersbeschränkung
Profil muss der Wahrheit
entsprechen

Schüler/in
nur ein Profil
Profil muss der Wahrheit entsprechen
Verbot:
Impersonation
Social Phishing
Cybermobbing
Cyberstalking
Cyberbullying
Cyberthreat/ Cyberharassment
Cybergrooming

Verbot:
Happy Slapping / Snuff-Videos
Social Phishing
Cybermobbing
Cyberstalking
Cyberbullying
Cyberthreat/ Cyberharassment
Cybergrooming

Verantwortung:
Mitglieder haften selbst für die von ihnen
eingestellten Inhalte

Verantwortung:
Mitglieder haften für alle
Aktivitäten über ihren Account

Anzeigen:
Über das Feld „Melden“ können Mitglieder
Beschwerden an die Plattform schicken oder
Personen auf „Ignorieren“ setzen.

Anzeigen:
Über die Option „Video melden“
können Mitglieder Beschwerden
an die Plattform schicken.

Tabelle 3: Die für die Untersuchung verwendeten Tags.

Tags
behinderte Klasse
dumme Lehrer
Freak in der Klasse
verrückte Lehrer
Lehrerin gefilmt
Lehrer dreht ab
behinderte Lehrer
Lehrer rastet aus
Lehrer schreit
Lehrer dreht durch
Rache an Lehrer
Prügelei Schule
Prügelei Schulhof
Lehrer schlägt
Lehrerin heiß
Lehrer weint
Rache Schüler

Treffer
246
166
135
54
51
74
43
22
44
21
42
26
22
20
125
28
45

situationen zu filmen. So sieht man zum
Beispiel im Video mit dem Titel „Lehrer scheisst Schüler zusammen“ einen
Lehrer, der einen Schüler anschreit. Im
nächsten Video ist zu sehen, wie der
Lehrer mit einer Schülerin vorne am Pult
ihre Note besprechen möchte, jedoch
von einem Schüler, in dem Video nicht
sichtbar, gestört wird. Diese Auseinandersetzung zwischen Lehrer und Schüler wurde von einem dritten Schüler mit
dem Handy festgehalten und auf YouTube gepostet. Der Lehrer wird durch
die Aufnahme als „Tyrann“ dargestellt
und von den Viewern beschimpft und

relevante Treffer
157
82
42
36
28
26
24
19
11
10
8
8
8
7
7
3
3
kritisiert. So, wie in diesem Video, zeigen die meisten Filme dieser Art Szenen
aus dem Unterricht: Schüler versuchen
durch bestimmte Handlungen die Lehrer
zu provozieren und filmen diese dann mit
dem Handy. Vor- und Nachgeschichten
gibt es nicht, so dass die Lehrbeauftragten meist bei den Viewern in ein schlechtes Licht gerückt werden.
Der größte Teil der untersuchten Videos,
die sich mit Schüler-Schüler Mobbing beschäftigen, enthalten meist nur Szenen,
in denen Schüler während der Pause
oder während des Unterrichts ihre Klasse
aufnehmen. Auffällig leichtfertig gehen
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diese dabei mit Namen und Orten um.
So nennen sie meist bei jeder Aufnahme
den Ort und stellen ihre Mitschüler namentlich vor. Die Qualität der Videos ist
unterschiedlich, jedoch ist deutlich zu
erkennen, dass sie sich von Jahr zu Jahr
verbessert. Der Sound und die Pixelauflösung der Videos verbessern sich durch
die Weiterentwicklung der Handys.

Tags
User nutzen Tags, um Web 2.0-Ressourcen zu indexieren und anderen Usern zugänglich zu machen. In Tabelle 3 sind die
für die Untersuchung gebrauchten Tags,
die Anzahl der gefundenen Videos und die
Anzahl der für die Untersuchung relevanten Videos aufgeführt.
Trotz vieler Treffer werden nur wenige
relevante Videos aus den Treffern gefunden. Dies liegt daran, dass nicht alle
Schüler die Kompetenz besitzen, sinnvoll
zu taggen. Videos werden nicht nach
Inhalt getaggt, sondern nach „Lust und
Laune“.
Untersucht man die 86 Mobbing-Videos
nach ihren Tags, haben 26 Videos davon
keine relevanten Tags. Zum Beispiel
wurde ein Mobbing-Video über einen
Lehrer, mit dem ein vermeintliches Telefongespräch geführt wird, welches im
Hintergrund als Audio-Track läuft, auf
der Plattform hochgeladen. Dieses wurde
mit den folgenden Tags versehen: „Terror, Franzi, Quatsch, funny, lustig, Lehrer, Sex, sexy, accident, geil, tot, Leben,
Tod, Space, Lutich, Dumm, verarscht“.
Die Tags „Sex, Sexy, accident, geil, tot,
Leben, Tod und Lutich“ haben nichts
mit dem im Video gezeigten Inhalt zu
tun und stellen Spam-Tags dar. Sie werden vom Nutzer unnötigerweise mit angegeben, so dass dieses Video auch bei
der Suche nach diesen Schlüsselwörtern
erscheint. Ähnlich taggt ein Nutzer sein
Video mit „lustig, behindert, cool und
geil“. Keiner dieser Tags gibt den Inhalt
des Videos an. Möglicherweise liegt dies
darin begründet, dass die Jugendlichen
mit solchen Tags mehr Traffic auf ihren
Videos erzeugen können.

Titel, Beschreibung, Profil
Schüler geben ihren Videos gerne Titel
wie „Behinderte Klasse“, „Freak“
oder „Dumm“. Schwierig ist es, diese
Titel dem Inhalt zuzuordnen. Während
„Freak“ oder „Dumm“ viel zu allgemeine Begriffe sind, um einen Inhalt
komplett zu erfassen, spielt bei „Behinderte Klasse“ die Definition des Begriffes
„behindert“ eine große Rolle. Eine Behinderung ist im eigentlichen Sinne eine
Beeinträchtigung des Menschen durch
eine psychische oder physische Störung,
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Tabelle 4: Top 10 Views zu YouTube-Videos

Titel der Videos

Online seit

Views

Lehrer scheisst Schüler zusammen

11.10.2007

260432

Lehrer dreht ab

13.02.2008

135033

Rassistischer Lehrer!!

18.10.2007

108437

Klasse 8a rastet aus im Franzunterricht

08.07.2008

86.063

Lehrer schreit

06.02.2007

63951

OSZ KFZ-Technik Lehrer will Schüler schlagen

23.07.2008

54454

Lehrer rastet aus wegen Papierflieger

22.09.2008

47244

Lehrer rastet voll aus....

25.12.2008

43861

Dumme Lehrer

16.10.2006

38558

Ausraster

06.03.2007

22445

wird aber bei Jugendlichen im Alltag oft
sinngleich mit „zurückgeblieben“ verwendet. Im Video werden jedoch keine
derartigen Personen dargestellt, so dass
„behindert“ noch eine andere Bedeutung
haben muss. Schüler verwenden diesen
Begriff in der Jugendsprache auch im
positiven Sinne, zum Beispiel als Ersatz
für „cool“ oder „krass“. Die Inhalte eines
Videos sind also nicht klar aus dem Titel
erkennbar.
Auf das Video bezogene Daten, wie Inhalt und Erklärungen zum Geschehen,
werden vom User in den Beschreibungen genannt. Dieses Feld wird in unterschiedlichen Maßen von den Nutzern
verwendet. Während Andere diese Möglichkeit übermäßig ausnutzen, schreiben einige gar nichts. Auch hier werden
mehrmals Beleidigungen ausgesprochen, wie zum Beispiel „Die Tusse ist
einfach zu dumm für diese Welt“, „He‘s
a real freak!!!“ oder „Hier nochmal was
von der Heitzer die dumm Kuh!“. Dieses Beschreibungsfeld nutzen oft die
Uploaders des Videos, um sich über die
im Video aufgenommenen Personen lustig zu machen. Häufig werden hier auch
die Namen der Betroffenen im Video genannt.
Die meisten hier untersuchten Profile
wurden unter Verwendung von Pseudonymen erstellt. Die Profilinhaber wollen
so ihre Identität geheim halten. Oft laden
sie sogar gefälschte Bilder hoch, um so
die Verbindung zwischen dem Video und
der Person, die es hochgeladen hat, zu
verschleiern. Doch meistens kann man
mit ein bisschen Hintergrundwissen die
potentiellen Täter entlarven.

Views
Die Tabelle 4 zeigt die Top 10 Videos der
Untersuchung, welche die meisten Views
haben. Alle zehn Videos enthalten Aufnahmen von Lehrern. Sie zeigen sie bei
Situationen im Unterricht, in denen die
Lehrer aus irgendwelchen Gründen, die

aus dem Video nicht hervorgehen, ihre
Fassung verlieren und laut werden.
Da Schüler gleichzeitig auch größtenteils
die Viewer von YouTube sind, finden
solche Videos mehr Anklang als andere.
Betrachtet man die Daten der Veröffentlichungen, ist festzustellen, dass alle zehn
Videos nicht älter als drei Jahre sind. Die
Videos wurden zwischen den Jahren
2006 und 2008 hochgeladen. Dies kann
darin begründet sein, dass Video-Handys
erst seit dieser Zeit für Schüler preislich
zugänglich geworden sind.

Kommentare
Kommentare dienen als Hilfsmittel, um
die Meinungen der User wiederzugeben. Jedoch findet hier noch mehr Mobbing statt als in den geposteten Videos.
Personenbezogene Daten wie Namen
oder Wohnort werden bei den Kommentaren für die Öffentlichkeit zugänglich
gepostet. Ob die genannten Schüler beziehungsweise Lehrer dies wollen oder
nicht, steht außen vor. Oft werden einzelne Personen aus dem Video beleidigt
und private Angelegenheiten über sie
werden ausgeplaudert. Kommentare wie
„ihr seid assoziale arschlöcher“ (YouTube, 2007a) oder „hahahah was für ein
hängengebliebenes kind voll die blamage
hahahha“ (YouTube, 2007b) sind keine
Ausnahmen.
Viele Videos werden von Freunden oder
Mitschülern hochgeladen, die sich beim
Veröffentlichen nichts denken. Kommentare von Freunden und Familie fallen
dementsprechend auch positiv und nett
aus. Dies zeigt sich dadurch, dass Bekannte den Nutzer bei Namen nennen,
Hintergrundgeschichten kennen und
auch einzelne Personen aus dem Video
per Namen ansprechen. Kommentare
von anderen (nicht persönlich bekannten) Usern der Plattform fallen hingegen
überwiegend nicht so freundlich aus. Einige Nutzer sehen in diesem Feature eine
Möglichkeit, andere zu beleidigen und
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suchen Gründe dafür, dies auch zu tun.
Zum Beispiel greifen sie die Person an,
die das Video eingestellt hat, wenn sie
das Video nicht interessant finden. Oder
sie äußern sich negativ zu bestimmte
Personen im Video, einfach, weil diese
ihnen nicht gefallen und beschimpfen sie.
In Tabelle 5 sind die Top 10 Videos der
Untersuchung mit den meisten Kommentaren aufgelistet. Das meistgesehene Video „Lehrer scheisst Schüler
zusammen“ verfügt auch über die meisten Kommentare. Die Anzahl der Kommentare hängt auch von der Anzahl der
Views ab. Dies erkennt man z. B. daran,
dass die ersten drei Videos in beiden Top
10 Listen unter den ersten vier Plätzen
sind.

Fazit
Eine wichtige Veränderung, die sich mit
dem Web 2.0 vollzogen hat, ist, dass private Angelegenheiten zunehmend öffentlich werden (Fawzi, 2008). Bezogen
auf das Phänomen Cyberstalking werden
Beleidigungen, Drohungen und Diffamierungen nun auch in der virtuellen Welt
ausgetragen. Täter müssen keine besonderen Fähigkeiten besitzen, um diese
Art des Psychoterrors im Internet zu vollziehen. Der missbräuchliche Gebrauch
von diesen Anwendungen ist durch das
Bundesrecht auch im Web strafbar, jedoch mangelt es in heutiger Zeit noch an
der Umsetzung, da die Fälle momentan
noch subjektiv bearbeitet und vergolten
werden. Täter fühlen sich durch die vermeintliche Anonymität sicher, glauben
keine Konsequenzen aus ihren Taten
tragen zu müssen. Opfer dagegen fühlen
sich schikaniert und diffamiert, leiden
unter Angstzuständen und trauen sich
aus Scham nicht, ihre Probleme mit Anderen zu besprechen. Besonders Schüler sehen die Problematik ihres Verhaltens nicht. So ist Cybermobbing in den
Schulen, wo Schüler und Lehrer Opfer
von Beleidigungen und Diffamierung
sind, keine Seltenheit. Plattformen wie
SchülerVZ oder YouTube werden von
den Schülern zu falschen Zwecken ver-

wendet. Laut AGB der beiden Dienste
verpflichten sich die User zu einem sittlichen und freundlichen Miteinander.
Jedoch können die Betreiber durch die
immense Datenmenge, welche täglich
auf den Web 2.0 Plattformen hochgeladen wird, nicht alle neuen Informationen
auf Richtigkeit untersuchen. Durch eine
empirische Untersuchung in YouTube
wurde aufgezeigt, dass Cybermobbing
auf dieser Plattform meist durch negative Kommentare ausgelöst wird. Auch
erkannte man, dass es den Jugendlichen
an Medienkompetenz fehlt, um Felder
wie Titel, Beschreibung oder Tags, themenbezogen zu verwenden.
Schlussendlich muss jedoch erwähnt
werden, dass Medienkompetenz ein
wichtiger Faktor für den Umgang mit
den neuen Medien ist. Kindern und Jugendlichen muss in der Schule und im Elternhaus bewusst gemacht werden, dass
das Internet auch eine Art Öffentlichkeit
ist und Taten, die dort vollbracht werden
auch Konsequenzen in der realen Welt
haben. Sie müssen dahingehend aufgeklärt werden, welche Folgen ihr Handeln
für die Opfer hat. Auch muss betrachtet werden, dass die Gesetze der realen
Welt nicht immer auf das Internet angewendet werden können. Es gibt viele
Lücken, die die Online-Täter nutzen können, um ungestraft davon zu kommen. In
Hinblick auf diese Problematik müssten
neue Gesetze entworfen werden, welche
weltweit gegen Cyberstalking vorgehen.
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Tabelle 5: Top 10 Kommentare zu YouTube-Videos.

Titel der Videos

Online seit

Views

Anzahl der
Kommentare

Lehrer scheisst Schüler zusammen
Klasse 8a rastet aus im Franzunterricht
Rassistischer Lehrer!!
Dumme Lehrer
Lehrer rastet voll aus ....
Lehrer schreit
behinderte Klassenkameraden
Lehrer hat flugwut
Ausraster
Gymnasial – Lehrer rastet aus und
lacht die Schüler aus (2008, HN)

11.10.2007
08.07.2008
18.10.2007
16.10.2006
25.12.2008
06.02.2007
11.07.2007
29.03.2008
06.03.2007

260432
86063
108437
38558
43861
63951
6481
8841
22445

499
354
161
76
74
64
36
27
26

18.04.2009

7384

21
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Semantic Web & Linked Data

Elemente zukünftiger Informationsinfrastrukturen
vom 7. bis 9. Oktober 2010
auf der Buchmesse in Frankfurt am Main
Die Auswirkungen der Entwicklungen im Bereich Semantic Web & Linked Data auf die Wirtschaft und Verwaltung, Forschung und
Bildung versprechen, bislang unvorstellbare, innovative Möglichkeiten für Unternehmen, Behörden, Institutionen wie auch für Einzelpersonen zu erschließen. Ziel der DGI-Konferenz 2010 ist es, dieses Versprechen zu erforschen, die Möglichkeiten zu erkennen, aber
auch die Verantwortung, die solche Entwicklungen mit sich bringen, zu verstehen ‑ und dies zusammen mit den gegenwärtigen und
zukünftigen Beteiligten. Die DGI lädt Führungs- und Fachkräfte, Strategen, Entwickler, Information Professionals, Wissensmanager,
Studierende, Informationswissenschaftler aus Forschungseinrichtungen, aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung und aus dem Bildungswesen ein, Originalbeiträge in deutscher oder englischer Sprache zu folgenden Themen einzureichen:

1. Forschung
RDF-basierte Standards/Techniken • Semantisch basierte Suchmaschinen • Open Research Data • eScience - Virtual Research Environments
• Darstellung von Wissen • Mapping Languages • Ontologien: Matching and Merging • Internationale und EU F&E-Programme und -Projekte

2. Wirtschaft
Informationen als Wirtschaftsgut • Semantisch basierte Geschäftsmodelle • Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors
• Mash-ups • „Smart“ Geräte • Mobilität der Produkte und Dienstleistungen • Augmented Reality • Optimierung von „information assets“

3. Verwaltung
Verwaltungsmodernisierung • eGovernance • Schriftgutverwaltung (Records Management) • Optimierung eigener Datenbestände
• Strategisches und opearatives Wissensmanagement • Die Rolle der EU als Gesetzgeber • Urheberrecht • Datenschutz in der Praxis

4. Bildung
Wertschöpfung durch Informations- und Wissensmanagement • Endnutzerverhalten (als „digital natives“ oder „immigrants“)
• Konsequenzen für die Bildungspolitik • Neue Technologien in Bibliotheken • Medienkompetenz • Informationskompetenz
• Lebenslanges Lernen • EUROPEANA The European Digital Library

Beiträge von Young Information Professionals

Was heute beim Aufbau einer Infrastruktur entschieden wird, muss die nächste Generation im weitesten Sinne tragen. Da das Thema
der DGI Konferenz 2010 Semantic Web & Linked Data sich gezielt mit dem Aufbau zukünftiger Informationsinfrastrukturen befasst,
die mit größter Wahrscheinlichkeit die Art und Weise bestimmen, wie die Welt begriffen wird, wenden sich die Organisatoren mit diesem Call for Papers an alle Young Information Professionals (YIPs, d.h. Auszubildende, Studierende, Absolventen, berufliche Newcomer). Gewünscht sind Vorträge zu den oben genannten Bereichen. Am Ende der Konferenz wird eine Preisverleihung für den besten
Vortrag stattfinden. Die Vergabebedingungen werden demnächst separat veröffentlicht.

Vorschläge

Die Vorschläge werden als Abstract mit maximal 400 Wörtern in einem weiterverarbeitungsfähigen Format erbeten an tagung2010@
dgi-info.de mit der Angabe der Ansprechperson für die Benachrichtigung (vollständige Postanschrift, Telefon- und Faxnummer sowie
E-Mail-Adresse).
Mit dem Einreichen eines Vorschlags verpflichten Sie sich, bei Annahme Ihres Vorschlags durch das Programmkomitee bis
zum 2. August 2010 eine ausführliche Textfassung Ihres Tagungsbeitrags (30.000 bis 60.000 Zeichen) für den Tagungsband
einzureichen.

Termine

Einreichung von Vorschlägen
Benachrichtigung über Annahme
Abgabe der Langfassung

bis 3. Mai 2010
bis 7. Juni 2010
bis  2. August 2010

Veranstalter

DGI Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V., Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt
am Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, E-Mail: mail@dgi-info.de

Programmkomitee

Michael Fanning, Karlsruhe
Ulrich Kämper, Köln
Felix Sasaki, Potsdam
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Virales Marketing
Merle Stuckmann, Düsseldorf

Das soziale Netz, welches Menschen
durch Freundschafts-, Bekanntschafts- und Verwandtschaftsbeziehungen verbindet, wird inzwischen
immer intensiver über das Medium
Internet gepflegt. Das liegt nicht zuletzt an den Möglichkeiten, die die
Technologien des Web 2.0 bieten.
Diesen Umstand kann sich das virale
Marketing zu Nutzen machen. Bei
dieser Marketingstrategie wird über
bei soziale Netzwerke und Mundpropaganda Aufmerksamkeit auf Marken und Produkte gelenkt. Der Term
„viral“ wurde aus der Medizin entlehnt, da die Werbebotschaft wie ein
Virus von Mensch zu Mensch weitergetragen werden soll. Die Werbebotschaft kann dabei auf unterschiedlichste Weise präsentiert werden,
etwa in der Form von Videoclips, interaktiven Spielen, Software, Bildern
oder sogar Textnachrichten. Das Web
2.0 bietet für die Verbreitung effektive Anwendungen und Kanäle, die
zudem noch kostengünstig sind.
Use of Web 2.0 tools in marketing: Viral
Marketing
The social network that connects
people with friends, acquaintances
and relatives is more and more
maintained via the internet. This is
partly owed to the possibilities provided by the technologies of the Web
2.0. Viral marketing can profit from
this, because it uses social networks
and word-of-mouth to draw attention to brands and products. The
term „viral“ is borrowed from the
field of medicine: The advertising
message is supposed to spread from
person to person like a virus. The advertising message can take on many
different forms like videoclips, interactive games, software, pictures or
even text messages. The Web 2.0 provides effective and low cost applications and channels for this.
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1 Virales Marketing
Heutzutage begegnet uns Werbung fast
überall: Seien es Werbespots im Fernsehen oder im Radio, Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen oder
Werbebanner im Internet; es ist nahezu
unmöglich, sich der Flut von Werbung
zu entziehen. Studien belegen, dass
jeder Konsument täglich zwischen 2500
und 5000 Werbebotschaften ausgesetzt
ist (Langner, 2009, S. 13). Da viele Konsumenten diese Unmengen an Kaufempfehlungen und Kaufanreizen weder
wahrnehmen möchten noch das in vollem
Umfang können sowie Werbung meist
unbewusst so gut wie möglich auszublenden versuchen, ist es für Werbeagenturen eine immer größere Herausforderung, mit Werbemaßnahmen Konsumenten zu erreichen und zu begeistern.
Virales Marketing umgeht diese Problematik, indem zu Vermarktungszwecken
gezielt Mundpropaganda ausgelöst wird
und dabei für das beworbene Unternehmen und für den Kunden eine Win-WinSituation geschaffen wird: Die Werbebotschaft oder das Produkt werden vom
Kunden entdeckt und für so interessant
empfunden, dass er Anderen davon berichten möchte und die Entdeckung weiterleitet (Langner, 2009, S. 29). Die so erreichten Konsumenten nehmen die Botschaft wohlwollend auf, da sie sie nicht
über triviale Kanäle wie das Fernsehen
oder das Radio erreicht, sondern aus dem
Freundes- oder Bekanntenkreis kommt.
Das Unternehmen profitiert davon enorm,
da dieser Weg erstens kostengünstig ist
und zweitens die Konsumenten die Werbung bewusst aufnehmen und ihr offen
begegnen (Leskovec, Adamic, Huberman,
2007, S.1).
Das Web 2.0 bietet für diese Art des Marketings hervorragend geeignete Anwendungen und Kanäle.

2 Web 2.0 Tools
Der Begriff Web 2.0 gewann ab 2004 an
Popularität und wurde hauptsächlich von
Tim O’Reilly, dem Gründer von O’Reilly
Media, geprägt. Das Web 2.0 ermöglicht

es Internetnutzern, das World Wide Web
nicht mehr nur als reine Informationsquelle zu nutzen, sondern selber aktiv
tätig zu werden und Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zu kommentieren (O’Reilly, 2005). Die Nutzer sind also
nicht nur Konsumenten des Informationsangebots, sondern wirken auch als Produzenten mit (Schiele, Hähner & Becker,
2007, S. 6). Man spricht hierbei auch von
„Prosumerism“, ein Begriff, der bereits
1980 von Alvin Toffler verwendet wurde
(Toffler, 1980).
Über die Jahre entstanden zahlreiche innovative Web 2.0-Plattformen und Tools,
die von Millionen von Internetnutzern
verwendet werden. Studien zeigen, dass
inzwischen zwei Drittel aller Internetnutzer weltweit regelmäßig Social Networking-Plattformen und Blogs benutzen
und 10 Prozent der im Internet verbrachten Zeit auf diesen Sektor entfällt (Nielsen, 2009, S. 1). Nicht allein diese Tatsache macht besonders Social NetworkingPlattformen und Blogs interessant für die
Nutzung im viralen Marketing, sondern
natürlich hauptsächlich der Kontakt und
rege Meinungsaustausch zwischen den
Nutzern, der hier ermöglicht wird.

2.1 Blogs
Blog ist die Abkürzung für „Weblog“,
was soviel bedeutet wie Internet-Tagebuch. Jeder Nutzer kann ein persönliches
Blog erstellen und dort eigene Beiträge
veröffentlichen. In die Beiträge können
Hyperlinks zu anderen Seiten, Videooder Sounddateien von anderen Plattformen eingebunden werden, außerdem
haben die meisten Blogs eine Kommentar-Funktion, mit deren Hilfe Leser zu
den einzelnen Beiträgen ihre Meinung
ausdrücken können.
Mit Hilfe von RSS lässt sich ein Blog
quasi abonnieren; wird ein neuer Eintrag veröffentlicht, erhält man eine Benachrichtigung in Form einer RSS-Datei
(Groß & Hülsbusch, 2004, S.45f.). Neben
RSS müssen auch Permalinks als Besonderheit von Blogs erwähnt werden.
Diese ermöglichen es, nicht nur auf eine
Seite zu verlinken, sondern direkt auf
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einen speziellen Beitrag. So lassen sich
innerhalb der Blogosphäre Diskussionen
führen und Verbindungen zwischen verschiedenen Blogs schaffen. Mit Hilfe der
„Trackback“-Methode lässt sich sogar
nachvollziehen, wer welche Einträge verlinkt und wie auf diese Verlinkungen mit
Kommentaren oder weiteren Links reagiert wird (O’Reilly, 2005).

2.2 Social Networking-Plattformen
Social Networking-Plattformen sind
webbasierte Angebote, die es Nutzern
ermöglichen, Teil eines virtuellen Freundeskreises zu werden. Die Kernelemente
dieser Plattformen sind immer gleich:
Zum einen lassen sich persönliche Profile
erstellen, um die eigene Person und die
eigenen Interessen darzustellen. Über
sein Profil kann ein Nutzer dann mit anderen Nutzern der Plattform in Kontakt
treten.
Es gibt inzwischen zahlreiche verschiedene Social Networking-Plattformen wie
etwa MySpace oder Facebook, die sich
in ihren Grundfunktionen ähneln, sich
aber jeweils durch kleine Besonderheiten auszeichnen. Bei Facebook ist es zum
Beispiel möglich, als Institution ein Profil
zu erstellen. So sind etwa Universitäten
wie Harvard oder Firmen wie Starbucks
auf Facebook vertreten und andere Nutzer können „Fans“ dieser Profile werden
(Boyd & Ellison, 2007, S. 2f.).
Die Zeit, die Nutzer heutzutage auf Social
Networking-Plattformen verbringen, hat
zwischen Dezember 2007 und Dezember
2008 dreimal so stark zugenommen wie
die Zeit, die generell im Internet verbracht wird. Ein Großteil der Kommunikation im Internet läuft über diese Plattformen, und das in allen Altersgruppen
(Nielsen, 2009, S. 3). Allein diese Tatsachen machen Social Networking-Plattformen für klassisches und virales Marketing interessant.

2.3 File Sharing Communities
Ebenfalls attraktiv für das virale Marketing sind File Sharing Communities. Solche Portale bieten nützliche Features, um
das Bereitstellen, Teilen und Nutzen von
Audio-, Video- oder Bilddateien bequemer zu machen (Cheng, Dale & Liu, 2007,
S. 1).
Neben dem breiten Angebot von Medien,
das File Sharing Communities bieten,
zeichnen sie sich besonders durch den
Community-Gedanken aus. Nachdem
man einen Account erstellt hat, kann
man nicht nur eigene Inhalte hinzufügen
und diese mit Keywords versehen, sondern auch Beiträge anderer Nutzer kommentieren und bewerten. Inhalte lassen
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sich ganz einfach per Email weiterleiten
oder in eigene Webseiten oder Blogs einbetten (Cheng et al., 2007, S. 1).
Besonders Video-Communities erfreuen
sich wachsender Beliebtheit, allein YouTube, die 2005 gestartete und inzwischen führende Plattform für Online-Videos, war 2007 für fast 10 Prozent des
gesamten Internet-Traffics verantwortlich (Cheng et al., 2007, S. 1). Die weitere Verbreitung der auf YouTube angebotenen Videos wird zusätzlich durch
die Möglichkeit gefördert, ein Video mit
wenigen Mausklicks auf seinem persönlichen Account bei Social NetworkingPlattformen wie MySpace oder Facebook
oder in einem Blog-Eintrag einzubetten
beziehungsweise zu verlinken.

3 Planung einer viralen Kampagne
Eine virale Marketingkampagne setzt
sich aus vier Hauptteilen zusammen,
dem Kampagnengut, den Rahmenbedingungen, Weiterempfehlungsanreizen und
dem zielgruppenspezifischen Streuen
(Langner, 2009, S.37).

3.1 Kampagnengut
Oft steht bei viralen Marketingkampagnen nicht das eigentlich zu bewerbende
Produkt im Mittelpunkt, sondern die virale Werbung selbst. Diese wird auch als
Kampagnengut bezeichnet. Ein solches
Kampagnengut soll im Idealfall nicht als
Werbung wahrgenommen werden, sondern in erster Linie Aufmerksamkeit erzeugen und das Werbeanliegen indirekt
vermitteln. Außerdem muss es so interessant, innovativ oder besonders sein, dass
Menschen, die damit in Kontakt kommen,
die Botschaft weiterreichen oder weiterempfehlen (Langner, 2009, S. 38).
Um die Verbreitung von Kampagnengütern möglichst nicht zu blockieren, sind
zwei Aspekte unabdingbar: Zum einen
muss das Kampagnengut kostenlos zugänglich sein. Kostenpflichtige Angebote unterdrücken impulsives Handeln
und schrecken Konsumenten womöglich
von einer Weiterleitung ab. Zusätzlich
spielt die einfache Übertragbarkeit eine
große Rolle. Der Inhalt des Kampagnenguts darf nicht zu kompliziert sein, damit
er leicht wiedergegeben werden kann,
außerdem muss bei Online-Kampagnen
darauf geachtet werden, dass etwa das
Laden einer Webseite oder ein Download
möglichst wenig Zeit in Anspruch nimmt
(Langner, 2009, S. 44f.).

3.2 Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen hängen stark
von der Art der viralen Kampagne ab. Ge-

nerell lässt sich jedoch festhalten, dass
die bestehenden Kommunikationsnetze
und die Verhaltensmuster der anvisierten
Zielgruppe effizient genutzt werden müssen, um eine möglichst weite Verbreitung des Kampagnenguts zu gewährleisten. Es sollten also Kommunikationswege
gewählt werden, die von den Personen,
auf die die Werbung abzielt, ohnehin verwendet werden, denn je bequemer sich
das Weiterleiten einer Botschaft gestaltet, desto schneller wird sie sich verbreiten (Langner, 2009, S. 47).
Ebenfalls bei der Planung einer viralen
Kampagne nicht zu vernachlässigen ist
die Verfügbarkeit des Kampagnenguts.
Diese ist gerade im Internet zu berücksichtigen, eventuelle Besucheranstürme
auf zur Verfügung gestellte Downloads
müssen problemlos bewältigt werden
können (Langner, 2009, S. 47).

3.3 Weiterempfehlungsanreize
Neben der Besonderheit des Kampagnengutes an sich bieten sich noch andere
Möglichkeiten an, um Mundpropaganda
auszulösen. Bei vielen viralen Kampagnen geschieht das in Form von Prämien,
die die Nutzer erhalten, wenn sie ein
Kampagnengut weiterempfehlen. Diese
Prämien können zum Beispiel die Form
von Gewinnspielen oder Einkaufsgutscheinen haben und müssen auf die Zielgruppe abgestimmt sein, um für diese als
wertvoll zu gelten (Langner, 2009, S. 49).
Beim Anbieten von Prämien ist jedoch
Vorsicht geboten: Viele Konsumenten
erwarten bei solchen Geschenken einen
„Haken“ und verzichten aus Unsicherheit lieber auf die Prämie und damit auf
ein Weiterreichen des Kampagnenguts
(Langner, 2009, S. 52).

3.4 Zielgruppenspezifisches Streuen
Bevor mit der Verbreitung eines Kampagnenguts begonnen werden kann, stellen
sich zwei Fragen: Welche Ziele verfolgt
die Kampagne und welche Zielgruppe
soll erreicht werden?
Meist dient eine virale Kampagne dazu,
die Markenbekanntheit zu steigern, aber
auch die Gewinnung von Kundeninformationen durch Abfrage bestimmter Daten
wie E-Mail-Adressen oder die Steigerung
der Verkaufszahlen eines Produkts können Zielsetzungen sein (Langner, 2009,
S. 59). Wichtig bei der Zielsetzung ist
die klare Definition und Messbarkeit der
Zielaussagen, wie etwa eine bestimmte
Anzahl neuer Newsletter-Abonnenten
oder Views eines viralen Videoclips. Dies
ist unbedingt notwendig, um später eine
sinnvolle Analyse und Erfolgsmessung
der Kampagne durchführen zu können
(Langner, 2009, S. 60).
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Ebenso klar definiert sollte die Zielgruppe einer viralen Kampagne sein.
Spricht das Kampagnengut die Konsumenten nicht an, werden sie es nicht verbreiten, empfinden sie es hingegen als
interessant, erfolgt nicht nur eine Weiterempfehlung, diese ist außerdem von
ganz alleine zielgenau, da die Konsumenten selber Freunde oder Bekannte aussuchen, denen das Kampagnengut ihrer
Meinung nach gefallen könnte (Langner,
2009, S. 61). Um die richtige Zielgruppe
zu finden ist es neben der Auswertung
und Analyse von Studien über die anvisierte Zielgruppe ebenfalls ratsam, Testläufe mit unterschiedlichen Ideen durchzuführen (Langner, 2009, S. 62).
Hat man Zielsetzung und Zielgruppe
festgelegt, kann mit dem zielgruppenspezifischen Streuen des Kampagnenguts begonnen werden, auch „Seeding“
genannt. Hierbei gibt es zwei verschiedene Varianten. Zum einen das einfache
Seeding, bei dem das Kampagnengut Bestandskunden, Freunden oder Bekannten
präsentiert wird, etwa auf der eigenen
Webseite oder als Erwähnung in Newslettern. Diese passive Art der Streuung
ist leicht umzusetzen und zudem kostengünstig, allerdings ist hier die Qualität
des Kampagnenguts besonders wichtig,
um den Empfehlungsprozess in Gang zu
bringen (Langner, 2009, S. 72).
Die zweite Variante ist das erweiterte
Seeding, bei dem das Kampagnengut so
schnell wie möglich verbreitet werden
soll und dabei über viele verschiedene
Plattformen und Kanäle, wie sie etwa das
Web 2.0 bietet, in Umlauf gebracht wird.
Da hierbei unter Umständen hohe Kosten
entstehen können, ist eine genaue vorherige Planung unabdingbar. Die Veröffentlichung eines Videoclips auf YouTube
alleine wird so zum Beispiel nicht ausreichen, um eine virale Verbreitung anzuregen. Zwar werden auf der Plattform
täglich über 200 Millionen Videoabrufe
getätigt, jedoch auch zwischen 100.000
und 200.000 neue Videos hochgeladen.
Um aus dieser Masse heraus zu stechen,
müssen die YouTube-Nutzer durch Diskussionen oder gute Bewertungen auf
einen Clip aufmerksam werden, es ist
also eine möglicherweise zeitintensive
Auseinandersetzung mit der Community
notwendig (Langner, 2009, S. 77).
Wichtige Instrumente beim erweiterten
Seeding sind Foren und Blogs. Oft ist hier
zwar nur eine kleine Zahl an Nutzern an
einer Diskussion beteiligt, beziehungsweise schreibt aktiv Artikel oder Kommentare, die Zahl der Leser ist hingegen
um ein vielfaches höher. Auch hier ist der
Aufwand sehr hoch, da man die passenden Foren oder Blogs selektieren, das
Kampagnengut aktiv und sinnvoll ins Gespräch bringen und eine gute Beziehung
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zur Community aufbauen muss (Langner,
2009, S. 79).
Da, wie bereits angesprochen, ein immer
größer werdender Teil der sozialen Interaktion zwischen Menschen auf Social
Networking-Plattformen stattfindet, sind
diese für erweitertes Seeding unverzichtbar. Möglich sind bezahlte Kooperationen
mit den Plattformen, bei denen Werbung
gezielt bei „passenden“ Nutzern geschaltet wird, ein günstigerer Weg führt
jedoch auch hier über die Community
selbst. Hierfür gibt es bei einigen Social
Networking-Plattformen die Möglichkeit,
kleine Anwendungen zu entwerfen, die
die Nutzer in ihre Profile einbauen können, sogenannte Widgets. Das Kampagnengut kann in diesem Fall zum Beispiel
ein kleines Spiel oder ein Quiz sein (Langner, 2009, S. 81).

4 Erfolgsmessung viraler Kampagnen
Geht man von viralen Marketingkampagnen aus, die nicht über das Medium
Internet laufen, ist eine Erfolgsmessung
denkbar schwierig. Mundpropaganda
lässt sich kaum messen oder kontrollieren, so lange sie nicht über Kommunikationskanäle läuft, die sich beobachten und
analysieren lassen. Im Internet gestaltet
sich die Erfolgsmessung einfacher. Es
bieten sich zudem sowohl quantitative
als auch qualitative Mittel an, um eine
Kampagne auszuwerten.

4.1 Quantitative Methoden zur Er
folgsmessung
Zur quantitativen Analyse viraler Kampagnen werden die standardisierten
Aufzeichnungen von Anfragen an einen
Server ausgewertet, die sogenannten
Logfiles. Diese lassen mit Hilfe spezieller
Software nicht nur erkennen, wie viele
Zugriffe in Form von Seitenaufrufen oder
Downloads zustande gekommen sind,
sondern speichern außerdem Informationen zum anfragenden Computer, etwa
Betriebssystem, IP-Adresse und genaues
Datum und Uhrzeit des Zugriffs (Langner,
2009, S. 93).

4.2 Qualitative Methoden zur Erfolgs
messung
Auch die qualitative Evaluation einer viralen Kampagne ist von enormer Wichtigkeit. Aussagen und Meinungen zum
Kampagnengut sollten beobachtet werden, um die Kampagne anzupassen oder
Verbesserungen für zukünftige Kampagnen zu finden.
Qualitätsurteile von Nutzern findet man
im Internet dort, wo miteinander diskutiert und Meinungen kundgetan werden.

Auch hier stehen an erster Stelle Blogs,
die nicht nur zur Verbreitung eines Kampagnenguts beitragen können, sondern
an denen sich ebenfalls ablesen lässt,
wie die Nutzer die virale Werbung aufnehmen und wie sie sie einschätzen und
erleben. Da Nennungen in Blogs meist
mit Links versehen werden, ist es recht
simpel, diese herauszusuchen, in den
bereits erwähnten Logfiles finden sich
Listen von externen Webseiten, die auf
das Kampagnengut verlinken. Da viele
Blogger downloadbare Kampagnengüter
wie zum Beispiel Videos auch direkt in
ihre Blogs einbetten, ist es ratsam, auch
Internet-Suchmaschinen oder spezielle
Blog-Verzeichnisse und -Suchmaschinen
wie Technorati zur weiteren Recherche
zu verwenden (Langner, 2009, S. 97f.).
Die einfachste Methode, qualitative Urteile der Nutzer zu erhalten, sind direkte
Bewertungen. So ist es zum Beispiel bei
YouTube möglich, neben dem Hinterlassen von Kommentaren ein Video mit Hilfe
einer Skala von einem bis fünf Sternen zu
beurteilen. Auf der Social NetworkingPlattform Facebook lassen sich gepostete
Links, Widgets oder angekündigte Ereignisse mit einem „gefällt mir“ versehen.
An solchen Bewertungen lassen sich
zwar keine differenzierten Meinungen
ablesen, jedoch kann man repräsentative
Trends erkennen (Langner, 2009, S. 99f.).

5 Beispiel einer viralen Kampagne:
Horst Schlämmer und Volkswagen
Die Werbeagentur Tribal DDB startete
Ende 2007 im Auftrag der Volkswagen
AG eine Kampagne zur Vermarktung des
neuen VW Golf (Nolte, 2008). Volkswagen war der Meinung, dass die Konsumenten ihre Produkte zwar als hochwertig einschätzen, das aber zu Lasten der
Preiswahrnehmung geht. Die Kampagne
sollte den VW Golf daher als „Auto für
Menschen wie uns“ (Volkswagen AG,
2008, S. 29) propagieren. Weitere angestrebte Ziele waren mindestens 1 Million
Views des geplanten Werbevideos in den
ersten sechs Wochen der Kampagne und
die Gewinnung von mindestens 15.000
neuen Interessenten zu Kosten, die deutlich unter dem bisherigen VolkswagenRichtwert für Online-Kommunikation von
190 € pro neu gewonnenem Interessenten liegen sollten (Volkswagen AG, 2008,
S. 29). Angestrebte Zielgruppe waren 18bis 40-jährige mit gehobenem Bildungsstandard (Nolte, 2008).
Zugpferd der Kampagne war der Komiker Hape Kerkeling, der in seiner Rolle als
verschrobener Reporter Horst Schlämmer
über seine Erlebnisse beim Erwerb des
Führerscheins berichten sollte. Interessierte Internet-Nutzer sollten ihn dabei
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Internets ohne weitere Kosten für Volkswagen bekannt gemacht und die ohnehin
schon große Effizienz konnte noch um ein
Vielfaches gesteigert werden (Volkswagen AG, 2008, S. 34).

6 Fazit
Virales Marketing bedeutet viel mehr,
als einfach nur ein Video auf YouTube
hochzuladen. Richtig umgesetzt kann es
für Unternehmen eine einfache, kostengünstige und gewinnbringende Form des
Marketings sein.

Abbildung 1: Screenshot VW-Schlämmerblog vom 27.07.2007 (Nolte, 2008).

über ein eigenes Blog und Videoclips begleiten können (siehe Abbildung 1).
Tribal DDB ließ innerhalb von sieben
Tagen eine Reihe von Videos produzieren, die im Blog nach und nach veröffentlicht wurden und recht häufig die Marke
VW und das Produkt Golf einfließen ließen. Die Figur des Horst Schlämmer erfreute sich zu diesem Zeitpunkt bereits
durch Auftritte im TV großer Beliebtheit,
das Blog sollte diese Fans ansprechen
und über virale Verbreitung nach kurzer
Zeit eine eigene Fan-Community erreichen (Volkswagen AG, 2008, S. 31).
Die Kampagne wurde in drei Phasen gegliedert. Die erste war dadurch gekennzeichnet, dass die virale Werbung für
sich stand, ohne explizit als Werbemaßnahme von VW gekennzeichnet zu sein
(Nolte, 2008). Knapp eine Woche nach
dem Start der Kampagne wurde dies jedoch von Bloggern aufgedeckt, woraufhin der Blog mit dem Disclaimer „Sponsored by Volkswagen“ versehen wurde und
so die zweite Phase begann. Trotz Kritik
vieler Blogger an dieser Art der Vermarktung blieben die Fans loyal, außerdem
steigerte dieser kleine „Skandal“ die Popularität der Kampagne noch zusätzlich
(Nolte, 2008). In der letzten Phase der
Kampagne wurde VW noch präsenter
und verwies vom Blog auf eine zusätzliche Internetpräsenz ( www. schlaemmerhatgolf.de/, nicht mehr verfügbar), auf
der weitere von Horst Schlämmer präsentierte Informationen zum neuen Golf
zu finden waren (Volkswagen AG, 2008,
S. 32).
Das Seeding der Kampagne erfolgte zunächst über sehr aktive Blogger, denen
Hinweise auf das Horst Schlämmer-Blog
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zugespielt wurden. Später erfolgte ein
zusätzliches Seeding auf den Videoportalen YouTube, Sevenload und Clipfish
sowie auf der Internetseite der Tageszeitung Bild (Volkswagen AG, 2008, S. 32).
Der Erfolg der Kampagne war enorm.
Die gesteckten Ziele wurden bei weitem
übertroffen, zum Ende der Kampagne
waren die viralen Videoclips von 611.817
Usern über 7,11 Millionen Mal angesehen
worden, so dass also jeder der User im
Schnitt 11,5 Videoclips schaute (Volkswagen AG, 2008, S. 32). Neben hervorragenden Bewertungen der Videoclips auf den
Videoportalen und hohen Platzierungen
des Horst Schlämmer-Blogs in diversen
Blog-Charts gewann auch das Produkt
VW Golf an Popularität (Volkswagen
AG, 2008, S. 33). Die anvisierte Zahl von
15.000 neuen Interessenten wurde nicht
nur erreicht, sondern mit 90.000 generierten Interessenten um 500 Prozent übertroffen, wobei die Akquisitionskosten
pro Interessent bei nur 16,63€ lagen, ein
deutlicher Unterschied zum bisherigen
Richtwert von 190€ (Volkswagen AG,
2008, S. 34f.).
Ausschlaggebend für den Erfolg waren
neben der Sympathie für Protagonist
Horst Schlämmer das zielgenaue Seeding, dass die Verbreitung der Kampagne
in genau der richtigen Zielgruppe ermöglichte und die dementsprechend großen
Wellen, die die Kampagne durch ihre Popularität schlug: Andere Internetpräsenzen und Medien außerhalb des Internets,
wie zum Beispiel Tageszeitungen und
Boulevardmagazine im TV griffen das
Thema auf und berichteten über Horst
Schlämmer und Volkswagen. So wurde
die Kampagne auch über die Grenzen des

Ausschlaggebend für die Wirkung einer
Kampagne ist hauptsächlich das richtige
Kampagnengut. Häufig kommt dieses in
Form von Videoclips daher, jedoch bietet
das Web 2.0 unzählige weitere Möglichkeiten. Letztendlich kann jedes Kampagnengut zum Erfolg führen, wenn es die
richtigen Kriterien erfüllt: Es muss die
Konsumenten der Zielgruppe dort erreichen, wo sie sich im Internet bewegen,
und innovativ, nützlich oder besonders
sein. Doch auch wenn Mundpropaganda
nicht von alleine entsteht, kann über
zielgenaues Seeding Aufmerksamkeit erzeugt werden. So sollte mit der richtigen
Strategie und einem abgestimmten Kampagnengut jede Zielgruppe erreichbar
sein, denn wie Studien zeigen, verbringen immer mehr Menschen aller Altersgruppen viel Zeit im Internet (Nielsen,
2009, S.3). Um wirklich sagen zu können, welche Web 2.0 Tools bei welchen
Zielgruppen den größten Erfolg haben,
sollten bei der Planung viraler Kampagnen genauere Analysen herangezogen
werden, die das Alter der Nutzer und die
Dauer und Intensität der Nutzung der
verschiedenen Tools beleuchten.
Virales Marketing birgt auch Risiken: Einmal in Gang gesetzt kann Mundpropa
ganda kaum noch gestoppt werden,
deshalb besteht die Gefahr, dass ein
Kampagnengut schlecht aufgenommen
wird und sich negative Reaktionen wie
ein Lauffeuer im Internet verbreiten. Ein
solches Szenario sollte natürlich möglichst schon im Vorfeld mit einer genauen
Planung der viralen Kampagne ausgeschlossen werden. Tritt es trotzdem ein,
hilft guter Kontakt und eine positive Beziehung zur angesprochenen Community,
um negativen Meinungen entgegen zu
wirken. So kann zum Beispiel in Blogs
der Dialog mit den Konsumenten gesucht
werden, etwa um Schadensbegrenzung
zu betreiben oder Verbesserungsvorschläge und Anregungen für neue Kampagnen zu erhalten.
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Wiso-net in modernem Design
Mitte März, rechtzeitig zum 4. Leipziger
Kongress für Information und Bibliothek,
geht das neue „wiso-net“ an den Start.
In den vergangenen Monaten wurde bei
GBI-Genios rund um die Uhr an der Weiterentwicklung von „wiso“ gearbeitet.
„wiso“ ist ein Informationsangebot von
GBI-Genios, das speziell auf die Anforderungen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zugeschnitten ist. Schon
heute nutzen die meisten wirtschaftsund sozialwissenschaftlichen Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz dieses Angebot.

schaftlichen Institutionen nach wie vor
individuell entscheiden. Beide Produkte
bestehen aus verschiedenen Modulen
und können in unterschiedlichen Kombinationen lizenziert werden.
Wer mehr erfahren möchte: GENIOS ist
mit dem neuen „wiso“ auf dem Bibliothekskongress in Leipzig vor Ort.

Vom 15. bis 17. März 2010 auf der Firmenausstellung im CCL, Stand-Nr. E07.
Sowie mit zwei Präsentationen zum
neuen Webauftritt:
15.3., 11 bis 12 Uhr, CCL, Vortragsraum 12
17.3., 12 bis 13 Uhr, CCL, Vortragsraum 6/7

Zielsetzung bei der Weiterentwicklung
von „wiso“ war die optimale Erschließung der verfügbaren Inhalte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Informationsarchitektur ist klar und gut strukturiert, die Handhabung intuitiv, das
Design modern. Mehr Usability, so lautet
die klare Botschaft von GBI-Genios.

Einige Beispiele
Suche über alle Datenbanken oder in
einer einzelnen? Der Nutzer kann ganz
leicht zwischen einer Suche über das gesamte Informationsangebot oder einer
Suche in einer einzelnen Datenbank
wechseln. Er kann dabei jederzeit entscheiden, ob er mit der einfachen oder
der erweiterten (Profi-) Suchmaske recherchieren möchte.

Standard Thesaurus Wirtschaft

Suchmaske und Trefferliste findet der
Anwender zukünftig auf einer Seite. Das
hilft ihm, seine Suchschritte nachzuvollziehen und seine Suchanfrage weiter zu
optimieren. Er erkennt auf einen Blick,
wie viele Treffer es zu seiner Anfrage in
den verschiedenen Medienarten bzw.
den einzelnen Datenbanken gibt.
Für viele besonders interessant: Der beliebte Thesaurus wurde weiter verbessert und in die obere Servicenavigation
des neuen Webauftrittes eingebunden.
So kann er von jeder Seite aus direkt aufgerufen werden.
Auch wenn die Gliederung des Informationsangebotes verändert wurde, die Basis
bilden weiterhin die bekannten wiso-Produkte „wiso wissenschaften“ und „wiso
praxis“. Welche Inhalte den Nutzern für
die Recherche zur Verfügung stehen,
können die Hochschulen und wissen-
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Thomas Bunk, Silja Schwencke, Dana Rütters, Monika Nothacker und Günter Ollenschläger, Berlin

Die Arztbibliothek ist ein vom ÄZQ
entwickeltes Wissensportal, das sich
vor allem an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Deutschland
richtet. Ziel dieses Portals ist die Verbreitung medizinisch hochwertiger,
evidenzbasierter Informationen. Der
Artikel gibt einen Überblick zu Hintergründen der Portalentwicklung
und der technischen Umsetzung. Er
beleuchtet am Beispiel der medizinischen Leitlinien die Umsetzung verschiedener Anforderungen an ein ansprechendes, nutzerfreundliches und
hochwertiges Webangebot.
The Web Portal “Arztbibliothek”
The web portal “Arztbibliothek” is a
knowledge base for resident doctors.
The portal’s aim is the distribution of
high quality evidence based medical
information. This article provides an
overview concerning the background
and the technical environment. Using
the example of medical guidelines the
article illustrates the requirements on
an attractive, user friendly and high
quality web portal.

Das ÄZQ
Das ÄZQ wurde im März 1995 als „Zentralstelle der deutschen Ärzteschaft zur
Qualitätssicherung in der Medizin (ÄZQ)“
von Bundesärztekammer (BÄK) und Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV)
als gemeinsame und paritätisch besetzte
Einrichtung gründet und im Juli 1997 in
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts
umgewandelt. Am 24. Januar 2003 erfolgte die Umbenennung in „Ärztliches
Zentrum für Qualität in der Medizin
(ÄZQ)“.
Das ÄZQ fungiert als gemeinsames Kompetenzzentrum von BÄK und KBV für
medizinische Leitlinien, Patienteninformationen, Patientensicherheit, Evidenzbasierte Medizin und Wissensmanagement. Zusätzlich unterstützt das ÄZQ die

61(2010)2, 103-107

BÄK und die KBV bei ihren Aufgaben im
Bereich der Qualitätssicherung der ärztlichen Berufsausübung.
Die Aufgabenschwerpunkte des ÄZQ betreffen die Bereiche
■ Entwicklung und Implementierung
Nationaler VersorgungsLeitlinien und
PatientenLeitlinien für prioritäre Versorgungsbereiche.
■ Verbreitung ausgewählter Leitlinien
für die ambulante und stationäre Versorgung.
■ Entwicklung und Beurteilung von Methoden und Instrumenten der Qualitätsförderung und Transparenz in der
Medizin.
■ Patientensicherheit und Fehlervermeidung in der Medizin.
■ Qualitätsmanagement in der Medizin.
■ Initiierung und Weiterentwicklung der
evidenzbasierten Medizin.
■ Wissensmanagement in der Medizin
(ÄZQ, 2009).

Das Projekt Arztbibliothek im Überblick
Hintergrund
Die internationale Literatur zeigt, dass
die wichtigsten Barrieren für erfolgreiches Wissensmanagement von Ärzten
u.a. Zeitmangel, zu viel Material und der
mangelnde Glaube an verlässliche Antworten sind (Dawes & Sampson, 2003).
Das Internet wird als Quelle für Informationen zunehmend genutzt (Bennett
et al., 2006). Wichtige internetspezifische Probleme sind die Fülle an Treffern, Schwierigkeiten bei Navigation und
Suche, aber auch Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Quellen.
Die Auseinandersetzung der Ärzteschaft
mit hochwertigen, evidenzbasierten Informationen ist dadurch erschwert. Eine
aktuelle Befragung des ÄZQ (2009) von
Multiplikatoren evidenzbasierter Medizin
in KVen und Ärztekammern ergab, dass
weniger als die Hälfte die Internetangebote in Bezug auf Leitlinien ausreichend
fanden, ca. 2/3 gaben den Wunsch nach
mehr Implementierungshilfen an und fanden weitere Informationsangebote wichtig.

Das Wissensportal Arztbibliothek bietet
geprüfte und verlässliche sowie unabhängige Informationen mit einer nutzerorientierten Suche und stellt somit ein
zentrales Angebot für Ärzte zur raschen
und effizienten Beantwortung medizinischer Fragen und zur Weiterbildung dar.

Methode
Zu Beginn des Projektes wurden die Bedürfnisse zukünftiger Nutzer per Internet-Fragebogen ermittelt. Die Ergebnisse
flossen in die Entwicklung des Portals
ein. Parallel wurden systematisch aktuelle S2- und S3-Leitlinien mit Relevanz für
den ambulanten Bereich auf den Seiten
der AWMF und medizinischer Fachgesellschaften recherchiert, inhaltlich und
formal erschlossen sowie transparent auf
ihre methodische Qualität mit dem Deutschen Leitlinienbewertungsinstrument
(DELBI) bewertet. Zusätzlich wurden
Webseiten der ärztlichen Selbstverwaltung und medizinischer Fachgesellschaften und verschiedene Datenbanken nach
medizinischen Fachinformationen durchsucht.

Ergebnisse
Die Arztbibliothek als Wissensportal ist
als vollständige Version seit September
2009 frei im Internet verfügbar. Die Recherche erbrachte bis Anfang Dezember
2009 188 Leitlinien der Entwicklungsstufe S2 und S3, von denen 174 inhaltlich
und formal erschlossen und verfügbar
sind. Angeboten werden zusätzlich 2.206
Verweise auf Abstracts zu Cochrane Reviews der letzten drei Jahre, von denen
996 einem Leitlinienthema zugeordnet
sind. Durch die Recherche nach medizinischen Fachinformationen wurden
außerdem sechs große Schwerpunkte
(Arzneimittelinformation, Fortbildung,
Literatursuche/Lexika, Patientensicherheit, Qualität in der Medizin, Rechtsquellen) identifiziert, die als thematische
Linksammlung mit insgesamt etwa 4.400
Verweisen auf externe Quellen über die
Arztbibliothek verfügbar sind.
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Webportal „Arztbibliothek“
Technische Realisierung
Allgemein – Plone als CMS
Für alle Webseiten des ÄZQ wird das
Open Source Content Management System Plone 3.x verwendet. Plone basiert
auf dem objektorientierten Applikationsserver ZOPE und der Programmiersprache Phyton.
Die Vorteile von Plone liegen in seiner
hohen Stabilität und Skalierbarkeit. Weiterhin lassen sich schon in der Standardversion gute Werte in Tests zur Barrierefreiheit erreichen. Die umfangreiche
Benutzer- und Rechteverwaltung ermöglicht zudem den Ausbau von Plone zu
einer Kollaborations- und Kommunikationsplattform (Visual4, 2009). Unterstützt
werden eine Reihe offener Standards wie
LDAP, FTP, WebDAV, XHTML, CSS, Section 508 und XML-RPC.

Abbildung 1: Darstellung Grundgerüst Share.

Mediendatenbank und Share
Die Arztbibliothek ist Teil eines insgesamt sechs Portale umfassenden Webangebotes, das durch das ÄZQ betreut und
angeboten wird. Jedes einzelne Angebot
stellt dabei eine autarke, funktionsfähige
Plone-Instanz dar. Weil sich aber die einzelnen Webangebote zum Teil denselben
Content teilen (z.B. Nachrichten, Leitlinien) wurde zur Vermeidung einer mehrfachen Datenhaltung eine zentrale Mediendatenbank implementiert. Auch diese
Mediendatenbank stellt eine eigene Instanz dar.
Damit die einzelnen Plone-Instanzen
sich den entsprechenden Content teilen
können, wurden alle Instanzen über den
so genannten „Share“ miteinander verknüpft. Die Funktionalität des Share basiert auf einer Arbeitsteilung zwischen
Plone als CMS und ZOPE als ApplicationServer, denn Plone selbst arbeitet „nur“
mit Katalogen, in denen die Inhalte der
ZOPE internen, zentralen objektorientierten Datenbank (ZODB) indiziert sind.
Diese Arbeitsteilung kann nun dafür genutzt werden, in alle Plone-Instanzen
dieselbe ZODB als Share zusätzlich einzuhängen, so dass alle Portale neben dem
individuellen automatisch auch über den
zentralen Datenbestand verfügen.
Vorteil dieser Lösung ist neben der Vermeidung doppelter Daten, dass der zentrale Content von allen an den Share
angeschlossenen Plone-Instanzen aus
gepflegt und an andere Portale verteilt
werden kann. Die Darstellung des Contents erfolgt dann im entsprechenden
Design der Portale, an die die Inhalte verteilt wurden.
Wird ein zentral verfügbarer Datensatz
z.B. über die Arztbibliothek geändert,
läuft nach der Speicherung in allen an
den Share angeschlossenen Plone-Instanzen automatisch die Aktualisierung
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Abbildung 2: Visualisierung des Leitliniendatensatzes.

der Kataloge ab. Abhängig von der Netzwerkumgebung ist diese Aktualisierung
innerhalb weniger Sekunden in allen Instanzen erfolgt.
Das Grundgerüst ist in Abbildung 1 visualisiert1:

Aufbereitung von Dokumenten –
Beispiel Leitlinien
Einführung zu Leitlinien
Medizinische Leitlinien „sind systematisch entwickelte Darstellungen und
Empfehlungen mit dem Zweck, Ärzte
und Patienten bei der Entscheidung über
angemessene Maßnahmen der Kranken1

Die grau hinterlegten Portale sind derzeit
noch nicht an den Share angeschlossen.

versorgung (Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge) unter spezifischen
medizinischen Umständen zu unterstützen (AWMF, 2009). Sie werden durch medizinische Fachgesellschaften entwickelt
und sind nach den Statuten der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) nach
drei Entwicklungsstufen (S1, S2, S3) klassifiziert (AWMF, 2009).

Visualisierung des Datensatzes
Die Langfassungen der Leitlinien sind
zum Teil sehr umfangreiche Dokumente,
die in der praktischen Arbeit unter Umständen schwer handhabbar sind. Deshalb sollten auch die einzelnen Kapitel
einer Leitlinie ansteuerbar sein. Einige
Fachgesellschaften geben zusätzlich zur
Langfassung eine Kurzfassung und/oder
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Kitteltaschenversion heraus. Auch diese
Dokumente sollten angeboten werden.
Zusätzlich sollte in der Arztbibliothek
die Bewertung der methodischen Qualität einer Leitlinie transparent dargestellt
werden, dies sowohl in Textform als auch
visualisiert. Weiterhin existieren zu einer
Vielzahl von Leitlinien Praxishilfen wie
beispielsweise Algorithmen zur Diagnostik einer Krankheit, Behandlungspfade
oder Patienteninformationen.
Bei der Aufbereitung und Darstellung
der Leitlinien in der Arztbibliothek galt
es also, diesen Punkten und den aus der
Umfrage ermittelten Bedürfnissen der
Nutzer Rechnung zu tragen. Es hat sich
als sinnvoll erwiesen, alle bibliographischen Angaben und verfügbaren Zusatzdokumente über Register anzubieten.
So kann gewährleistet werden, dass alle
wichtigen Informationen einerseits übersichtlich und andererseits vollständig
verfügbar sind. Die Abbildung  2 zeigt die
Umsetzung in der Arztbibliothek für die
bibliographischen Angaben am Beispiel
einer Nationalen VersorgungsLeitlinie.

Workflow zur Aktualisierung
Auf zwei der bibliographischen Angaben
sei an dieser Stelle hingewiesen: Zum
einen die Angabe des Leitlinienthemas,
zum anderen die Angabe zur Gültigkeit
der Leitlinie. Das Leitlinienthema ist
eines der zentralen Suchelemente für
Leitlinien in der Arztbibliothek und wird
im Abschnitt zur Schlagwortverwaltung
intensiver behandelt.
Die Angabe der Gültigkeit einer Leitlinie
wird als formale Information aus der
Leitlinie gewonnen, insofern sie durch
die Herausgeber angegeben ist. Diese
Angabe ist deshalb von Bedeutung,
weil sie sich auf den Aspekt der Verlässlichkeit einer Information bezieht. Dies
bedeutet dabei nicht, dass die inhaltliche Richtigkeit der Leitlinie nicht mehr
gegeben ist, sondern soll hier im Sinne
einer regelmäßigen Überprüfung einer
angebotenen Information verstanden
werden. Es soll gewährleistet werden,
dass der Nutzer darauf vertrauen kann,
immer das aktuelle Dokument zur Verfügung zu haben oder zumindest zu
wissen, dass die Leitlinie nicht auf dem
aktuellsten Stand ist.
Weil der Aspekt der Gültigkeit so wichtig ist, muss der Datensatz jeder Leitlinie
regelmäßig aktualisiert werden. Da in
der Arztbibliothek derzeit 174 Leitlinien
angeboten werden und die Gültigkeitsdaten keinem Muster folgen, ist die Einrichtung eines Workflows unerlässlich.
Plone bietet dafür Regeln an, mit denen
sich dieser Workflow in großen Teilen automatisieren lässt. Dabei wird analog zur
angegebenen Gültigkeit ein Metadatum
an das Dokument gekoppelt, das bei seiner Überschreitung eine Statusänderung
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Abbildung 3: Visualisierung der Qualitätsbewertung nach DELBI.

des Datensatzes der Leitlinie zur Folge
hat. Parallel erscheint der Datensatz im
Revisionsportlet im Backend der Arztbibliothek und der Redakteur wird per EMail informiert. Die Abarbeitung der Revision ist dann klassische Handarbeit und
folgt einer Standardarbeitsanweisung.
Dokumente, bei denen keine Angabe zur
Gültigkeitsdauer angegeben ist, werden in einem sechsmonatigen Intervall
auf Aktualisierungen überprüft. Ist das
Gültigkeitsdatum einer Leitlinie überschritten, ohne dass eine Aktualisierung
durch die federführende Fachgesellschaft
vorgenommen wurde, wird dies im Datensatz transparent für den Nutzer vermerkt. Gleichzeitig wird auch diese Leitlinie alle sechs Monate auf Aktualisierungen hin überprüft.
Im Moment werden noch Überlegungen
dahin gehend angestellt, wie oft eine
Leitlinie nach Ablauf ihrer Gültigkeit als
aktuelle Version in der Arztbibliothek
verfügbar gehalten werden soll und ob
sie nach einer definierten Menge an negativen Überprüfungen ihrer Aktualisierung vom Netz genommen wird.

Qualitätsbewertung
Eine Vorreiterrolle nimmt die Arztbibliothek bezüglich der Qualitätsbewertung
der in ihr enthaltenen Leitlinien ein. Bewertet wird die bei der Erstellung der
Leitlinie angewandte Methodik. Insgesamt werden derzeit mit Hilfe von sieben Domänen formale Aspekte wie z.B.
die Darlegung von Interessenkonflikten
oder die Gestaltung bewertet. Als Werkzeug wird dabei das Deutsche LeitlinienBewertungsinstrument (DELBI) verwendet.2 Die Bewertung erfolgt durch zwei
Experten, die sich nach der Einzelbewertung im Konsens auf die finale Bewertung einigen.

2

Ausführliche Informationen zu DELBI bietet
www.delbi.de.

Oberstes Ziel der Qualitätsbewertung
ist die Transparenz. So wird dargelegt,
wie sich die Gesamtpunktzahl einer Domäne zusammensetzt. Außerdem wird
kommentiert, warum eine bestimmte
Punktzahl zu einer entsprechenden Frage
vergeben wurde. Diese Punktzahl wird
als Balkendiagramm im Frontend visualisiert. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die
Darstellung im Register „Qualitätsbewertung“ und die Eingabemaske für die Bewertung des Backend des CMS.
Erste Nutzerfeedbacks haben gezeigt,
dass die Visualisierung der Qualitätsbewertung nicht zu 100% selbsterklärend
ist. Sehr zeitnah wird also der Einbau
einer relativen Skalierung notwendig
werden, um hier Eindeutigkeit herzustellen. Weiterhin ist die Entwicklung eines
Benchmarkings in Arbeit. Mit dessen
Hilfe soll die Vergleichbarkeit zwischen
Leitlinien einer Klasse ermöglicht werden. Dem Nutzer wird es beispielsweise
möglich sein, zu sehen, wie eine ausgewählte S3-Leitlinie in der Domäne „Geltungsbereich“ im Vergleich zu allen anderen S3-Leitlinien abschneidet. Dazu
wird im Hintergrund der Median über die
einzelnen Domänen der Leitlinien gleicher Entwicklungsstufen berechnet und
dann analog zur Gesamtpunktzahl im
Frontend visualisiert.

Schlagwortverwaltung3
Hintergrund und Funktionalität
Es lag im Rahmen der inhaltlichen Erschließung der Leitlinien nahe, alle Leitlinien, die sich beispielsweise mit dem
Thema „Asthma“ beschäftigen, auch
unter einem Begriff zusammenzufassen
und über eine alphabethische Liste recherchierbar zu machen.
Zusätzlich konnten diese Begriffe dafür
genutzt werden, verschiedene Doku3

Die Ausführungen zur Schlagwortverwaltung
sind nur ein grober Überblick.
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matischen Liste auf www.patienten-information.de angezeigt werden soll. Der
Fachbegriff „Bronchialkarzinom“ wäre
dann als Synonym verfügbar.

Stand und Ziel

Abbildung 4: Eingabemaske der Qualitätsbewertung im Backend der Arztbibliothek.

Ein definiertes Kriterium an die Schlagwortverwaltung war es, nur die Begriffe
aufzunehmen, für die auch Inhalte in den
verschiedenen Datenbanken der Arztbibliothek vorhanden sind. Momentan umfasst die Schlagwortmenge 103 Begriffe,
die für die inhaltliche Erschließung der
Leitlinien notwendig sind. Aktuell werden Fachsynonyme, Fachdefinitionen etc.
systematisch recherchiert, geprüft und
den Hauptbegriffen zugewiesen. Geplanter Abschluss dieser Arbeit ist das Ende
des ersten Quartals 2010.
Nach Abschluss dieser Arbeit werden
die Begriffe für das Patientenvokabular
nach derselben Systematik zusammengetragen und ebenfalls den Hauptbegriffen
zugewiesen.

Trends und weitere Entwicklungen
Abbildung 5: Das Menü „Im Kontext“.

mente oder Dokumentsammlungen ebenfalls in den Kontext einer Leitlinie zu
stellen. Umgesetzt ist dies in einem Kontextmenü (Abbildung 5). Sucht der Nutzer nach Leitlinien zu Diabetes Mellitus,
werden derzeit gleichzeitig auch alle mit
„Diabetes Mellitus“ verschlagworteten
Cochrane Reviews und Patienteninformationen ausgeliefert.
Als letzte Funktion der Schlagwortverwaltung lag es nahe, diese für eine komfortablere Kommunikation der Portale untereinander zu nutzen. Konkret bedeutet
dies, dass Inhalte aus dem Partnerportal
www.patienten-information.de über den
Share in die Arztbibliothek eingespielt
und dann über das Schlagwort in den
Kontext einer Leitlinie gestellt werden
sollen.
An diesem Punkt angekommen wurde
deutlich, dass eine „einfache“ Begriffsliste nicht mehr den Anforderungen genügen kann. So konnten mit dieser Liste
z.B. keine Synonyme abgebildet werden,
die aber neben der Verbesserung der allgemeinen Suche notwendig für die Einbindung der Patienteninformation über
den Share sind. Der Ausbau von einer
Begriffsliste hin zu einem komplexen Begriffssystem war also notwendig. Erstes
Ziel war dabei, dass das Vokabular des
Leitlinienthemas auf die Zielgruppe der
Arztbibliothek zugeschnitten sein soll.
Das „Rohmaterial“ lieferten und liefern
bereits vorhandene Vokabularien wie
z.B. der Medical Subject Heading (MeSH).
Damit können alle medizinischen Inhalte
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gut erfasst werden. Schwieriger zu erfassen sind die Inhalte der Patienteninformation.

Unterschiedliche Vokabularien
Eine besondere Herausforderung ist die
Vereinigung unterschiedlicher Vokabularien. Die Portale haben unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichem
Sprachgebrauch: die Arztbibliothek wendet sich an Ärzte, www.patienten-information.de ist ein Portal für Patienten und
interessierte Laien. So werden Patienten
vermutlich eher nach Lungenkrebs als –
wie vermutlich ein Arzt – nach Bronchialkarzinom suchen.
Die Vereinigung der beiden Vokabularien kann über Synonyme abgefangen
werden (Lungenkrebs = Bronchialkarzinom). Wird wie auf www.patienten-information.de zusätzlich eine thematische
Liste als Sucheinstieg verwendet, ist es
notwendig, die Schlagwortverwaltung so
flexibel zu gestalten, dass entschieden
werden kann, welcher Begriff in welchem
Portal in welcher Funktion angezeigt
wird.
Um dies umzusetzen, wurde folgender
Lösungsansatz gewählt. Zunächst wird
das Patientenvokabular in das Begriffssystem integriert. Soll analog zum obigen
Beispiel aber statt Bronchialkarzinom
Lungenkrebs als Sucheinstieg für die Patienten verwendet werden, kann diesem
Begriff über einen Flag „mitgeteilt“ werden, dass er als Suchbegriff in einer the-

Die Arztbibliothek hat den Beta-Status im
September 2009 verlassen. Fertig gestellt
ist sie dennoch nicht. Als nächste Meilensteine stehen Weiterentwicklungen und
Optimierungen an, die unerlässlich für
die Erhöhung der Nutzerakzeptanz sind.
Beispielhaft sind dies:

Optimierung der Volltextsuche
Die standardmäßig in Plone integrierte
Volltextsuche liefert grundsätzlich gute
Resultate, genügt aber in der Summe
noch nicht unseren Erwartungen. Insbesondere die Darstellung der Suchergebnisse ist das zentrale Thema. Hier liegt
bereits ein geprüftes Verbesserungskonzept vor. In Abhängigkeit der Darstellung
der Suchergebnisse muss entschieden
werden, ob als nächster Schritt die Optimierung des Relevanzranking notwendig
wird. Die Vervollständigung der Schlagwortverwaltung wird ebenfalls zur Verbesserung der Suche beitragen.

Entwicklung, Ausbau und Umsetzung
von Standardarbeitsanweisung
Insbesondere in Bezug auf den Punkt
„Mediendatenbank und Share“ und
„Workflow zur Aktualisierung“ ist es unerlässlich, formale Prozesse zu definieren und in Standardarbeitsanweisungen
(SOPs) festzuhalten. Die oben beschriebenen Leitlinien stellen nur einen kleinen
Ausschnitt der Inhalte der Arztbibliothek
dar. Für alle Inhalte müssen SOPs entwickelt werden. Einige Inhalte müssen und
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werden aktuell an bereits existierende
Vorgaben angepasst.

Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
Mit Beginn des Jahres 2010 wird eine
strategische Öffentlichkeitsarbeit zur
Verbreitung und Implementierung der
Arztbibliothek entwickelt werden. Zielgruppen sind dabei v.a. Organisationen
und Multiplikatoren im Gesundheitswesen, aber auch die interessierte Öffentlichkeit.
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FaMI-Ausbildung im Medien-Netzwerk des Lahn-Dill-Kreises
Malena Schlapp, Lahn-Dill-Kreis

Der IMeNS-Verbund
Mit Schwerpunkt auf die Fortbildungsarbeit wird das Informations- und Medien-Netzwerk der
Medienzentren und Schulen im
Lahn-Dill-Kreis (kurz: IMeNS) vorgestellt. Dies ist ein regionaler
Verbund, der sich aus zahlreichen
Schulbibliotheken und den beiden
Medienzentren des Landkreises zusammensetzt. Der Verbund wird
von einer schulbibliothekarischen
Arbeitsstelle geleitet, die ein breites
Spektrum an Fortbildungen anbietet. Diese Fortbildungen dienen
einerseits zur Schulung der in den
Zweigstellen eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber
auch der Vermittlung von Medien-,
Informations- und Lesekompetenz.
Aus Sicht einer Auszubildenden zur
Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste (kurz: FaMI)
werden außerdem die anfallenden
Tätigkeiten zur Vor- und Nachbereitung der Fortbildungen benannt.

Retraining in the Information- and
Media-Network in the District LahnDill
The article presents the information- and media-network of media
centres and schools (called IMeNS)
in the rural district Lahn-Dill with
focus on retraining. IMeNS is a regional network that consists of many
school libraries and two media centres. The network is directed by a
librarian service centre that offers
retraining to users and members of
staff. Besides instructing the members of staff how to work in their
school library, retraining should
convey media, information and reading competence to teachers and
pupils. Furthermore the different
duties to prepare a retraining are
presented in the view of an apprentice.

IMeNS ist die Abkürzung für „Informations- und Medien-Netzwerk der Medienzentren und Schulen“ im Lahn-Dill-Kreis.
Dieses Netzwerk, auch IMeNS-Verbund
genannt, wird seit dem Jahr 2004 vom
Lahn-Dill-Kreis kontinuierlich aufgebaut,
da es keine Kreisbibliothek gibt und alle
96 Schulen unter Trägerschaft des Landkreises stehen. Das Hauptziel dieses Verbundes ist es, bibliothekarisch hochwertige Schulbibliotheken aufzubauen und
die Lese-, Informations- und Medienkompetenz bei Schülern, aber auch Lehrern
zu fördern. Ein viel zitiertes Motto des
Verbundes lautet deshalb: „Medienbildung von Anfang an“. Folglich sind die
Zielgruppen des Verbundes die Schüler,
Lehrer, Schulbibliotheksleitungen und
ihre zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiter.1
Der IMeNS-Verbund besteht aktuell aus
insgesamt 54 Zweigstellen. 51 davon
sind Schulbibliotheken, die auf die gesamte Größe des Lahn-Dill-Kreises ver1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
im vorliegenden Artikel entweder die männliche oder weibliche Bezeichnung von Personen verwandt. Auch wenn nur eine Form
genannt ist, können immer beide Geschlechter gemeint sein

teilt sind. Dazu gehören Schulen aller
Schulformen, von der Grundschule bis
zur Berufsschule. Durch Kooperationen
sind sogar kombinierte Schul- und Gemeindebibliotheken entstanden. Den
Schulen des Landkreises ist es freigestellt, dem Verbund beizutreten. Deshalb
steigt die Anzahl der Zweigstellen stetig
an.
Die Bezeichnung Schulbibliothek ist hier
als übergreifender Begriff zu verstehen,
denn einige der Zweigstellen werden
auch unter den Namen Mediothek, Infothek oder ähnlichen Bezeichnungen geführt.
Zusätzlich zu den Schulbibliotheken
sind auch noch die beiden Medienzentren in Dillenburg und Wetzlar, die früheren Kreisbildstellen, dem Verbund
angeschlossen. Sie decken die überregionale Versorgung mit überwiegend digitalen und audiovisuellen Unterrichtsund Lernmedien ab und stellen für alle
IMeNS-Schulbibliotheken zentrale Ergänzungs- und Wanderbestände zur Verfügung. Eine Sonderzweigstelle ist die
„Beratungsbücherei Grundschule“. Diese
Bibliothek stellt Unterrichts- und Lernmedien für Grundschullehrer zur Verfügung.

Abbildung 1: Durch Bibliothekseinführungen erlernen die Schüler das Recherchieren mit dem WebOPAC.
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Die IMeNS-Zentrale
Geleitet wird dieser regionale Verbund
von einer schulbibliothekarischen Servicestelle, der IMeNS-Zentrale. Dort sind
2,2 Personalstellen für Dipl.-Bibl. bzw.
FaMIs angesiedelt und auch die 3 FaMIAuszubildenden werden überwiegend
dort ausgebildet. Außerdem arbeiten in
der IMeNS-Zentrale IT-Mitarbeiter, die
den technischen Support sicherstellen.
Zu den Aufgaben der IMeNS-Zentrale
gehören unter anderem die Einarbeitung
von Medien, die Beratung der Schulen
beim Aufbau und der Reorganisation der
Schulbibliotheken, die Pflege der zentralen Katalogdatenbank, die zentrale Software- und Datenverwaltung, die technische Betreuung der Zweigstellen und
eben auch das Veranstalten von Fortbildungen für die Teilnehmer des Verbundes.
Somit übernimmt die IMeNS-Zentrale
Aufgaben, die eine hohe fachliche Kompetenz erfordern und aus bibliotheksfachlichen, IT-technischen oder organisatorischen Gründen nicht von den Zweigstellen ausgeführt werden können, die
meist von Lehrern oder ehrenamtlichen
Helfern betreut werden. Die Mitarbeiter
der Schulbibliotheken können sich so
besser auf die schülerzentrierten Aufgaben vor Ort konzentrieren.

Das IMeNS-Portal
Das IMeNS-Portal unter „http://imens.
lahn-dill-kreis.de“ ist der zentrale virtuelle Zugang zu den Dienstleistungen des
IMeNS-Verbundes. Dort findet man allgemeine Informationen über den Verbund,
die Zweigstellen, die Mitarbeit und Benutzung sowie Regelungen (z.B. zu vereinbarten bibliothekarischen Standards
und Anleitungen zu Programmanwendungen). Weiterhin werden dort Empfehlungen zu Medieneinsatz und –beschaffung veröffentlicht.
Ein wichtiger Bestandteil des Portals
ist der Online-Gesamtkatalog, der die
Bestände aller Zweigstellen verzeichnet und der Katalog der Medienzentren.
Über eine Landkarte des Lahn-Dill-Kreises kann man auf die Lokalseiten aller
Zweigstellen mit dem Zugang zum jeweiligen Teilkatalog gelangen. Folglich ist
das Portal der Einstieg für jede OnlineRecherche innerhalb des Verbundes.
Auch Funktionen wie das Verlängern
und Vorbestellen von Medien sowie das
Einsehen des eigenen Benutzerkontos
können hier durchgeführt werden.
Außerdem ist über das Portal ein Zugriff
auf Informationsquellen wie beispielsweise das Munzinger Online-Archiv möglich. Die Nutzer können sich weiterhin
über die aktuellen Veranstaltungs- und
Fortbildungstermine informieren.
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Im Rahmen der
Fortbildungsarbeit
ist das IMeNS-Portal ein wichtiges
Arbeitsinstrument
zur Kommunikation zwischen
Zweigstellen und
Zentrale.

Fortbildungs
arbeit
Die Fortbildungsarbeit stellt deshalb einen wichtigen Pfeiler des
IMeNS-Verbundes
dar, weil in den
Zweigstellen meist
Bibliotheksleitungen ohne fachliche
Ausbildung eingesetzt sind und
auch die Lehrer
den Einsatz ihrer
Bibliothek im Unterricht erlernen
müssen. Deshalb
wurde ein Fortbildungsprogramm
erarbeitet, das
sich in die folgenden Module gliedert: “1 Einführung in
die schulbibliothekarische Arbeit“, „2
Medieneinarbeitung und -aufstellung“,
„3 Benutzungsfunktionen und Recherchekompetenz“, „4 Zusammenarbeit und
Weiterentwicklung“ und „5 Medienbildung für den Einsatz im Unterricht“. Das
Fortbildungsprogramm ist sehr vielfältig
und thematisch breit gefächert.

Anwenderschulungen
Einen wichtigen Teil der Fortbildungsarbeit nehmen die Anwenderschulungen
ein, die in den Modulen 2 und 3 stattfinden. Durch den stetigen Wechsel der
Mitarbeiter ist es sehr wichtig, den Kontakt zu den Zweigstellen aufrecht zu
halten und neue Mitarbeiter persönlich
in der verbundweiten Software „Bibliotheca2000“ zu schulen. Dabei wird den
Mitarbeitern, die sich für mehrere Jahre
intensiv für die Bibliothek einsetzen
möchten, die Katalogisierung nach den
Regeln für die alphabetische Katalogisierung unter Verwendung von Fremddaten
der ekz, dnb und anderer Bibliotheksverbünde vermittelt. Für die sachliche Erschließung werden die „Systematik für
Kinder- und Jugendliteratur“ im Grundschul- und Förderstufenbereich und die
„Allgemeine Systematik für öffentliche
Bibliotheken“ ab der 7. Schulklasse angewendet. Viele der Mitarbeiter hingegen

werden nur in der Ausleihe und der Benutzerdatenpflege geschult, um die Aufgaben während der Öffnungszeiten zu
übernehmen.
Mittlerweile werden die Anwenderschulungen größtenteils als Vor-Ort-Schulungen mit einer sehr kleinen Teilnehmerzahl (bis ca. fünf Personen) durchgeführt.
So kann besser auf individuelle Fragen
und Probleme eingegangen werden.
Für jede dieser Anwenderschulung liegen
Anleitungen vor, die immer wieder aktualisiert werden müssen. Diese Anleitungen
sollen den Mitarbeitern jederzeit die Arbeitsvorgänge erklären und ihnen die Arbeit erleichtern. Zusätzlich gibt es zu einigen Fortbildungen auch Übungsaufgaben
und Ansichtsbeispiele, die das Gelernte
vertiefen sollen.

Workshops
Mehrmals im Jahr werden für die Bibliotheksmitarbeiter Workshops angeboten.
Diese finden teilweise ohne bestimmten
Themenschwerpunkt als Austausch der
Mitarbeiter untereinander und zum Bekanntgeben von Neuregelungen statt.
Gelegentlich finden auch Workshops zu
bestimmten Themen, wie zum Beispiel
„Katalogisierung der Lehrerbibliothek“
oder „Fit an der Ausleihtheke“ statt.
Diese Workshops sollen weniger als Frontalschulung, sondern vielmehr als ein ak-
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tiver Austausch zwischen den Teilnehmern und den Referenten durchgeführt
werden. Dabei werden auch oft Programmanwendungen im Trainingspool praktisch eingeübt.

Vollversammlung
Einmal im Jahr findet eine Sonderform
der Fortbildungsarbeit statt, die IMeNSVollversammlung. Zu dieser Versammlung werden alle Zweigstellen eingeladen. Ziel der Veranstaltung ist es, Erfahrungen auszutauschen, Neuerungen an
die Mitarbeiter weiterzugeben und neue
Ideen für die Verbundarbeit zu sammeln.

Medien- und IMeNS-Führerschein
Weiterhin ist ein sehr wichtiger Teil der
Fortbildungsarbeit des IMeNS-Verbundes
die Arbeit mit den Lehrern im Vorbereitungsdienst, die früher unter dem Begriff
Referendare bekannt waren. Durch eine
Kooperation zwischen dem IMeNS-Verbund und dem Studienseminar Wetzlar
wurde der „Medien- und IMeNS-Führerschein“ als verbindliche Fortbildung für
alle angehenden Lehrer (außer Berufsschul- und Gymnasiallehrer) im Lahn-DillKreis eingeführt. Neben dem Recherchieren im Online-Katalog und in den zahlreichen Informationsquellen werden dort
auch die Funktionen und die Bedienungen der in den Medienzentren ausleihbaren Geräte (Diaprojektor, Dokumentenkamera ...) vorgeführt und eingeübt.
Denn nur wenn Lehrer Informations- und
Medienkompetenz erlernen, können sie
diese Kompetenzen auch an die Schüler
weitergeben.

Bibliothekseinführungen
Zuletzt darf man bei der Fortbildungsarbeit die größte Benutzergruppe, die Schüler, nicht vergessen. Deshalb werden
Bibliothekseinführungen in der Sekundarstufe I und II durchgeführt. Die Bibliothekseinführungen sollen den Schülern
den richtigen Umgang in und mit der Bibliothek zeigen, ihnen das Recherchieren
nahebringen und den sinnvollen Einsatz
von Medien bei Hausaufgaben und Referaten verdeutlichen. Bei den Schülern der
Sekundarstufe I besteht diese Einführung
aus einem allgemeinen Teil, in dem die
Verhaltensregeln in der Bibliothek und
die Benutzung des IMeNS-Portals besprochen werden, einer Bibliotheksrallye

und einer OPAC-Recherche (siehe Abbildung 1). In der Sekundarstufe II liegt der
Schwerpunkt auf der OPAC-Recherche
und der Recherche im Munzinger OnlineArchiv. Für die Primarstufe liegt auch
bereits ein Konzept zur spielerischen
Einführung vor, das baldmöglichst umgesetzt werden soll.

Aufgaben einer FaMI-Auszubildenden
Bei diesem breiten Spektrum an Fortbildungsangeboten fallen auch einige Aufgaben an, die eine FaMI-Auszubildende
erledigen kann. So müssen zum Beispiel
zur Vorbereitung einer Fortbildung eine
Teilnehmerliste und oft auch eine Tagesordnung erstellt werden. Weiterhin
werden die Fortbildungen beim Institut
für Qualitätsentwicklung Hessen akkreditiert, sodass hessische Lehrkräfte für
die Teilnahme so genannte „Leistungspunkte“ sammeln können. Deshalb muss
jede Fortbildung im Voraus beim IQ
Hessen akkreditiert werden und jeder
folgende Termin der Fortbildung muss
im Online-Registrierungsprogramm eingetragen werden. Außerdem sollte jeder
Teilnehmer der Fortbildung einen Bewertungsbogen ausfüllen. Dieser Evaluationsnachweis wird für das IQ Hessen
abgeheftet. Zusätzlich bekommt jeder
Teilnehmer nach der Fortbildung eine
Teilnahmebescheinigung ausgehändigt.
Diese Bescheinigungen müssen auch vorbereitet und ausgedruckt werden.
Zur Aufgabe einer FaMI-Auszubildenden
gehört in diesem Zusammenhang auch
das Umsetzen der in den Meetings der
IMeNS-Zentrale beschlossenen Aktualisierung in den Anleitungen. Die Anleitungen müssen dann gegebenenfalls für
die Schulungsteilnehmer kopiert werden. Manchmal wird zusätzlich noch ein
Handout mit den wichtigsten Informationen erstellt.
Außerdem gibt es für einige Schulungen,
wie beispielsweise für die Ausleihe und
die Benutzerdatenverwaltung, Übungsaufgaben und Ansichtsbeispiele. Diese
werden im Rahmen der Vor-Ort-Schulung
von den Teilnehmern angeschaut und
bearbeitet, um das neu gelernte Wissen
zu vertiefen. Die Ansichtsbeispiele müssen jedoch für jede Schulung individuell
vorbereitet werden. Bei der Ausleihschulung wird beispielsweise ein Test-Benutzerkonto angelegt, auf dem verschiedene
Medien verbucht und vorbestellt werden,
um ein aktives Benutzerkonto zu simulieren. Die Übungsaufgaben, wie zum Beispiel „Leihen Sie Medien auf das ange-

legte Testkonto aus“, müssen auch jedes
Mal so angepasst werden, dass sie mit
Medien der Schulbibliothek durchgeführt
werden können, in der die Schulungsteilnehmer arbeiten.
Außerdem sollten die Fortbildungstermine
frühzeitig im IMeNS-Portal veröffentlicht
werden und häufig werden noch einmal
zusätzlich Einladungen per E-Mail versendet. Demzufolge werden die eingehenden
Anmeldungen entgegengenommen.
Nach der Veranstaltung muss die Fortbildung nachbereitet werden. Dazu gehört
es zum Beispiel den Status der Fortbildung beim IQ Hessen auf abgeschlossen
zu setzen und die Unterlagen wie Teilnehmerliste und Auswertungsbögen laut
Aktenplan abzuheften.

Ausblick
Auch weiterhin werden neue Zweigstellen dem Verbund angegliedert, in
den bereits bestehenden Zweigstellen
sorgen mit der Schulleitung ausgehandelte Entwicklungsvereinbarungen für
eine stetige qualitative Verbesserung
der Schulbibliotheksarbeit. Im Bereich
der Fortbildungen sollen zahlreiche Bibliothekseinführungen für Schüler der Primarstufe stattfinden.

Ausbildung, FaMI, Praxisbericht,
Medien, Benutzerschulung
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Ein Vergleich von Suchmaschinen zur Melodie-Erkennung
Bettina Nowag, Düsseldorf
Im Internet häufen sich Anbieter von
Suchmaschinen, die gesungene, gesummte oder gepfiffene Suchanfragen verarbeiten, mit Datenbanken
abgleichen und auf diesem Wege zu
dem gewünschten Musik-Titel führen
sollen. Zwei dieser Suchmaschinen
(MusicLine und MiDoMi) werden vorgestellt und einem Praxis-Test unterzogen, um die Vor- und Nachteile beider Systeme hervorzuheben.
Query by Humming – A comparison of
music search engines
On the Internet providers of search
engines which are able to work with
sung, hummed or whistled queries
become more popular. These queries
are compared to a huge database of
music titles and finally the right song
should be displayed. Two of these
search engines (MusicLine and MiDoMi) will be introduced and tested in
order to point out the pros and cons
of both systems.

In einer Zeit, in der die Digitalisierung
der Medien immer weiter fortschreitet,
haben Musik-Download-Anbieter wie
Napster Hochkonjunktur. Doch was passiert, wenn im Radio ein Lied gespielt
wurde, das man gut findet, man aber
weder Titel noch Interpret kennt und
auch eine Recherche beim betreffenden
Radiosender negativ verläuft.
Dieses Problem soll mit Hilfe neuer Technologien behoben werden. Im Internet
häufen sich seit geraumer Zeit Anbieter
von Suchmaschinen, die gesungene, gesummte oder gepfiffene Suchanfragen
verarbeiten, mit Datenbanken abgleichen
und auf diesem Wege zu dem gewünschten Titel führen sollen.

Was versteht man unter
Musik-Information-Retrieval?
Musik-Information-Retrieval (MIR) ist
eine Sonderform des Information Retrieval. Information Retrieval im informa-
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tionswissenschaftlichen Sinne ist nach
Wolfgang Stock (2007, S. 2) „die Wissenschaft, die Technik und der Praxisbereich
des Suchens und Findens von Informationen“.
Folgende drei Formen des Musikretrieval
können dabei unterschieden werden:
■ Query by Humming (kurz: QbH): Die
Suche über einen gesungenen, gepfiffenen oder gesummten Ausschnitt.
■ Query by Example (kurz: QbE): Die
Suchanfrage geschieht über einen
mitgeschnittenen Ausschnitt des betreffenden Songs.
■ Query by Tapping (kurz: QbT): Musikretrieval an Hand eines mit der
Space-Taste nachgespielten Teilstücks als Suchargument.
In diesem Artikel wird sich hauptsächlich
mit der ersten Form befasst.
MIR kann sowohl im privaten als auch im
gewerblichen Bereich eine wichtige Rolle
spielen. Der private Nutzer erhält zum
Beispiel die Möglichkeit, den Titel und
Interpreten des im Radio gehörten Songs
herauszufinden. Aber auch Komponisten
können von der Recherche profitieren,
wenn es um das Urheberrecht geht. Zum
Beispiel kann überprüft werden, ob von
produzierten Stücken Plagiate existieren oder der Komponist kann sich beim
Komponieren davor schützen, andere zu
kopieren, indem er testet, ob bestimmte
Themen nicht bereits zuvor von anderen
Künstlern verwendet worden sind (vgl.
Stock, 2009, S. 521).
Für Musikretrieval gibt es verschiedenartige Systeme. Einige bauen nur auf Audiosignalen auf, die erfasst und weiterverarbeitet werden, andere arbeiten mit
Noten und wieder andere sind HybridSysteme, die beide Ansätze in sich vereinen. MIR arbeitet hauptsächlich mit den
folgenden vier Dimensionen:
■ Tonhöhe („pitch“)
■ Dauer und Rhythmus („duration“)
■ Harmonie („polyphony“)
■ Klangfarbe („timbre“)
Die Tonhöhe muss vom System aus der
Audiodatei separat extrahiert werden.
Dieser Vorgang ist sehr störanfällig, da
teilweise nicht zu erkennen ist, ob nur
ein Instrument eine bestimmte Note

spielt oder ob es mehrere sind, da viele
Instrumente Klänge erzeugen, die ständig mitklingen.
Die Dimension von Dauer und Rhythmus ist zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Teilaspekten: dem Tempo,
der Länge und der Betonung von einzelnen Noten. Da die Dauer eines Tons als
eigene Dimension untauglich ist, wird sie
meistens mit der Tonhöhe kombiniert,
sodass sich eventuell Melodien erkennen
lassen. Suyoto und Uitdenbogerd (2005,
S. 275) betonen, dass der Rhythmus einzelner Lieder zu wenig variiert, um ihn
alleine als Hilfsmittel für das Retrieval zu
verwenden. Erst durch das Zusammenspiel von Ton und Rhythmus lässt sich
eine Melodie erkennen. Byrd und Crawford (2002, S. 257) haben diese Tatsache
noch einmal verdeutlicht: Ludwig van
Beethovens Ode „An die Freude“ und
Antonin Dvoraks Stück „Die Waldtaube“
beginnen mit völlig identischen Tönen.
Würde man die Suche alleine nach dem
„pitch“ gestalten, könnte man keinerlei
Unterschied erkennen, obwohl es sich
um zwei vollkommen verschiedene Melodien handelt. Das liegt vor allem daran,
dass unterschiedliche Notenlängen und
ein anderer Takt vorliegen.
Die Dimension der Harmonie entsteht
beim gleichzeitigen Erklingen mehrerer
harmonischer „pitches“, einem Akkord.
Man spricht deshalb auch (im Gegensatz
zur Monophonie, bei der jeweils nur ein
Ton erklingt) von Polyphonie.
Die Klangfarbe ist bedingt durch die Eigenschaften verschiedener Instrumente,
wie zum Beispiel deren Lautstärke, ihr
Grundton und der Rauschanteil.

Das Query-by-Humming-System
Musicline
Eine Software kann nicht die Fähigkeit
des Menschen bezüglich der Wahrnehmung und Einschätzung von Musik ersetzen. Das QbH-System Musicline 1 ist
eine auf dem MPEG7-Format (Manjunath
et al. 2002) basierende Melodieerkennungs-Software, die von Wissenschaft1

www.musicline.de/de/melodiesuche/input
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lern des Ilmenauer Fraunhofer-Instituts
für Digitale Medientechnologie entwickelt wurde. MPEG7 basiert auf XML und
beschreibt die Verfahren zur Speicherung
und Übermittlung der gewonnenen Metadaten. In diesem Fall stellen die Tonhöhen und -längen die benötigten Metadaten dar, mit denen die Datenbanksuchanfrage vorgenommen werden kann.
Die Datenbasis der hinter Musicline stehenden Datenbank erfasst zurzeit ca.
3.500 Musikstücke2. Die Erkennung des
vom Nutzer gesungenen Teilstücks erfolgt in vier festgelegten Schritten (siehe
Abbildung 1):
1. Aufnahme des Audiosignals und Digitalisierung der gewonnenen Daten;
2. Analysieren der Grundfrequenzen und
Umwandlung dieser in Noten;
3. Datenbankanfrage anhand der Noten,
dabei Vergleich der Noten mit den in
der Datenbank vorhandenen Musikstücken;
4. Ausgabe der zehn Lieder mit Titel und
Interpret, die der Suchanfrage am ähnlichsten sind.

Abbildung 1: Vier Schritte der Musikerkennung.

Nachstehend werden die einzelnen
Schritte näher erläutert.

1. Aufnahme des Audiosignals und Digitalisierung der gewonnenen Daten
Der Nutzer singt, pfeift oder summt eine
bestimmte Tonsequenz, die vom System
über das Mobiltelefon oder PC-Mikrofon
aufgenommen wird. Diese Aufnahme
stellt den Grundstein der Suchanfrage
dar. Nutzt der User ein Handy, um seine
Suchanfrage zu stellen, ist es von besonderer Bedeutung, Störfaktoren wie
zum Beispiel Hintergrundgeräusche zu
eliminieren. Dies geschieht im nächsten
Schritt.
2. Analysieren der Grundfrequenzen
und Umwandlung in Noten
Dieser Schritt erfolgt mit Hilfe zweier
aufeinanderfolgender, unterschiedlicher
Verfahren: dem EarAnalyzer und dem
Pitch Interpreter.
Der EarAnalyzer ist ein vom FraunhoferInstitut entwickeltes Programmmodul,
das wichtige Merkmale wie Tonhöhe
und -dauer ermittelt. Er soll die Funktion
des menschlichen Ohrs so gut wie möglich nachbilden. Die vom EarAnalyzer
herausgefilterten Daten werden dann an
den Pitch Interpreter weitergegeben.
Dieser versucht die oben bereits angesprochenen Störgeräusche herauszufiltern und wenn möglich zu korrigieren.
Er entfernt aus den Metadaten, die ihm
der EarAnalyzer geliefert hat, diejenigen
Noten, die sehr wahrscheinlich nicht zur
Melodie des Liedes gehören. Zusätzlich werden nah beieinander liegende
Frequenzen einander angeglichen und
2

Quelle: www.musicline.de/de/melodiesuche/
input, Stand: 24. Oktober 2009
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Abbildung 2: Nutzeroberfläche der Musicline-Suchmaschine.

falsche Noten so gut es geht korrigiert.
Auch ausgelassene oder überflüssige
Noten sollen herausgefiltert werden.
Dies soll dazu führen, dass der passende
Treffer auch bei einer „schief“ gesungenen Eingabe gefunden wird. Gleiches
gilt, wenn störende Hintergrundgeräusche, wie bspw. Verkehrsgeräusche,
bei der Anfrage mit dem Mobiltelefon
vorhanden sind. Letztendlich gibt der
Pitch Interpreter dann einen optimierten
Metadatensatz aus, der wiederum vom
Programmmodul Alignment verarbeitet
wird, das im nächsten Schritt die Suchanfrage an die Datenbank stellt.

3. Datenbankanfrage
Der Algorithmus „Alignment“ hat seinen
Ursprung in der Bioinformatik, wo er zum
Vergleich von DNA-Sequenzen verwendet wird. Alignment vergleicht dabei die
Eingabesequenz (in unserem Falle den
vom Pitch Interpreter gelieferten Metadatensatz) mit allen Einträgen aus der Referenzdatenbank.
Laut Hockel (2002, S. 6) werden drei
Typen des Alignments unterschieden:
globales Alignment, semi-globales Alignment und lokales Alignment.
Sind die beiden zu vergleichenden Sequenzen der Suchanfrage und des Dokuments in der Datenbank in etwa gleich
lang, spricht man von einem globalen
Alignment. Die beiden Sequenzen kön-

nen dann in voller Länge miteinander
verglichen werden. Sind die beiden Sequenzen unterschiedlich lang, wird das
semi-globale Alignment angewandt, bei
dem der kürzere Teil im langen enthalten sein muss. Bei Query by Humming
kommt jedoch am häufigsten das lokale
Alignment zum Einsatz, das sich dadurch
auszeichnet, dass „innerhalb eines großen Strings ein Teilstück bestimmt wird,
bei dem der gesamte andere Sting oder
nur ein Teil davon am genauesten übereinstimmt“ (Dittrich, 2003, S. 30). Für
jeden einzelnen Vergleich wird ein Wert
errechnet, der die Ähnlichkeit zwischen
dem Anfrage- und dem Referenzdokument widerspiegelt.

4. Trefferliste
In der resultierenden Trefferliste werden jeweils die zehn Dokumente mit dem
höchsten Ähnlichkeitswert ausgegeben.
5. Die Nutzeroberfläche
Die Nutzeroberfläche der Musicline-Suchmaschine ist sehr einfach gehalten (siehe
Abbildung 2).
Um eine Suchanfrage aufzunehmen, ist
in dem dunkelblau hinterlegten Feld auf
„Aufnehmen” zu klicken. Ist ein Teil des
Liedes eingesungen, wird im gleichen
Feld auf „Stopp” geklickt. Im Anschluss
daran besteht die Möglichkeit, die Aufnahme erneut anzuhören oder direkt die
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Datenbankabfrage zu starten, indem auf
„Suchen“ geklickt wird.
Nach erfolgreicher Suchanfrage gibt das
System eine Trefferliste mit zehn Songs
an. Anhand eines Balkens ist ersichtlich,
wie stark die Suchanfrage mit dem gefundenen Song übereinstimmt (siehe Abbildung 3). Gesucht war in diesem Falle
das Lied „Mein Block“ von Sido.

Die Query-by-Humming-Suchmaschine
MiDoMi

Abbildung 3: Trefferliste für die Suchanfrage „Mein Block“ von Sido.

Abbildung 4: Nutzeroberfläche bei MiDoMi.

Die Betreiber von MiDoMi 3 haben sich
als Ziel gesetzt, „die umfangreichste
durchsuchbare Musik-Datenbank
aufzubauen“ 4. Die Datenbasis beträgt
derzeit rund zwei Millionen Titel, die
man nach erfolgreicher Suche auch direkt
kaufen und als MP3-Datei herunterladen
kann.
Die Suchmaschine ist in vielen verschiedenen Sprachen verfügbar, zum Beispiel
auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch und
Polnisch. MiDoMi ist also ein auf eine
internationale Zielgruppe ausgerichtetes
Netzwerk.

Die Nutzeroberfläche
Die Nutzeroberfläche von MiDoMi ist
sehr übersichtlich und verständlich gestaltet (siehe Abbildung 4).
Auch durch die Melodiesuche selbst wird
sehr einfach und übersichtlich geführt.
Um eine Suchanfrage aufzunehmen, ist
auf den „Click and Sing or Hum“-Button
zu klicken. Ist ein Teilstück eingesungen
oder -gesummt, ist auf „Click to Stop“ zu
klicken. Sofort beginnt die Verarbeitung
der Anfrage bei der Datenbank. Bei der
ersten Suchanfrage ist vor der Aufnahme
das Mikrofon freizugeben.
Die Trefferliste ist sehr übersichtlich gestaltet, auf Grund der internationalen
Ausrichtung der Suchmaschine enthält
sie für den deutschen bzw. europäischen
Nutzer jedoch auch viele unbrauchbare
Datensätze, die zum Beispiel in asiatischen Schriftzeichen aufgeführt sind
(siehe Abbildung 5). Um einer Verwirrung des Nutzers vorzubeugen, sollten
diese Treffer herausgefiltert werden und
nur in der jeweiligen Version, beispielsweise der japanischen, verfügbar sein, in
der man davon ausgehen kann, dass der
Nutzer sie auch entziffern kann.
Ist der gewünschte Song nicht in der
Trefferliste, hat der Nutzer die Möglichkeit, ihn im sogenannten Studio noch einmal aufzunehmen und den Datensatz mit
Titel und Interpreten zu versehen. Diese
Suchanfrage wird dann von den Betrei3
4

Abbildung 5: Trefferliste bei MiDoMi für „I believe I can fly“ von R. Kelly.
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www.midomi.com
Quelle: www.midomi.com/index.
php?action=main.about_us, Stand: 3. Juni
2009
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Interpret

Titel

erkannt bei Musicline?

erkannt bei MiDoMi?

Frauen

Männer

Frauen

Männer

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

75%

25%

89%

11%

Europe

Final Countdown

83%

17%

67%

33%

Opus

Live is Life

50%

50%

11%

89%

AC/DC

Highway To Hell

91%

9%

11%

89%

50%

50%

56%

44%

Gloria Gaynor

I Will Survive

67%

33%

44%

56%

91%

9%

56%

44%

Plane White T’s

Hey There Delilah

91%

9%

22%

78%

83%

17%

67%

33%

Queen

We Will Rock You

33%

67%

44%

56%

91%

9%

89%

11%

Tom Jones

SexBomb

25%

75%

44%

56%

83%

17%

44%

56%

Village People

Y.M.C.A.

42%

58%

78%

22%

91%

9%

67%

33%

Wham

Last Christmas

42%

58%

44%

56%

91%

9%

89%

11%

Britney Spears

Baby One MoreTime

75%

25%

22%

78%

91%

9%

56%

44%

Razorlight

Wire To Wire

9%

91%

22%

78%

9%

91%

11%

89%

Durchschnitt

40%

60%

37%

63%

69%

31%

57%

43%

100%

100%

Abbildung 6: Melodieerkennung bei Musicline und MiDoMi unterschieden nach Frauen und Männern.

bern der Seite überprüft und freigegeben.
Das soll dazu führen, dass die nächste
Person, die die gleiche Suchanfrage startet, den richtigen Treffer ausgegeben
bekommt. So wird MiDoMi quasi stetig
von seinen Nutzern aktualisiert und es ist
dafür gesorgt, dass die Datenbasis ständig wächst.
MiDoMi ist mittlerweile auch als Applikation für das iPhone verfügbar. Hierbei handelt es sich – anders als bei der
Internet-Version – um eine Hybrid-Suchmaschine, die sowohl mit dem Vorspielen des Original-Songs als auch über eine
gesungene oder gesummte Suchanfrage
funktionieren soll. Zusätzlich ist es möglich, einen Song durch die Angabe des
Interpreten oder Titels zu finden. Die Applikation verfügt über eine Spracherkennung, die das betreffende Lied auch finden soll, wenn man Titel und Interpreten
in den Lautsprecher des Telefons spricht.

Systemtest Musicline
Um einschätzen zu können, wie gut die
Funktionsweisen und Trefferquoten von
Musicline und MiDoMi sind, wurde ein
Praxistest der Systeme durchgeführt.
An der Durchführung waren 21 Personen
im Alter von 20 bis 59 Jahren beteiligt.
Diese teilen sich in zwölf weibliche und
neun männliche Teilnehmer auf. Die Aufgabe bestand darin, die nachstehenden
elf Lieder einzusingen und die daraus resultierenden Ergebnisse schriftlich festzuhalten:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Europe – Final Countdown
Opus – Live Is Life
AC/DC – Highway To Hell
Gloria Gaynor – I Will Survive
Plane White T’s – Hey There Delilah
Queen – We Will Rock You
Tom Jones – Sex Bomb
Village People – Y.M.C.A.
Wham – Last Christmas
Britney Spears – Baby One More Time
Razorlight – Wire To Wire

Bei der Auswahl der Test-Lieder wurde
besonders darauf geachtet, dass die Lieder möglichst jedem bekannt sind und
dass sowohl aktuelle als auch ältere Lieder getestet werden.
Nach dem Einsingen des Songs in die
Suchmaschine sollte von den Probanden
schriftlich festgehalten werden, ob das
Lied in der resultierenden Trefferliste angezeigt wurde. Das Ranking wurde hierbei außer Acht gelassen. War der Treffer auf Platz drei, wurde er genauso als
gefunden gewertet, wie ein Treffer auf
Platz eins der Liste. Den Testpersonen
wurde darüber hinaus die Gelegenheit
gegeben, Auffälligkeiten oder Eindrücke
in einem Freitextfeld festzuhalten.
Abbildung 6 zeigt die Auswertungs-Tabelle der weiblichen Teilnehmer:
Auffällig ist, dass die Ergebnisse bei verschiedenen Liedern sehr unterschiedlich
ausfallen. Einige werden bei fast jeder
Testperson erkannt, bei manchen Songs
ist das Ergebnis ausgewogen und wieder
andere werden nur bei einer oder zwei
der Testsängerinnen erkannt. Offensichtlich ist aber, dass jedes Lied bei min-

destens einer Person in der Trefferliste
vertreten war, und somit alle eingesungenen Lieder in der Musicline-Datenbank
vorhanden waren.
Die höchsten Trefferquoten erreichten
die Frauen bei „Highway To Hell“ und
„Hey There Delilah“. Jeweils nur eine
Dame fand diese Lieder nicht in ihrer
Trefferliste wieder. „Wire To Wire“ hingegen wurde nur bei einer einzigen Person gefunden.
Während der Auswertung stellte sich
heraus, dass sich unter den Testpersonen eine Teilnehmerin mit einer professionellen Gesangsausbildung befand.
Vergleicht man die von ihr erzielte Trefferquote mit der Quote der anderen
Frauen, fällt auf, dass diese nicht sehr
viel höher ist. Sie lag 14,5 Prozentpunkte
über dem Durchschnitt von 40 Prozent.
Eine andere weibliche Testperson ohne
Gesangsausbildung erzielte sogar eine
Trefferquote von 100 Prozent. Um eine
genauere Aussage über diesen Zusammenhang zu treffen, sind allerdings weitergehende Untersuchungen nötig.
Bei den männlichen Teilnehmern fielen
die Ergebnisse ähnlich aus wie bei den
Frauen, wie Abbildung 6 zeigt.
Hier war die Trefferquote mit 37 Prozent
etwas geringer als die der Frauen. Der
beste männliche Tester wies eine Trefferquote von 63,6 Prozent auf.
Am häufigsten gefunden wurde der Song
„Y.M.C.A.“. War die Trefferquote „Highway To Hell“ bei den weiblichen Teilnehmern noch sehr hoch, schnitt es bei den
Männern zusammen mit „Life Is Live“
am schlechtesten ab.
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Über alle weiblichen und männlichen
Testpersonen hinweg lag die Trefferquote für Musicline bei 39 Prozent.
Um die Reaktion der Suchmaschine auf
Suchanfragen von Original-Songs zu
testen, wurden dem System die betreffenden Lieder von einer CD vorgespielt.
Dabei konnte jedoch keiner der Songs gefunden werden.

Systemtest MiDoMi
Um die Ergebnisse der Musicline-Testreihe besser einordnen zu können, wurde
auch MiDoMi von den selben Personen
mit den selben Songs getestet.
Mit dieser Suchmaschine erzielten die
Tester eine weitaus höhere Trefferquote
als mit Musicline. Bei den Frauen lag
diese bei 69 Prozent (siehe Abbildung 6).
Auffällig ist, dass der Song „Live is Life“
bei keiner der weiblichen Testpersonen
gefunden wurde, obwohl er eigentlich
eine relativ einfach wiederzugebende
Melodie hat.
Genau wie bei Musicline schnitt „Wire to
Wire“ auch bei MoDoMi schlecht ab. Nur
bei einer Person befand sich der Song
überhaupt in der Trefferliste. Viele der
Testerinnen gaben an, den Song zuvor
noch nicht bewusst gehört zu haben.
Dementsprechend schwierig gestaltete
es sich dann offensichtlich auch, den relativ unbekannten Song in das System
einzusingen.
Bei MiDoMi erzielten gleich mehrere
Frauen eine Trefferquote von 81 Prozent,
die schlechteste lag bei 0 Prozent. Auch
hier erzielte die ausgebildete Sängerin
keine deutlich besseren Ergebnisse als
die anderen Probandinnen, mit 72 Prozent lag sie wieder nur leicht über dem
Durchschnitt.
Die Männer erzielten auch hier mit einer
Trefferquote von 57 Prozent gefundenen
Songs ein niedrigeres Ergebnis als die
Frauen (siehe Abbildung 6).
Bei den Männern wurde „Life Is Live“
bei keinem der Probanden erkannt. Das
lässt vermuten, dass der Song nicht in
der MiDoMi-Datenbank vorhanden ist.
Eine Suche von Hand bei MiDoMi bestätigt diesen Verdacht aber nicht. „Live Is
Life“ befindet offensichtlich doch in der
Datenbank.
Am besten bei den Männern schnitten
„Final Countdown“, „Last Christmas“
und „We Will Rock You“ ab. Der beste
Mann erzielte hier eine Trefferquote von
63 Prozent, der erfolgloseste lag bei 45
Prozent.
In der Gesamtheit erzielten die Tester
mit MiDoMi eine Trefferquote von 64 Prozent. Besonders hervorzuheben ist, dass
bei dieser Suchmaschine ein gefundener
Song auch in den meisten Fällen unter
den ersten drei Elementen der Treffer-
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liste zu finden war. Auch bei diesem
System war das Vorspielen der OriginalSongs nicht erfolgreich.

Fazit
Sowohl Musicline als auch MiDoMi sind
nicht darauf ausgelegt, dass ihnen Original-Songs vorgespielt werden. Ferner
können beide Systeme auch keine Songtexte verarbeiten, da sie sich ausschließlich auf die Melodieerkennung konzentrieren.
Die von Musicline und MiDoMi ausgegebenen Trefferlisten umfassen jeweils
zehn Songs. Dies kann laut der Aussage
einzelner Probanden auf den ersten
Blick recht unübersichtlich erscheinen.
MiDoMi bietet das direkte Anhören der
Treffer aus der Liste an. Diese zusätzliche Funktion erleichtert es dem Nutzer,
schnell zu entscheiden, ob es sich um
das gesuchte Lied handelt oder nicht.
Bei Musicline können die Treffer zur
Überprüfung der Ergebnisse nicht direkt angehört werden, sondern müssen
erst über einen anderen Anbieter, zum
Beispiel Youtube, aufgerufen werden.
Dieses Vorgehen gestaltet sich unter
Umständen sehr langwierig und zeitraubend.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass das System Musicline noch nicht
voll ausgereift ist. Für einzelne Suchanfragen bietet es eine mögliche Alternative, die jedoch ein wenig Zeit für die
Suche und das Überprüfen der Suchergebnisse erfordert. Funktionierende
Links, die ein direktes Anhören des Suchergebnisses ermöglichen, wären bereits
ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Hierdurch könnte der derzeit notwendige Plattformwechsel zum Anhören
der Treffer entfallen.
MiDoMi ist eine echte Alternative zu Musicline. Es bietet nicht nur die bessere
Trefferquote, sondern auch wesentlich
mehr Funktionen, die dem Nutzer den
Umgang mit der Suchmaschine und den
Ergebnissen erleichtern. Zusätzlich ist
man nur ein paar Klicks vom Kaufen des
betreffenden Songs entfernt, da die Treffer bei MiDoMi direkt mit Links zu den
passenden Singles und Alben bei Amazon und iTunes hinterlegt sind.
Bei beiden Query-by-Humming-Suchmaschinen schnitten die Frauen besser ab
als die Männer.
Abschließend lässt sich sagen, dass die
Technik in den letzten Monaten einen
riesigen Fortschritt auf dem Gebiet des
Musik-Information-Retrieval gemacht
hat. Hier und dort sind gewiss noch kleinere Verbesserungen möglich und teilweise auch nötig, letztendlich kann man
aber sagen, dass beide Systeme eine
Bereicherung und Erleichterung für das
tägliche Leben sind, wenn man bereit ist,
ein wenig Zeit für die Suche zu opfern.
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Buchbesprechung

Wissenstransfer. Ein Qualitätsmodell für den
Führungswechsel in Bibliotheken
Babett Hartmann – Berlin: BibSpider,
2009. (Ulrike Steierwald (Hg.): Excellence
in Teaching and Learning – Studien zur
Informationswissenschaft; Bd. 2) ISBN 9783-936960-39-6, 172 S., 29,50 Euro

Mit ihren breit angelegten empirischen
Untersuchungen zur Frage, wie Wechsel
in der Leitung von Non-Profit-Organisationen, hier demonstriert am Beispiel der
öffentlichen Bibliotheken, aus Sicht des
Wissensmanagements und der Personalentwicklung, geregelt werden (könnten),
greift die Autorin ein seit langem stark
vernachlässigtes Problemfeld, nicht nur
aus diesem Kultursegment, auf. Der Herausgeberin der neuen Reihe „Excellence
in Teaching and Learning“, Frau Prof.
Dr. Ulrike Steierwald von der Hochschule
Darmstadt, ist es mit dem vorliegenden
Band 2 – wie schon beim Premieren-Band
1 – gelungen, das Leserinteresse auf ein
oftmals nur unzureichend gelöstes Managementproblem, hier die Regelung und
weitsichtige Steuerung von einfühlsamen
Übergabeaktivitäten bei Führungskräftewechseln, zu lenken.
Die Autorin, Babett Hartmann, geht von
einer klaren Ausgangsproblemstellung aus, nämlich der Frage, wie erfahrungsbasiertes, explizites und implizites
Know-how von Führungskräften beim

beruflich- oder ruhestandsbedingten
Wechsel bewahrt, transferiert, strukturiert oder intelligent (digital) „archiviert“
wird bzw. werden könnte. Damit leistet Babett Hartmann einen ernsten und
substanziell-empirischen Lösungsbeitrag
zum angewandten Wissensmanagement
eine wichtige und oft nur rudimentär
bzw. suboptimal gelöste Praxisfragestellung betreffend. Ausgehend von dieser
Frage unternimmt die Autorin in den
nachfolgenden sauber und ablauflogischsystematisch gegliederten sieben Folgekapiteln zunächst eine einführende, sehr
themennahe Darstellung der Führungsfunktionen im Kontext von Wissensgenerierungsprozessen, Wissenspotenzialanalysen (event-, procedural-, embedded knowledge), Wissensbewahrung
und nicht zuletzt Wissensmanagement
(Wissensziele, -identifikation, -erwerb,
-entwicklung, -verteilung, -nutzung).
Geboten wird dabei eine übersichtliche,
äußerst informative Dokumentation des
aktuellen Methodenspektrums des Wissensmanagements und speziell der Wissenstransfer-Verfahrenswelt, unter Bezugnahme auf praxisrelevante Beispiele
(Nova.PE; Volkswagen AG). Dies erfolgt
konstant und in sehr lesenswerter Form,
auf einem wissenschaftlich angemessenen Sprach- und Stilniveau, mit zahlreichen einschlägigen Belegen, fachlich fundierten Quellennachweisen und Zitaten
angereichert sowie unter Bezugnahme
auf zeitgemäße Management-ScienceLiteratur. Angenehm hierbei sind die
komprimierte, leserfreundliche Aufbereitung und der gelungene, Flow-fördernde
Wechsel von theoretischer Fundierung
und praxisbezogener Darstellung. Letzteres ist u.a. den Ergebnissen der zahlreichen Experteninterviews der Autorin
(z.B. Volkswagen AG) zu verdanken.
Damit schafft die Verfasserin die Voraussetzung für den Praxistransfer ihrer
Fragestellung, die Wissenstransferreglung im bibliothekarischen Führungskräfteumfeld. Äußerst einfühlsam und
detailliert, historisch-genetisch sowie
statistisch fundiert belegt, beschreibt Ba-

bett Hartmann, wie die Führungsebenen
von Bibliotheken quantitativ und qualitativ ausgeprägt sind (Qualifikation, Altersverteilung, Geschlechterverteilung,
Aufgabenspektrum). Gleiches gilt für die
anschließende Analyse von ruhestandsbedingten und Stellenwechsel bezogenen Auslösern des Führungswechsels
im öffentlichen Dienst mit Fokus auf die
Bibliotheken. Fast 40 Prozent der vorliegenden Publikation widmet die Verfasserin dann den Fragen nach den bestehenden Modalitäten und Abläufen des
bibliothekarischen Führungswechselprozesses und der Demonstration einer
„Best-Practice“-case study (Fachhochschulbibliothek Frankfurt am Main). Von
herausragender innovativer Qualität sind
die Ausführungen schon dadurch, dass
die Ergebnisse der Ist-Analyse u.a. auf
umfangreichen Experteninterviews mit
bibliothekarischen Führungskräften und
sehr aussagekräftigen, praxisbezogenen
Beschreibungen von Führungswechselabläufen basieren. Der umfangreiche
Leitfadeninterview-Fragebogen zu den
Themengebieten Führungsrolle, Wissensmanagement- und Wissenstransferregelungen, Informationsverhalten der
neuen Stelleninhaber und psychologische
Aspekte der Stellenübernahme ist der
Veröffentlichung im Anhang beigefügt.
Nicht nur die Leser, vor allem betroffene
bibliothekarische Führungskräfte erhalten hiermit sogar eine Art „check-list“
für Fragen von Führungswechselregelungen an die Hand. Wie ein solches „Qualitätsmodell“ für den Führungswechsel
und die Reduktion von Wissensverlusten
aus Wissensmanagement- bzw. Wissenstransfersicht für die operative Umsetzung aussehen könnte, kann der Leser
dieser sehr zu empfehlenden Studie
in einem eigenen Kapitel (7) detailliert
nachlesen. Nicht nur mit den „Qualitätsmodell-Leitfäden“, sondern auch mit
der gelungenen fachwissenschaftlichen
Substanz selbst sind die Autorin und die
Herausgeberin hohen, zeitgemäßen Qualitätsansprüchen gerecht geworden.
Bernd Jörs, Darmstadt

25. Oberhofer Kolloquium zur Praxis der Informationsvermittlung

Recherche im Google-Zeitalter – vollständig und präzise?!
– Die Notwendigkeit von Informationskompetenz –
vom 22. bis 24. April 2010 in Magdeburg/Barleben
Ehrengast des diesjährigen Kolloquiums ist Prof. i.R. Dr. Walther Umstätter mit dem eingeladenen Festvortrag

„Online Information Retrieval nach 40 Jahren – sind Recall und Precision heute obsolet?“

Anmeldeformular und nähere Informationen zum Programm unter www.dgi-info.de/oberhofer.aspx und in der
beiliegenden Programmbroschüre.
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Wie können klassische Methoden des Information Retrievals
die Suchfunktion eines Wikis bereichern?
Jens Terliesner, Düsseldorf

Wikis erfreuen sich als gemeinschaftliche Wissenssammlungen wachsender Beliebtheit. Wissenssammlungen können jedoch nur effektiv genutzt werden, wenn
geeignete Suchwerkzeuge zur Verfügung stehen, die alle Besonderheiten der
Suchumgebung berücksichtigen. Allerdings liefern Suchfunktionen in Wikis häufig
nicht relevante Ergebnisse. Dieser Artikel beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise einer optimierten Suchmaschine für Wikis, mit welcher dieser Missstand
beseitigt werden soll. Um ein Suchergebnis als Ranking präsentieren zu können,
muss dies nach bestimmten Kriterien erfolgen. Viele Kriterien aus dem Web können in Wikis nicht übernommen werden. Deshalb ist eine genaue Analyse der
Struktur von Wikis erforderlich. Es wird beschrieben, wie Suchergebnisse in Clustern dargestellt werden können, die auf der besonderen Struktur von Wikis beruhen. Dieser Artikel bildet die theoretische Grundlage für weitere Forschung, in der
die vorgestellten Thesen analysiert werden und durch einen Retrievaltest bestätigt
werden sollen.
Information retrieval in wikis – how can classic information retrieval methods enhance
wiki search functions?
As collective accumulation of knowledge, wikis enjoy increasing popularity. But
accumulated knowledge can only be used effectively if search tools are available
which allow for the specifics of the environment that has to be searched. However, the results that are found by a wiki’s search function are quite often not relevant. This article describes the structure and functionality of an optimized search
engine for wikis, which will be able to remove the above mentioned drawback
from wiki search functions. To present search results in a ranking, certain criteria
have to be fulfilled. However, a lot of web criteria cannot be used for wiki search
result rankings. Therefore the wikis’ structure has to be analysed precisely. This
article will describe how search results can be displayed in clusters that are based
on the special structure of wikis.
This article forms the theoretical base for a further project in which the presented
theses will be researched, implemented and are to be confirmed by a retrieval test.

Einleitung
Wikis als Werkzeuge der kollaborativen
Wissenssammlung im Web und insbesondere zum firmeninternen Wissensmanagement erfreuen sich wachsender Beliebtheit (BITKOM e.V., 2008). Wissenssammlungen können jedoch nur effektiv
genutzt werden, wenn geeignete Suchwerkzeuge zur Verfügung stehen, die
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bestmöglich auf die Besonderheiten von
Wikis angepasst sind. Deswegen sollten
alle Besonderheiten bei der Entwicklung einer optimierten Suchmaschine
für Wikis berücksichtigt werden. Fast
alle Wikisysteme bieten standardmäßig
Suchfunktionen an. Allerdings fehlt diesen die Möglichkeit, Suchmethoden und
Gewichtungsfaktoren für das Ranking
durch den Nutzer zu bestimmen. Diese
Systeme basieren in der Regel (wenn die
Suchfunktion auf der Lucene-Engine ba-

siert1) auf textstatistischen Methoden,
wodurch wichtige Strukturinformationen
verloren gehen, die durch Beachtung von
Linktopologie erhalten blieben. Links in
Wikis werden meistens als Verweise auf
ähnliche Inhalte verwendet. Wenn diese
Links nicht beachtet werden, wird auch
die inhaltliche Ähnlichkeit der Wikiartikel
nicht in der Suche berücksichtigt.
Um diesen Missstand zu beseitigen, beschreibt dieser Artikel den Aufbau und
die Funktionsweise einer optimierten
Suchmaschine für Wikis. Dabei sollen folgende Aspekte besprochen werden:
■ die Analyse der strukturellen Besonderheiten eines Wikis mit linktopologischen Ansätzen,
■ die Darstellung von Suchergebnissen
als Cluster.
Die neu erstellte Suchmaschine soll ein
transparentes Ranking ermöglichen,
wobei einige Rankingfaktoren von den
Nutzern ausgewählt werden können.
Dieser Artikel stellt ein laufendes Forschungsprojekt vor. Dabei wird in erster
Linie die grundlegende Konzeption vorgestellt, die tatsächliche Implementierung sowie eine Evaluation werden im
Rahmen kommender Forschung durchgeführt.
Der Artikel gliedert sich wie folgt: In Teil
1 wird das Kollaborationswerkzeug Wiki
vorgestellt, dann wird im zweiten Teil
der mögliche Aufbau einer verbesserten
Suchfunktion erklärt.

Was sind Wikis?
Wikis sind bekannt geworden durch Wikipedia. Jedoch ist Wikipedia nicht das
einzige Wiki. Alle Wikis haben gemeinsam, dass verschiedene Benutzer Inhalte
erstellen und verändern können und dass
durch gemeinschaftliches Arbeiten eine
1

http://lucene.apache.org/java/docs/.
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Information Retrieval in Wikis –

Information Retrieval in Wikis
Wissenssammlung entsteht. Viele Wikis
entsprechen Enzyklopädien (wie Wikipedia) oder Lexika; Wikis werden unter
anderem als Reiseführer, Quellensammlung, Terminkalender oder als Sammlung
von Kochrezepten genutzt. Durch verschiedene Nutzungsarten können verschiedene Dokumentarten in Wikis eingebunden werden, zum Beispiel Videos,
Bilder, Quellenangaben, Zitate und chemische Strukturformeln.
In den letzten Jahren haben sich Wikis in
Unternehmen etabliert und ersetzen dort
teilweise das „klassische“ Intranet (BITKOM e. V., 2008). Es existieren zudem
frei zugängliche Wikis, bei denen von
allen Nutzern alle Artikel gelesen und
bearbeitet werden können. Diese Rechte
werden insbesondere in Unternehmen
eingeschränkt, um nicht allen Nutzern
oder Nutzergruppen bestimmte Informationen zugänglich zu machen.

Aufbau von Wikis
Artikel, die in Form eines Wikis gespeichert werden, haben einige Vorteile gegenüber anderen Webseiten.
■ Es gibt kaum Duplikate, denn identische oder ähnliche Artikel werden in
der Regel schnell von Nutzern zusammengeführt. Meist werden Verweise
auf Ober- und Unterbegriffe in den Artikel eingefügt, oft bildet diese Struktur ein Themengebiet hierarchisch ab.
■ Jeder Artikel hat einen eindeutigen
Titel. Zusätzlich zu den Titeln werden
synonyme Bezeichnungen zu ihm gespeichert, sodass bei einer Suche mit
Synonymen auf den passenden Artikel
verwiesen wird.
■ Homonyme werden durch Begriffserklärungsseiten aufgelöst.
■ Ein weiterer Vorteil von Wikis zu anderen Webseiten ist, dass kaum Spam
oder irreführende Links eingefügt
werden.
Daher verkörpern Wikipedia und andere
enzyklopädische Wikis in gewisser Weise
ein „ideales“ Internet.
Durch die einfache und preisgünstige Installation auf einem Webserver wird ein
Wiki erstellt, dieser Prozess dauert nur
wenige Minuten. Voraussetzung für die
Installation ist ein Webserver, eine Wikisoftware und ein Administrator, der
die Wikisoftware installieren kann. Es
gibt freie Wikisoftware zur unentgeltlichen Nutzung, die anderen Voraussetzungen sind in den meisten Unternehmen bereits vorhanden. Verschiedene
Teilnehmer erstellen und bearbeiten
Inhalte, erst dadurch wird ein Wiki zum
Wissensspeicher. Der Vorteil, dass viele
Nutzer ein Wiki bearbeiten und dass dadurch schnell eine große Wissenssammlung entsteht, kann auch zum Nachteil
werden, falls Nutzer sich nicht an Regeln
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halten, die es in jedem Wiki geben sollte.
In einem Regelwerk kann beispielsweise
festgehalten werden, dass Inhalte nicht
doppelt auftauchen dürfen. Dazu soll mit
Links auf bereits vorhandene Informationen verwiesen werden.

Wikimetrie
In Anlehnung an den Begriff „wikimetrics“, den Jakob Voß (2005) erklärt, wähle
ich die übersetzte Bezeichnung „Wikimetrie“ und bezeichne so quantitative Untersuchungen in Wikis. Wikimetrie ist ein
Teilgebiet der Informetrie und dort insbesondere ein Teilgebiet der Webometrie,
die die quantitative Untersuchung von
Webdokumenten und deren Verlinkung
ist (Stock, 2007).

MediaWiki ist die fehlende Transparenz,
die es Nutzern nicht erkennen lässt, wie
ein Ranking entstanden ist. Des Weiteren
wird die interne Verlinkung der Artikel
in einem Wiki bei der Suche und beim
Ranking nicht berücksichtigt. Das stellt
einen großen Informationsverlust dar, der
durch eine optimierte Suche vermieden
werden kann.
Auf den Seiten der deutschen Wikipedia2 ist zu lesen, dass „die Funktion der
Suche [...] nicht genau beschrieben ist
und sich jederzeit ändern kann, unerwartete oder fehlende Ergebnisse sind also
möglich.“ Das zeigt, dass Probleme in der
Suchfunktion bei Wikipedia erkannt wurden und dass dort an Verbesserungen
gearbeitet wird.

Unterschiede zwischen Wikiartikeln und
klassischen Webseiten

Suchfunktionen in Wikis
In den meisten Wikis sind bereits Suchfunktionen integriert. Die bekannteste
und am weitesten verbreitete Wikisoftware ist das freie MediaWiki, welches
auch für die Wikipedia-Enzyklopädie genutzt wird. Die Suchfunktion in MediaWiki basiert auf der Lucene-Engine und
stellt zwei grundlegende Möglichkeiten
bereit, in einem Wiki zu suchen:
Die erste Möglichkeit ist die Artikelsuche, bei der alle Artikeltitel durchsucht
werden. Eine genaue Übereinstimmung
der Suchanfrage mit dem Artikeltitel
führt zum Suchergebnis.
Die zweite Möglichkeit, in Wikis zu suchen, ist eine Volltextsuche, dabei müssen alle Suchargumente im gesamten Artikel vorkommen, damit dieser im Suchergebnis auftaucht.
Im MediaWiki sind bereits erweiterte
Suchfunktionen integriert, hier sei die
Phrasensuche und Trunkierung erwähnt,
eine boolesche Suche ist ebenso eingeschränkt möglich. Eine „schwammige“
Suche bezieht auch ähnliche Schreibweisen mit in die Suche ein. Außerdem ist es
möglich, die Suche nur auf bestimmte Kategorien zu beschränken. Kategorien sind
Sammlungen von Artikeln zu bestimmten Themengebieten. Ein Artikel kann in
mehreren Kategorien vermerkt sein.
Die integrierte Suchfunktion ist in manchen Fällen ausreichend und liefert zufriedenstellende Ergebnisse, jedoch sind
die Suchergebnisse nicht immer relevant.
Insbesondere wenn ein Wiki nicht als Enzyklopädie genutzt wird, kann es zu dem
Effekt kommen, dass Artikeltitel nicht
aussagekräftig genug sind, um bei einer
Suche zufriedenstellende Ergebnisse
zu liefern. Die einzige Möglichkeit, die
einem Suchenden bleibt, ist die Volltextsuche zu nutzen, die in vielen Fällen eine
sehr lange Trefferliste zur Folge hat. Ein
weiterer Kritikpunkt der Suchfunktion im

Nach Stock (2007, S.389) gelten Links im
Internet als „Analoga zu Referenzen und
Zitationen“. Ein wichtiges Kriterium beim
Erstellen des Rankings der Suchmaschine
Google ist der Page-Rank-Algorithmus
(Page et al., 1999), der jeder indexierten
Webseite einen Zahlenwert zuweist,
der auf eingehenden Links basiert. Eine
Seite erscheint bei der Ausgabe des Rankings an einem höheren Platz, falls viele
Links auf sie eingehen. Dadurch wird ein
Suchergebnis durch das System als relevanter eingestuft. In Wikis kann diese
Sichtweise nicht übernommen werden.
Ein häufig gelinkter Artikel ist in einem
Wiki anscheinend bedeutend für ein Themengebiet, allerdings ist er beim Ranking
zu einer speziellen Suchanfrage nicht
generell höher einzustufen. In einem informationswissenschaftlichen Wiki kann
der Artikel zum Thema „Information Retrieval“ mehr eingehende Links haben
als ein Artikel zum Thema „Wikimetrie“.
Bei einer Suche mittels der Suchanfrage
„Information Retrieval in Wikis“ wäre der
Artikel zum Thema Wikimetrie relevanter, auch wenn er weniger eingehende
Links hat. Links in Wikis müssen sich
nicht unbedingt auf den Inhalt eines Artikels beziehen, oft gibt es Verweise auf
noch nicht erstellte Artikel.
Aktualität kann bei der Erstellung eines
Rankings in einem Wiki nicht als Kriterium herhalten, denn ein lange nicht veränderter Artikel war vielleicht schon vor
längerer Zeit sehr gut. Ähnliches gilt für
die Popularität eines Artikels, denn der
Sachverhalt, dass ein Artikel viele Leser
hat, bedeutet lediglich, dass der Artikel
ein populäres Thema behandelt.

2

Wikipedia. Hilfe:Suche – Wikipedia. Abgerufen 24. November 2009 von http://
de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Suche.
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Da in Wikis idealerweise jede Information
nur einmal vorhanden sein sollte, kann
theoretisch zu jeder Faktenfrage nur ein
Artikel als relevant bezeichnet werden.
Folglich gibt es im Information Retrieval
in Wikis einen signifikanten Unterschied
zum Web: Im Web ist fast jede Information mehrfach vorhanden, in Wikis nicht.
Benutzern von Websuchmaschinen fällt
es häufig nicht auf, dass nicht alle relevanten Treffer zu einer Suchanfrage
ausgegeben werden, denn ein anderer
Treffer enthält vielleicht die gesuchte
Information. Im Gegensatz dazu müssen
in einer Wikisuche alle relevanten Treffer
ausgegeben werden, da jeder Artikel in
einem Wiki verschiedene Informationen
enthalten soll.
Hieraus folgt, dass viele aus dem Web
bekannten Rankingmethoden in Wikis
nicht benutzt werden können. Es ist
sinnvoll, nicht nur Rankings als Ausgabe
der Suchergebnisse zu wählen, sondern
in Wikis auch andere Methoden wie Clustering anzubieten.

Besonderheiten von Wikis
Die im letzten Abschnitt beschriebenen
Besonderheiten von Wikis wirken sich
allesamt negativ auf das Erstellen eines
Rankings aus. In diesem Abschnitt werden strukturelle Besonderheiten von
Wikis beschrieben, die bei der Implementierung einer Suchfunktion unbedingt berücksichtigt werden sollen. Dies funktioniert allerdings nur, falls die genannten
Strukturen auch in der Praxis umgesetzt
werden. Für das Vorhandensein dieser
Strukturen sind alle Nutzer eines Wikis
gleichermaßen verantwortlich. In einem
schlecht strukturierten Wiki können die
genannten Punkte nicht genutzt werden,
um eine optimierte Suchfunktion zu erstellen.
■ Durch Begriffserklärungsseiten werden Homonyme in Wikis aufgelöst.
Ein Nutzer, der bei Wikipedia nach
dem Wort „Java“ sucht, wird auf die
entsprechende Begriffserklärungsseite weitergeleitet, um sich dort für
einen Artikel zu entscheiden, der den
gesuchten Begriff repräsentiert (siehe
Abbildung 1).
■ Jeder Artikel in einem Wiki hat einen
eindeutigen Titel. Bei homonymen Bezeichnungen wird dies erreicht, indem
Zusätze an den Titel angefügt werden
(siehe Abbildung 1).
■ Synonyme werden durch Weiterleitungen zusammengeführt, dadurch werden doppelte Artikel zu identischen
Begriffen vermieden.
■ Wikis weisen zahlreiche interne Verlinkungen auf, denn Inhalte sollen
in Wikis nicht mehrfach auftauchen.
Durch Links auf bereits enthaltene Informationen soll dies vermieden werden.
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Abbildung 1: Begriffserklärungsseiten lösen Homonyme auf.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Java

■ Durch Verlinkung auf Ober- und Unterbegriffe und durch Portal- und Kategorieseiten, die ein gesamtes Themengebiet abdecken sollen, lassen
sich in Wikis Hierarchien erkennen.
■ In Wikis gibt es so gut wie keine Werbung und wenig Spam.

Wie kann eine optimierte Suche erstellt
werden?
In diesem Artikel werden Wikis als geschlossenes System betrachtet, das bedeutet, dass Links, die von außerhalb
auf einen Wikiartikel verlinken, bei der
Suchfunktion nicht berücksichtigt werden. Dies spiegelt auch den Zustand in
einem nicht öffentlichen Unternehmenswiki wider.

Einstieg durch Textanalyse
Eine Ergebnisdarstellung einer Suchanfrage wird in diesem Artikel als Cluster beschrieben. Als Cluster bezeichnet
man Klassen von thematisch ähnlichen
Dokumenten, die sowohl zum Retrieval
als hier auch insbesondere zur Visualisierung von Suchergebnissen eingesetzt werden können (Stock, 2007). Die
Grundlage eines Clusterings in Bezug
auf eine bestimmte Suchanfrage ist der
Text, denn nur mit ihm kann ein Zugang
zu den Artikeln gefunden werden. Dazu
muss vor dem Bearbeiten der Suchanfrage in einer invertierten Datei abgelegt
worden sein, welche Wörter bzw. Phrasen in welchen Artikeln vorkommen. Das
Suchsystem des Wikis kann zum Bearbeiten einer Suchanfrage auf die Daten der
invertierten Datei zugreifen und ermitteln, welche Artikel die gesuchten Wör-
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Artikel, denen ein Pfad zu dieser Kategorie zugeordnet wurde, sind Bestandteil
dieses Clusters. Die Anzahl der eingehenden Links muss berücksichtigt werden. So ist in Abbildung 3 zu erkennen,
dass Artikel 4 stärkere Ähnlichkeit mit
der Kategorie hat als Artikel 5: Dieser hat
zwar den selben Abstand zur Kategorie,
allerdings gibt es weniger Pfade, die zwischen Kategorie und Artikel existieren.
Bei der Ausgabe von Clustern als Retrievalergebnisse müssen die Bezeichnungen der clusterbildenden Kategorien
stets angegeben werden, um das Cluster
zu beschreiben.
Abbildung 2: Verfahren, um jedem Artikel eine oder mehrere Kategorien zuzuordnen.

Artikel

Abstand zur Kategorie

0

0

1

1

2

1

3

1

4

2+2
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2

6

2
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1+2+2

8

2

9

2

Abbildung 3: Pfadlängen von der Kategorie bis
zum Artikel.

ter enthalten. Dies setzt voraus, dass alle
gesuchten Wörter im Artikel vorkommen.
Wenn durch diese Methoden eine Anfangsmenge gefunden worden ist, kann
diese nach verschiedenen Methoden geclustert werden. Falls zu viele Artikel in
einem Cluster sind, sollen Untercluster
der Inhalt eines Clusters sein. Untercluster sind Klassen innerhalb von Clustern,
um große Dokumentenmengen nochmals
nach thematischen Aspekten zu teilen.
Falls weniger Artikel in einem Cluster
sind als ein bestimmter Schwellenwert,
sollen die einzelnen Artikeltitel als Liste
ausgegeben werden.

Clustering nach Kategorien
und Portalseiten
Diese Methode nutzt die wikispezifische
Linkstruktur aus und versucht, jedem Artikel ein oder mehrere Kategorien oder
Portale3 zuzuordnen. Diese Zuordnung
muss vor der Suche bereits geschehen
3

Portale sind redaktionell gepflegte Einstiegsseiten in die Enzyklopädie.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Java
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sein, ansonsten würde eine Echtzeitsuche nicht umgesetzt werden können. Im
weiteren Text behandele ich die Begriffe
Kategorieseite und Portalseite synonym.
Um jedem Artikel eine oder mehrere Kategorien zuzuordnen, werden ausgehend
von jeder Kategorieseite rekursiv alle
Links einer Seite besucht. Diesen Seiten
wird die Anzahl von Links zugewiesen,
die benötigt werden, um von einer Kategorieseite zu einem Artikel zu gelangen.
Der Weg von einer Kategorie zu einem
Artikel wird als Pfad bezeichnet.
Abbildung 2 stellt beispielhaft eine vereinfachte Linkstruktur eines Wikis mit
neun Artikeln (2-9) und einer Kategorie
(0) dar. Begonnen wird bei der Kategorieseite (0), von dort werden alle ausgehenden Links erfasst (in Abbildung 2 sind
das Artikel 1,2,3 und 7). Diesen Artikeln
wird der Abstand „1“ zugeordnet, denn
durch Verfolgen von genau einem Link
kann von der Kategorieseite zu diesen
Artikeln gelangt werden. Dieser Schritt
wird mit den besuchten Artikeln wiederholt, bis rekursiv allen Artikeln, innerhalb
einer bestimmten Pfadlänge ein Abstand
zur Kategorieseite zugeordnet wurde.
Falls ein Artikel über mehrere Pfade erreicht werden kann, wie im Beispiel Artikel 4 und 7, werden die Längen der Pfade
einzeln notiert (siehe Abbildung 3).
Für die Zuordnung in Kategorien ist entscheidend, über wie viele Ebenen die
Pfade verfolgt werden (Je kürzer die
Pfadlänge, umso größer die Ähnlichkeit
des Artikels mit der Kategorie). Die maximale Pfadlänge muss empirisch erprobt
werden, damit nicht zu viele Kategorien
zu einem Artikel zugeordnet werden und
trotzdem möglichst viele Artikel eine Zuordnung erhalten. Diese Zuordnung von
Abständen wird mit allen Kategorieseiten wiederholt. Kategorien, die besonders vielen Artikeln aus der Anfangsmenge zugeordnet wurden, werden Namensgeber von Clustern. Hierfür muss
ein Grenzwert eingeführt werden. Alle

Mit diesem Verfahren kann ein Artikel in
mehreren Clustern vorkommen. Dieses
Clustering kann eventuell optimiert werden, indem allen Links aus einem Cluster
gefolgt wird. Die Artikel, die besonders
oft aus einem Cluster gelinkt wurden,
werden zu diesem hinzugefügt (hierzu
muss ein Schwellenwert eingeführt werden, der dynamisch und abhängig von
der Clustergröße ist).
Artikel, die keinem Cluster zugeordnet
werden können, dürfen nicht verloren
gehen und müssen für die Nutzer auffindbar sein. Dies kann durch ein separates Cluster geschehen, in dem alle sonst
nicht eingeordneten Treffer auffindbar
sind.
Nachdem ein Benutzer ein Suchergebnis aus verschiedenen Clustern erhalten
hat, kann dieser ein Cluster auswählen,
um die darin enthaltenen Untercluster
zu sehen. Wenn der Inhalt eines Clusters
kleiner als ein Schwellenwert ist, werden die einzelnen Artikel des Clusters als
Liste angezeigt.
Ein Clustering nach Kategorien kann nur
funktionieren, wenn Kategorien vorhanden und möglichst vollständig sind. Alle
erwähnten Schwellenwerte müssen erprobt werden und für jedes Wiki mittels
Wikimetrie neu definiert werden.

Clustering nach Links
Falls ein Clustern nach Kategorien nicht
möglich ist, kann eine andere Methode
gefunden werden Cluster zu erzeugen.
Hierbei könnten durch Zählen von Links
besondere Artikel in der Anfangsmenge
identifiziert werden.
Eine bisher noch nicht ausreichend geprüfte Annahme ist, dass diejenigen Artikel, die besonders viele eingehende Links
haben, allgemeinere Themen behandeln
als Artikel, die weniger stark verlinkt
sind. Dieser Sachverhalt ließe sich gut als
Grundlage zu einem Clustering nutzen,
denn ein Benutzer könnte angefangen
bei einem allgemeinen Cluster die Suche
beginnen und sich durch Klicken auf einzelne Cluster zu einem stark spezialisierten Artikel vorarbeiten.
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Zukunft des Projekts
Nach Umsetzung der vorgestellten Verfahren in einer Testumgebung soll empirisch erprobt werden, welche Schwellenwerte und Einstellungen zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Für diesen
Zweck soll es Nutzern der optimierten
Suchfunktion möglich sein, verschiedene
Einstellungen zu testen. Diese Tests sollen mit verschiedenartigen Wikis durchgeführt werden, um festzustellen, wie
stark sich strukturelle Unterschiede in
Wikis auf die Anwendbarkeit der optimierten Suche auswirken. Hierzu ist
Wikimetrie erforderlich, um strukturelle
Unterschiede in Wikis zu erkennen. Ein
abschließender Retrievaltest soll zeigen,
ob klassische Methoden des Information
Retrievals ausreichen, um in Wikis befriedigende Suchergebnisse zu erhalten
und welche Verbesserungen mit den vorgestellten Methoden erzielt werden können.

Fazit
Verbesserte Suchfunktionen in Wikis sind
wünschenswert, allerdings können dort
einige Retrievalstrategien aus dem Web
nicht angewendet werden. Insbesondere
ist ein sinnvolles Ranking schwer zu erstellen. Daher ist es zweckmäßig, Suchergebnisse als Cluster zu präsentieren, die
aus linktopologischen Auswertungen des
Wikis entstehen.
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Erneuerung der inhaltlichen Arbeit in der DGI

Der Vorstand der DGI stellt Ihnen neu zu gründende Arbeitskreise der DGI vor und ruft zur Mitarbeit auf. Jeder dieser Arbeitskreise wird von
einem Vorstandsmitglied verantwortlich betreut (in eckigen Klammern angegeben), das auch für weitere Information bzw. Weiterleitung an
die Arbeitskreis-Vorsitzenden zuständig ist.
Die Arbeitskreise bestehen aus Fachleuten und Interessierten, die sich in die Themen einarbeiten möchten. Sie tagen zwei bis dreimal im
Jahr und können ihre Ergebnisse anlässlich der jährlichen DGI-Konferenz, in eigenen Fachtagungen, in der IWP oder in größeren zusammenhängenden Publikationen bei der DGI veröffentlichen. Die Arbeitskreise werden durch ihre Vorsitzenden eingeladen. Die thematische
Arbeit wird gemeinsam im Arbeitskreis strukturiert und im DGI-Beirat mit den anderen Arbeitskreisen abgestimmt.

Ausschreibung neuer Arbeitskreise

Wir freuen uns, wenn sich viele für eine aktive Mitarbeit entscheiden. Angestrebt wird eine Mitgliederzahl von 20 bis 30 Teilnehmer pro Arbeitskreis. Wir bitten um eine Interessensbekundung bis zum 19. März 2010 an die Geschäftsstelle (mail@dgi-info.de). Tatsächlich ins Leben
gerufen werden nur Arbeitskreise, bei denen ein ausreichendes Interesse und Engagement erkennbar ist. Im Zuge der angestrebten Erneuerung und Intensivierung der Sacharbeit der DGI werden folgende fünf Arbeitskreise ausgeschrieben:

Arbeitskreis Wissensorganisationssysteme / Knowledge Organisation Systems (KOS) (A-WOS) [Prof. Dr. Stefan Gradmann]
Thema sind Softwaresysteme und Standards, die Information (teil-)automatisiert kontextualisieren und organisieren und damit Wissensgenerierung ermöglichen. Es geht um Werkzeuge für die organisierte Interpretation von Wissensstrukturen wie Vokabularien, Klassifikationen,
Thesauri und dabei vor allem um semantische Netzwerke und Ontologien. Angestrebt ist eine Zusammenarbeit mit der „Semantic Web Deployment“ Initiative des W3C und möglicherweise auch mit der GI.
Resultate der Arbeit können beispielsweise Best Practice-Studien, Praxisempfehlungen oder Schulungsangebote sein. Die Mitglieder des
Arbeitskreises werden im deutschsprachigen Umfeld als Experten in der praktischen Anwendung semantisch basierter Technologie wahrgenommen.
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DGI-Arbeitskreise rufen zur Mitarbeit auf

Aufruf zur Mitarbeit in Arbeitskreisen der DGI

DGI-Aufruf
Arbeitskreis Enterprise Content Management (A-ECM) [Michael Fanning]
Entscheidend für eine erfolgreiche ECMUmsetzung ist ein Verständnis von Informationen, deren Erzeugung, Nutzung, Weiterverwendung und deren Löschung und wie
diese Aspekte sich auf organisatorische
Ziele auswirken und sie beeinflussen. Voraussetzung für ein solches Verständnis ist
eine informationelle Sicht der Organisation,
d.h. eine oder gar mehrere Perspektiven,
die Organisationsprozesse im Sinne von
Informationstransaktionen sehen und artikulieren können. Der Arbeitskreis hat folgende
Ziele:
• Forum für einen multidisziplinären, internationalen Austausch zwischen ECMFachleuten und Information Professionals
in Wissenschaft und Praxis.
• Aufbau einer strategischen Partnerschaft
mit The Association for Information and
Image Management (AIIM), insbesondere
im Hinblick auf deren Zertifizierungsprogramm und deren Anwendbarkeit auf Information Professionals.
• Feststellung, Beschreibung und Förderung von Beispielen bewährter Methoden
und bevorzugter Praxis.
Arbeitskreis Records Management
(A-RM) [Michael Fanning]
Das Internet hat die Speicherung von Informationen innerhalb von Organisationen
verändert. Eine der ersten Gesetzgebungen
zur Umsetzung der Transparenzprinzipien in
Behörden und der Informationsfreiheit sprachen von Akteneinsicht. Die neuere Gesetzgebung bezieht sich wiederum auf den Zugang zu Informationen. Wo beginnt in einer
Gesellschaft allgegenwärtiger Informationen
ein Schriftgut und wo hört es auf und wie
wird es beschrieben?
Das Dilemma in Bezug auf das Records Management gleicht einem Paradoxon. Zwar
war der Bedarf an zugrunde liegenden Prinzipien und Zielsetzungen des Records Managements noch nie größer, aber gleichzeitig wird ein traditionell praktiziertes Records
Management bald nicht mehr für seinen
Zweck geeignet sein. Der Arbeitskreis hat
folgende Ziele:
• Forum für einen multidisziplinären, internationalen Austausch zwischen Records
Management in Wissenschaft und Praxis.
• Artikulierung von Belangen, Problemen,
aber auch Aufzeigen von Alternativen und
Lösungen.
• Feststellung, Beschreibung und Förderung von Beispielen bewährter Methoden
und bevorzugter Praxis.
Arbeitskreis Informationsweiterverwendung [Michael Fanning]
Der öffentliche Sektor ist der größte Anbieter von Informationen und stellt eine gewaltige Informationsquelle für neue, innovative
Produkte und Dienstleistungen dar. Nach
Ansicht der Europäischen Kommission wird
der Wert dieses Marktes in der EU auf 27
Mrd. € geschätzt.
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Der Arbeitskreis hat folgende Ziele:
• Fokussierung auf die Perspektiven von
Weiterverwendern aus einer marktorientierten Sichtweise heraus, die jedoch fest
eingebettet ist in bewährten Methoden
und bevorzugter Praxis des Informationsund Wissensmanagements.
• Sammlung von Erfahrungen, Innovationsbeispielen und bevorzugter Praxis, die
das gesamte Spektrum der Produkt- und
Dienstleistungsentwicklungen umfasst,
angefangen von Designfragen (Datenformate, Berücksichtigung des Datenschutzes, Semantic Web und verlinkte
Daten) bis hin zu wirtschaftlichen Fragen
(Geschäftsmodelle, Lizenzbedingungen,
Wettbewerbsstrategien).
• Forum für die Einbindung der Informationsweiterverwendung in einen zeitgemäßen, breiteren und fachbereichsübergreifenden Zusammenhang.

Arbeitskreis „Publikationsmodelle
und -ökonomie – Wissenschaftliches
Publizieren digital [Maxi Kindling]
Die wissenschaftliche Kommunikation bedient sich in zunehmendem Maße informations- und kommunikationstechnologischer
Unterstützung auf der Basis vernetzter Forschungsinfrastrukturen, Schlagworte sind
„eResearch“ und „Cyberscience“. Für den
vorgeschlagenen Arbeitskreis sind hierbei
von Interesse
• Prozesse der wissenschaftlichen Wertschöpfung (Publikationsökonomien);
• das Publizieren als ein Prozess der Wissenschaftskommunikation,
• seine Implikationen durch technologische
Entwicklungen und wissenschaftspolitische Entscheidungen
• sowie damit in Zusammenhang stehende
Publikationsformen und -modelle.
Der Arbeitskreis soll eine Plattform für den
Austausch von Ideen und die fruchtbare
Diskussion unter Interessenvertretern
aus den Bereichen der wissenschaftlichen Community, Verlagen, Bibliotheken, Repositorien und weiteren ContentAnbietern, Aggregatoren und nicht zuletzt
der Information Professionals bieten. Er
versteht sich als Knotenpunkt für diese
Vielzahl von Akteuren sowie bereits bestehende Aktivitäten anderer Fachgesellschaften, Projekte und Initiativen vor
einem informationswissenschaftlichen
Hintergrund.

Bestehende Arbeitskreise der DGI

Eine Mitarbeit ist auch in den bestehenden
Arbeitskreisen erwünscht. Über diese können Sie sich auch auf der DGI-Website informieren.
Arbeitsgruppe Elektronische Medien in der
Patentinformation (AGM) [Matthias Staab]
Die Arbeitsgruppe ist offen für alle, die bei
der Gestaltung, dem Design und der Nutzung neuer zukunftsorientierter Kommunikationsmedien in der Patentinformation mitwirken möchten.

Arbeitsgruppe Patent-Anmeldung und
Patent-Dokumentation (ARPAD) [Matthias
Staab]
ARPAD besteht seit 1980 und berät als Interessensvertretung aller beteiligten Kreise
das Deutsche Patent- und Markenamt
(DPMA) in allen Fragen der Patentanmeldung und -information.
Arbeitskreis Geschichte des Informationswesens in Deutschland (AKG) [Peter
Cornelius und Dr. Gabriele Ahnis]
Der Arbeitskreis Geschichte des Informationswesens in Deutschland ist offen für alle,
die sich für Fragen der Entwicklung von Information und Dokumentation, der Informationswissenschaft und der Informationswirtschaft in Deutschland interessieren.
Arbeitskreis Bildung und Informationskompetenz (IKB) [Dr. Luzian Weisel]
Zentrales Interesse des 2005 gegründeten
Arbeitskreises ist die Informationskompetenz als Schlüsselqualifikation der modernen Informationsgesellschaft mit dem Rang
einer vierten Kulturtechnik.
Arbeitskreis Terminologie und Sprachfragen (A-KTS) [Peter Genth]
A-KTS arbeitet derzeit am Kapitel „Bestandserhaltung / Restaurierung“ und an Listen
für die Gesamtrevision im Hinblick auf eine
künftige „Terminologie der Information und
Dokumentation 3“. Die nächste Sitzung findet am 24. und 25. April in Barleben/Magdeburg statt.
Senioren-Expertise-Netzwerk der DGI
(SENEX) [Steffen H. Elsner, M.A.]
Die Mitglieder von SENEX stellen ihre in
langjähriger beruflicher Tätigkeit erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem
Gebiet von Informationswissenschaft und
Informationspraxis auf konkrete Nachfrage
hin zur Verfügung.
Arbeitskreis Informationskompetenz in
Unternehmen (IKU) [Michael Fanning]
Der Arbeitskreis will den Einfluss von Informationskompetenz auf die innerbetriebliche
Produktivität erhöhen und die Stellung von
Information Professionals im Unternehmen
stärken.
Arbeitskreis Informationsvermittlung
[Peter Cornelius]
Der Arbeitskreis vertritt die Interessen der
selbständigen und der in Unternehmen arbeitenden Informationsvermittler gegenüber
Anbietern, Herstellern, Fachorganisationen,
Behörden, Organisationen und dient dem
Erfahrungsaustausch untereinander.
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Stand und Entwicklung
Raimonds Freimanis und Ramona Dornstädter, Düsseldorf

Mit dem Aufkommen des Internets und der elektronischen Informationsangebote
verändern sich die Anforderungen an Studenten bezüglich des Umgangs mit der
Recherchearbeit rasant. Neue Fähigkeiten und Kenntnisse, die unter dem Begriff
„Informationskompetenz“ zusammengefasst werden können, werden vorausgesetzt, um mit der Ressource „Information“ optimal umgehen zu können. Vorhandenen Informationsbedarf zu erkennen, nach Informationen effektiv und effizient zu suchen, deren Relevanz entsprechend einzuschätzen und Auswertungen
kritisch vorzunehmen werden zu immer wichtigeren Schlüsselqualifikationen.
Letztendlich ist das Absolvieren eines Studiums- jeglicher Fachrichtung, aber insbesondere in der Informationswissenschaft- ohne eine entsprechende Informationskompetenz kaum mehr möglich, deshalb hat die Vermittlung dieser Schlüsselqualifikationen mehr denn je an Bedeutung gewonnen und muss spätestens
im Studium verstärkt gefördert werden. Dieser Artikel befasst sich mit dem Stand
und der Entwicklung von Informationskompetenz angehender Information Professionals. Anhand einer Onlinebefragung von 346 Studenten der Informationswissenschaft und verwandten Studiengängen an mehreren Hochschulen bundesweit
und in der Schweiz wurde eine Bestandsaufnahme vorgenommen: Welche Informationsdienste werden von Studenten bevorzugt? Wie wird die Herkunft bzw. die
Qualität der darin gefundenen Informationen eingeschätzt? Welche Qualitätskriterien spielen dabei eine Rolle? Wie wird die Vermittlung der Informationskompetenz aufgenommen? Wie groß ist die Zufriedenheit der Studenten mit dem ausgewählten Studiengang?
Information literacy of young information professionals
With the appearance of internet and a diversity of newly emerging digital information services the requirements for students concerning the management of the
research work are changing rapidly. New competencies and skills (information
literacy) are needed to deal with the research work optimately. Moreover, the ability to identify what information is needed, search for information effectively and
efficiently, evaluate the relevance of the information and evaluate the sources critically is gaining in significance. More than ever, competencies in using digital
information services have to be promoted to students. This paper discusses information literacy of young information professionals. Furthermore, an online survey
was conducted with 346 students of information science and related disciplines
at several universities in Germany and Switzerland: Which information services
are preferred by students? What is the origin of the information and how is the
quality assessed? Which criteria play a role? Are the students satisfied with the
selected program of study?

1 Einleitung
Das Internet hat sich in den letzten Jahren nicht nur zu einem Interaktions- und
Unterhaltungsmedium entwickelt, sondern auch als die wichtigste Informationsquelle sowohl für wissenschaftliche,
als auch für private Recherchen etabliert. Fortgeschrittene Internet-Suchmaschinen oder klassische und professio-
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nelle Recherchemittel geben einen breit
gefächerten Überblick über das stetig
wachsende Informationsangebot. Mehr
denn je ist ein professionelles Informationsverhalten gefordert, das u. a. die gezielte Suche, die Einschätzung und das
optimale Management von Informationen
umfasst.
Mit einem informationswissenschaftlichen Studium sollen junge Information
Professionals auf die Arbeit in einer Infor-

mationsgesellschaft vorbereitet werden.
Es sollen neue Kompetenzen bezüglich
des Informationsverhaltens, die in erster
Linie mit den genauen Kenntnissen des
Informationsangebots und dessen spezifischen Hintergründen verbunden sind,
vermittelt werden.

2 Informationskompetenz
Durch das Aufkommen der neuen Technologien und der verstärkten Präsenz
des Internets wird das 21. Jahrhundert
als Informationszeitalter gesehen (Ingold, 2005). Die stetig wachsende Menge
an Informationen, die täglich produziert
wird, stürzt auf den einzelnen Nutzer ein,
der kaum eine Chance hat dieser Flut zu
entkommen und sie sinnvoll für sich und
seinen Informationsbedarf einzusetzen
(Klein et al., 2009). Umso wichtiger ist
es, Informationen richtig bewerten und
den Informationsgehalt korrekt einschätzen zu können. Aus diesem Grund wird
der Schwerpunkt in einem informationswissenschaftlichen Studium auf die Vermittlung von Informationskompetenzen
gelegt.
Im Vordergrund steht dabei das Erlernen
von Kenntnissen, die den kritischen und
selbständigen Umgang mit Informationen
vermitteln (Klein et al., 2009). Informationen befinden sich in einem ungeordneten
und ungefilterten Zustand, die Fragen
über die Glaubwürdigkeit und Verfügbarkeit der Dokumente aufwerfen (CSUN,
2002). Daher müssen Studenten in der
Lage sein aus der Flut der elektronischen
sowie der Printinformationsquellen, relevante Inhalte zu finden, sie kritisch zu
beäugen, abrufen und analysieren zu
können und für ihre Zwecke nutzbar zu
machen.
Der Umgang der Nutzer mit den verfügbaren Informationssystemen hat sich
verändert (Hapke, 2007) und zeigt deutliche Tendenzen. Früher mussten sich Studenten auf die verfügbaren Bücher der
Bibliothek beschränken, wohingegen sie
heute viele Artikel, Dokumente und Bücher im Web finden.
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3 Studie zur Informationskompetenz
Zu den verschiedenen Aspekten der Informationskompetenz (Informationsbeschaffung, Qualitätseinschätzung, Nutzung neuer Informationsangebote und
deren Funktionen etc.) (ACRL, 2000) sind
bereits zahlreiche Studien durchgeführt
worden. Hervorzuheben ist hier besonders die aktuellste Studie der CIBER
Group, University College London (UCL,
2008), die Untersuchung des EDUCAUSE
Center for Applied Research (ECAR,
2009), der Bericht von de Rosa et al.
(2005) für das Online Computer Library
Center (OCLC) sowie die Studie von Klein
et al. (2009), die im Rahmen eines Seminars der Informationswissenschaft an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
durchgeführt und ausgewertet wurde.
In einigen dieser Studien wurde das Informationsverhalten junger Menschen
(oft „Google Generation“, „Net Generation“, „Digital Natives“ oder „Millennials“ genannt) 1 bzw. Studierenden in
einem sehr umfangreichen Rahmen untersucht (Klein et al., 2009). Allerdings
beschränkten sich die bisherigen Studien
auf Personengruppen, die mit Informationswissenschaft nicht direkt konfrontiert
waren.2 Unsere Studie legt den Schwerpunkt nun auf eine Bestandsaufnahme
der Informationskompetenz angehender
Information Professionals.

Abbildung 1: Darstellung der Umfrageteilnehmer nach Hochschulen
Abbildung 1: Darstellung
der Umfrageteilnehmer
Hochschulen.
Abbildung
1: Darstellung
der nach
Umfrageteilnehmer
nach Hochschulen
Abbildung 1: Darstellung der Umfrageteilnehmer nach Hochschulen

3.1 Aufbau der Studie
Die von uns durchgeführte Studie wurde
mittels einer Onlinebefragung in einem
Zeitraum von ca. fünf Wochen im Sommer
2009 durchgeführt. Insgesamt wurden
346 Studenten (64,5 Prozent weibliche,
35,5 Prozent männliche) der Informationswissenschaft und verwandten Studiengängen an sieben Hochschulen in
Deutschland und in der Schweiz befragt3
(Abb. 1 und Abb. 2).

Abbildung 2: Darstellung
der Umfrageteilnehmer
nach Studiengängen.
Abbildung
2: Darstellung
der Umfrageteilnehmer
nach Studiengänge
Abbildung 2: Darstellung der Umfrageteilnehmer nach Studiengänge
Abbildung 2: Darstellung der Umfrageteilnehmer nach Studiengänge

Es waren verschiedene Altersgruppen,
Fachsemester und Studienabschlüsse
jeweils unterschiedlich stark vertreten.
Der Altersdurchschnitt der befragten Studenten betrug 25 Jahre (18 bis 54 Jahre),
während die durchschnittliche Semesteranzahl bei 6 (1 bis 20 Semester) lag.
1

2

3

Begriffe „Google Generation“, „Net Generation“, „Digital Natives“ oder „Millennials“
bezeichnen junge Menschen, die nach 1993
geboren wurden und eine Welt ohne Google
nicht kennen (Klein et al., 2009).
Die oben genannten Untersuchungen beziehen sich auf Studenten aller Fachrichtungen.
Die Teilnahme einzelner Studenten eines informationswissenschaftlichen Studiengangs
ist nicht ausgeschlossen.
In der Auswertung wurden alle von Studenten ausgefüllten Onlinefragebögen berücksichtigt, auch wenn nicht alle Teilfragen
beantwortet wurden. 214 Teilnehmer haben
den Fragebogen vollständig ausgefüllt.
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Der Großteil (57,1 Prozent) der Befragten
waren Studierende eines Bachelor-Studiengangs, 22,6 Prozent bzw. 11,5 Prozent strebten einen Diplom- bzw. einen
Magister-Abschluss an. 7,6 Prozent der
Studenten waren in einem Master-Studiengang eingeschrieben oder arbeiteten
zum Zeitpunkt der Umfrage an ihrer Dissertation (1,2 Prozent).
Nur in wenigen Fällen hatten die Faktoren Alter, Fachsemester oder angestrebter Studienabschluss Einfluss auf die
Auswertung der einzelnen Punkte der
Umfrage, so dass diese in der Ergebnisdarstellung nicht gesondert hervorgehoben werden.

3.2 Ergebnisse
3.2.1 Nutzung von
Informationsquellen
Die Suchmaschine „Google“ 4 und die
jeweilige Hochschulbibliothek sind die
beliebtesten Informationsquellen der angehenden Information Professionals. 91,6
Prozent der Befragten setzt Google regelmäßig zur wissenschaftlichen Recherche
ein. Auffallend ist jedoch, dass andere
konkurrierende Suchmaschinen, wie
Lycos5 oder Yahoo6 kaum genutzt werden. Neben dem klassischen Informationsangebot, der Bibliothek, konnte auch
die Online-Enzyklopädie Wikipedia7 einen
enorm hohen Nutzungsgrad verzeichnen.
42,2 Prozent der Befragten greifen oft,
38,6 Prozent sogar immer auf das Informationsangebot der Online-Enzyklopädie zurück (Abb. 3). Die fast alltägliche
Nutzung der Wikipedia lässt sich jedoch
mit der Tatsache erklären, dass sich ein
Großteil der befragten Wikipedia-Nutzer
eigenen Angaben zufolge einen groben
Überblick meist in einfacheren, übersichtlicheren Informationsquellen über ein
Thema verschaffen und erst dann ihre
Recherche mit professionellen Recherchemitteln wie Fachzeitschriften, Zitationsdatenbanken (Web of Science8, Scopus9) oder Fachdatenbanken (Genios 10,
DialogWeb11, Wiso12, Infodata13) fortsetzen. Interessant ist hierbei der Vergleich
zwischen dem Informationsverhalten von
angehenden Information Professionals
und den Recherchestrategien der Studenten aller Fachrichtungen. Die Ergebnisse
einer Studie zur Informationskompetenz
von Klein et al. aus dem Jahr 2008 (Klein
et al., 2009) 14 zeigen, dass diejenigen
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Google: www.google.com
Lycos: www.lycos.com
Yahoo: www.yahoo.com
Wikipedia: http://de.wikipedia.org
Web of Science: www.isiknowledge.com
Scopus: www.info.scopus.com
Genios: www.genios.de
DialogWeb: www.dialogweb.com
Wiso: www.wiso-net.de
Infodata: www.infodata-edepot.de
Bei der Studie von Klein et al. (2009) handelt
es sich um eine Onlinebefragung mit dem
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Abbildung
4: BekanntheitsNutzungsgrad
vertiefender Suchfunk
Abbildung 4: Bekanntheitsund Nutzungsgrad und
vertiefender
Suchfunktionalitäten.
Abbildung 4: Bekanntheits- und Nutzungsgrad vertiefender Suchfunk

Abbildung 5: Einschätzung der Qualität verschiedener Informationsquellen.

Abbildung 5: Einschätzung der Qualität verschiedener Informationsq
Studenten, die keinen informationswis7,6 Prozent bzw. 8,4
Abbildung
5: Einschätzung der optimieren
Qualität kannten
verschiedener
Informationsq
senschaftlichen Bezug in ihrem Studium
Prozent der Befragten nicht, Abstandsaufweisen, deutlich seltener auf professionelle Rechercheangebote wie Fachdatenbanken oder Zitationsdatenbanken
zurückgreifen. Übereinstimmungen gab
es jedoch bei der Nutzung von Google
und Wikipedia, die bei beiden Studentengruppen einen hohen Nutzungsgrad verzeichnen konnten.
Darüber hinaus wurde in unserer Umfrage die Nutzung erweiterter Suchfunktionen thematisiert. Keine der Funktionen (Boolesche Operatoren, Trunkierung,
Klammer, Felder-Suche, kontrolliertes
Vokabular, Abstandsoperatoren) konnte
einen Bekanntheitsgrad von 100 Prozent
verzeichnen. Die Möglichkeit eine Suche
mittels Trunkierung oder Klammern zu
Schwerpunkt Informationsverhalten in Zeiten
des Web 2.0, die im Winter 07/08 an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf durchgeführt wurde. An der Umfrage nahmen 1043
Studenten aller Fachrichtungen teil.

operatoren sind bei 10 Prozent der Studenten unbekannt. Während die Booleschen Operatoren und Felder-Suche
regelmäßig bei der Recherche eingesetzt
werden (34,7 bzw. 26,9 Prozent der Teilnehmer antworteten mit “immer”, 41,8
bzw. 45,8 Prozent mit “oft”), greifen 12,8
Prozent der jungen Information Professionals regelmäßig auf Abstandsoperatoren
zurück (Abb. 4).

3.2.2 Qualität und Qualitätseinschätzung von Informationsquellen
Bei der Qualitätsbeurteilung von Informationsquellen liegen Fachdatenbanken,
elektronische Bibliothekskataloge, Literatur in der Bibliothek, Fachzeitschriften
sowie Zitationsdatenbanken deutlich
vorne. Diese Informationsquellen sind
für 32,4 bis 20,9 Prozent der Befragten
immer qualitativ zuverlässig und für 47,9
Relevanz
verschiedener
bis 35 Prozent
meist zuverlässig.Qualitätskriter
Andere
Informationsangebote wie die Online-

Abbildung 6: Beurteilung der
Abbildung 6: Beurteilung der Relevanz verschiedener Qualitätskriter
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Abbildung 5: Einschätzung der Qualität verschiedener Informationsquellen.
nach Angaben der Studenten keinen signifikanten Einfluss auf die Qualität eines
Informationsangebots (Abb. 6).

Abbildung 6: Beurteilung der Relevanz verschiedener Qualitätskriterien.

Abbildung 6: Beurteilung der Relevanz verschiedener

3.2.3 Veränderung der Nutzung von
Informationsquellen
Ferner konnte festgestellt werden, dass
der informationswissenschaftliche Bezug
im Studium einen erheblichen Einfluss
auf das allgemeine Informationsverhalten der Studenten hat. Professionelle
und für die wissenschaftliche Recherchearbeit wichtige Informationsangebote,
wie Fach- und Zitationsdatenbanken,
elektronische Bibliothekskataloge und
Fachzeitschriften werden nach eigenen
Angaben der Umfrageteilnehmer nach
dem Studienantritt deutlich häufiger genutzt als zuvor. Fast 70 Prozent sind der
Meinung, dass die Nutzung der Fachdatenbanken nach Beginn des Studiums
deutlich gestiegen ist, bei elektronischen
Qualitätskriterien.
Bibliothekskatalogen sind es sogar über
70 Prozent. Die Nutzung von nicht-wissenschaftlichen Informationsangeboten
wie Google, anderen Suchmaschinen,
Internet-Foren oder Wikipedia hat sich
nach Angaben der Studenten weniger erheblich verändert (Abb. 7).

3.2.4 Rechercheverhalten und Bewertung der Rechercheergebnisse
Die wissenschaftliche Recherchearbeit
stellt für die angehenden Information
Professionals eine Alltäglichkeit dar. 42,7
Prozent der Umfrageteilnehmer gaben
an, ausreichend relevante Informationen
bei ihrer letzten wissenschaftlichen Recherche gefunden zu haben, 45,3 Prozent
„eher ausreichend“. Nur 1,3 Prozent antworteten mit „nein“ (Abb. 8). Auch die
gezielte Recherche nach ausschließlich
qualitativ zuverlässigen Informationen
Abbildung 7: Veränderung der Nutzung verschiedener Informationsquellen.
ist nur für die wenigsten Studenten proAbbildung 7: Veränderung der Nutzung verschiedener Informationsquellen.
blematisch. 49,1 Prozent der Befragten
Enzyklopädie Wikipedia, sonstige Wikis,
beurteilten die durch eigene Recherche
ger bekannten Informationsangeboten
Blogs, Pod-, Vodcasts, Internet-Foren und
gefundenen studienrelevanten Informawie Internetkatalogen und ZitationsdaGoogle fallen hinsichtlich der qualitativen
tionen als qualitativ zuverlässig, 44,8
tenbanken sowie bei den verschiedenen
Zuverlässigkeit ganz klar zurück. Mehr
Prozent als eher zuverlässig. Eine SkepSuchmaschinen im Web vor (Abb. 5).
als die Hälfte der Umfrageteilnehmer halsis gegenüber den eigenen Rechercheerten Google-Recherchen für nur bedingt
gebnissen konnte nur bei 4,8 Prozent der
Verschiedene Kriterien zur Qualitätsbezuverlässig. Skeptisch gegenüber InterUmfrageteilnehmer verzeichnet werden
urteilung geben oft Aufschlüsse über die
net-Foren sind 39,9 Prozent der Befrag(Abb. 9).
Qualität eines Informationsangebots. Zu
ten (Abb. 5). Interessant ist, dass Studenden wichtigsten Kriterien, die eine hohe
3.2.5 Vermittlung von Informationsten der Informationswissenschaft, anders
qualitative Zuverlässigkeit einer Inforkompetenz im Studium
als ihre Kommilitonen anderer Fachrichmationsquelle versprechen, zählen nach
Ferner konnte eine deutliche Zufriedentungen, der Online-Enzyklopädie WikipeAngaben der Studenten die persönliche
heit mit der Vermittlung des Umgangs
dia deutlich weniger vertrauen. Die ErEmpfehlung durch den Dozenten, Empvor allem mit professionellen Informagebnisse der Studie von Klein et al. (Klein
fehlung durch die Literaturverzeichnisse
tionsangeboten, wie Fachdatenbanken,
et al., 2009) zeigen, dass der Anteil der
gefundener Dokumente, Informationen
elektronischen Bibliothekskatalogen und
Studierenden, die Wikipedia als ein quaund die Verfügbarkeit eines Volltextes in
Fachzeitschriften festgestellt werden. Bis
litativ zuverlässiges Informationsangebot
der Hochschulbibliothek. Diese Kriterien
zu 79,8 Prozent der Befragten gaben an,
einschätzen, fast bei 50 Prozent liegt. Das
wurden von bis zu 88 Prozent der Umfradie Vermittlung des Umgangs mit dieErgebnis unserer Untersuchung zeigt jegeteilnehmer als qualitätsversprechend
sen Informationsquellen „sehr gut“ bis
doch, dass der Großteil der angehenden
eingestuft. Ebenfalls wurden die Aktua„eher gut“ zu finden. Immerhin bestätigInformation Professionals Wikipedia und
lität der Informationen, die Möglichkeit
ten 73,1 bzw. 64,1 Prozent, dass auch die
andere Wikis als nur bedingt oder als
einer erweiterten Suche und die BekanntRecherchemöglichkeiten mit Google und
nicht zuverlässig bewerten. Die größte
heit des Autors als sehr relevante QualiWikipedia im Rahmen des Studiums gut
Unsicherheit bezüglich der Qualitätsbetätskriterien benannt. Kriterien, wie eine
vermittelt werden. Weniger thematisiert
stimmung liegt vor allem bei den wenihohe Auflage und keine Werbung haben

Abbildung 8: Bewertung der eigenen Rechercheergebnisse (Menge an Informationen).
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Abbildung 7: Veränderung der Nutzung verschiedener
Informationsquellen.
Abbildung
8: Bewertung
derder
eigenen
Rechercheergebnisse
(Menge
an Informationen).
Abbildung
8: Bewertung
eigenen
Rechercheergebnisse
(Menge
an Informationen).

nals haben auch die guten Zukunftsperspektiven des Studiengangs bei der Wahl
des Faches geholfen. So gaben 47,5 Prozent an, den Studiengang in erster Linie
aufgrund der erfolgsversprechenden Zukunftsperspektiven anzutreten. Kein persönliches Entscheidungsmotiv konnte bei
fast jedem fünften der Umfrageteilnehmer verzeichnet werden. Diese Studenten sind nur durch Zufall auf das Studium
aufmerksam geworden oder hatten zum
Zeitpunkt der Bewerbung keine AlternaAbbildung 8: Bewertung der eigenen RechercheAbbildung 9: Bewertung der eigenen Recherchetiven (Abb.
11). Neben den Spitzenreitern
Abbildung
9:
Bewertung
der
eigenen
Rechercheergebnisse
(Qualität
derder
Informationen).
Abbildung
9: Bewertung
der
Rechercheergebnisse (Qualität
Informationen).
ergebnisse
(Menge der
an Informationen).
ergebnisse
dereigenen
Informationen).
Abbildung
8: Bewertung
eigenen Rechercheergebnisse
(Menge
an(Qualität
Informationen).
werden auch weitere Gründe sichtbar,
die zur Entscheidung für das Studienfach
beigetragen haben. Hierbei wurde eine
vorherige Ausbildung als Bibliothekar/in
Abbildung
10: Einschätzung der Vermittlung
oder Fachangestellte/r für Medien- und
Informationsquellen.
Informationsdienste, die Erfahrung im
Bereich Bibliotheksarbeit, die breite Abdeckung verschiedener Fachbereiche und
die optimale Zusammenstellung der abwechslungsreichen Studieninhalte mehrfach genannt.
In Bezug auf die Zufriedenheit mit dem
ausgewählten Studiengang, stellten wir
fest, dass der Großteil (79,9 Prozent) der
Abbildung 10: Einschätzung
der Vermittlung
desbis
Umgangs
Studierenden
sehr zufrieden
zufrieAbbildung 9: Bewertung der eigenen Rechercheergebnisse (Qualität der Informationen).
Informationsquellen. den mit den Studieninhalten ist. Jeder
zehnte hat sich eigenen Angaben zufolge
ein Studium der InformationswissenAbbildung 10: Einschätzung der Vermittlung des Umgangs mitschaft
verschiedenen
genauso vorgestellt und ist der
Meinung, bei der Wahl des Studienfaches
Informationsquellen.
die richtige Entscheidung getroffen zu
haben. Nur weniger als 14 Prozent gaben
Abbildung 10: Einschätzung der Vermittlung des Umgangs mit verschiedenen Informationsquellen.
an, den Studiengang für eher enttäuAbbildung 10: Einschätzung der Vermittlung des Umgangs mitschend
verschiedenen
zu halten und sich vor dem Studienantritt andere Inhalte vorgestellt oder
Informationsquellen.
gewünscht zu haben (Abb. 12).

de

mit ve

Abbildung 11: Gründe für die Wahl des Studien
Auf die Frage, ob eine praktische Anwendung der Studieninhalte im Studium
genügend thematisiert wird, antwortete
mehr als die Hälfte (59,5 Prozent) der

Abbildung 11: Gründe für die Wahl des Studiengangs.

Abbildung 11: Gründe für die Wahl des Studiengangs.
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wird nach Angaben der Studenten der
Umgang mit den nicht-professionellen
Informationsangeboten, wie Internet-Foren, Blogs, Pod-, Vodcasts, und anderen
Abbildung
Wikis
(Abb. 10). 11: Gründe für die

seinen eigenen Interessen und FähigSind Sie mit den
Inhalten des
keiten gefolgt. Mehr als die Hälfte (56,6
Studiums der
Prozent) der Umfrageteilnehmer gab an,
Abbildung
12: Zufriedenheit mit dem
Informationsdass die zukünftige Tätigkeit, die die Inwissenschaft
Wahl
des Studiengangs.
formationswissenschaft
und -praxis biezufrieden?
tet, für sie entscheidend sei. 53,9 Prozent
3.2.6 Studium der
haben sich aufgrund der hohen Affinität
Informationswissenschaft
zu neuen Medien (Internet und Web 2.0)
Bei der Wahl des Studiengangs ist der
für das Studium entschieden. Für viele
Abbildung 12: Zufriedenheit mit dem Studium.
Großteil der Befragten hauptsächlich
der angehenden Information Professio-
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Abbildung 12: Zufriedenheit mit dem Studium.

Studium.
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Umfrageteilnehmer positiv, enttäuscht
über das Angebot an praktische Übungen sind jedoch 37,2 Prozent der Studenten (Abb. 13). Einige gaben ein kurzes
Feedback, warum sie das Angebot besonders gut finden oder was sie vermissen. Hierbei konnten positive Aspekte,
wie ausreichend PC-Arbeitsplätze, ein
Praxissemester oder nützliche Hilfestellungen der Dozenten, sowie negative
Aspekte, wie die Kürze bzw. die Verdichtung des Studiums aufgrund der Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen, Überschneidungen bei den
Lehrveranstaltungen und oftmals nur
einmalige Anwendung bzw. Thematisierung eines Recherchemittels verzeichnet
werden.

Gab es zur
Theorie im Studium auch
genügend
praktische
Anwendungen
und Übungen?

formationsangebote dar. Dies zeigt sich
besonders an der hohen Verwendung
von qualitativ zuverlässigen Informationsquellen sowie an der Vermeidung von
denjenigen Informationsquellen, die von
den Studenten als eher unzuverlässig
eingestuft werden.
Nach wie vor gelten auch klassische Literaturrecherchen in der Bibliothek als
sehr beliebte und vertrauenswürdige Informationsquelle. Der regelmäßige Gang
zur Hochschulbibliothek ist auch für die
angehenden Information Professionals,
die sich sonst sehr offen gegenüber den
elektronischen Informationsangeboten
verhalten, unersetzbar.
Trotz einiger Defizite bezüglich der Vermittlung von Informationskompetenz, die
vor allem auf das mangelnde hochschulinterne Informationsangebot, sowie auf
die fehlende Praxis im Studium zurückzuführen sind, steigt die Sicherheit im Umgang mit der Recherchearbeit.
Dieser Trend muss durch weitere gezielte Maßnahmen im Rahmen des Studiums in Form von Schulungen, Seminaren,
Materialien zur Informationskompetenz
sowie durch praktische Übungen in der
Lehre fortgesetzt werden, damit auch die
gebliebenen Unsicherheiten im Umgang
mit der Recherchearbeit eliminiert und
Studenten für das Studium und den späteren Berufsstart bestmöglich vorbereitet
werden.
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen
Teilnehmern der Umfrage! Zudem danken wir Katrin Weller und Isabella Peters,
Mitarbeiterinnen der Abteilung für Informationswissenschaft der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf, unter deren Leitung dieser Artikel entstanden ist.

Abschließende
: Bewertung3.3des
Angebots Beurteilungen
der Hochschule an praktische Übungen.
Abschließend lässt sich feststellen, dass
zum Einen diejenigen Informationsangebote von jungen Information Professionals bevorzugt werden, die einfach
und schnell einen Überblick über ein bestimmtes Themengebiet verschaffen und
zum Anderen auch solche, die eine professionelle Recherche mit vertiefenden
Suchfunktionalitäten bieten.
Neben dem einfachen und schnellen Zugang zu den Informationen sowie der
vertiefenden Suchfunktionalität, stellt
auch die Qualitätseinschätzung einen
ausschlaggebenden Grund für die Nutzung bzw. für die Nicht-Nutzung der In-
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In diesem Artikel geht es darum,
was Web 2.0 für die Wissenschaft
bedeutet und welchen Nutzen
Web 2.0-Dienste für Wissenschaftler
haben. Im Rahmen dieses Themas
wird eine Studie vorgestellt, bei der
Wissenschaftler unterschiedlicher
Fachbereiche unter anderem gefragt
wurden, welche Web 2.0-Dienste sie
kennen und warum sie Web 2.0-Dienste nutzen. Nach einer kurzen Einleitung zu Web 2.0 und dem bisherigen
Forschungsstand folgen die Ergebnisse der Studie, die zeigen werden,
dass Web 2.0-Dienste bekannt sind
und für private Zwecke und zur Unterhaltung genutzt werden, sie sich
allerdings noch nicht als Werkzeuge
für die Wissenschaft etabliert haben.
Web 2.0 in scientific work
This paper will show the meaning of
Web 2.0-tools for scientists and it will
show why they think they are useful.
Therefor a survey with scientists of
different faculties will be presented.
This survey is about which Web 2.0tools are known and what they are
used for. After a short introduction
about Web 2.0 and the research-level
up to now the results of the survey
will be discussed, which will show,
that Web 2.0-tools are well known,
but mainly used for personal reasons
and entertainment, rather than for
scientific work.

Einleitung
Bevor das Web 2.0 richtig populär wurde,
konnte man die Gesamtheit der InternetTeilnehmer relativ eindeutig in zwei unterschiedliche Gruppen einteilen. Auf der
einen Seite die Webentwickler, die die Inhalte des Webs den anderen Nutzern zur
Verfügung stellten und auf der anderen
Seite diejenigen, die diese Inhalte konsumierten, die Webnutzer. Web 2.0-Anwendungen haben eine große Veränderung
hervorgebracht, denn nun verschwimmen die Grenzen zwischen Webentwickler und Webnutzer, da nun prinzipiell
jeder Nutzer in der Lage ist, Content zu
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produzieren und anderen Nutzern zur
Verfügung zu stellen (Pierce et al, 2009).
Auch ist es im Web 2.0 möglich, eingestellten Content anderer Nutzer zu bearbeiten. Die kollaborative Zusammenarbeit der Webnutzer wird also durch
das Web 2.0 stark vereinfacht (Peters &
Stock, 2008). Infolgedessen, dass jeder
Nutzer mit seinem Wissen miteinbezogen
wird, wird auch von einer kollektiven Intelligenz gesprochen (Alby, 2007). Doch
lässt sich Web 2.0 auch in der Wissenschaft nutzen?
Die Hauptaufgabe von Wissenschaftlern
ist es, mit Wissen richtig umzugehen und
neue Erkenntnisse zu schaffen. Dabei ist
das Problem nicht nur die Zugänglichkeit
und Beschaffung von Wissen, sondern
das Wissen so zu strukturieren und zu organisieren, dass benötigte Informationen
leicht zu finden sind und ein guter Überblick ermöglicht wird.
Web 2.0-Tools können dabei helfen, Wissen zugänglich zu machen. Einige Web
2.0-Tools eignen sich besser dafür als
andere.
Durch das Web 2.0 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue Möglichkeiten miteinander zu interagieren
und ihre Informationen kostenfrei auszutauschen. Dabei nimmt der Nutzer aktiv
an der Gestaltung des Webs teil und
kann problemlos mit anderen Nutzern
kollaborieren (Cabezas-Claviyo et al.,
2009).
Wissenschaftliche Kommunikation wird
also durch die Einführung neuer Formen
der Speicherung, Veröffentlichung und
Verbreitung von Ergebnissen durch Web
2.0-Tools bereichert (Torres-Salinas et al.,
2009).
Durch die Bildung von Communities kommunizieren zudem nicht nur einzelne Personen miteinander, sondern auch ganze
Benutzergruppen (Weller et al., 2007).
Dem Web-2.0-Nutzer ist es möglich
schnell und einfach an Informationen zu
gelangen und zu recherchieren. Er kann
Daten und eigene Inhalte auf verschiedene Art und Weisen einstellen und
verwalten, seien es Videos, Fotos, Bookmarks oder sonstige Informationen und
er kann sich mit anderen austauschen.
Im optimalen Fall würde dies bedeuten,
dass das Wissen aller gebündelt wird
und alle Webnutzer davon profitieren
(Weller et al., 2007).

Social Networks tragen einen großen Teil
dazu bei, dass die Kommunikation unter
den Webnutzern weltweit extrem vereinfacht wird. Sie unterstützen die menschliche Kommunikation und Kollaboration
(Bächle, 2006). Durch die angelegten Nutzerprofile ist sehr leicht neue Kontakte,
beispielsweise Experten zu einem bestimmten Fachbereich, zu finden (Weller
et al., 2007). Durch Bildung einer Community können diese Experten sich untereinander austauschen und effektiv miteinander arbeiten.
Wenn Wissenschaftler eine Community
gebildet haben, brauchen sie ein System,
mit dem sie optimal miteinander arbeiten
können. Es sollen möglichst alle gleichzeitig an dem Projekt arbeiten können
und dieses sollte auch über eine größere
Distanz möglich sein. Für solche kollaborativen Arbeiten eignen sich Wikis.
Wikis sind zusammengehörige Seiten im
Web, die nach Belieben von jedem Nutzer bearbeitet werden können. Das bekannteste Wiki ist Wikipedia, auf dessen
Seiten täglich sechs Millionen Nutzer
nach Informationen suchen1. Die deutsche Version hat circa eine Millionen Einträge2.
Wikis eignen sich bespielsweise besonders gut für Seminare an der Uni. Mithilfe
eines Wikis können Fachbegriffe definiert
werden und es ist möglich, Fragen direkt
zu der Definition zu stellen. Sobald ein
Wiki-Artikel verändert wurde, werden
alle Benutzer dieses Wikis informiert, d.h.
alle Änderungen können mitverfolgt und
nachvollzogen werden.
Weblogs sind eine Art Online-Tagebücher oder Journale (Alby, 2007). Diese
sind in den letzten zwei, drei Jahren populär geworden (Kantel, 2007). Mittlerweile gibt es über 200 Millionen Blogs,
in denen sich Nutzer anderen Nutzern
mitteilen wollen und es werden täglich
mehr3. Die meisten Blogger erzählen von
ihren persönlichen Erlebnissen und Ansichten. Blogeinträge können kommentiert werden und dadurch entstehen oft
rege Diskussionen.

1
2
3

www.handelsblatt.com/wenn-der-kundezweimal-bloggt;2452048.
www. tagesspiegel.de/medien-news/Wikipedia-Administrator-Jaan-Cornelius-KibelkaJimmy-Wales-Internet;art15532,2881187.
www. seodeo.de/wieviele-blogs-gibt-es/.
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Social Applications wie Social-Bookmarking-Dienste oder Social-Media-Dienste
eignen sich besonders dazu, um Daten zu
verwalten und seiner Projektgruppe oder
Community zur Verfügung zu stellen.
Diese Anwendungen sollen dem Nutzer
helfen, für ihn interessante Links einfach
abzuspeichern und systematisch zu verwalten (Hammond et al., 2005).
Über das Internet ist es besonders einfach, besonders schnell und besonders
günstig Ergebnisse und Texte zu veröffentlichen. Dennoch nutzen viele Wissenschaftler diesen Weg nicht, um zu publizieren.
Obwohl es in der Wissenschaft darum
geht, Neues zu entdecken und zu erforschen, um Dinge zu verbessern und
zu vereinfachen, nutzen viele Wissenschaftler die neuen Technologien wie
Blogs und Wikis nicht, da sie viel Wert
auf den „traditionellen“ Weg der Publikation legen, was G. Tyrelle zu der Bemerkung führt: „I find it ironic that science is
about the adoption, discovery and exploitation of new knowledge and techniques,
yet the biggest revolution on the web is
passing us” (Butler, 2005).
Obwohl Dienste wie Wikis und Blogs
viele Vorteile mit sich bringen, sehen
viele Wissenschaftler in solchen Diensten
vielmehr unattraktive Ablenkungen von
ihrer eigentlichen Arbeit (Butler, 2005).
Publikationen in einem Blog oder in
einem Wiki bieten eine gute Möglichkeit
für Diskussionen und es wird ein viel größeres Publikum angesprochen, da durch
das Web jeder Nutzer, ob nun Journalist,
Wissenschaftler, Blogger oder einfach
nur eine Person, die sich für das Thema
interessiert, auf den Inhalt zugreifen und
sich ihn ansehen kann (Elias, 2009).
Wissenschaftler, die Blogs befürworten,
sehen folgende Vorteile: durch die verbesserte Kommunikation mit anderen,
können Wissenschaftler beispielsweise
vor einer Publikation durch Diskussionen auf neue Ideen und neue Ansätze
gebracht werden. Nach einer Publikation stellen Web-2.0.Dienste die optimale
Plattform für Diskussionen dar (Butler,
2005).
P. Myers sagt: „Put a description of your
paper on a weblog, though, and something very different happens. People who
are very far afield from your usual circle
start thinking about the subject.” (Butler,
2005)

Aufbau der Studie und Teilnehmer-Profil
In der Umfrage wurden Wissenschaftler per Online-Fragebogen4 zum Thema
Web 2.0 befragt. Die Studie wurde über
einen Zeitraum von ca. sechs Wochen im
Sommersemester 2009 durchgeführt.
4

Der Fragebogen wurde mit Surveymonkey erstellt: www.surveymonkey.com.
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Teilgenommen haben 136 Wissenschaftler, von denen 45 Prozent wissenschaftliche Angestellte, 15 Prozent studentische
Aushilfen, 12 Prozent Professoren und elf
Prozent Lehrbeauftragte sind. Der restliche Anteil setzt sich aus Doktoranden
(zehn Prozent) und sonstigen Hochschulmitarbeitern (sieben Prozent) zusammen.
24 Prozent der Befragten arbeiten im Bereich Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaften. Weitere 24 Prozent
der Befragten kommen aus dem Bereich
Sozialwissenschaften. Aus dem Bereich
Rechtswissenschaften kommen 18 Prozent der Umfrageteilnehmer. Zwölf Prozent gehören den Medizinern und den
Lebenswissenschaften an. Die restlichen
Wissenschaftler kommen aus den Fachbereichen Naturwissenschaften (sechs
Prozent), Kulturwissenschaften und Geschichte (vier Prozent), Ingenieurswissenschaften (drei Prozent) und Informatik
und informatiknahen Wissenschaften z.B.
Informationswissenschaft (drei Prozent.)
Die Befragten gehören überwiegend der
Universität Düsseldorf an (89 Prozent).
Die restlichen elf Prozent gehören anderen Universitäten und Hochschulen an,
beispielsweise der Fachhochschule Düsseldorf, der Universität Dortmund oder
der Universität Leipzig.
Um Web 2.0-Angebote kennen zu können, muss man das Internet auch nutzen.
98 Prozent gaben an, dass sie jeden Tag
das Internet benutzen. Ein Prozent der
Befragten gab an, dass sie zwei- bis dreimal wöchentlich auf die Seiten des World
Wide Web zugreifen und ebenfalls ein
Prozent antworteten, dass sie sehr unregelmäßig ins Internet gehen.

Ergebnisse
Der Begriff Web 2.0 ist dem Großteil der
Befragten bekannt. 77 Prozent gaben an,
dass sie diesen Begriff kennen. Interessant sind die Antworten auf die Frage,
was die Teilnehmer mit dem Begriff
Web 2.0 verbinden.
Ein großer Teil der Befragten gab in
einem Freitextfeld an, dass sie mit
Web 2.0 ein „interaktives Web“ verbinden. Es fielen Begriffe wie „MitmachWeb“, „User Generated Content“,
„Selbst-Anbieter“ oder Aussagen wie
„Nutzer wird zum Prosumer“ oder
„User gestaltet Inhalte“. Viele Teilnehmer antworteten auch einfach mit den
Web 2.0-Diensten, die sie kennen, wobei
am häufigsten „Social Network“ genannt
wurde.
Dem Großteil der Befragten ist klar, dass
im Web 2.0 der Nutzer im Vordergrund
steht und durch seine Partizipation, beispielsweise durch das Schreiben eigener
Blog-Einträge oder Hochladen eigener
Videos und Photos das Web mitgestalten
kann.

Die Frage, ob sie Internet-Dienste kennen, die sie als Web 2.0-Dienste bezeichnen würden, bejahen 73 Prozent.
Das sind vier Prozent weniger als bei
der Frage, ob die Teilnehmer den Begriff Web 2.0 kennen. Das würde bedeuten, dass vier Prozent derjenigen,
denen Web 2.0 bekannt ist, entweder
keine Web 2.0-Dienste kennen oder sie
diese durchaus kennen, aber den Begriff
Web 2.0 nicht damit verbinden.
Als nächstes sollten die Umfrageteilnehmer in einem Freitextfeld darauf antworten, welche Web 2.0-Dienste ihnen bekannt sind. Dabei wurde am häufigsten
mit den Diensten StudiVZ 5, Facebook 6,
MySpace7, Wikipedia8, YouTube9, Blogs
und Twitter10 geantwortet.

Bekanntheitsgrad und
Nutzen von Web 2.0-Diensten
In dem im Folgenden behandelten
Teil der Studie wurden die Teilnehmer gefragt, ob ihnen ein bestimmtes
Web 2.0-Angebot bekannt ist. Falls ihnen
das genannte Angebot bekannt war,
wurden sie zusätzlich gefragt, ob sie dieses Angebot nutzen und wenn ja, zu welchen Zwecken sie es nutzen. Dabei war
es möglich, mehrere Gründe für die Nutzung anzugeben. Bei der Frage, wie hoch
sie den Stellenwert eines bestimmten
Dienstes einstufen, wurden die befragten Umfrageteilnehmer zusätzlich darum
gebeten, ihre Antwort mit ihren eigenen
Worten zu begründen.
Weiter wurden die Umfrageteilnehmer
gefragt, ob sie einen Dienst passiv oder
aktiv nutzen. Passiv bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass ein Dienst hauptsächlich genutzt wird, um bereits eingestellte Inhalte zu lesen oder zu betrachten. Aktiv bedeutet, dass der Teilnehmer
regelmäßig selbst eigene Inhalte einstellt.
Abbildung 1 und 2 zeigen, welche Web
2.0-Dienste bei den Umfrageteilnehmern
bekannt sind und wieviele von den Befragten, die diesen Dienst kennen, diesen
Dienst auch nutzen.
Abbildung 3 zeigt, wie hoch der Stellenwert der einzelnen Web 2.0-Dienste
für die Befragten ist, die diesen Dienst
kennen und nutzen. Sehr hoch bedeutet
dabei, dass sie sich den Alltag ohne dieses Web 2.0-Tool nicht mehr vorstellen
können, hoch bedeutet, dass sie diesen
Dienst häufig nutzen. Niedrig steht dafür,
dass sie den jeweiligen Dienst selten nutzen und sehr niedrig bedeutet, dass sie
so einen Dienst nicht vermissen würden.
5
6
7
8
9
10

StudiVZ: www.StudiVZ.net.
Facebook: www.facebook.com.
MySpace: www.myspace.com.
Wikipedia: www.wikipedia.org.
YouTube: www.youtube.com.
Twitter: www.twitter.com.
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Wozu werden Web 2.0-Dienste genutzt?
Abbildung 4 zeigt, wie viel Prozent der
Befragten den jeweiligen Web 2.0-Dienst
in der Freizeit und im Beruf nutzten.
Bei der Umfrage gab es bei den Fragen
zur Nutzung der unterschiedlichen Web
2.0-Dienste zum Teil auch weitere Antwortoptionen und die Möglichkeit in
einem Freitextfeld eine eigene Antwort
einzugeben. Diese Antworten werden in
dem Abschnitt zu dem jeweiligen Web
2.0-Tool näher erläutert.

Social-Network-Systeme
Abbildung 1: Bekanntheitsgrad von Web 2.0-Diensten.

Abbildung 2: Nutzung von Web 2.0-Diensten.

Genutzt werden die Social-NetworkSysteme hauptsächlich im privaten Bereich und zur besseren Kommunikation.
Dabei wurde von einzelnen Befragten
unter „Sonstiges“ ergänzt, dass es durch
Angebote wie StudiVZ, Facebook usw.
einfacher ist, Kontakt zu anderen Leute
zu erhalten, neu aufzunehmen oder alte
Freunde wiederzufinden. Außerdem gab
es die Antwortmöglichkeit, dass man mit
einem Social-Network-System ein besseres Netzwerk schaffen möchte. Diese
weitere Antwortmöglichkeit haben 43
Prozent der Social-Network-Nutzer gewählt.
Von allen Befragten, sie soziale Netzwerke nutzen, sind über zwei Drittel (70
Prozent) passive Nutzer. Das bedeutet,
dass sie eher selten neue Fotos oder andere Inhalte einstellen und hauptsächlich
die Inhalte anderer Nutzer rezipieren. 30
Prozent der Nutzer behaupten von sich,
dass sie aktive Nutzer sind.
Bei den Begründungen zu den Antworten auf die Frage des Stellenwerts (Abb.
3) von Social Networks wurde geantwortet, dass soziale Netzwerke hauptsächlich dazu dienen, den Kontakt zu Freunden aufrecht zu erhalten. Als weiteren
Grund gaben die Befragten an, dass sie
„auf dem Laufenden bleiben wollen“.
Beispielsweise verpasse man keine Geburtstage, da StudiVZ den Nutzer drei
Tage vor einem Geburtstag eines Freundes ankündigt, dass dieser bald Geburtstag hat. Viele Nutzer sind nur bei einem
Social-Network-Dienst angemeldet, weil
ihre Freunde dort angemeldet sind und
man „nicht ausgeschlossen werden will“.

Video-Communities

Abbildung 3: Stellenwert von Web 2.0-Diensten.
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Videos im Sinne von Fernsehausschnitten oder selbst gedrehten Videos finden
bei den Nutzern hauptsächlich in der
Freizeit und zur Unterhaltung Verwendung (siehe Abb. 4). Nutzer von YouTube, MyVideo, usw. schauen eher bereits eingestellte Videos an, als sie selbst
einzustellen. 89 Prozent der Teilnehmer
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dia praktisch ist, wenn man etwas auf
die Schnelle nachschlagen muss.
Wikipedia hilft dabei, sich in ein neues
Thema einzuarbeiten und sich eine erste
Orientierung und einen guten Überblick
zu verschaffen und man findet eventuell Angaben zu weiteren Quellen und
zu interessanten Links. Jedoch ist den
meisten Nutzern bewusst, dass einem
Wikipedia-Eintrag nicht uneingeschränkt
vertraut werden kann. Deswegen nutzen viele Teilnehmer den Dienst nur, um
zu überprüfen, was sie eigentlich schon
wussten oder um zu sehen, ob Wikipedia
noch Zusatzinformationen enthält, die
anhand anderer Quellen auf Richtigkeit
hin untersucht werden müssen.
Abbildung 4: Gründe für die Nutzung von Web 2.0-Diensten.

Eine weitere Aussage der Umfrageteilnehmer war, dass es wichtig für einen
Wissenschaftler ist, Wissen zu verbreiten. Durch Wikis ist dieses schnell und
einfach möglich.
Ein Umfrageteilnehmer hat sich dazu geäußert, inwiefern er Wikipedia schon einmal in einer Lehrveranstaltung genutzt
hat. Er fand bei Wikipedia einen Artikel,
der Mängel aufwies und die Aufgabe der
Studenten bestand nun darin, diesen Wikipedia-Beitrag zu bearbeiten.

Social-Bookmarking-Anwendungen
Die Mehrheit der befragten Wissenschaftler kennen keine der Dienste, mit
denen es möglich ist, Lesezeichen auf
den verschiedensten Internetseiten zu
setzen (siehe Abb. 1).

Abbildung 5: Weitere Gründe für die Nutzung von Wikis.

haben ausgesagt, dass sie passive Nutzer sind und nur elf Prozent stellen auch
eigene Videos ein.
Als weitere Gründe, warum Video-Communities genutzt werden, gaben die Befragten in einem Freitextfeld an, dass sie
auf sie zugreifen um „Musikvideos anzusehen“, „Musik anzuhören“ oder um „Kinotrailer anzusehen“. Obwohl die Qualität der Videos nicht so gut ist, wie beim
normalen Fernseher, bieten Portale wie
YouTube laut einiger Befragten eine gute
Alternative zum Fernsehen. Sie haben
ausgesagt, dass „Menschen, die keinen
Fernseher haben dadurch trotzdem die
Möglichkeit haben, sich Filme anzusehen. Außerdem kann man sich Bewertungen zu den Videos durchlesen und sehen,
was die anderen Leute für Meinungen
haben.“ Eine weitere Antwort besagte,
dass Video-Communities eine gute Möglichkeit bieten, um Videoglossare eines
bestimmten Fachs online zu stellen.
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Wikis
Wikis gehören bei unseren Befragten zu
den bekanntesten Diensten des Web 2.0.
Kein einziger Teilnehmer hat angegeben
Wikis nicht zu kennen (siehe Abb. 1).
Neben den Gründen der Nutzung, die bereits in Abb. 4 ersichtlich sind, hatten die
Umfragenehmer die Antwortmöglichkeiten, die in Abbildung 5 aufgeführt sind:
Die Mehrheit der Wiki-Nutzer sind passive Nutzer (79 Prozent). Das bedeutet,
dass sie die Wiki-Einträge nur lesen. 21
Prozent der Befragten lesen nicht nur,
sondern schreiben auch eigene Wiki-Einträge und sind somit aktive Nutzer.
Gründe dafür, warum Wikis für die Befragten einen hohen oder niedrigen Stellenwert (Abb. 3) hat sind folgende:
Ein großer Teil der Befragten gab als
Grund für die Nutzung an, dass Wikipe-

Wenn dieser Dienst jedoch genutzt wird,
dann hauptsächlich um sich die Arbeit zu
erleichtern (siehe Abb. 4).
Aber außer den in Abb. 4 genannten
Gründen für die Nutzung von SocialBookmarking-Anwendungen gab es
noch weitere Antwortmöglichkeiten. Die
Hälfte der Social-Bookmarking-Nutzer hat
angegeben, dass sie diesen Dienst zum
persönlichen Informationsmanagement
nutzt. 17 Prozent haben die Antwort ausgewählt, dass Social-Bookmarking-Anwendungen ihnen bei der Wissensorganisation einer Arbeitsgruppe eine große
Hilfe sind.
Die nächste Frage beschäftige sich
damit, ob der Nutzer ein aktiver oder passiver Nutzer ist. Bei den vorangegangenen Fragen zu den Web 2.0-Diensten gab
es bis zu diesem Zeitpunkt immer mehr
passive als aktive Nutzer. Bei den SocialBookmarking-Angeboten ist dies nun
anders. 75 Prozent gaben an, dass sie
aktive Nutzer von Social-BookmarkingAnwendungen sind. Das bedeutet, dass
75 Prozent der User häufig ihre eigenen
Bookmarks einstellen und nicht nur in
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den Bookmarks anderer Nutzer stöbern. Ein Grund dafür könnte sein, dass es
bei dem Social Bookmarking darum geht, eine Sammlung von seinen „Lesezeichen“ zu erstellen. Das Durchstöbern anderer Bookmarks hilft dem Nutzer,
weitere interessante Links zu finden.
Die Mehrheit der befragten Social-Bookmarking-Nutzer schätzt den Stellenwert
dieser Dienste hoch ein, da sie diesen Dienst häufig nutzen (siehe Abb. 3). Ein
weiterer Grund dafür, den die Umfrageteilnehmer angegeben haben, ist, dass
Social-Bookmarking-Dienste von allen Rechnern genutzt werden können und
man nicht unbedingt an seinem eigenen PC zu Hause sitzen muss.
Von vielen Umfrageteilnehmern wurden Social-Bookmarking-Dienste für nicht
so wichtig eingestuft, da sie sie selten nutzen und damit zu wenige Erfahrungen mit diesem Dienst gemacht haben.

Photo-Communities
Mehr als die Hälfte der Befragten kennen Photo-Communities (siehe Abb. 1).
Jedoch nutzen nur 41 Prozent von diesen den Dienst (siehe Abb. 2). Wozu die
Befragten diesen Dienst nutzen zeigt die Abb. 4. Die Verteilung von aktiven und
passiven Nutzern ist ungefähr gleich. 53 Prozent der Nutzer sind aktiv und stellen eigene Photos ein, während 47 Prozent Photo-Communities passiv nutzen
und nur bereits eingestellte Photos betrachten.
Hauptsächlich werden Photo-Communities im privaten Bereich genutzt. Sie
bieten eine gute Möglichkeit, Verwandten und Bekannten private Photos zu
zeigen, ohne sie für die gesamten Internetnutzer zugänglich zu machen. Meist
sind solche Anwendungen in anderen Diensten integriert, beispielsweise in
Social Networks. Das könnte erklären, warum Photo-Communities nicht so
häufig genutzt werden.
Allerdings ist es in Photo-Communities dank des Taggings einfacher, Photos
zu bestimmten Themen zu finden. Einer der Befragten gab folgenden Kommentar, der zeigt, warum Photo-Communities wichtig für ihn sind: „Zur europäischen Geschichte und Zeitgeschichte gibt es zahllose Fotos, die über
Bildagenturen nur eingeschränkt zu finden sind. Da sind Photo-Communities
wahre Fundgruben!“
Besonders interessant sind Photo-Communities also für Künstler und Photographen. Diese können sich Photos und Kunstwerke anderer ansehen und Erfahrungen mit ihnen austauschen und dadurch ihre Fähigkeiten weiterentwickeln.

transparente
Verwaltungsabläufe

m
f

Transparente Verwaltungsabläufe und die
richtige Information zu jeder Zeit an
jedem Ort. Das spart Zeit und Geld.
Unsere zertifizierte Software strukturiert, automatisiert, unterstützt
Entscheider und Anwender bei der
Verwaltungsmodernisierung. Zum
Beispiel:

Dokumentenmanagement
DoRIS

Weblogs
Wie in Abb. 1 ersichtlich ist, sind Weblogs bei den Umfrageteilnehmern sehr
bekannt und werden hauptsächlich in der Freizeit und zur Unterhaltung genutzt (Abb. 2).
Bei der Frage, wozu Weblogs genutzt werden, gab es weitere Antwortmöglichkeiten für die Umfrageteilnehmer. Dabei gaben drei Prozent an, dass sie
mithilfe dieses Dienstes das Wissen innerhalb einer Arbeitsgruppe organisieren und 28 Prozent machen Gebrauch von Weblogs für ihr persönliches Informationsmanagement. Der Großteil der Nutzer agiert passiv (67 Prozent), während 43 Prozent eigene Blog-Einträge schreibt.

Twitter
Twitter ist das neueste Angebot unter den aufgeführten Web 2.0-Angeboten.
Bei den Umfrageteilnehmern ist Twitter zudem sehr bekannt, wie in Abb. 1
zu sehen ist. Allerdings wird es nur von sehr wenigen genutzt (siehe Abb. 2).
Neben den Gründen zur Nutzung, die bereits in Abb. 4 zu sehen sind, wird von
Twitter Gebrauch gemacht, um mit Kollegen und Bekannten in Kontakt zu bleiben (29 Prozent). Außerdem gaben 14 Prozent politisches Interesse als Grund
an und einige Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass es unterhaltsam ist,
seine Bekannten und Freunde immer auf dem Laufenden halten zu können.
Von den Twitter-Nutzern sind 57 Prozent passiv und 43 Prozent aktiv.

Podcasts, Vodcasts
Pod- und Vodcasts kennen die Mehrheit der Umfrageteilnehmer (siehe Abb. 1),
allerdings werden sie von vielen nicht genutzt (siehe Abb. 2). Hauptsächlich
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werden Podcasts und Vodcasts in der
Freizeit und zur Unterhaltung genutzt
(Abb. 4). 87 Prozent der Nutzer sind
dabei passiv.
Der Stellenwert von Pod- und Vodcasts
ist für die Umfrageteilnehmer nicht besonders hoch (siehe Abb. 3). Begründungen der Befragten dafür sind zum Beispiel, dass die Umfrageteilnehmer in Podund Vodcasts nur ein Zusatzangebot
sehen, welches man gelegentlich nutzt,
um sich verpasste Radiosendungen oder
Podcasts von Politikern anzuhören. Allerdings hat ein Umfrageteilnehmer geantwortet, dass er vor kurzem gelernt hat,
wie man selbst Podcasts erstellt, und
dass er demnächst Podcasts mit den Studenten erstellen möchte.

Der größte Nutzen von Web 2.0
Am Ende der Umfrage sollten die Umfrageteilnehmer darauf antworten, worin sie
den größten Nutzen bei Web 2.0-Angeboten sehen. Die Antworten darauf werde
ich im Folgenden behandeln.
Den größten Nutzen sehen die befragten
Wissenschaftler darin, dass Informationen schnell ausgetauscht werden können. Außerdem sind alle Nutzer untereinander vernetzt und es ist leicht, miteinander zu kommunizieren. Dadurch ist es
möglich, mit anderen zusammenzuarbeiten und zu publizieren, ohne sich treffen
zu müssen. Das wird allerdings auch von
einigen Nutzern als Nachteil aufgefasst,
weil viel Zeit vor dem Rechner verbracht
wird und dadurch beispielsweise die persönliche Begegnung verhindert wird.
Den Wissenschaftlern ist klar, dass das
Web 2.0 dem Nutzer viele Möglichkeiten
für eine Zusammenarbeit bietet, jedoch
ergreifen viele diese Chance nicht. Denn
viele sind der Meinung, dass die direkte
Zusammenarbeit und die physische Präsenz bei der Zusammenarbeit sehr wichtig und dazu noch viel effektiver ist, als
die Zusammenarbeit durch Blogs oder
Wikis. Ein Wissenschaftler äußerte sich
besonders kritisch und sagte, dass Angebote wie Wikipedia sogar hinderlich für
die wissenschaftliche Arbeit sein können,
weil „Studierende diesen Dienst häufig
nutzen und dieses zu Fehlerhaftigkeit
und zu einer wachsenden Unfähigkeit
führt, selbständig Literatur zu recherchieren und Bücher zu lesen“.
Einige Wissenschaftler sind auch der
Meinung, dass es beim Web 2.0 nur „um
Unterhaltung und technische Spielereien
geht“.

Fazit
Die Studie zeigt, dass Web 2.0-Dienste
im Allgemeinen bekannt sind. Allerdings
werden sie nicht oft für die wissenschaft-
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liche Arbeit genutzt, sondern hauptsächlich für die privaten Interessen.
Folgende Dienste, die bei den Nutzern
nicht nur bekannt sind, sondern auch
aktiv oder passiv genutzt werden, werden hauptsächlich in der Freizeit verwendet: soziale Netzwerke werden zu 78
Prozent in der Freizeit und zum Spaß genutzt, Video-Communities zu 97 Prozent,
Photo-Communities zu 94 Prozent, Blogs
zu 89 Prozent, Twitter zu 100 Prozent
und Pod- und Vodcasts zu 87 Prozent.
Web 2.0-Angebote, die nicht überwiegend für den privaten Gebrauch genutzt
werden, sind die Social-BookmarkingDienste und Wikis bzw. Wikipedia.
Bei den Social-Bookmarking-Diensten
haben 83 Prozent der Umfrageteilnehmer, die den Dienst nicht nur kennen,
sondern auch nutzen, geantwortet, dass
sie diesen Dienst im Beruf und zur Erleichterung der Arbeit nutzen. Denn
solche Dienste eignen sich laut der Befragten gut, um wichtige Links abzuspeichern und das von jedem Rechner aus.
Der Dienst, der sich am stärksten in der
Wissenschaft etabliert hat, ist das Wiki,
denn bei
diesem Dienst gab es die meisten Umfrageteilnehmer, die angegeben haben, diesen Dienst im Beruf zu nutzen.
Zur Verteilung von passiven und aktiven
Nutzern lässt sich folgendes Fazit ziehen:
Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil
der passiven Nutzer bei den meisten
Diensten deutlich höher ist, als der Anteil
der aktiven Nutzer. Viele betrachten also
nur bereits eingestellten Content, anstatt
sich selber an der Gestaltung des Webs
zu beteiligen.
Diese Arbeit zeigt, dass Web 2.0 sich
noch nicht in der Wissenschaft durchgesetzt hat,
aber dass den Wissenschaftlern viele
Dienste bekannt sind und es unter
ihnen Wissenschaftler gibt, die Web
2.0-Dienste für ihre Arbeit nutzen. Damit
Web 2.0 sich als Werkzeug für die Wissenschaft durchsetzen kann, müssen
Wissenschaftler bereit sein, die neuen
Dienste wahrzunehmen und auch zu verstehen. Nur so lässt sich der volle Nutzen
daraus ziehen.
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Ein Qualitätsmodell für das Bibliothekswesen
Babett Hartmann, Köln

Der Artikel präsentiert ein Methodenpaket für wissensbezogene Übergabeprozesse im Rahmen eines Führungswechsels. Für Effizienz und Professionalität im
Führungsalltag reichen Fachwissen und generelle Berufs- und Branchenerfahrung
nicht aus. Jedes Unternehmen ist ein Mikrokosmos mit einem individuellen Anforderungsprofil. Durch unternehmensspezifisches Wissen, etwa über die internen
Prozesse, Beziehungsnetze und zurückliegende Erfolge aber auch Rückschläge,
kann eine Führungskraft das Potential eines Unternehmens ausschöpfen. Leitungswechsel führen zum temporären Verlust dieses Wissens an der Führungsspitze. Zu den möglichen Folgen zählen Verzögerungen, Fehlentscheidungen und
ein Zurückbleiben hinter den Standards der Branche. Im Bibliothekswesen wird
das Problem durch lange Vakanzen zwischen Vorgängern und Nachfolgern noch
verschärft. Das vorgestellte Qualitätsmodell für den Führungswechsel wurde am
Beispiel des deutschen Bibliothekswesens erstellt, ist aber nicht auf diese Branche beschränkt. Es setzt auf ein Zusammenspiel von Wissenskultur, Wissensmanagement und Wissenstransfer. Dabei ist nicht nur die aktive Mitarbeit der neuen
Führungskraft gefragt, sondern auch der Input des Vorgängers und eventueller
vorgesetzter Institutionen.

Knowledge transfer in the context of leadership change: A quality model for libraries
The article presents a set of tools and methods to deal with knowledge-related
transfer processes in the context of leadership change. Efficiency and professionalism in leadership do not solely arise from expertise and work experience. Each
company is a microcosm with an individual framework of rules and requirements.
Through knowledge of company-specific concerns such as internal processes, social structures, and previous victories and setbacks, a manager can tap the full
potential of a company. Leadership change causes a temporary loss of this type of
knowledge at the highest level. Possible outcomes include delays, mistakes in the
decision making process and the inability to keep up with industry standards. In
the German library sector the problem is further amplified by typically prolonged
periods of vacancy between predecessor and successor. The presented model for
leadership change was compiled for libraries, but is not limited to that sector. It is
based on the interaction between Knowledge Culture, Knowledge Management
and Knowledge Transfer and includes input from the predecessor and possible
overarching authorities.

Erfolgsfaktor
„Unternehmensspezifisches Wissen“
Fundiertes Wissen ist eine Grundvoraussetzung für verantwortungsvolle
Führung. Fachwissen und ökonomisches
Know-how gehören genauso dazu wie
Branchenkenntnis und Erfahrungen in
den Bereichen Führung und Leitung (Fischer, 2007, S. 292). Besonders wertvoll
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ist jedoch die über Jahre gewachsene
Vertrautheit mit dem direkten Arbeitsumfeld. Eine Führungskraft kennt die Abläufe und Prozesse ihres Unternehmens
und weiß, durch welche Umstände und
Rahmenbedingungen diese zustande
kamen. Sie hat einen Überblick über laufende Projekte und Planungen. Aus vergangenen Erfolgen und Rückschlägen
kann sie Konsequenzen ableiten und
Best Practice Methoden entwickeln. Sie
ist verwoben in Kommunikations- und

Beziehungsnetze und kennt die Schlüsselpersonen und Ansprechpartner für
alle Themengebiete. Auch die Stärken
der Mitarbeiter und die Eigenheiten der
Unternehmenskultur weiß die Führungskraft für den Erfolg des Unternehmens zu
nutzen. Es ist also das unternehmensspezifische Wissen, welches es ihr ermöglicht, effizient zu arbeiten und trotz komplexer Führungsaufgaben professionelle
Routine zu entwickeln. Es bildet eine
sichere Grundlage für sachkundige und
zeitnahe Entscheidungen.

Folgenreicher Wechsel
an der Führungsspitze
Doch was geschieht bei einem Führungswechsel? Eine neue Führungskraft tritt
die vakante Stelle an. Sie hat eine grobe
Vorstellung von ihren Aufgaben und
dem Status des Unternehmens. Meist
bringt sie ein hohes Maß an Motivation,
den Willen zur Veränderung und neue
Lösungsansätze mit. In ihren fachlichen
Kenntnissen und Führungsqualitäten
kann sie den Vorgänger bzw. die Vorgängerin unter Umständen überflügeln.
Doch solange sie nicht als interner Bewerber auf die Position vorgerückt ist,
muss sie sich das unternehmensspezifische Wissen von Grund auf neu erarbeiten. Es gilt, Netze zu knüpfen, den
Status Quo kennenzulernen und Hintergründe zu erfassen. Für das Unternehmen entsteht durch den Weggang einer
Führungskraft somit ein temporärer Wissensverlust (siehe Abb. 1). Zwar ist das
unternehmensspezifische Wissen durchaus kollektives Wissen, welches von der
Belegschaft geteilt wird. Jedoch verfügt
vor allem der Vorgänger über das richtige
Detailmaß und kann zwischen wichtigen
und unwichtigen Informationen unterscheiden.
Die Phase des Führungswechsels geht
somit oft mit einem Leistungsabfall und
einer Verminderungen der Problemlösefähigkeiten des Unternehmens einher
(Rüstmann, 1999, S. 109 + 129). Entscheidungen können nicht mit der gleichen
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Informationen zum Status Quo
des Unternehmens:
Status von Projekten,
aktuelle Probleme,
Rahmenbedingungen, Prozesse,
Struktur des Ablagesystems,
Zukunftsplanungen
Erfahrungen des Unternehmens:
Unternehmensgeschichte,
Erfolge und Niederlagen, BestPractice-Methoden
Soziale Struktur des
Unternehmens:
Schlüsselpersonen, interne
und externe Kontakte,
Unternehmenskultur, Traditionen,
Mitarbeiterprofile, Soziogramm
Abbildung 1: Ausmaß des temporären Wissensverlustes an der Unternehmensspitze.

Geschwindigkeit und nur unter Unsicherheit getroffen werden. Details und komplexe Sachstände liegen brach, bis die
neue Führungskraft sich in den Grundbetrieb eingearbeitet hat. Es besteht die
reelle Gefahr, innovative Entwicklungen
zu verpassen und hinter Standards der
Branche zurückzubleiben. Hinzu kommen psychologische Aspekte der personellen Veränderung. Zwar wird die Anstrengung der Einarbeitungsphase von
Führungskräften nicht als gänzlich unangenehm empfunden, doch zwischen „erfahren“ und „er-leiden“ (Fischer, 2007, S.
214) liegt nur ein schmaler Grad. Für die
Belegschaft ist ein Führungswechsel in
der Regel mit Ängsten verknüpft, da er
eine Abkehr von gewohnten Zuständen,
Abläufen und Anforderungen bedeutet.
Organisatorische Veränderungen und ein
neuer Führungsstil verursachen Unruhe
(Oesterle, 1999, S. 17). Dabei stehen Kommunikationsprozesse, Beziehungsnetze
und die gesamte Unternehmenskultur
auf dem Spiel. Auch interne Konkurrenten, die sich bei der Personalentscheidung übergangen fühlen, können das
Gleichgewicht gefährden und den Prozess der Einarbeitung erschweren (Fischer, 2005, S. 36-39).

Blickpunkt Bibliothekswesen
Diese Problematiken gelten nicht nur in
der freien Wirtschaft. Unternehmen und
Einrichtungen jeder Branche können bei
einem Führungswechsel Schaden nehmen. Dabei determiniert vermutlich der
auf die Institution einwirkende Wettbewerbs- und Innovationsdruck das Ausmaß der Schwächung. Auch das Bibliothekswesen kennt diesen Druck. Zwar
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Abbildung 2: Altersverteilung bei leitenden bibliothekarischen Führungskräften (n=334).

handelt es sich bei Bibliotheken um Institutionen im wissenschaftlichen, kulturellen oder sozialen Sektor, die ihre Angebote und Leistungen nicht rein marktstrategisch legitimieren können und
auch nicht müssen. Doch schrumpfende
Haushalte, stetig steigende Kosten für
Medienerwerb und EDV und ein gesunder Wetteifer um technologische und serviceorientierte Neuerungen erfordern ein
kontinuierliches, strategisches Management. Demgegenüber stehen im Regelfall
Führungswechsel mit langen Vakanzen
zwischen Vorgängern und Nachfolgern.
Sie sind das Ergebnis organisatorischer
Verzögerungen, aber auch rein finanzieller Überlegungen. Diese Praxis lähmt die
Entwicklung der Bibliotheken in doppelter Hinsicht, da sie eine Reduktion des
Wissensverlustes im Rahmen eines qualitativen Austauschs zwischen Vorgänger
und Nachfolger verhindert. Weitere Aspekte, die die Problematik von Führungswechseln im deutschen Bibliothekswesen beleuchten, konnten durch eine
Auswertung des Jahrbuchs deutscher
Bibliotheken (Ausgabe 2007/2008) ermittelt werden.1 So ist z.B. zu erkennen,
dass Leitungspositionen in Bibliotheken
zwar bevorzugt mit Personen besetzt
werden, die zuvor eine stellvertretende
Position innehatten. Jedoch werden 70%
der neuen Leiter und Leiterinnen von
extern rekrutiert und wechseln somit in
ein ihnen unbekanntes Arbeitsumfeld.
Relevante Ergebnisse zeigten sich auch
in Bezug auf die Altersverteilung an der
Führungsspitze. Wie Abbildung 2 darstellt, ist nur ein geringer Teil der bibliothekarischen Führungskräfte jünger als
45 Jahre. Die Altersgruppe 55 Plus ist dagegen mit rund 40% vertreten. Dies lässt
auf eine hohe Zahl pensionsbedingter
Wechsel schließen – und auf einen sich
anbahnenden Generationswechsel.

Wissenstransfer beim Führungswechsel
– ein Qualitätsmodell
Um den Wissensverlust abzufedern und
die Einarbeitungszeit der neuen Führungskraft zu verkürzen, sollte ein Führungswechsel sorgfältig vorbereitet
und strukturiert durchgeführt werden.
Vorzeigeprogramme wie die Wissensstafette der Volkswagen AG und das
Projekt Nova.PE zeugen von der Ernsthaftigkeit mit der das Thema in der Privatwirtschaft angegangen wird. 2 Die
vorliegende Studie präsentiert ein Methodenpaket für Wechselsituationen auf der
Leitungsebene. Dabei stützt sich das Modell auf Angaben der Fachliteratur, ausführliche Interviews mit leitenden bibliothekarischen Führungskräften und die
enge Zusammenarbeit mit der scheidenden Leiterin der Fachhochschulbibliothek
Frankfurt am Main. Die Ergebnisse sind
auf das Bibliothekswesen zugeschnitten,
aber nicht auf den Einsatz innerhalb der
Branche beschränkt. Kern des Modells
(siehe Abb. 3) sind die drei aufeinander
aufbauenden Elemente der Wissenskultur, des Wissensmanagements und des
Wissenstransfers.
Der Aufbau einer betriebsinternen Wissenskultur liefert die stabile, soziale
Basis für die Generierung, Sicherung und
Weitergabe von Wissen im Rahmen des
Wissensmanagements. 3 Dieses reicht
von einem Netz regelmäßiger Versammlungen auf verschiedenen Ebenen der
Bibliothekshierarchie, über Qualitätsmanagement bis hin zu intern eingesetzten
Formen des Web 2.0. Die so etablierten
Kommunikationswege und Informationsquellen bilden wiederum einen
wichtigen Pfeiler des eigentlichen Wissenstransfers zwischen Vorgänger und
2

1

Siehe Verein deutscher Bibliothekare (2007).
Die vollständige Auswertung mit statistischem Material zum Alter, Geschlecht
und zur Qualifikation bibliothekarischer
Führungskräfte kann der Studie (Hartmann,
2009) entnommen werden.

3

Informationen zu diesen Programmen finden
sich unter http://www.aog.rub.de/novape2/
bzw. http://www.wm-forum.org/files/phb_4/
VW_Wissensstafette.pdf.
vgl. Dragusanu, G. (2006), S. 21 und S. 57-58
zu sozialen Barrieren des Wissensmanagements.
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Wissenstransfer
Vorgesetzte Institution: Impuls, Gesamtkonzept, Unterstützung,
Coaching, Hilfskräfte, Einführungsveranstaltungen, Abschiedsfeier,
etc.
Vorgänger: Ablaufplan, Übergabeordner, Übergabegespräche,
Mentoring, Projektabschluss, Delegation an Mitarbeiter,
Aussonderung, etc.
Nachfolger: Einführungsveranstaltung, Transition-Workshop,
Aktenstudium, Gespräche, Management by Walking Around,
Checklisten, etc.
Wissensmanagement
(z.  B. Projektdokumentation, Wiki, Qualitätsmanagement,
Wissensbilanzierung)
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Abbildung 3: Qualitätsmodell für den Führungswechsel (Ausschnitt).

Nachfolger. Als Idealsituation kann das
direkte Aufeinandertreffen der beiden
Parteien während einer Überlappungsphase oder nachträglicher Übergabegespräche angesehen werden. Hier ist ein
intensiver Austausch möglich, der bis zu
Formen des Mentorings reichen kann.
Allerdings sollte die neue Führungskraft
eine professionelle Distanz aufrechterhalten, um sich ihre Objektivität und ihr
Veränderungspotential zu bewahren. Da
ein Zusammentreffen in der Realität oft
nur kurz oder gar nicht realisiert werden
kann, konzentriert sich das Modell auf
alleinstehende Methoden, die dem Vorgänger, dem Nachfolger und auch der
vorgesetzten Institution (z.B. Hochschulleitung, Kulturdezernat) zur Verfügung
stehen. Bei einem Führungswechsel
wird oft übersehen, dass sein Gelingen
nicht nur vom Einsatz der neuen Führungskraft abhängt. Vom Vorgänger
geschaffene Transparenz und für den
Wechsel bereitgestellte Übergabedokumente erleichtern es dem Nachfolger
sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Die vorgesetzte Institution
kann im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes die Durchführung von
Stellenwechseln mit standardisierten
Schritten und Hilfestellungen unterstützen. Wichtig sind jedoch u.a. die rechtzeitige Einleitung der Nachfolgersuche,
die Unterstützung von erforderlichen
Ausstiegs- und Transfermaßnahmen
und ein regelmäßiger Informations- und
Erwartungsaustausch mit der aktuellen
Führungskraft.
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Fazit
Die Problematik des Wissensverlustes
bei Führungswechseln wird gerade im
Bibliothekswesen bisher kaum wahrgenommen und thematisiert. Eine geregelte
Übergabe bietet die notwendige Unterstützung, um grundlegende Managementaufgaben kontinuierlich fortzuführen und der neuen Führungskraft einen
erfolgreichen Start zu ermöglichen. Auf
dieser Basis kann sich das volle Innovationspotential eines Führungswechsels
entfalten.
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Die Rolle der Competitive Intelligence im innerbetrieblichen
Wissensmanagement
Daniel Miskovic, Düsseldorf

Zentrale These des Artikels ist, dass
Methoden und Prinzipien der Competitive Intelligence in Unternehmen
auf den theoretischen Grundlagen
des Wissensmanagements aufbauen
sollen und eine entsprechende Implementierung so positiv bedingen.
Neben einer kurzen Erläuterung
des praktisch orientierten Wissens
management-Ansatzes von Probst
et al. (2006) werden ebenfalls Begrifflichkeiten und Relevanz der
Competitive Intelligence in heutiger
Zeit erfasst. Informationsveredelung
und verschiedene Evolutionsstufen
weisen Parallelen zu Bausteinen des
Wissensmanagement auf. Die starke
Verbindung beider Themenkomplexe
führt schließlich zu einem vereinten
Ansatz für eine erfolgreiche Competitive Intelligence Umsetzung in Unternehmen.
The role of Competitive Intelligence in
corporate Knowledge Management
The article’s central thesis is that
methods and principles of competitive intelligence should be based on
knowledge management theories to
support a positive implementation in
enterprises. In addition to a short explanation of the practically oriented
Knowledge Management approach
by Probst et al. (2006) the relevance
of today’s Competitive Intelligence
and its concepts are discussed. Information refinement and various evolution steps show similarities to knowledge management building blocks.
The strong connection of both groups
of themes leads to unified approach
for a successful competitive intelligence realization in an enterprise.

Einleitung
In heutigen Unternehmen ist „Competitive Intelligence“ (CI) als Instrument
des modernen Wissensmanagements
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ein wichtiger Faktor für eine zielgerichtete und konstante Positionierung im
Wettbewerb. Konkurrenzbeobachtung
und Marktanalysen sowie strategische
Früherkennung dienen der Verdichtung
gefundener Informationen zu Wissen, das
als fundamentales Kriterium für operative
und strategische Entscheidungen in der
Unternehmensführung gilt.
Im ersten Teil dieses Artikels werden der
in westlichen Unternehmen weit verbreitete Wissensmanagement-Ansatz von
Gilbert Probst et al. (2006) erläutert und
in kurzer Form die einzelnen Bausteine
charakterisiert. Im weiteren Verlauf wird
der Begriff „Competitive Intelligence“
durch eine historische Einordnung und
Beschreibung der Motivation eingegrenzt
und anschließend mit Hilfe der Darstellung verschiedener Evolutionsphasen
weiter ausgeführt. Im letzten Kapitel
folgt eine Analyse des Einführungsprozesses von Competitive Intelligence in
Unternehmen mit Bezug auf die Prinzipien des Wissensmanagements. Verschiedene Berührungspunkte zwischen
Wissensbausteinen und CI-Elementen
sowie mögliche Problemstellungen werden veranschaulicht und anschließend
passende Lösungsmethoden auf Basis
der im Wissensmanagement erprobten
Werkzeuge für eine erste Integration von
Competitive Intelligence in bestehende
Strukturen vorgeschlagen.

zen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen
jedoch immer an Personen gebunden.
Daher müssen Daten-, Informations- und
Wissensmanagement stets zusammenspielen“ (Probst et al., 2006, S. 23).
Acht Wissensbausteine dienen als zentrale Orientierungspunkte und bilden zusammen einen integrierten Bezugsrahmen für den Umgang mit der Ressource
Wissen. Probst et al. (2006) unterscheiden diese in ihrem Modell weiter in sechs
Kernprozesse und zwei pragmatische
Konzepte. Abbildung 1 zeigt das Zusammenwirken aller einzelnen Elemente im
Wissensmanagement, wobei der vordergründige Kreislauf durch die zahlreichen
Verknüpfungen zwischen den Bausteinen abgeschwächt und gleichzeitig der
vereinende Charakter des Ansatzes hervorgehoben wird. Gründe für die Auswahl dieses Modells sind insbesondere
seine klare Struktur und die einfache
Möglichkeit der Übertragung verschiedener Aspekte einzelner Bausteine in ein
Unternehmen. Im späteren Verlauf des
Artikels wird gezeigt, dass die großen
Ähnlichkeiten zu typischen Handlungsweisen der Competitive Intelligence weiter die Bevorzugung des Ansatzes von
Probst et al. (2006) im Vergleich zu anderen Theorien des Wissensmanagements
unterstreichen.

1 Wissensmanagement
In einem von dynamischen Wettbewerbsfeldern und informationsbasierten
Prozessen geprägten Wirtschaftssystem
stellt effizientes Wissensmanagement
heute einen wichtigen Faktor für eine
zielgerichtete operative und strategische Unternehmensführung dar. Gilbert
Probst, Steffen Raub und Kai Romhardt
beschreiben in ihrem Werk „Wissen managen“ einen praktisch orientierten Ansatz zur Analyse und zum Management
von Wissen in Unternehmen, welches sie
dazu wie folgt definieren:
„Wissen bezeichnet die Gesamtheit der
Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einset-

Abbildung 1: Bausteine des Wissensmanagements (Probst et al., 2006, S. 32).

Grundsätzlich ist die Definition von „Wissenszielen“ zu Beginn einer Optimierung von Wissen und dessen Nutzung in
einem Unternehmen ein ratsamer Ausgangspunkt (Probst et al., 2006, S. 41).
Wissensziele ergänzen herkömmliche
Unternehmensziele und erlauben eine
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spätere Überprüfung des Erfolges bei der
Einführung von Wissensmanagement,
die mit Hilfe von klaren Formulierungen
und aktiv durch das Management gelebten Leitlinien erfolgen muss.
Erste Kernprozesse im Wissensmanagement bilden die „Wissensidentifikation“
und der „Wissenserwerb“. Die Schaffung
von Wissenstransparenz im eigenen Unternehmen zur besseren Einschätzung
der Fähigkeiten von Personen, Wissensträgern und Netzwerken führt zu einer
gesicherten Firmenposition, welche den
zielgerichteten Erwerb von direkt verwendbarem Wissen und sich in Zukunft
entfaltenden Wissenspotenzialen ermöglicht.
Im weiteren Verlauf verringert die bewusste Produktion fehlender Fähigkeiten durch eine „Wissensentwicklung“
Schwachstellen in Unternehmen, sofern ungenügende Freiräume die Kreativität und Innovationsleistung nicht
beeinträchtigen. Der anschließenden
„Wissens(ver)teilung“ kommt eine besonders herausragende Rolle zu, da sie
zentrale Wettbewerbsfaktoren wie Zeit
und Qualität positiv bedingt und kollektive Arbeitsformen unterstützt, während
sich Barrieren wie Macht- und Vertrauensfragen gleichzeitig als zu lösende Probleme einstellen können.
Der Nutzer und seine Bedürfnisse stehen bei der Umwandlung von Wissen
in konkrete Resultate im Vordergrund.
Misstrauen und Ängste der Mitarbeiter
behindern häufig die „Wissensnutzung“
in Unternehmen, weshalb eine offene
Gestaltung der Arbeitssituationen und
integrierende WissensmanagementMaßnahmen in Mitarbeiternähe einzuplanen sind (Probst et al., 2006). Positive
sowie negative Erfahrungen sollen dabei
nicht verloren gehen und für zukünftige
Lernprozesse zur Verfügung stehen – ein
Aspekt, den Probst et al. (2006) als „Wissensbewahrung“ bezeichnen. Ausführliche Dokumentation und Protokollierung
der Erfahrungen verringern Einschnitte
durch eventuelle personelle Verluste, die
außerdem mit Anreizsystemen und Austrittsbarrieren gemindert werden können.
Eine abschließende Erfolgs- und Leistungsübersicht der Methoden generieren Unternehmen durch die „Wissensbewertung“. Mit Hilfe der formulierten
Wissensziele sollten in diesem Schritt allerdings nicht nur quantitative Maßstäbe
herangezogen werden. Vielmehr gilt es
die wissensbezogenen Visionen auf alle
Unternehmensaktivitäten, unter anderem
Competitive Intelligence zu übertragen
und so ein umfassendes Wissensmanagement zu ermöglichen (Gust von Loh,
2009).
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2 Competitive Intelligence
2.1 Hintergrund und Motivation
Die Ursprünge des Begriffes „Competitive
Intelligence“ finden sich in der Militärund Kriegstaktik. Im 20. Jahrhundert eingesetzte Prozesse der politischen und militärischen Spionage (engl.: intelligence)
gelten als prägend für den heute im Wirtschaftssektor positionierten Themenkomplex Competitive Intelligence. Insbesondere der Kalte Krieg hatte maßgeblichen
Einfluss auf Forschungen zum Sammeln
und Auswerten von Informationen über
gegnerische Parteien (Bieta & Siebe,
1998). Die anschließenden Ableitungen in
Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft
führten zu einer Verkettung mit dem Unternehmenscharakteristikum der Wettbewerbsfähigkeit (engl.: competition) sowie
der heutigen Bezeichnung Competitive
Intelligence (Pfaff, 2005, S. 26).
Die Grundzüge der modernen Competitive Intelligence basieren auf den Theorien des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Michael E. Porter. Als Vater
der Wettbewerbsanalyse definiert er die
Relevanz von Wissen über die eigenen
Konkurrenten wie folgt:
„Heutzutage könnten Wettbewerbsvorteile kaum wichtiger sein. Auf der
ganzen Welt haben Unternehmen sich
mit vermindertem Wachstum sowie
mit inländischen und weltweit tätigen
Konkurrenten auseinanderzusetzen, die
sich nicht mehr so verhalten, als ob der
größer werdende Kuchen noch für alle
groß genug wäre“ (Porter, 1995, S. 15).
Genaue Kenntnisse über Konkurrenten
sind für Unternehmen heute eine grundlegende Voraussetzung für den Aufbau
von Stärkepositionen und den gezielten
Einsatz ihrer Ressourcen. Eine systematische Beobachtung des Wettbewerbs
ermöglicht eine frühzeitige Erkennung

neuer und potenzieller Konkurrenten
sowie Veränderungen im Marktumfeld.
Dabei erfasste Erfolge und Fehler der
Wettbewerber unterstützen einen Lernprozess, der eine Weiterentwicklung der
eigenen Ziele und Produkte begünstigt
(Kahaner, 1997).
Nach Ansicht der Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP) ist
der Competitive Intelligence eine noch
höhere Reichweite beizumessen. In
einem Prozess der Sammlung, Analyse
und Verteilung von korrektem, relevantem und rechtzeitigem Wissen über das
wirtschaftliche Umfeld, die (Schlüssel-)
Wettbewerber und die eigene Organisation werden auch betriebsinterne sowie
weitere externe Rahmen erfasst. An dieser Stelle sind exemplarisch juristische
Systeme, gesellschaftliche Entwicklungen und ökologische Faktoren zu nennen
(Romppel, 2006).
Die Prinzipien gelten als fundamental für
eine effektive Unternehmensstrategie
und bilden die Basis von Managemententscheidungen zur Positionierung im
Markt und der Maximierung von Wert
und Fähigkeiten. Versäumnisse bei der
Sammlung, Auswertung und anschließenden Aktion unter Rückbezug auf
Wettbewerbsinformationen führen so im
negativen Fall möglicherweise zu einem
kompletten Scheitern des Unternehmens
(Johnson, 2004).

2.2 CI-Evolution
Der Einsatz von Competitive Intelligence
(CI) in Unternehmen wird in verschiedene Entwicklungsstufen kategorisiert,
die in Abbildung 2 im Hinblick auf ihren
CI-Nutzen bewertet werden. Indikatoren wie die Struktur, Organisation sowie
Kultur im Unternehmen charakterisieren
die einzelnen Phasen. Die Einschätzung
der Mitarbeiterakzeptanz und -einbindung ist ebenso wie die vorhandenen
CI-Tools und Techniken ein relevanter

Abbildung 2: Marginaler Nutzen der CI-Evolutionsstufen (nach Michaeli, 2006, S. 6).

139

Competitive Intelligence im Betrieb
Maßstab zur Bestimmung der Stufe in
einem Unternehmen. Grundsätzlich gilt,
dass für eine ausreichende Konkurrenzbeobachtung nicht immer die höchste
Entwicklungsstufe erreicht werden muss
und auch die Unternehmensgröße dahingehend keinen festen Bezug liefert. Ein
multinationaler Konzern ist je nach Wettbewerbsumfeld und Organisationsstruktur auch in der „CI-Inseln“-Phase eventuell strategisch gut gewappnet (Michaeli,
2006, S. 5).
Im weiteren Verlauf werden vier CI-Evolutionsstufen nach Rainer Michaeli (2006)
charakterisiert:
1. Lonely CI-Stars: Die erste Phase im
Evolutionsprozess der Competitive
Intelligence bilden „Lonely CI-Stars“.
Einzelne Mitarbeiter bearbeiten CIAufgaben im Unternehmen ohne den
notwendigen Rückhalt ausreichender
Ressourcen. Mangelnde Kooperationsbereitschaft zwischen Abteilungen und fehlende klare Zielsetzungen
durch das Management sind weitere
negative Merkmale. Als Basis für CIInformationen dienen ausschließlich
Daten aus Sekundärquellen, die ad
hoc abgerufen werden.
2. Guerilla-CI: Im Gegensatz zur ersten
Stufe steigt der marginale Nutzenzuwachs in der Guerilla-CI Phase deutlich an. Grund hierfür ist die Bildung
kleiner Netzwerke von Teilzeitspezialisten zum gemeinsamen Recherchieren und Informationsaustausch. Feste
Strukturen in Form von Abteilungen
fehlen allerdings weiterhin.
3. CI-Inseln: Der stark wachsende Nutzen gründet sich bei CI-Inseln auf
dem erhöhten Bekanntheitsgrad des
CI-Projektes im Unternehmen. Als
Folge lassen sich neue Wissensträger
erschließen und offizielle Prozesse herausbilden. Die Struktur wandelt sich
in eine organisatorische Einheit und
die kontinuierliche Informationserhebung zeichnet diese Phase zusätzlich
erstmals aus.
4. CI-Center: Eine vollständige Institutionalisierung des Competitive Intelligence-Bereiches hat im Unternehmen
auf dieser letzten Stufe stattgefunden.
Die Wettbewerbsanalyse ist durch
eigene Vollzeitkräfte und kontinuierliche Reports auf gleicher Ebene mit
anderen Unternehmenssektoren positioniert. Ein entsprechend höherer
administrativer Aufwand sowie eine
Abflachung des marginalen Nutzens
sind als unvermeidbare Folgen zu bemerken (Michaeli, 2006, S. 6ff.).

3 Verbindungen der Ansätze
3.1 Einführung von CI
Entschließt sich ein Unternehmen zur
Entwicklung eines Competitive Intelli-
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Abbildung 3: Der CI-Zyklus auf Basis der Wissensmanagement-Bausteine nach Probst et al. (2006).

gence Modells, entscheiden in der Orientierungsphase wichtige Faktoren über
den Erfolg des Vorhabens (Blenkhorn,
2005, S. 53):
■ Einbindung und Sensibilisierung des
Top-Managements,
■ Definition der angestrebten Endziele,
■ Festlegung der benötigten Mittel,
■ Analyse möglicher Ressourcenmängel,
■ Planung einer sequentiellen Umsetzung.
Die tendenziell aufwändige Implementierung von Competitive Intelligence resultiert aus ihrer interdisziplinären Ausrichtung. Viele Unternehmensbereiche
und -produkte werden angesprochen
und eingebunden. Besonders die uneingeschränkte Unterstützung durch das
Management erweist sich oft als kritisches Element, da eine Etablierung von
CI-Funktionen in einem Prozess von mehreren Jahren erfolgt und nur schwierig an
realen Werten zu bemessen ist (Blenkhorn, 2005, S. 54).
Im Kontext des Wissensmanagements
nach Probst et al. (2006) sind Parallelen
zum Baustein „Wissenserwerb“ klar ersichtlich. Die Einführung von Competitive Intelligence in einem Unternehmen
ist als „Investition in die Zukunft“, dem
konträren Element der „Investition in die
Gegenwart“, zu deklarieren und zeichnet
sich durch eine hohe Amortisationszeit

aus. Entsprechend größer ist der mit dem
Vorgang verbundene Risikocharakter,
stellt CI doch anfangs lediglich ein Wissenspotenzial und kein direkt verwertbares Wissen dar. Großunternehmen sollten
sich dennoch der Gefahren einer auf den
ersten Blick kostengünstiger erscheinenden Lösung zum Wissenserwerb durch
Kooperation oder Outsourcing bewusst
sein. Häufig sind genügend potenzielle
Kernkompetenzen im eigenen Betrieb
vorhanden, um ein eigenes und durch
ausreichende Mittel gestütztes Modell
umzusetzen (Probst et al., 2006, S. 93ff.).
Aufgrund dieser Verknüpfungen zwischen den Aspekten der Competitive Intelligence und den WissensmanagementBausteinen nach Probst et al. (2006) lassen sich beide Themenkomplexe wie in
Abbildung 3 miteinander kombinieren
und in einen gemeinsamen Kreislauf einordnen, in dem Wissensmanagement der
CI als Basis dient.
Rainer Michaeli (2006) stellt fest, dass
viele erfahrene Praktiker die eminente
Rolle einer ausführlichen und klaren Definition von Recherche- und Analysezielen betonen. Diese „Key Intelligence Topics“ stellen die zentralen Aspekte der
Planungsphase und somit den Startpunkt
des engeren CI-Prozesses dar. Eine fehlende Aufgabenfokussierung ist einer der
meisten Gründe für das Scheitern von
Wettbewerbsanalysen. Oberflächliche

61(2010)2, 138-142

Competitive Intelligence im Betrieb
Daten zu jedem einzelnen Konkurrenten
liefern auf lange Sicht nicht genügend
wertvolle Beiträge zur Entscheidungsunterstützung. Gezielte operative und
strategische Maßnahmen müssen auf exakten und intensiven Analysen basieren
(Freibichler, 2006, S. 75).
Wissensziele beruhen auf vergleichbaren Konzepten, aufgezeigt durch die
Verbindung mit dem Punkt der CI-Planung (siehe Abbildung 3), und sollen in
Unternehmen richtungweisend auf verschiedenen Ebenen wirken. „Normative
Wissensziele“ dienen der Erstellung von
Rahmenbedingungen für eine wissensbewusste Unternehmenss truktur. Die
Einbindung größerer Mitarbeiterkreise
wird einer strikt abgetrennten Abteilung
vorgezogen. Damit erreicht die CI eine
veränderte eigene Wahrnehmung, die
sich positiv auf Daten, Informationen und
handlungsrelevantes Wissen auswirkt
(Probst et al., 2006, S. 58). Langfristige
Positionierungen auf einem Markt und im
Umfeld mehrerer Wettbewerber werden
durch „strategische Wissensziele“ als
höhere Vision formuliert, an deren Verwirklichung fortan auch die CI mitwirken
soll. Schließlich bieten „operative Wissensziele“ Referenzpunkte in Form von
handlungs- und umsetzungsorientierten
Teilzielen, die Koordination und Motivation des jeweiligen Competitive Intelligence Modells definieren, kontrollieren
und schärfen (Probst et al., 2006, S. 58f.).

3.2 Von Datenquellen zur
Wissensgewinnung
Der bereits eingeschlagene Weg zu einer
Wissensgesellschaft bietet Unternehmen
heute eine Vielzahl an Möglichkeiten
der Informationsgewinnung für eine CIRecherche. Als Gegenstände dieser seien
hier Konkurrenzunternehmen, ganze
Märkte, aber auch einzelne Produkte
oder Personen genannt. Während des
selektiven und wertenden Prozesses entstehen verschiedene Qualitäten von Informationen unterschiedlicher Dichte, die
letztlich in dem erstrebten Wissen münden können – ein Vorgang, der als „Informationsveredelung“ (Capurro, 1998) bezeichnet wird.
In einem ersten Schritt sollen Grundlagen
für Informationen mit Hilfe der Beschaffung von Rohdaten realisiert werden.
Anschließend entstehen durch deren
Aufbereitung, Evaluierung und Interpretation für anstehende Bestimmungen
relevante Informationen. In einen konkreten Entscheidungskontext gebracht,
bilden diese schließlich das eigentliche
Wettbewerbswissen, die Competitive
Intelligence (Sitt, 2003). Rainer Michaeli
ergänzt diese Bestandteile zusätzlich
um „Indikatoren“ und „Signale“. Erstere
können beispielsweise beobachtete Ereignisse oder das Nichteintreten eines
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Sachverhaltes sein. Signale stellen hingegen subjektive Interpretationen von Indikatoren dar und führen bei der Auswertung oftmals zu Hypothesen, welche als
strategische Vorhersage und Früherkennung genutzt werden können (Michaeli,
2006, S. 26f.).
Die vorrangige Betrachtung bei einer
CI-Recherche gilt in erster Linie Sekundärquellen. Hierbei handelt es sich um
Daten, die bereits von Dritten gesammelt wurden und dem Gegenstand der
Recherche zuträglich sind. Tabelle 1 verdeutlicht durch exemplarische Beispiele
eine zusätzliche Trennung in externe
und interne Sekundärquellen. Aktualität
und Qualität der Daten sind aufgrund
schwankender Güte stets genau zu prüfen. Der geringe zeitliche Aufwand und
die hohe Vielfalt, besonders begünstigt
durch das Internet als Massenmedium,
bestätigen Sekundärquellen dennoch als
eine unverzichtbare Ressource für typische Routineaufgaben der Competitive
Intelligence (Blankenship & Breen, 1998,
S. 16f).

Zusätzlich verursacht oftmals eine Informationsflut in Form von Fachliteratur,
Technologieberichten, Memos und Emails
eine erschwerte gezielte Identifikation
von Wissen (Probst et al., 2006, S. 63), wodurch sich entsprechende Fragestellungen ergeben und gesonderte Maßnahmen
erforderlich werden:
„Die Schaffung interner Wissenstransparenz umfasst die Feststellung des
Status quo, dass heißt die Schaffung
eines Bewusstseins der Organisation
über ihre eigenen Fähigkeiten. Welche
Experten sind an Bord und welchen
Beitrag könnten sie zum Aufbau organisationaler Kompetenzen leisten?
Welche Wissensträger verfügen über
besonders kritisches Wissen zur Erreichung meiner Wissensziele?“ (Probst
et al., 2006, S. 64)
Moderne Methoden des heutigen Wissensmanagements bieten Lösungsansätze für die erläuterten Problemstellungen. Die Einrichtung von Expertenverzeichnissen und „Yellow Pages“ sowie

Tabelle 1: Interne und externe Sekundärquellen (angelehnt an Pfaff, 2005, S. 51).

Intern

Sekundärquellen
Extern

Kundendatei

Firmenpublikation und -werbung

Auftragsstatistik

Internetauftritte und -portale

Berichte des Außendienstes

Fachliteratur und Fachzeitschriften

Eigenes Unternehmen

Bücher und Nachschlagewerke

Qualität- und Reklamationsstatistik

Persönliche Kontakte (z.B. auf Tagungen)

Mit einem deutlich höheren Zeit- und
Kostenaufwand ist die Erhebung von
Daten aus Primärquellen verbunden.
Liegen einem Unternehmen nicht genügend Informationen aus Recherchen in
Sekundärquellen vor, empfiehlt sich je
nach Stellenwert der Wettbewerbsanalyse explizit einen neuen informationellen
Mehrwert zu generieren. Die Nachhaltigkeit solcher Informationen ist durch deren
gute Eignung als Sekundärquellen hoch
einzuschätzen und neben dem aktuellen,
exklusiven Charakter ein Vorteil gegenüber ursprünglichen Sekundärquellen.
Ein wichtiger Bestandteil guter Competitive Intelligence bildet die Sammlung
und Komprimierung bereits im eigenen
Unternehmen vorhandener Daten. Über
drei Viertel aller CI-Aufgaben sind alleine
durch die Einbindung solcher Informationen zu bewerkstelligen (Pfaff, 2005, S.
57ff.). Dieser Umstand wird allerdings von
den wenigsten Unternehmen beachtet,
was häufig Grund für die Entstehung vermeidbarer Kosten ist. Nach Probst et al.
(2006) herrscht somit eine interne Intransparenz, die gerade bei Großunternehmen
für mangelnde Übersicht in Bezug auf
Fähigkeiten und Wissensbestände sorgt.

Wissenskarten oder -matrizen sind insbesondere für Großunternehmen auf lange
Sicht ein sinnvolles Instrument zur Identifikation verteilten Wissens (Gust von
Loh, 2009). Heutige Netzwerkstrukturen
in Firmen verändern seit Jahren das klassische Bild der Abteilungen und ihrer
distinkten Wissensbestände. Dennoch
existieren in jedem Unternehmen „Wissensinseln“, die es im Zuge einer Senkung der Suchkosten nach geeigneten
Ansprechpartnern letztlich zu verbinden
gilt (Probst et al., 2006, S. 64).

Zusammenfassung
Der Artikel verdeutlicht, dass die Einführung und Unterhaltung von Competitive
Intelligence Unternehmungen eng mit
praktischen Methoden und Elementen
des Wissensmanagements verknüpft
sind. In der Konzeptphase sind klare Zieldefinitionen und eine breite Unterstützung durch die Unternehmensleitung
essentielle Kriterien für einen optimalen
weiteren Verlauf. Typisch für einen wissensbasierten Prozess ist die schwierige
Messbarkeit des Erfolgs von Competitive
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Intelligence. Diese benötigt meist Jahre
zur Etablierung als gleichrangiger und
werttragender Unternehmensbestandteil. Sprünge zwischen CI-Evolutionsphasen sind Indikatoren für eine positive
Weiterentwicklung.
Der Theorie einer Veredelung von Informationen zu handlungsrelevanten Wissen fügt die Competitive Intelligence
einen zusätzlichen Schritt hinzu und basiert so auf einem weiteren Grundsatz
des Wissensmanagements. Schwierige
Identifikation und mangelnde Transparenz von Wissen in Unternehmen gelten
als Hauptprobleme vieler CI-Bemühungen und resultieren oftmals in hohen
Ressourcenkosten. Probst et al. (2006)
bieten dazu aus dem Wissensmanagement bekannte Lösungsansätze, was
eine sinnvolle Übertragung auf die Competitive Intelligence rechtfertigt.
In jedem Fall sollten Unternehmen erste
Schritte zur kontinuierlichen Realisierung
eines passenden Competitive Intelligence Modells unter Beachtung der verschiedenen Faktoren für eine sichere Herangehensweise und dem Rückgriff auf
aus dem Wissensmanagement erprobte
Maßnahmen tätigen. Eine konsequente
Integration von Wettbewerbsanalysen
und Konkurrenzbeobachtung muss heute
grundlegender Bestandteil von Entscheidungsprozessen sein, durch die sich Unternehmen auch in Zukunft in dynamischen Wirtschaftssystemen einen festen
Platz schaffen und sichern können.
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Schulunterricht zum Thema Internet

Gradmann: „Schulunterricht zum Thema Internet ist sehr naiv“
„Der kompetente Umgang mit dem
World Wide Web muss Gegenstand des
Schulunterrichts werden“, fordert Professor Stefan Gradmann vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
der Humboldt-Universität Berlin anlässlich des 4. Leipziger Kongresses für Information und Bibliothek. Die Veranstaltung
steht in diesem Jahr unter dem Motto
„Menschen wollen Wissen! – Bibliotheken im 21. Jahrhundert: international,
interkulturell, interaktiv.“ Gradmanns
Spezialgebiet „Wissen und Wissensgenerierung“ ist eines der Themen, über das
mehr als 3.000 Fachleute direkt vor der
Buchmesse vom 15. bis 18. März im Congress Center Leipzig diskutieren werden.
Milliarden von Internet-Seiten halten Unmengen von Informationen vor. Das Wissen der Welt steht im Internet – könnte
man meinen. Machen uns Google und
Wikipedia also eher schlau oder ist das
Gegenteil der Fall? „In Wikipedia oder
Google finden Sie kein Wissen, sondern
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bestenfalls Informationen. Aber zu Wissen werden diese erst, wenn sie von
Menschen in einen Kontext gestellt werden – das reine Ranking einer Google-Suche erzeugt noch kein Wissen. Diese Annahme ist grundfalsch,“ sagt Professor
Dr. Stefan Gradmann. Die Schule sieht er
derzeit keineswegs als Korrektiv. Selbst
Lehrer wissen allzu oft nicht, wie sie mit
dem Medium Internet umgehen sollen.
Gradmann: „Hier haben wir ein ganz
massives Fortbildungsproblem. Wir täten
gut daran, unseren Lehrern die Möglichkeit zu geben, etwas grundsätzlicher in
diese neuen Wissenswelten einzutauchen.“ Die meisten Lehrenden würden
das Internet lediglich als elektrifizierte
Variante traditioneller Kulturtechniken
sehen. Gradmann: „Die wenigsten haben
verstanden, dass sich hier etwas grundsätzlich zu verändern beginnt. In der
Vermittlung von Informationskompetenz,
also auch dem kompetenten Umgang mit
dem Internet, ist der Schulunterricht –

wo es solchen überhaupt gibt – doch sehr
naiv.“ Aus diesem Grund hat sich die von
Gradmann als Präsident geleitete Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis auch in
ihrem Tätigkeitsschwerpunkt „Informationskompetenz“ besonders auf den schulischen Bereich konzentriert.
Die Informationskompetenz der Informationsspezialisten und Bibliothekare wird
in Deutschland nicht ausreichend genutzt. Zum Kongress „Menschen wollen
Wissen! – Bibliotheken im 21. Jahrhundert: international, interkulturell, interaktiv“ vom 15. bis 18. März werden im
Congress Center Leipzig weit über 3.000
Fachbesucher zu mehr als 250 Vorträgen
erwartet. Veranstalter ist „Bibliothek
und Information Deutschland (BID), die
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände e.V. Die
Schirmherrschaft hat Bundespräsident
Horst Köhler übernommen. Gastland ist
Spanien.
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In Tim Berners Lees Vorstellung
von einem Semantic Web wird das
zur Zeit existierende Web um maschinenlesbare Metadaten, die in
Form von Ontologien repräsentiert
werden, erweitert und so mit semantischen Zusätzen versehen. Wie
auch das WWW ist das Semantic
Web dezentral aufgebaut, also werden Ontologien von unterschiedlichen Gruppen von Menschen zu
den unterschiedlichsten Themengebieten erstellt. Um daraus ein Netz
aus Informationen zu schaffen, müssen diese miteinander verbunden
werden. Das geschieht über semantische oder syntaktische Matchingverfahren, denen ein Merging oder
ein Mapping der Ontologien folgt.
In dieser Arbeit wird genauer auf
die einzelnen Methoden und die Zukunft des Semantic Webs eingegangen.

Guidelines on ontology matching
Tim Berners Lee‘s idea of the Semantic Web extends the current
state of the World Wide Web by including machine-readable metadata
represented by ontologies. Like our
current WWW the Semantic Web is
decentrally organized meaning that
varying knowledge representation
ontologies will be created by various
groups of people. In this context,
to connect the represented informations and create an entire web,
these ontologies need to be matched, which either can be achieved
by syntactic or semantic matching
techniques. These techniques are
then followed by merging or mapping the ontologies. This article describes matching ontologies within
the environment of the Semantic
Web, while specifying and analysing
various techniques.
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Ontologien und das Semantic Web
Vor nun fast zehn Jahren machte Tim
Berners-Lee, der Entwickler des WWW,
seine Idee über ein maschinenlesbares
Web publik (Berners-Lee et al., 2001).
Diese von ihm als Semantic Web bezeichnete Erweiterung des zur Zeit existierenden WWW soll es ermöglichen, Informationen effizienter zu nutzen, indem diese
auch ohne menschliche Hilfe von Computern verarbeitet und weiterverwendet
werden können. Seine Vision wurde von
anderen aufgegriffen und Stück für Stück
realisiert. Die vollständige Verwirklichung ist jedoch noch nicht erreicht, was
auf viele verschiedene Faktoren zurückzuführen ist.
Ontologien spielen eine zentrale Rolle im
Semantic Web. In der Informationswissenschaft sind Ontologien das komplexeste und ausdrucksstärkste Instrument
zur Wissensrepräsentation. Andere, weniger ausdrucksstarke Begriffsordnungen sind Thesauri, Klassifikationen, Nomenklaturen und Folksonomies. Weller
(2006a) macht darauf aufmerksam, dass
in der Praxis jedoch auch oft viele der
weniger komplexen Begriffsordnungen,
wie Thesauri und Klassifikationssysteme,
unter der Bezeichnung lightweight ontologies zusammengefasst werden. Als

heavyweight ontologies werden hingegen Ontologien, wie man sie in der Informationswissenschaft kennt, bezeichnet.
Auch in der Literatur, die dieser Arbeit
zu Grunde liegt, vermischen sich diese
Begriffe häufig. Ist in diesem Artikel von
Ontologien die Rede, so wird der Begriff
jedoch immer im informationswissenschaftlichen Sinne gebraucht.
Ontologien bestehen aus Klassen, Instanzen und Relationen aller Art, die selbst
definiert werden können. Abbildung 1
zeigt eine Beispielontologie aus dem
Filmbereich. Die ovalen Formen repräsentieren hier Klassen, aus denen Instanzen,
hier mit I abgekürzt, hervorgehen. Klassen und Instanzen können untereinander
über klassische hierarchische Relationen
oder über andere, dem Themenbereich
angemessene, Relationen verbunden
werden.
Die häufigste Art von Ontologien sind
KR (Knowledge Representation) Ontologien, welche zugleich oft auch Domain
Ontologien sind und somit einen kleinen
Wissensbereich sehr genau beschreiben.
Upper Ontologien hingegen versuchen
möglichst alles Wissen der Welt abzudecken und sind dabei sehr allgemein gehalten.

Abbildung 1: Filmontologie (Weller, 2006b).
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Verbinden von Ontologien
Besonderheiten beim
Verbinden von Ontologien
Dadurch, dass in Ontologien beliebige
Relationen verwendet werden können
(Peters & Weller, 2008), funktioniert auch
das Verbinden ganz anders als beispielsweise das Zusammenführen mehrerer
klassischer Datenbanken. Wie auch bei
dem Verbinden von hierarchischen Ordnungssystemen können ähnliche Klassen
gefunden und gegebenenfalls zusammengeführt werden. Der automatische
Vergleich von Relationen untereinander
wird erleichtert, falls diese formal beschrieben wurden. Viele Ansätze für
das Verbinden von Ontologien berücksichtigen leider nicht beide Aspekte
des Zusammenführens: Es gibt sowohl
schema-based Ansätze, die sich nur auf
ein gesamtes Schema, das eine Ontologie
repräsentiert konzentrieren, als auch instance-based Ansätze, bei denen einzelne
Elemente miteinander verbunden werden (Lanzenberger & Sampson, 2008).

Probleme beim Verbinden
Schon heute existieren viele verschiedene Ontologien zu gleichen oder ähnlichen Themen. Die Inhalte überschneiden
sich, doch sind sie selten identisch. Heterogenitätsprobleme machen es schwierig, die unterschiedlichen Abbildungen
von Informationen zu strukturieren und
zu interpretieren und erschweren die
Weiterverarbeitung durch Dritte. Tabelle
1 gibt eine Übersicht über strukturelle
und semantische Probleme, die sich ergeben können (Wache, 2003; Stuckenschmidt & van Harmelen, 2005).
Strukturelle Probleme, die auftreten können, sind bilaterale, multilaterale und
meta-level Konflikte, semantische Probleme umfassen hingegen Daten- und
Domainkonflikte. Bilaterale Konflikte können bei Vergleichen von zwei Elementen
aus verschiedenen Informationsquellen
auftreten. Auch kann es zu Problemen
beim Integrieren eines Objektes in ein
anderes kommen, wenn beide Objekte
eigentlich gleich sind, aber unterschiedlich beschrieben wurden. Ferner können

sich Konflikte ergeben, wenn das gleiche
Objekt in jeder Quelle durch einen anderen Datentyp realisiert wurde. Bei einem
automatischen Vergleich wird so nicht
unbedingt erkannt, dass es sich um dasselbe Objekt handelt. Werden Teile von
Elementen aus verschiedenen Informationsquellen verglichen, können multilaterale Konflikte auftreten. Diese umfassen
Schwierigkeiten beim Verbinden durch
unterschiedlich genaue Beschreibungen
von Attributen, durch unterschiedliche
Repräsentanten einer Klasse (beispielsweise verschiedene Signaturen) und
ganz einfach Probleme durch fehlende
Werte oder Beschreibungen. Die letzte
Art der strukturellen Konflikte werden
als Meta-Level Konflikte bezeichnet, die
dann auftreten, wenn Klassen, Attribute
und Datentypen, sowie implizite und explizite Beschreibungen durcheinander
geraten.
Neben den strukturellen können auch semantische Konflikte auftreten. Datenkonflikte treten auf, wenn unterschiedliche
Einheiten oder Wertebereiche genutzt
wurden. Domainkonflikte betreffen die
Ontologie als Ganzes sowie ihre Nutzung. Subsumption umschreibt hier die
Erwartungshaltung eines Nutzers an die
Ontologie: Oft geht der Suchende beispielsweise davon aus, mit der Eingabe
des Oberbegriffs auch alle Unterbegriffe
mit einzubeziehen. Diese dem Nutzer logisch erscheinenden Unterbegriffe müssen aber nicht immer mit einbezogen
werden, da nicht alle Relationen transitiv sind oder sein sollten. Weiter können
Überschneidungen von Klassen auftreten
oder es kann sein, dass sich Klassen ganz
ausschließen.
Zudem können Fehler auftreten, wenn
die Ausgangsontologien in unterschiedlichen Sprachen entwickelt wurden. Hier
sollte erst eine gleiche Ausgangsbasis
geschaffen, also alle Ontologien in die
gleiche Sprache übersetzt werden, bevor
der Verbindungsprozess begonnen wird.
Diese Probleme, die entstehen können,
sind die Art von Schwierigkeit, die eigentlich durch das Semantic Web umgangen werden soll. Unabhängig von
der gewählten Methode für das Verbinden müssen sie unbedingt berücksichtigt
werden.

Der nächste Schritt:
Matching, Mapping und Merging
Beim jetzt folgenden Verbinden wird
entweder Ontologie A fest in Ontologie
B integriert oder es werden einfache Verbindungen zwischen beiden Ontologien
hergestellt, wobei die Ontologien selbst
unverändert bleiben. Die erste Methode
wird als Merging, die zweite Methode
hingegen als Mapping bezeichnet. Der
Begriff Matching beschreibt das Suchen
von zueinander passenden Komponenten in mehreren Ontologien (Predoiu et
al., 2005). Abbildung 2 gibt einen groben
Überblick.

Abbildung 2: Matching, Mapping und Merging.

Demnach entsteht nach dem Merging
eine dritte, völlig neue Ontologie, welche die vorherigen Ontologien ersetzen
kann. Diese Methode lässt sich am besten anwenden, wenn eine allgemeinere
Ontologie mit einer speziellen Ontologie
verbunden werden soll. Mapping hingegen funktioniert gut, wenn es sich um
zwei gleichartige Ontologien handelt,
deren Themengebiete sich an mindestens einer Stelle überschneiden. Auch
beim Mapping kann eine neue dritte Ontologie entstehen. Das kommt allerdings
seltener vor, in der Regel bleiben die Ontologien, bis auf die neuen Verbindungen
zwischen ihnen, wie vor dem Verbinden
bestehen.

Upper Ontologien
Die Bezeichnungen Upper Ontologie,
Upper-Level Ontologie, Top-Level Ontologie und Foundational Ontologie werden in der Literatur synonym gebraucht.
Bei der Erstellung von Upper Ontologien
wird angestrebt, diese passend zu allen
anderen Ontologien zu machen. Dementsprechend allgemein sind Upper Onto-

Tabelle 1: Arten von Heterogenitätsproblemen im Überblick

HETEROGENITÄTSPROBLEME
Strukturelle Probleme
Bilaterale Konflikte:
Vollständigkeit / Ganzheit, verschiedene Datentypen und Namen
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Multilaterale Konflikte:
Unterschiedlich genaue
Beschreibungen, verschiedene Repräsentanten,
fehlende Werte

Semantische Probleme
Meta-level Konflikte:
Vermischen von Klassen,
Instanzen und Datentypen,
im- und explizite Beschreibungen

Datenkonflikte:
Unterschiedliche Einheiten
oder Wertebereiche, Beschreibung trifft auf Wert

Domainkonflikte:
Subsumption,
Überlappungen,
Inkonsistenz
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logien gehalten. Sie unterteilen die Einstiegsklasse, zumeist thing, in andere,
sehr weit gefasste Konzepte. Zur Zeit
existieren mehrere Upper Ontologien, die
zum Teil völlig verschiedenen Ansätzen
folgen, aber alle eine Verallgemeinerung
zum Ziel haben. So gibt es beispielsweise
Ontologien, in denen der Zeitaspekt eine
besonders große Rolle spielt. Die Basic
Formal Ontolgy (BFO), die unter anderem
von Barry Smith (Grenon, 2003) entwickelt wurde, unterscheidet auf der obersten Ebene zwischen drei- und vierdimensionalen Konzepten, also danach, ob die
Zeit mit einwirkt oder nicht. Der Zeitfaktor ist das entscheidende Kriterium in
der Ontologie. Andere Upper Ontologien
unterteilen erst nach physikalischen und
abstrakten Konzepten. Ein Beispiel dafür
ist die Suggested Upper Merged Ontolgy
(SUMO) (Farrar et al., 2002; Farrar und
Langendoen, 2003). Sie entstand aus
dem Zusammmenführen mehrerer Ontologiestrukturen. In SUMO zweigen in der
obersten Ebene die Klassen Physical und
Abstract ab, wobei die Zeit als Faktor
nicht berücksichtigt wird. Weiterhin existieren Upper Ontologien, welche beide
beschriebenen Ansätze vereinen, wie die
Descriptive Ontology for Linguistic and
Cognitive Engineering (DOLCE) (Masolo
et al., 2003). Andere verbreitete Upper
Ontologien sind die CYC Upper Ontologie, Sowas KR Ontologie, die GFO (General Formal Ontology), sowie PROTON
(Proto Ontology), die wieder ihre eigenen
spezifischen Kriterien haben (Gómez-Pérez et al., 2004).
Die hier genannten Upper Ontologien
lassen sich vor allem mit Domain Ontologien kombinieren. Zumindest wenn
Upper Ontologien genutzt werden, die
sich im gewissen Maße ähneln oder
wenn in bestimmten Bereichen immer
dieselben Upper Ontologien genutzt
werden, wird so das anschließende Verbinden erleichtert.
Der Upper Ontologie-Ansatz erscheint
sehr vielversprechend, bedarf jedoch
noch einer Optimierung, da sich die
Upper Ontologien sehr voneinander
unterscheiden. So wird das Verbinden
manchmal erleichtert, manchmal verlängert das vorherige Merging in eine
Upper Ontologie das Verbinden auch nur
unnötig.

Matching
Für das Matching gibt es verschiedenste
Ansätze und Methoden. Diese beziehen
sich häufig entweder auf das gesamte
Ontologieschema oder nur auf Klassen
und Instanzen. Hybridansätze verbinden beide Methoden (Lanzenberger &
Sampson, 2008). Euzenat und Shvaiko
(2007) unterteilen Matching-Techniken
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zunächst in solche, die sich auf das Verbinden einzelner Ontologieelemente, wie
Klassen, Instanzen und Relationen, und
solche, die sich auf das Verbinden von
ganzen Schemata beziehen. Die erstgenannten, auf der Elementebene agierenden Methoden, umfassen syntaktische
Methoden, die stringbasiert, sprachbasiert oder auf Einschränkungen basiert
sind, und Methoden, die auf externe
Ressourcen wie Upper Ontologien, andere Vergleiche oder Ressourcen linguistischer Art zugreifen. Auf ein Ontologieschema oder eine -struktur bezogen sind
syntaktische Vorgehensweisen wie Datenanalysen und statistische Methoden
auf Graphen und auf Taxonomiestrukturen basierende Verfahren. Auch hier
kann ein Zugriff auf externe Ressourcen,
wie auf eine Sammlung an Ontologiestrukturen, erfolgen. Hinzu kommt die semantische Ebene, die über modelbasierte
Methoden abgedeckt wird. Im Folgenden
wird detailliert auf einige Techniken von
Euzenat & Shvaiko (2007) und anderen
eingegangen.

Stringbasiertes syntaktisches Matching
Hier werden Namen von Klassen und Instanzen als Strings, also als Zeichenfolgen,
repräsentiert. Anschließend werden dieser bei dieser Art von syntaktischen Matching über Ähnlichkeitsberechnungen
miteinander verglichen. Je ähnlicher sie
sich sind, desto wahrscheinlicher ist es,
dass sie dem selben Konzept zugeordnet
werden können (Euzenat und Shvaiko,
2007). Strings können auch in kleinere
Bestandteile zerlegt werden, wie beispielsweise mit der n-Gramm-Methode,
mit der Zeichenketten in n Zeichen zerlegt und die Zerlegungen verglichen werden (Stock, 2007: 201).

Matching mithilfe von linguistischen
Ressourcen
Dieses Matchingverfahren greift auf externe linguistische Ressourcen zu, um
passende Paare von Instanzen oder
Klassen zu finden. Diese Ressourcen
können Lexika oder linguistische Begriffsordnungen sein. Vielfach wird hierbei auf WordNet zugegriffen. WordNet
ist ein umfassender lexikalischer Thesaurus (Fellbaum, 1998). Die vielen enthaltenen Äquivalenzrelationen machen
WordNet zu einem optimalen linguistischen Hilfsmittel im Matchingprozess.
Auch wenn WordNet sehr umfassend
ist, sollte es nicht alleine die linguistische Grundlage bilden, da Begriffe aus
der Ontologie, die nicht in WordNet gefunden werden, das Matching verfälschen können (Sabou et al., 2007). Sowohl stringbasiert syntaktisch als auch

linguistikbasiert semantisch arbeitet
der Lucene Ontology Matcher (LOM).
Hier werden zunächst Strings beider
Ontologien miteinander verglichen und
die Distanz über Ähnlichkeiten dieser
berechnet. Damit auch semantische
Ähnlichkeiten wie beispielsweise Synonyme erkannt werden, greift LOM zusätzlich auf WordNet-Einträge zu (Pirrò
und Talia, 2008).

Matching auf Grundlage vorangegange
ner Matchings
Matchings, die schon zuvor erstellt wurden, können weiterverwendet werden.
Diese Methode greift auf die Matchings
zwischen anderen Ontologien zurück
und sucht nach Ähnlichkeiten zu den zu
verbindenden Stellen im aktuellen Matchingvorgang. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich neue Relationen
zwischen Ontologien oft ähnlich sind.
So ist es möglich, Anfangsschwierigkeiten beim Matching zu umgehen, indem
man durch das Verwenden von anderen
Verbindungen zu einem späteren Zeitpunkt in den Matchingprozess einsteigt
(Euzenat & Shvaiko, 2007). Ein Beispiel
hierfür ist die Sammlung von Mappings
in BioPortal: Noy et al. (2008) haben eine
Ontologiesammlung namens BioPortal
erstellt, welche über 70 biomedizinische
Ontologien umfasst. Mappings werden
für die Entwickler als überaus wichtig
angesehen und daher für eine Wiederverwendung gespeichert. Jedes Mapping besteht aus einer Quelle, einem Ziel
und einer Verbindung; und es werden
Metadaten wie Kommentare, Mappingalgorithmus, Mappingkontext und Referenzen abgespeichert. Über eine Nutzerschnittstelle können alle Mappings angezeigt und von dort aus zwischen anderen
Ontologien platziert werden.

Ontologiebasiertes Matching
Ein Aspekt, der umso interessanter wird,
je weiter das Semantic Web voranschreitet, ist das Matching auf Basis von mehreren, bereits selbst verbundenen Ontologien. Hier wird nicht nur auf schon
gesetzte Relationen zurückgegriffen,
sondern es werden gleich alle Informationen, die benötigt werden, um ein Trefferpaar auszumachen, über Ontologien
ausfindig gemacht. Solange Ontologien
keine flächendeckende Grundlage bieten, bleibt die Suche darüber zwar weiterhin unausgereift. Doch je weiter sich
das Semantic Web entwickelt, desto
besser wird auch das ontologiebasierte
Matching.
Der Task-based-Ansatz von Sabou et al.
(2007) basiert beispielsweise auf der
Annahme, dass das Semantic Web groß
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genug ist, sodass es als Grundlage für
das weitere Verbinden von Ontologien
genutzt werden kann. Für das Verbinden
sind nur vollständig ausgearbeitete Ontologien wünschenswert. Unbrauchbare
Ontologien fallen dadurch heraus, dass
die gewünschte Art von Ontologie in der
Realität schon überwiegt. Die in diesen
Ontologien enthaltenen Informationen
ermöglichen einen Zuordnung von Klassen und Instanzen. Die Fehlerquote bei
diesem Verfahren ist nach Angaben der
Entwickler nur sehr gering.

Graphenbasiertes Matching
Bei dem graphenbasierten Vorgehen
werden ganze Ontologien oder Ontologieschemata als beschriftete Graphen
dargestellt. Anschließend wird die Ähnlichkeit zwischen den Knoten der Graphen berechnet. Man geht davon aus,
dass durch zwei ähnliche Knoten in
ihrem Umfeld ebenfalls einander ähnelnde Knoten gefunden werden können
(Euzenat & Shvaiko, 2007: 69). Fürst und
Trichet (2005) greifen auf dieses Verfahren zurück. An den übrigen Methoden
kritisieren sie, dass durch diese vor allem
light-weight Ontologien verbunden werden können. Das Hauptaugenmerk liege
im Auffinden von passenden Klassen und
Instanzen, wobei das komplette Ontologieschema mit der repräsentierten Semantik vernachlässigt würde. Die Kritik
ist gerechtfertigt: In vielen Versuchen,
Ontologien zu verbinden, wird das, was
eine Ontologie ausmacht, völlig vernach-

lässigt. Stattdessen werden nur einfache
Synonymrelationen zwischen gleichen
oder ähnlichen Klassen und Instanzen
erzeugt. In dem Ansatz von Fürst und
Trichet sollen hingegen vollständige Ontologieabbildungen verbunden werden.
Dies geschieht über gewichtete Graphen
und Axiome. Axiome enthalten sowohl
eine formale als auch eine operative Semantik, also Regeln und Bedingungen
und eine Anleitung, wie Computer diese
interpretieren und einsetzen sollen. Diese
Axiome sollen über OCGL (Ontology
Conceptual Graphs Language)-Graphen
repräsentiert werden. Jedes Axiom beziehungsweise jeder Graph bildet genau
ein Schema ab, welches aus beliebig vielen Konzepten und Relationen bestehen
kann. Jedes Schema kann über eine Nutzerschnittstelle über spezifische Gewichtungen beschrieben werden. So können
beispielsweise Werte für die Kardinalität,
Symmetrie, Transitivität, Exklusivität
und vieles mehr eingestellt werden. Über
diese eingegebenen Werte werden ähnliche Schemata in anderen Ontologien gefunden und markiert.

Matching 2.0
Hier werden bekannte Methoden aus
dem Bereich des Web 2.0 mit Matchingmethoden kombiniert. Das Web 2.0 wird
auch häufig als „Mitmach“-Web bezeichnet, da hier der Consumer zum Producer
wird, das heißt, dass jeder Webnutzer
auch ohne technisches Hintergrundwissen im WWW publizieren kann (Peters,

2009). Davon können auch Matchingverfahren, wie das Verfahren von Colm
Conroy et al., profitieren. Hier möchte
man die Masse an Webnutzern in den
Matching- und anschließenden Mappingprozess mit einbeziehen (Lanzenberger
& Sampson, 2008). Zunächst wird der
Matchingprozess auf einzelne Sitzungen
verteilt. Das steigert die Motivation der
Nutzer, da sie somit keinen zu großen
Zeitaufwand investieren müssen und
nach jeder Sitzung ein direktes Ergebnis zu sehen bekommen. Nutzer können
nach einem simplen Frage-AntwortPrinzip Matchings erstellen. Statt nur
anzugeben, ob es sich um sinnvolle Verbindungen handelt oder nicht, wäre es
auch möglich, Relationen durch Nutzer
gewichten zu lassen. Die Art der Relation kann über ein einfaches Taggingverfahren angegeben werden, wodurch die
Relationen schon richtig gesetzt und beschrieben wären, also auch das Mapping
abgeschlossen ist. Um das Mapping so
einfach wie möglich zu gestalten, wurde
dieses Verfahren direkt als Erweiterung
für den Firefox-Browser umgesetzt. Die
Verbindung von Grundlagen für das Semantic Web mit Methoden des Web 2.0
bringt Vorteile, birgt aber auch Gefahren. Wird das Verbinden Durchschnittswebnutzern leicht gemacht, können
auch viele Fehler entstehen. Diese sollen
aber durch die „wisdom of the crowds“,
einer Annahme, dass eine Gruppe von
Menschen eine größere Intelligenz aufbauen kann als ein einzelner aus der
Masse (Surowiecki, 2005), verhindert
werden.

Abbildung 3: Mappingübersicht in PROMPT: Auf der linken Seite sind Klassen der Weinontologie zu sehen, auf der rechten Seite Klassen der Bierontologie.
In dem mittleren Fenster befinden sich automatische Mappingvorschläge des Programms.
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Merging und Mapping
Nach dem Auffinden zusammengehöriger
Ontologieelemente über eine der genannten Methoden folgt das Verbinden. Dies
geschieht entweder über Mapping oder
Merging. Abbildung 3 verdeutlicht, wie
das Mapping aussehen kann. Mittels des
Protégé-Plugins PROMPT wurden hier
halbautomatische syntaktische Mappings
zwischen Klassen und Instanzen zweier
Ontologien erstellt.
Für das Merging gibt es zwei Vorgehensweisen: Entweder wird eine der
Ursprungsontologien durch die andere
erweitert und ersetzt beide oder die Ursprungsontologien bleiben bestehen und
es wird eine neue Ontologie geschaffen,
welche aus den Ursprungsontologien
und Verbindungsaxiomen besteht. Merging ist wie erwähnt im Zusammenhang
mit Upper Ontologien sinnvoll. Eine Ontologie kann aber auch stattdessen in
eine Referenzontologie überführt werden. Diese hat in dem Fall den gleichen
Zweck wie eine Upper Ontologie, und
zwar das spätere Verbinden mit anderen
Ontologien zu erleichtern. Dadurch werden außerdem Klassen ergänzt, die eventuell vorhandene Abstände zwischen
Ontologien überbrücken können. Die
Referenzontologie ergänzt die Ausgangs
ontologie durch eine zusätzliche Struktur
und eine klare Semantik (Noy, 2009). Ontologien, die eine schwächere Struktur
haben, können so aufgebessert werden.

Kombinieren von Methoden
Ontologieelemente alleine über lexikalische Methoden zu verbinden ist unzureichend. Gerade das Kombinieren von
einigen der genannten Methoden, um
Ontologien zu verbinden, birgt großes
Potential (Noy, 2009: 581). Dass das Kombinieren von Methoden schon zur Praxis
geworden ist, wird durch die Schwierigkeit, Matchingverfahren zu finden, die
nur auf einer einzigen Methode basieren, deutlich. Nicht nur das Kombinieren von Matchingmethoden, auch das
Kombinieren von Verfahren zum letztendlichen Verbinden ist möglich. So ist
Merging beispielsweise dann besonders
sinnvoll, wenn Ontologien anschließend
über Mapping weiterverbunden werden
sollen. In der richtigen Kombination der
Methoden zum Verbinden von Ontologien wird auch der Schlüssel zu einem
besseren automatischen Verfahren liegen. Die einzelnen Ideen und Ansätze
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sind sehr vielversprechend, aber semantischen Verfahren wird viel zu geringe
Beachtung geschenkt. Häufig wird nur
nach Termähnlichkeiten gesucht, wobei
viele Matchings nicht entdeckt werden.
Erst wenn schema- und elementbasierte
Matchingvorgänge verbunden sind, kann
ein automatisches Verfahren das manuelle Verbinden ersetzen.
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Buchbesprechung

Information Science in Transition
Herausgegeben von Alan Gilchrist –
London: Facet Publishing, 2009. 401 Seiten,
ISBN: 978-1-85604-693-0. £ 49.95.-

Bestandsaufnahme
Mit dem vorliegenden Handbuch versammelt der Herausgeber Alan Gilchrist Beiträge einiger der wichtigsten Vertreter
aus Geschichte und Gegenwart der Informationswissenschaft in Großbritannien.
In 16 begutachteten Artikeln quer durch
Wissenschaft und Praxis wird das Thema
von 19 Beitragenden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten angegangen. Den
Anfang macht ein Abriss der Forschung
der letzten 50 Jahre in Großbritannien.
Es folgt eine Betrachtung der Gründung
der Disziplin, ihrer Beziehungen zu Beruf
und Ausbildung. Beiträge zur Wissensordnung, zum Information Retrieval und
dessen Evaluierung sowie zur Geschichte
der sozialwissenschaftlichen Denkweise
und Forschung in der Informationswissenschaft schließen sich an. Zwei Artikel
befassen sich speziell mit Medizin-Information und Information Retrieval bei
Bildern und Videos sowie multimedialen
Anwendungen. Aktuell wird es bei dem
Thema „Elektronisches Publizieren und
Open Access“. Ein Blick ins Entwicklungslabor der Wissenschaft liefert das
Kapitel über Social Software und Web
2.0. Sind wir schon auf dem Weg von
Spielzeugen zu geschäftskritischen Werkzeugen? Den fachlichen Abschluss bildet
die Betrachtung der Entwicklung der Bibliometrie als eigenständige Disziplin. In
einem sehr persönlichen Beitrag schildert
Eugene Garfield, wie er als Pionier des
Information Retrieval und Begründer des
Science Citation Index „learned to love
the Brits“.

Aus der persönlichen Sicht eines Informationspraktikers gefallen dem Berichterstatter die Beiträge zum Informationsverhalten des „information user“ der
Vergangenheit, Gegenwart und in der
Zukunft. Dies gilt auch für die 50 Jahre
auf dem Weg von der Chemie-Dokumentation zur „Chemical Information Science“. Spannend auch der Beitrag der
Entwicklung der nationalen Informationspolitik in Großbritannien seit dem 1.
Weltkrieg mit Ausflügen nach Europa
und den USA. „Ist Information Ware oder
öffentliches Gut?“ Bekannte Reizthemen
in der Fachinformationsbranche auch in
Deutschland.
Die Entwicklung der Informationsdienste
und der Informationsberufe sowie der
Fachverbände werden kurz betrachtet.
Hier wird mit „Certidoc“ die Zertifizierung für Informationsspezialisten genannt. In keinem Beitrag wird übrigens
der gegenwärtig sehr in Mode gekommene Begriff der „Informationskompetenz“ angesprochen.

Bewertung
Die Beiträge in der Monografie sind
hauptsächlich den Entwicklungen im angloamerikanischen Raum gewidmet. Es
sind keine Beiträge deutschsprachiger
Autoren enthalten und nur sehr wenig
Einfluss von deren Arbeiten z.B. in den
Referenzen sichtbar. Hier verspricht der
Titel der Monografie mehr als die einzelnen Beiträge beim genauen Betrachten im Detail erbringen. Inwieweit die
eingeschränkte Betrachtung auf Großbritannien bewusste Absicht ist, auf der
Unkenntnis des Herausgebers über Experten „jenseits des Kanals“ oder der
Vernachlässigung der Fachbeiträgen
„vom Kontinent“ beruht, das muss der
Phantasie des Berichterstatters oder der
Neugier der Leserschaft überlassen werden.
Das Buch liegt mit seinen 400 Seiten und
eineinhalb Pfund an Gewicht angenehm
in der Hand, es hat eine gefällige Optik
und ist solide gearbeitet. Die begutachteten Artikel laden durch vorangestellte
aussagekräftige Zusammenfassungen
und das reichhaltige Register zur vertief-

ten Auseinandersetzung mit den Inhalten ein. Die Beiträge sind im Layout aufeinander abgestimmt, sie glänzen durch
ausführliche Literaturangaben.
Texte, Abbildungen und Tabellen sind
gut lesbar und in den überwiegenden
Fällen selbsterklärend. Vorangestellt ist
dem Buch ein Autorenverzeichnis, welches sehr ausführlich deren Werdegang,
Verantwortlichkeiten und Renommee erläutert.

Empfehlung
Dem Handbuch „Information Science in
Transition “ wird eine breite Leserschaft
in Wissenschaft und Praxis gewünscht.
Es gehört deshalb und trotz der regional
beschränkten Betrachtungsweise in jede
Bibliothek einer Ausbildungseinrichtung
in Deutschland. Insbesondere der Nachwuchs kann sich durch die Beschäftigung mit den Übersichtsartikeln ein Bild
der grundlegenden Entwicklungen der
letzten 50 Jahre der Informationswissenschaft machen.
Die Inhaltsangabe www.facetpublishing.
co.uk/downloads/file/sample_chapters/
Gilchrist-Info-sci-tran-toc.pdf sowie das
online frei verfügbare erste Kapitel des
Buches www.facetpublishing.co.uk/
downloads/file/sample_chapters/Gilchrist-Info-sci-tran-ch1.pdf bringen den geneigten Leser auf den Geschmack und
laden dazu ein, die Entscheidung für den
Kauf sowie die Rezeption der Artikel von
„Information Science in Transition“ zu erleichtern.
Dieses Buch ist mit weiteren 200 Spezialtiteln, die das Spektrum der Bibliotheksund Informationswissenschaft abdecken,
bei Facet Publishing erschienen. Facet
Publishing ist der kommerziell ausgerichtete Verlag von CILIP, dem weltweit
agierenden „Chartered Institute of Library and Information Professionals“.
Mitglieder der DGI können das Buch bis
sechs Wochen nach Erscheinen dieser
Rezension mit 25% Rabatt beim Verlag
bestellen.
Luzian Weisel, FIZ Karlsruhe

Alle Newsletter der DGI unter
www.dgi-info.de/AktuellesNewsletter.aspx
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Amin Ehsaei, Behice Kurtay, Nadia Malik und Sofia Malik, Darmstadt

Der im Rahmen des Studiengangs „Information Science & Engineering“ der Hochschule Darmstadt und des „Young Information Professionals Day 2009“ erstellte
Beitrag befasst sich mit neuen Perspektiven für das „mobile Lernen“, M-Learning.
Hierbei gelten Podcasts als eine zukunftsträchtige Technologiebasis für das Verbreiten von Wissen über das Web. Die Einsatzszenarien von Podcasts in der Hochschullandschaft sollen aufgezeigt werden. Podcasts sind Mediadateien, die über
das Internet angeboten werden. Sie sind aufgezeichnet und haben keine spezielle
Sendezeit, zudem sind sie in der Regel kostenfrei. Im Web 2.0 sind Podcasts stark
verbreitet, vor allem in der Blogosphäre und in News-Portalen. Das mobile Lernen und die Tatsache, dass Podcasts mit relativ geringem Aufwand bereitgestellt
und abonniert werden können, sind schlagkräftige Argumente dafür, dass sie eine
zukunftsträchtige Technologiebasis für das Verbreiten von Wissen über das Web
darstellen. Immer mehr Hochschulen bieten daher Lehrinhalte in Form eines Podcasts an. Dabei wird untersucht, wie Vorlesungsaufzeichnungen unter Einsatz von
Podcasts bereitgestellt und genutzt werden. Die neue Lern-Perspektive wird auch
unter dem Gesichtspunkt der technischen Einsatzmöglichkeiten und deren Akzeptanz und Wahrnehmung unter den Studierenden betrachtet. Der pädagogische
Blickwinkel in der Übermittlung von universitären Lehrinhalten mittels mobiler
technischer Informationsträger wird ausgewertet. In diesem Zusammenhang werden die zwei didaktischen Konzepte „Anreicherungskonzept“ und „Integrationskonzept“ erläutert.
Podcasts in University Teaching
This report created by ‘Information science and engineering’ at the University of
Darmstadt and by the ‘Young professionals information day’, deals with new perspectives for mobile learning (M-learning). Podcasts are being used as a promising
future technology, which could increase the transmission of information over the
internet. Situations where the podcasts could be integrated should be demonstrated across the universities. Podcasts are media data, which can be acquired
over the internet. They are recorded and have no particular broadcasting time;
moreover they are normally free of charge. In Web 2.0 podcasts are widely distributed, particularly in news-portals and weblogs. The fact that podcasts can be
provided and subscribed to with relatively little expense, is a strong argument,
which shows that this method of learning displays a promising future for distributing information over the internet. A growing number of universities are offering
their teaching content in podcast-form. Research is also being carried out to see
whether making lectures available in podcasts is an alternative to classic lessons.
The new ‘learning-perspectives’ are being considered from the point of view of
students regarding to integrate the new formats and how they are accepted and
viewed by the students. The pedagogical perspective of the transmission of university teaching content via mobile technology is being evaluated. In this context,
two didactic concepts, those of enrichment and integration, are exemplified.

Einleitung
Die Hochschule Darmstadt bildet im Bachelor-Studiengang „Information Science
& Engineering“ Fachleute aus, die in der
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späteren Berufswelt für den professionellen Umgang mit Wissen und Information
verantwortlich sein werden.
Die folgende Ausarbeitung befasst sich
mit den Einsatzszenarien für Podcasts
in der universitären Lehre. Die Autoren

haben sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit neuen Perspektiven für das
M-Learning (mobiles Lernen) beschäftigt.
Dabei wird insbesondere die veränderte
und benutzerorientierte Nutzung des Internets analysiert, die speziell durch Web
2.0-Plattformen wie „Podcasts“ möglich
geworden ist. Das mobile Lernen wird
zusätzlich unter dem Blickwinkel des didaktischen Nutzens ausgewertet.
Dabei wird untersucht, wie Vorlesungsaufzeichnungen in Form von Podcasts
bereitgestellt und genutzt werden. Die
neue Lern-Perspektive wird andererseits
unter dem Gesichtspunkt der technischen Einsatzmöglichkeiten und deren
Akzeptanz und Wahrnehmung unter den
Studierenden betrachtet.

Der Weg zum mobilen Lernen
Das M-Learning steht als Ergänzung und
Erweiterung in der direkten Wechselbeziehung zum allgegenwärtig bekannten
E-Learning, welches nach Definition ein
„internetbasiertes und elektronisches
Lernen“ ermöglicht. Das Betreten virtueller Lernumgebungen, die meist durch
stationäre und webbasierte Lernplattformen realisiert werden, spielt beim
M-Learning eine unwesentliche Rolle.
Die lernenden Benutzer können im Gegensatz zum klassischen E-Learning mit
ihren portablen Geräten von den Lehrinhalten ihrer Hochschulen orts- und zeitunabhängig Gebrauch machen. Seitdem
leistungsfähige Mobilgeräte eine rasante
Entwicklung und Verbreitung erfahren
haben, konnte die Vision des funktionierenden mobilen Lernens verwirklicht
werden.
Obwohl einige Industrieunternehmen
versuchen, durch Investitionen den florierenden Markt für das M-Learning an sich
zu reißen und als Monopol zu wirken,
sollte die Bezeichnung „M-Learning“ keineswegs als Modeerscheinung betrachtet werden. Hierbei ist der pädagogischdidaktische Aspekt des mobilen Lernens zu beachten, auf dem im weiteren
Verlauf des Artikels näher eingegangen
wird.
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Hinsichtlich der Plattformen für das MLearning bietet die Podcasttechnologie eine vielversprechende Möglichkeit
(unter anderem auch universitäre) Lerninhalte, ohne größeren zusätzlichen Aufwand, auch für mobile Endgeräte anzubieten.
Mobile Abspielgeräte haben es geschafft
die traditionelle Denkweise des orts- und
zeitgebunden Lernens aufzulösen. Gerade bei jungen Leuten stößt diese Technik auf großes Interesse, weil sie häufig
eine hohe Affinität zu modernen Kommunikationsmedien aufweisen, die als
Podcast-Abspielgerät fungieren können.
Mobiltelefone, Handhelds, Audio- und
Videoplayer sowie Notebooks gehören
für die junge Generation zum Alltag und
sie eignen sich hervorragend für PodcastLehrinhalte.
Das Kriterium des mobilen Lernens und
die Tatsache, dass die Implementierung
und Verbreitung von Vorlesungsaufzeichnungen via Podcasts relativ kostengünstig ist, stellt Podcasts als zukunftsträchtige Technologiebasis für das Verbreiten
von Wissen dar. Dementsprechend ist
in neuester Zeit der Ruf nach der Integration innovativer Medien in der Hochschullandschaft immer lauter geworden.

Abbildung 1: Produktions- und Abrufprozess von mit RSS-Feeds verknüpften Podcasts.

Podcast-Technologie
„Podcast“ ist eine Kombination aus dem
englischen Wort „broadcast“ und der
Bezeichnung des beliebten MultimediaAbspielegeräts „iPod“ der Firma „Apple
Computer“. Trotz dieser Wortabstammung ist für den Gebrauch eines Podcasts kein iPod zwingend notwendig,
denn sie lassen sich mit jedem beliebigen
Abspielgerät, das die verwendeten Dateiformate unterstützt, abspielen.
Um einen Podcast zu abonnieren wird
eine spezielle Software benötigt, die
auf neue Episoden zugreifen und diese
selbstständig herunterladen kann. Die
Software (z. B. „iTunes“) greift auf einen
RSS-Feed zu und ruft ihn nach Aktualisierungen ab. Diese werden dann automatisch auf den Computer gespeichert. Der
Benutzer kann demzufolge den Podcast
auf ein beliebiges Gerät übertragen. Abbildung 1 illustriert das Produktions- und
Abrufprozedere von mit RSS-Feeds verknüpften Podcasts.
Podcasts werden überwiegend nur in
Audio- oder Videoformaten angeboten,
jedoch geht es dabei vielmehr um eine
neue und einfache Art, Dateiformate jeglicher Art und beliebigen Inhalt strukturiert und komfortabel über das beschriebene „Podcastprinzip“ zu verteilen.
News-Portale und viele Weblogs nutzen
diese Möglichkeit, indem sie beispielsweise PDF-Dokumente oder gar Präsentationen zum Abonnieren anbieten.
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Abbildung 2: Podcast-Portal der Ludwig-Maximilians-Universität München

Ein (Audio-) Podcast besteht meist aus
einer MP3-Datei, die auf mobilen und
handlichen MP3-Playern oder Mobiltelefonen abgespielt werden kann. Video-Podcasts werden als „Vodcast“ bezeichnet,
sie werden in der Regel in MP4-Format
angeboten und ähneln TV-Sendungen.
Der entscheidende Unterschied zu einer
klassischen TV- oder Radio-Sendung bestehet darin, dass es keine festen Zeitpunkte für die Übertragungen geben

muss. Anwender erhalten die Episoden
(Podcast-Inhalte) über ein einmaliges
Abonnieren der Sendung automatisch
über das Internet. Die neuesten Beiträge
werden beim Endanwender angezeigt
und im Sinne eines Abonnements automatisch heruntergeladen.
Erst mit der Einführung der „Social Software“ und des Schlüsselwortes „Web
2.0“, ist es den normalen Web-Usern
möglich geworden sich mit einfachen
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Mitteln aktiv am Prozedere des Bereitstellens von Informationen zu beteiligen.
Die Podcast-Technologie ist ein Teil der
interaktiven und kollaborativen Elemente
des Web 2.0, durch die jeder einzelne Benutzer ohne viel Aufwand seinen „eigenen“ Podcast produzieren und über das
Internet zur Verfügung stellen kann.

Einsatz in Hochschulen
Die Hauptmotivation für die Entwicklung
von Podcasts als Lernalternative ist es,
auf einfache Weise Lerninhalte zu erstellen und diese für Interessierte komfortabel zur Verfügung zu stellen.
Immer mehr Bildungseinrichtungen, vor
allem Hochschulen, benutzten Podcasts
um die Inhalte ihrer Lehrveranstaltungen
allerorts verfügbar zu machen. Vorlesungen und Seminare werden über Audiooder Videosysteme mitgeschnitten und
über Hochschul-Webserver als Ersatz
zum klassischen „im-Hörsaal-sitzen“ angeboten.
Ein anderer Weg für die Produktion von
Podcastfolgen ist die Aufnahme in Tonund Videostudios, die jedoch mit hohen
Kosten verbunden ist. Diese sind häufig
grafisch und visuell professionell aufbereitet. Hochschulen, die mehr Wert auf
die Professionalität der Podcasts legen,
haben ein erhöhtes Budgetaufkommen
für die Bereitstellung. Die technisch aufwendige Produktion findet sich nicht nur
im generellen „Look“ wieder, sondern
kann auch als indirekte Vermarktung
betrachtet werden. Die Ludwig-Maximilians-Universität München bietet mit
ihren Podcastreihen zu verschiedenen
Lehrveranstaltungen ein vorbildhaftes,
gut aufbereitetes und ordentliches Angebot, welches oft als Paradebeispiel in der
Welt des M-Learnings präsentiert wird.
Die Abbildung 2 zeigt die Startseite vom
Podcast-Portal1 der LMU auf „iTunes U“).
Lehrveranstaltungen können komplett
aufgezeichnet und als Podcast angeboten werden; sie werden somit auch als
Vorlesungsersatz angesehen, Studierende müssen nicht unbedingt bei einer
Vorlesung anwesend sein. Die Mehrheit
der Hochschulen präferiert Podcasts als
Ergänzung zu den Lehrinhalten und bietet diese als Zusatzmaterial an. Der zusätzliche Stoff soll einen tieferen Einblick
in das jeweilige Thema verschaffen und
wird in sehr unterschiedlichen Formen
produziert. Zu den gängigsten PodcastFormaten gehören z. B. Interviews, Expertenbefragungen, Tutorials, Vorträge,
Filme oder gar ganze Präsentationen.

1

Podcast-Portal der LMU: itms://deimos3.
apple.com/WebObjects/Core.woa/Browse/
lmu.de.
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Vorteile für die Studierenden
An Hochschulen werden die Podcasts
entweder direkt vom Dozenten oder von
einer speziell beauftragten Abteilung ins
Netz gestellt. Der Studierende wird dann
über seinen „Podcast-Client“ automatisch über neue Episoden informiert.
Der Dozent sollte sie zudem mit einer EMail auf das neue Angebot hinweisen,
damit auch diejenigen Studierenden informiert sind, die diese Software nicht regelmäßig benutzen (Ketterl et al., 2006).
Podcast-Inhalte sollten ausführlich beschrieben sein, damit der Student über
die Funktion und Rolle des Podcasts in
seiner Lehrveranstaltung informiert wird.
Neben den rein inhaltlichen Gegenständen einer Podcast-Folge können sich aus
dem Einsatz von Podcasts in der universitären Lehre folgende Vorteile für jeden
einzelnen Studenten ergeben:
■ Mobilität: Der Student kann den
Podcast auf einem mobilen Gerät
anhören/-sehen; es erschließen sich
neue Zeiten und Räume für das Lernen (beispielsweise während einer
Bahnfahrt); keine Abhängigkeit von
Computer-Arbeitsplätzen wie im klassischen E-Learning.
■ Spaßfaktor: Der Spaßfaktor wird durch
die rasante Entwicklung von technischen Geräten verstärkt: innovative
und intuitive Bedienmöglichkeiten,
größere Displays, schnellere und
handlichere Geräte.
■ Abwechslung: Bei Studiengängen,
die ein großes Lektürenpensum erfordern, stehen Podcasts als Alternative
zum ermüdenden Lesen und führen zu
mehr Vielfalt beim Lernen.
■ Vorbereitung: Verpasste Sitzungen
können einfach nachgeholt werden;
Studenten haben andere Wege sich
auf einen Lernnachweis vorzubereiten; Podcasts bieten einen besseren
Überblick als Mitschriften und Folienskripte.
■ Motivation: Zusatzmaterial in Form
von Podcasts kann ein selbstgesteuertes Lernen anregen; Möglichkeit zur
eigenen Produktion von Podcasts (z. B.
von Studenten für Studenten).
■ Kosten: Das Abonnieren von Podcasts
ist in der Regel kostenfrei; auch die
Produktion ist mit vergleichsweise
preiswert; Podcasts als Alternative zu
Fachliteratur?

Didaktisches Konzept
Damit Podcasts sinnvoll eingesetzt werden können, muss zunächst ein pädagogisch-didaktisches Szenario simuliert
werden, damit Risiken beim möglichen
Einsatz eliminiert werden. Bremer (2004)
unterscheidet unterschiedliche lehrhafte
Konzepte: Das Anreicherungskonzept

und Integrationskonzept. Diese zwei Ansätze sollen hier näher betrachtet werden.

Anreicherungskonzept:
In diesem Zusammenhang bedeutet Anreicherung, dass der Podcast eine Informationsquelle für Studenten verkörpert,
auf dem jedoch nicht unbedingt zugegriffen werden muss. Hier gilt ein Podcast
als zusätzliches Material für die Studierenden, das nur bei weiterem Interesse
genutzt werden kann. Ziel des Anreicherungskonzeptes ist es, die Präsenzlehre
durch die Bereitstellung veranstaltungsbegleitender Medien zu ergänzen.
Integrationskonzept:
In diesem Fall wird der Besuch einer
Lehrveranstaltung durch das Hören bzw.
Sehen einer Vorlesungsaufzeichnung
vollständig ersetzt. Hierbei können Podcasts als verpflichtende Vorbereitung auf
eine Prüfung/Vorlesung eingesetzt werden.
Das Integrationskonzept setzt die technische Kompetenz der Studierenden
im Umgang mit der Hard- und Software
voraus. Diese Vorraussetzung kann bei
Studenten ohne genügend technisches
Know-How zu Nachteilen führen. Gegebenenfalls müssten seitens der Hochschulen Schulungen angeboten werden,
um den Studenten einen vollen Zugriff
auf die Lehrinhalte zu gewährleisten.
Auf der anderen Seite muss auch die
Technik von den Podcast-Anbietern ständig funktionstüchtig sein. Beispielsweise
würde ein Ausfall der Server möglicherweise zu Rechtsklagen führen.
Das Integrationskonzept bedingt auch
der Motivation und Arbeitsmoral der Studenten. Dozenten und Tutoren müssen
davon ausgehen, dass die Studierenden
die „Pflicht-Podcasts“ nutzen.
Das Anreicherungsmodell ist für die
Nachbereitung der Veranstaltungen geeignet, besonders im Hinblick auf Klausuren. Das Integrationsmodell hat den
Vorteil, die Zeit zum Lernen flexibler zu
gestalten.

Ausblick
Abschließend ist festzustellen, dass der
Einsatz von Podcasts in der universitären
Lehre interessante Perspektiven eröffnet,
die noch lange nicht ausgeschöpft sind
(Ketterl et al., 2006).
„Podcasting“ zählt schon längst zu
einer zukunftsträchtigen Plattform für
das Verbreiten von Wissen. Auch außerhalb der Hochschullandschaft liegt der
Fokus auf Bildung. Trotz der Einfachheit
in der Benutzung, ist diese Technologie
leider noch ziemlich unbekannt. An diesem Punkt ist der Appell an, vor allem,
deutsche Hochschulen berechtigt, Podcasts als kostengünstige Lernmethode
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anzubieten. Sie können zweifelsohne als
Anreicherung zu Lehrveranstaltungen
dienen. Von den Studenten wird diese
zusätzliche Option zumeist positiv bewertet. Sie bevorzugen klassische Veranstaltungsaufzeichnungen, in denen
gleichzeitig das Video des Dozenten als
auch die Folien gezeigt werden. Diese
simulieren eine „echte“ orts- und zeitunabhängige Teilnahme an der jeweiligen
Veranstaltung.
Festzuhalten bleibt, dass sich bei weiterem Fortschreiten der Technik und der
Abspielgeräte eine preiswerte Alternative ergibt, die die Qualität der Ausbildung ausweiten und die Zeitflexibilität
der Studierenden ausschöpfen kann.
Angesichts des steigenden Vernetzungsgrads von Veranstaltungen durch die in
den kommenden Jahren zu implementierende Modularisierung von Studiengängen wird die Veranstaltungsaufzeichnung ein wichtiges Mittel zur Kompensation von Terminkollisionen werden
(Mertens et al., 2004).
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Zum 60. Geburtstag von Anne Bein
Ich habe Anne Bein 1978 auf einem Bibliothekskongress in Stuttgart kennen gelernt. Ich war damals General Manager
von Swets Subscription Service in den
Niederlanden und es war meine erste
Konferenz und Ausstellung in Deutschland.
Anne Bein war die jüngste Verkaufsleiterin vom Springer-Verlag in Berlin. Sehr
früh wurden ihre Kommunikations- und
Organisationstalente entdeckt und meine
Firma Swets & Zeitlinger bat sie 1981
nach Lisse zu kommen, von wo aus sie,
nach einer gründlichen Einarbeitung,
die Gründung einer Niederlassung in
Deutschland vorbereiten sollte. Das ist
genau 25 Jahre her und Swets Frankfurt
feiert am 15. März in der Leipziger Biblio-
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teca Albertina ein stolzes Jubiläum. Gratulationen!
Durch Anne Bein war Springer damals
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für
Dokumentation (DGD) und ich habe die
Tradition nach meinem Eintritt ab 1984
fortgesetzt. Ich war seit langem aktiv in
der Datenverarbeitung und im internationalen Informationswesen und so war die
DGD für mich im Brennpunkt aktueller
Entwicklungen.
Anne Bein ist, so lange man sich erinnern
kann, Mitglied des DGD/DGI-Vorstands
und hat fast alle Präsidenten vermittelt.
Auch bei mir ließ sie nicht locker und
so wurde ich 1990 in der Mitgliederversammlung in Fulda zum Präsidenten ge-

wählt und nach drei Jahren wieder gewählt. Anne Bein kann begeistern und
überzeugen. Sie hat viele Interessen, liest
viel, reist gerne (war fast überall in der
Welt) und kennt fast alle Bibliothekarinnen, Bibliothekare, Informationsspezialisten und Verlagsleute persönlich mit
einem großen Gedächtnis für Namen und
Positionen.
Sie ist ein Glücksfall für die DGI und für
die Branche. Wir gratulieren!

Arnoud de Kemp
Heidelberg, am 21. Februar 2010

61(2010)2, 149-152

2010
6. bis 7. März

5. Tag der Archive 2010

www.tagderarchive.de/

15. bis 18. März
Leipzig

4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek
Menschen wollen Wissen! Bibliotheken im 21. Jahrhundert: international, interkulturell, interaktiv

Deutsche Nationalbibliothek, Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig,
kongress2010@d-nb.de, www.bid-kongress2010.de

18. bis 21. März
Leipzig

Leipziger Buchmesse

Leipziger Messe GmbH, Projektteam Buchmesse, Messe-Allee 1, 04356
Leipzig, www.leipziger-messe.de

14. bis 16. April
Zürich, Schweiz

11. Inetbib Tagung 2010

Michael Schaarwächter, michael.schaarwaechter@ub.uni-dortmund.de,
www.inetbib.de

16. bis 17. April
Heidelberg

12. DTT-Symposion 2010 – Best Practices in der Terminologiearbeit

DTT – Deutscher Terminologie-Tag e.V., c/o Prof. Dr. Klaus-Dirk Schmitz,
Fachhochschule Köln, Mainzerstraße 5, 50678 Köln, schmitz@dttev.org,
www.dttev.org

20. bis 21. April
Bad Nauheim

ICI-Konferenz 2010
Counter Intelligence sowie Competitive Intelligence
und Strategieentwicklung

Thorsten Bill, GICI Institut für Competitive Intelligence mbH, Korngasse 9,
35510 Butzbach, Telefon 06033 971 377, bill@competitive-intelligence.com,
www.competitive-intelligence.com

22. bis 24. April
Magdeburg

25. Oberhofer Kolloquium zur Praxis der Informationsvermittlung
Recherche im Google-Zeitalter – vollständig und präzise?! Die Notwendigkeit von Informationskompetenz

DGI-Geschäftsstelle, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt am
Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, oberhof2010@dgi-info.de,
www.dgi-info.de

24. bis 25. April
Magdeburg

Arbeitstagung DGI-Arbeitskreis Terminologie und
Sprachfragen

Axel Ermert, Institut für Museumskunde, In der Halde 1, 14195 Berlin,
Telefon 030 8301-460, Fax 030 8301-504, a.ermert@smb.spk-berlin.de,
www.museumsbund.de

28, bis 30. April
Genf, Schweiz

ECA 2010
8. Conférence européenne sur l’archivage digital

Andreas Kellerhals, Swiss Federal Archives SFA, Archivstrasse 24, 3003
Bern, Schweiz, Telefon +41 31 32 28989, Fax +41 31 32 27823, eca2010@
bar.admin.ch

29. bis 30. April
Schweinfurt

tekom Frühjahrstagung 2010

Gesellschaft für Technische Kommunikation e.V. (tekom), Dr. Meike Wiehl,
Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart, Telefon 0711 65704-0, Telefax 0711
65704-99, info@tekom.de, www.tekom.de

3. bis 5. Mai
Wien, Österreich

Vfm-Frühjahrstagung
Werte sichern für Generation Web. Nachhaltige Medieninformation und ökonomischer Wandel

vfm – Verein für Medieninformation und -dokumentation e.V., c/o
Deutsches Rundfunkarchiv , Hans-Gerhard Stülb, Bertramstraße 8, 60320
Frankfurt am Main, Telefon 069 15687-111, Fax 069 15687-195, infovfmonline.de, www.vfm-online.de

5. Mai
Dortmund

Frühjahrstagung der Fachgruppe Dokumentation im
Deutschen Museumsbund

Prof. Monika Hagedorn-Sauppe, Institut für Museumsforschung, In
der Halde 1, 14195 Berlin, Telefon 030 8301-460, Fax 030 8301-504,
m.hagedorn@smb.spk-berlin.de, www.museumsbund.de

7. bis 8. Mai
Hannover

BibCamp3
Wir entern die Bibliothek

www.bibcamp de

14. bis 15. Mai
Köln

IA Konferenz 2010

Geschäftsstelle IA Konferenz, Freunde der Informationsarchitektur e.V., c/o
Publicforum GmbH, Von-der-Tann-Straße 31a, 44143 Dortmund,
info@iakonferenz.org, www.iakonferenz.org

16. Mai

Internationaler Museumstag „Museums for Social
Harmony – Museen für ein gesellschaftliches Miteinander“

Deutscher Museumsbund e.V., Büro Berlin, In der Halde 1, 14195 Berlin
, Telefon 030 841095-17, Fax 030 841095-19, office@museumsbund.de,
www.museumsbund.de oder www.museumstag.de

10. bis 11. Juni
Ilmenau

Patinfo 2010 – 32. Kolloquium der Technischen Universität Ilmenau über Patentinformation
„Methoden und Werkzeuge gegen Barrieren und
Rückstände im gewerblichen Rechtsschutz“

Astrid Schieck, Technische Universität Ilmenau, PATON,
Landespatentzentrum Thüringen, Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau,
Telefon 03677 69-4572, Fax 03677 69-4538, patinfo@tu-ilmenau.de, www.
paton.tu-ilmenau.de/

14. Juni 2010
München 10

Deutsches Single-Source-Forum

Comet Communication GmbH, Comet Computer GmbH Goethestraße 17,
80336 München, Telefon +49 89 59989260, Fax +49 89 59989269
www.single-source-forum.de, www.comet.de

10. bis 15. August
Göteborg, Schweden

Weltkongress Bibliothek und Information: 76. IFLA
Generalkonferenz und Generalversammlung „Open
access to knowledge – promoting sustainable
progress”

Hella Klauser, Sekretariat des IFLA-Nationalkomitee, c/o Deutscher
Bibliotheksverband e.V., Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin, Telefon 030
64498 9916, Fax 030 64498 9929, klauser@bibliotheksverband.de, www.
bibliotheksverband.de

3. bis 8. September
Berlin

IFA 2010

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Telefon 030 3069-6924,
Fax 030 3038-2401, ifa@messe-berlin.de

22. bis 24.
September
Essen

Jahrestagung der Association Internationale des
Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation
Musicaux, Gruppe Bundesrepublik Deutschland

Telefon 0201 88-42280, verena.funtenberger@stadtbibliothek.essen.de,
www.aibm.info

27. September bis
2. Oktober
Leipzig

40. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V.
INFORMATIK 2010 – Service Science – Neue Perspektiven für die Informatik

Universität Leipzig, Fakultät für Mathematik und Informatik , Alexandra
Gerstner, Telefon 0341 97-32223, Fax 0341 97-32329, info@informatik2010.
de, www.informatik2010.de

29. September bis
1. Oktober
Middelburg,
Niederlande

Society of Indexers Conference 2010
The challenging future of indexing

www.indexers.org.uk

29. September bis 2.
Oktober
Dresden

80. Deutscher Archivtag 2010

VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.,
Geschäftsstelle, Wörthstraße 3, 36037 Fulda, Telefon 0661 29109-72, Fax
0661 29109-74, info@vda.archiv.net

Gesamtlösungen für Digitalisierungsprojekte

Workflow-System
Scansoftware
Periodikaerschließung
Elektronischer Lesesaal
Buchscanner

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
CeBIT Hannover, 2.-6.3.2010, Halle 3, Stand E20
4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek, 15.-18.3.2010, Ebene 0, Stand C06
ImageWare Components GmbH | Am Hofgarten 20 | 53113 Bonn | Germany | www.imageware.de

