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Editorial

Elektronisches Publizieren  
und Informationswirtschaft
SVD-ASD-Arbeitstagung 2006

Andreas R. Brellochs
Vorstand 
Weiterbildung SVD-ASD
Urs Naegeli
Präsident SVD-ASD

Das elektronische Publizieren hat in den vergangenen Jahren die Arbeit von Infor-
mationsspezialisten entscheidend verändert. Und es besteht kein Grund, diese Ent-
wicklung als an einem Ende angekommen zu sehen. 

Woraus ergeben sich diese Veränderungen? 
Zunächst sind der Informationsmarkt und die Literaturversorgung seit dem Aufkommen 
des elektronischen Publizierens nicht übersichtlicher geworden. 

Gedruckte und elektronische Ausgaben von Zeitschriften existieren oft genug 
in unterschiedlichem Umfang und mit verschiedenen Nutzungskonditionen ne-
beneinander. Neue Verleger, die Bücher (E-Books) ausschliesslich elektronisch 
publizieren und vertreiben (z.B. Ciando) stehen neben klassischen Verlagen, die 
ihre Print-Publikationen zusätzlich elektronisch vertreiben (z.B. Springer und 
Elsevier). Kommerzielle elektronische Dokumentlieferdienste und Dokumentlie-
ferdienste der Bibliotheken konkurrieren miteinander. 

Eine wachsende Komplexität der Informationsarbeit durch elektronisches Publizieren 
ergibt sich aber auch durch einerseits erweiterte Möglichkeiten bei andererseits neuen 
Einschränkungen elektronischer Informationsprodukte. 
Hier sind als Erweiterungen neue medienspezifische Möglichkeiten der Wissens-
aneignung  und Informationsproduktion (z.B. die Zitatextraktion, Suche in Voll-
texten usw.) zu nennen. 

Andererseits sind mit Digital-Rights-Management(DRM)-Systemen auch 
neue Nutzungsbeschränkungen zu verzeichnen, welche die theoretisch vorhan-
denen Möglichkeiten elektronischer Informationsprodukte beschränken. Hier 
scheint ein Paradigmenwechsel stattzufinden: Der Verleger bestimmt mit DRM-
Systemen, was der Käufer mit dem erworbenen Produkt tun kann und was 
nicht. 

Gleichzeitig sind Fragen der elektronischen Langzeitarchivierung elektro-
nischer Publikationen noch nicht abschliessend gelöst. 

Sind die digitalen Publikationsverhältnisse aus den Fugen geraten? 
Wir meinen «Nein», denn es gibt auch gegenläufige Entwicklungen. 
Stellvertretend seien genannt:

Aggregatoren organisieren wie einst die Datenbank-Hosts den Online-Zugang 
zu den Archiven abonnierter Zeitschriften (z.B. Ebsco). Neben der kommerziellen 
Verlagswirtschaft existieren elektronische wissenschaftliche Zeitschriften, deren 
Peer-Review- und Publikationsprozesse als Reaktion auf die Angebots- und Preis-
politik der Verlage durch Wissenschaftler selbst organisiert werden. Kostenlose 
Open-Source-Software zur Unterstützung solcher Online-Publikationsaktivitäten 
steht zur Verfügung.

Wir konstatieren deshalb: Die Vielfalt der Praxis des elektronischen Publizie-
rens pendelt irgendwo zwischen den Polen «Open Access» und «Digital Rights 
Management». 
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Die diesjährige Arbeitstagung der SVD-ASD hat versucht, die Auswirkungen, 
Chancen oder Gefahren dieser Entwicklungen für unsere Berufe zu identifizieren, 
und sie hat Fragen aufgeworfen:
– Wie verändert das elektronische Publizieren die Berufsbilder in Bibliothek, 

Archiv und Dokumentation?
– Welchen Einfluss haben elektronische Publikationen auf die Arbeitsbedin-

gungen von Informationsspezialisten in Bibliotheken, Dokumentationsstel-
len und Archiven?

– Welche Veränderungen stehen in der Aus- und Weiterbildung von Informa-
tionsspezialisten an, um sie auf diese Entwicklungen adäquat vorzubereiten?

– Bedroht die «Googleisierung» des elektronischen Publizierens den Fortbe-
stand der europäischen Bibliotheken?

– Wo liegen die Potenziale und Grenzen von E-Books?
– Die digitale Publikationswirtschaft schützt ihre Produkte zunehmend durch 

technische Systeme des Digital Rights Management (DRM). Welche Probleme 
entstehen hierdurch in der täglichen Praxis? 

Was kann das nun für die Arbeit der Informationsfachleute bedeuten? 
Sicher hat die Tätigkeit der Informationsvermittlung bereits starke Ände-

rungen erfahren. Die elektronische Verfügbarkeit hat insbesondere dazu geführt, 
dass die (pro)aktive Informationsvermittlung einfacher und schneller geworden 
ist. Sie hat auch dazu geführt, dass im Zuge der damit einhergehenden Disinter-
mediation der Beratungs- und Schulungsaufwand gestiegen ist. 

Die Rolle der InformationsvermittlerInnen wird dadurch vielfältiger: Sie pro-
duzieren Informationsgüter, sie vermitteln Informationen und immer mehr be-
raten und schulen sie auch, wie die Kundschaft mit diesen Angeboten umgehen 
soll. 

Das heisst auch, dass der Vorrat an fachlichen Kompetenzen der Informa-
tionsfachleute vielfältiger sein muss: Nebst den klassischen Fähigkeiten wie Er-
fassen, Erschliessen, Recherchieren usw. braucht es vermehrt soziale und auch 
didaktische Kompetenzen, um die nötige Beratung und Schulung erfolgreich 
durchführen zu können.

Das vorliegende Heft soll – im Anschluss an die SVD-ASD-Arbeitstagung von 
Anfang November 2006 – versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben. 
Wir wünschen Ihnen spannende und inspirierende Lektüre!

contact:

brellochs.andreas@bcg.com

urs.naegeli@fh-htwchur.ch
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1. Lesen im digitalen Zeitalter

René Schneider *
Haute Ecole de Gestion (HEG)
Carouge

Das Lesen im digitalen Zeitalter ist so
wohl kompliziert als auch tückenreich. 
Der Weg zu Literatur ist dabei aufgrund 
der unterschiedlichen Strategien der 
Suchhilfen, der Vielfalt der digitalen For
mate und der uneinheitlichen Funktiona
litäten der Lesesoftware genauso um
ständlich wie demoralisierend. Eine Be
standsaufnahme verschiedener Digitali
sierungsinitiativen zeigt, dass bislang 
weder ein informationeller Mehrwert 
noch eine kulturelle Bedrohung zu er
kennen sind. 

«In omnibus requiem quaesivi et nus-
quam inveni nisi in een Hoecken met 
een Boecken», ist auf einem Porträt 
Thomas von Kempens zu lesen: «Über-
all suchte ich Ruhe und fand sie nir-
gends, ausser in einer Ecke mit einem 
Buch». Ein frommer Wunsch im digi-
talen Zeitalter, dessen Erfüllung zuneh-
mend schwierig wird. Damit ist nicht 
einmal die zunehmende Zahl von Hör-
büchern gemeint, die die uralte Tradi-
tion des Geschichtenerzählens wieder-
beleben, gemeint sind eher die über-
durchschnittlich hohen kognitiven 
Anforderungen und die Strickfallen, 
denen sich der Leser digitaler Literatur 
gegenübersieht und die jede Form gei-
stiger Ruhe unterbinden. 

Im Artikel werden unterschied-
liche Digitalisierungsinitiativen bezüg-

lich der Komplexität des Lesevorgangs 
beziehungsweise der damit einherge-
henden Ansprüchen an das Lesen mit-
einander verglichen. Die in den teils 
lautstarken Diskussionen um die aktu-
ellen Digitalisierungsinitiativen ausge-
tauschten rechtlichen und kulturellen 
Aspekte sollen dabei ausser Acht gelas-
sen werden.

Im Skriptorium 
Eine ganze Reihe von Bibliotheksbestän-
den wird gegenwärtig von unterschied-
lichen Interessengruppen nach dem 
Motto «all digital, all the time» digitali-
siert. Bücher und Zeitschriften erhalten 
somit ein elektronisches Pendant, das in 
dafür eingerichteten digitalen Biblio-
theken zur Verfügung gestellt wird, und 
sie werden zu E-Books (kurz für electro-
nic book, geläufig sind auch die Schreib-
weisen E-book, e-book und ebook), Arti-
kel werden zu E-Papers usw. 

Handelt es sich dabei um vormals 
papiergebundene Texte, werden diese 
entweder (allerdings in den seltensten 
Fällen und nur bei Texten sehr kurzer 
Länge) per Hand über die Tastatur inkl. 
der möglichen Tippfehler eingetippt 
oder über spezielle Lesegeräte als Pixel 
in einem speziellen Format gespeichert 
und über entsprechende Software zur 
OCR (Optical Character Recognition) 
– wiederum inkl. der dabei entstehen-
den Fehler – in ein elektronisches Zei-
chenformat überführt. 

Kulturhistorisch stehen E-Books 
von daher in der Tradition der Arbeit 

mittelalterlicher Kopisten und der da-
mit verbundenen schriftlichen Tradi-
tion des kulturellen Gedächtnisses. 
Möglicherweise erklärt dieser Umstand 
die Vorliebe für mittelalterliche Manu-
skripte und deren Digitalisierung bzw. 
deren Hervorhebung in digitalen Biblio-
theken und begründet andererseits die 
stillschweigende Akzeptanz der doch 
beträchtlichen Fehler, die mit jedem 
Kopiervorgang einhergehen, sowie der 
daraus resultierenden semantischen 
Instabilität der Dokumente. 

Der Wildwuchs der Formate
Betrachtet man die Kopierwut noch et-
was genauer, ist man sogar versucht, 
die Analogie zu den Kopisten der mit-
telalterlichen Skriptorien soweit zu 
treiben, dass passend zu der Handvoll 
existierender Kopien, die von einem 
Original erstellt und aufbewahrt wur-
den, für jedes Werk auch im digitalen 
Zeitalter eine Handvoll Kopien, aller-
dings in unterschiedlichen Formaten 
erstellt werden. Man trifft auf den im 
Softwarebereich üblichen Wildwuchs, 
der durch eine Vielzahl kryptischer 
Akronyme wie etwa .txt, .html, PDF, 
Flip Book, DjVu, .tiff, .jpg, .png gekenn-

Virtuelle Eselsohren – über das Lesen im digitalen  
Zeitalter 
Bislang sind weder informationeller Mehrwert noch  
kulturelle Bedrohung zu erkennen

* René Schneider ist Professor für Informa

tionswissenschaft an der Genfer Haute Ecole 

de Gestion, 7 route de Drize, in 1227 Carouge 

und koordiniert den dortigen zweisprachigen 

Studiengang für Information und Dokumen

tation.
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zeichnet ist, die in Abhängigkeit zur 
verwendeten Hard- und Software ste-
hen. Die Frage, ob sich hier jemals ein 
wirklicher Standard durchsetzen wird, 
erscheint müssig. 

Allerdings haben sich sowohl in der 
Vielzahl der Bildformate als auch in den 
Leseformaten einige Trends herauskri-
stallisiert. Erfolgreich waren und sind 
dabei sowohl plattform- als auch dis-
playunabhängige Formate, allen voran 
PDF (Portable Document Format) der 

Firma Adobe, das durch die daran ge-
koppelte Lesesoftware «Acrobat Rea-
der» frei verfügbar ist, sowie als Alter-
native die Derivate der Auszeichnungs-
sprache XML (extensible MarkupLan-
guage) – ein vom W3-Konsortium 
spezifizierter Standard –, der teilweise 
in die E-Book-Software des Marktfüh-
rers Microsoft aufgenommen wurde. 

Gerade die Aktivitäten um XML 
stellen einen nicht zu vernachlässi-
genden Ansatz dar, um endlich einen 
allgemeinen Standard für die Langzeit-
archivierung sowie die notwendige und 
nachhaltige Trennung von Inhalt und 
Form zu finden. 

Die Einzelheiten über die unter-
schiedlichen Formate sind in einschlä-
gigen Onlineenzyklopädien nachzule-
sen. Anbietern und Nutzern digitaler 
Bibliotheken sollte allerdings klar sein, 
dass – solange kein einheitlicher und 
sowohl plattform- als auch browserun-

abhängiger Standard existiert – ein bei-
derseitiger Erfolg nur dann erzielt wer-
den kann, wenn die digitalisierte Lite-
ratur in mehreren Formaten vorliegen 
wird und Browser oder Off-line-Lese-
software verwendet wird, die in der 
Lage sind, mehrere Formate zu verar-
beiten. 

Vom Umgang mit papiergebundenen 
und virtuellen Büchern
Vor das Lesen haben die Bibliothekare 
den Weg zum Buch gesetzt. Dabei ist 
dieser Weg, der in traditionellen Biblio-
theken über den Katalog oder das 
Durchstöbern der frei zugänglichen 
 Regale zum Buch führte, in der digita-
len Bibliothek zum Browsen entlang vor-
gegebener Hierarchien geworden oder 
findet in der virtuellen Katalog suche 
über ein suchmaschinenähnliches Ein-
gabefeld seine Entsprechung. 

Beide Vorgänge stehen im engen 
Zusammenhang zu den Such- und 
Findmechanismen des Internets und 
werfen einige berechtigte Fragen auf: 
Können Internetbenutzer, insbeson-
dere Anfänger ohne grössere Erfah-
rungen, die gewünschte Information 
über die Suchmasken finden? Was ge-
schieht, wenn die Katalogsuche (in den 
Metadaten der Bücher wohlgemerkt) 
aufgrund des Layouts der Suchmaske 
als Volltextsuche über eine herkömm-
liche Internetsuchmaschine (miss-)ver-
standen wird? 

Anders gefragt: Werden digitale 
Bücher im Internet zu vergleichbarer 
Information wie jede andere auch oder 
bleibt ihnen der informationelle Mehr-
wert papiergebundener Bücher erhal-
ten, der sowohl aus ihrer materiellen 
Machart als auch aus ihrer charakteris-
tischen Form resultiert? 

Treffend beschrieb diesen Zusam-
menhang unlängst der amerikanische 
Schriftsteller John Updike1: 

«Books traditionally have edges: some 
are rough-cut, some are smooth-cut, and 
a few, at least at my extravagant publish-
ing house, are even top-stained. In the 
electronic anthill, where are the edges? The 
book revolution, which, from the Renais-
sance on, taught men and women to cher-
ish and cultivate their individuality, 
threatens to end in a sparkling cloud of 
snippets.» 

Es geht von daher auch um die Fra-
ge, inwieweit das Web die Besonder-

heiten des Kulturguts Buch in seiner 
digitalen Form respektiert und virtuell 
realisiert oder Bücher lediglich als Ob-
jekte bzw. Endknoten in seinen hyper-
textuellen Kontext vereinnahmt und 
darin im Seiten- oder Abschnittformat 
zerstückelt. 

Was ist also mit jenen besonderen 
Handlungen, die das Lesen von Bü-
chern impliziert: die Verwendung von 
Lesezeichen; Markierungen im Text, 
etwa Unterstreichungen oder in der 
Form von Glossen am Textrand; das 
optische Abschätzen des gelesenen und 
noch zu lesenden Texts durch einen 
Blick auf den Buchrand; das Blättern 
und das Nachschlagen über einen In-
dex?

Ein Streifzug
Zur Überprüfung dieser Fragen suchen 
wir in drei unterschiedlichen Biblio-
theken nach Literatur, unbefangener-
massen nach «Shakespeare», ferner 
nach seinem Drama «The Tempest» 
und – im Wissen darum, dass viele 
Suchmaschinen digitaler Bibliotheken 
eine Volltextsuche anbieten – nach 
einem Zitat aus «The Tempest»: «my 

library was dukedom large enough». 
Dabei geht es vorrangig um eine kurze 
Bestandsaufnahme zur Informations-
suche in digitalen Bibliotheken, die 
nicht den Anspruch einer streng wis-
senschaftlichen Studie hat, sondern 
dem virtuellen Streifzug eines her-
kömmlichen Internetnutzers ähnelt, 
der die Websites führender Digitalisie-
rungsinitiativen besucht2.

Google Books Search
In der Betaversion (books.google.com) 
des Suchmaschinenmarktführers (der 
die Bücher von einer Handvoll renom-

Kulturhistorisch stehen EBooks in der 
Tradition der Arbeit mittelalterlicher Ko
pisten und der damit verbundenen 
schriftlichen Tradition des kulturellen 
Gedächtnis. Möglicherweise erklärt die
ser Umstand die Vorliebe für mittelalter
liche Manuskripte und deren Digitalisie
rung bzw. deren Hervorhebung in digi
talen Bibliotheken und begründet ande
rerseits die stillschweigende Akzeptanz 
der doch beträchtlichen Fehler, die mit 
jedem Kopiervorgang einhergehen, so
wie der daraus resultierenden seman
tischen Instabilität der Dokumente.

Vor das Lesen haben die Bibliothekare 
den Weg zum Buch gesetzt. Dabei ist 
dieser Weg, der in traditionellen Biblio
theken über den Katalog oder das Durch
stöbern der frei zugänglichen Regale 
zum Buch führte, in der digitalen Biblio
thek zum Browsen entlang vorgege
bener Hierarchien geworden oder findet 
in der virtuellen Katalogsuche über ein 
suchmaschinenähnliches Eingabefeld 
seine Entsprechung. 

1 New York Times, 25.6.2006.

2 Die im Artikel beschriebene Suche wurde am 

11.8.2006 unter Verwendung des Firefox 

Browsers durchgeführt.
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mierter angelsächsischer Bibliotheken 
einscannt) ist die Suchmaske vertraut, 
allerdings wird die Suche hier unter-
schieden zwischen «All books» und 
«Full view books». Bei Letzteren han-
delt es sich um jene, für die kein Copy-
right mehr besteht; die Suchergebnisse 
werden auch dementsprechend mar-
kiert. Alle anderen Bücher sind nur 
partiell oder (vergleiche das Updike-Zi-
tat) als Schnipsel anzusehen, gleich-
falls verlangt Google für den «Full view» 
eine Anmeldung des Benutzers. Klickt 
man auf eines der Ergebnisse (die mit 
den Buchdeckeln aufgelistet werden), 
erhält man als Resultat direkt die Seite, 
in der einer oder sämtliche eingege-
benen Suchbegriffe vorkommen, es 
handelt sich demnach um eine inte-
grierte Katalog- und Volltextsuche. 

Die Qualität der Suchmaschine ist 
in jedem Fall beeindruckend. Wir ge-
ben die Suchbegriffe einzeln ein und 
schliesslich alle in einer Reihe, also Au-
tor, Titel und Zitat , und erhalten direkt 
die relevante Seite des Werks, aller-
dings nicht als «Full view». Mit den 
gleichen Suchbegriffen erhalten wir im 
«Full view» als Resultat ein und genau 
ein Werk als Resultat, das allerdings den 
umfangreichen und ominösen Titel 
«The Family Shakspeare (Sic!) in Ten 
Volumes in which Nothing is Added to 
the Original Text: But Those Words and 
Expressions are Ommitted which can-
not with Propriety be Read Aloud in a 
Family». 

Sämtliche gefundenen Suchbe-
griffe werden direkt im Text farbig mar-
kiert. Es besteht zudem die Möglich-
keit, nach Büchern und in den Büchern 
zu suchen. An der rechten Seite der 
einseitig wiedergegebenen Buchseiten 
sieht man die Textpassagen als Frag-
mente aufgelistet, in denen die Begriffe 
vorkommen. Ein Kopieren des Seiten-
inhalts ist allerdings nicht möglich, es 
handelt sich in allen Fällen um Scans, 
also Faksimiles der Buchseiten, die im 
.png-Format wiedergegeben werden.

Das Blättern im Buch ist relativ ein-
fach, es geschieht entweder über einen 
Mausklick auf der Seite, ein numerisches 
Eingabefeld oder zwei Pfeiltas ten. 

Zu bedauern bleibt allerdings, dass 
sämtliche ernsthaften und werkge-
treuen Ausgaben der Werke Shakes-
peares nur als «Limited preview» ver-
fügbar sind; es handelt sich demnach 

letztlich nicht um eine digitale Biblio-
thek, sondern um nichts anderes als 
Werbung für die auf allen Seiten ge-
nannten Verlage und Buchhändler, bei 
denen die Bücher erhältlich sind. Die 
digitale Bibliothek verkommt in diesem 
Fall zum Verkaufsstand.

Open Content Alliance & Internet  
Archive
Der grösste angelsächsische Gegen-
spieler Googles auf dem Gebiet der  
digitalen Bibliotheken firmiert unter 
dem Namen Open Content Alliance 
(www.opencontentalliance.org). Dahin-

ter verbergen sich eine ganze Reihe von 
Teilnehmern, unter denen allerdings 
Microsoft und Yahoo! herausragen. 
Eine digitale Bibliothek wird man auf 
den Internetseiten allerdings noch ver-
geblich suchen; es sei denn, man folgt 
dem Wegweiser auf der Hauptseite: 
«Open Content Alliance is a trademark 
of the Internet Archive.» Die Seiten 
dieses Konsortialpartners (www.archi-
ve.org) bieten Information sämtlicher 
Medien in Hülle und Fülle. Wir folgen 
dem Verweis auf textuelle Information 
und geben wiederum unsere Such-
begriffe ein.

Die Suchmaschine liefert bei Ein-
gabe der Suchbegriffe «Shakespeare 
The Tempest» vier Ergebnisse, die di-
rekt zum Werk in voller Länge führen 
und in drei Fällen als einfache .txt-Datei 
im Webbrowser zu lesen sind. Die ein-
zelnen Dateien können auch komplett 
über ftp oder http eingesehen, abge-
speichert und demzufolge ausgedruckt 
werden. Eines der Suchergebnisse liegt 
im PDF-Format vor, nach Download 
bleibt das gesamte Werk jedoch aus un-
erfindlichen Gründen unlesbar. 

Sieht man von diesem Ärgernis ab, 
markiert www.archive.org einen echten 

Kontrapunkt zu Google, allerdings ist 
die Lesefreundlichkeit der teilweise un-
handlich grossen Textdateien, die im 
vorliegenden Fall aus dem Gutenberg-
projekt (www.gutenberg.org) stammen, 
als eher gering einzuschätzen.

Reichern wir die Suche durch das 
Zitat aus «The Tempest» an, bleibt die 
Recherche erfolglos, wir müssen uns 
auf die im Webbrowser verfügbaren 
Suchmechanismen stützen, um das ge-
suchte Zitat – allerdings in der Schreib-
weise «librarie» – zu finden. Geben wir 
lediglich den Begriff «Shakespeare» 
ein, erhalten wir einen unübersicht-
lichen Berg von Sekundärliteratur. Ei-
nige dieser Ergebnisse erlauben neben 
dem Download als PDF eine Ansicht 
des Dokuments in den weniger be-
kannten Datenformaten .DjVu (sprich: 
Déjà-vu) oder als FlipBook.

DjVu kann über ein Applet (also 
eine dynamisch im Webbrowser gela-
dene Software) genutzt werden. Startet 
man das Applet, zeigt sich DjVu auf den 
ersten Blick «als ein zweites PDF», al-
lerdings kann hier durch Klicken auf 
das Text-Icon zwischen Faksimilean-
sicht und reiner Textansicht hin und 
her gewechselt werden3. Wie wertvoll 
diese Funktionalität ist, zeigt sich, wenn 
man sich die eingangs vermerkte teil-
weise mangelhafte Qualität der OCR 
vor Augen hält. 

Das FlipBook (zu Deutsch: das 
Daumenkino) stellt durchaus eine wei-
tere Alternative dar4. Beidseitig ist das 
Buch auf dem Bildschirm aufgeschla-
gen und durchforstbar. Jeder Treffer 
wird durch ein Lesezeichen markiert. 
Je nach aufgeschlagener Seite ist auch 
erkennbar, an welchem Teil des Buchs 
der Leser sich gerade befindet, wenn-
gleich in einigen Fällen die Auflösung 
für eine wirkliche Lektüre zu gering ist. 
Auch das Umschlagen der Blätter wird 
intuitiv nachvollziehbar durch ein-
faches Klicken auf die Seiten. Bedauer-
licherweise sind nur wenige Bücher in 
diesem Format vorhanden, anderer-

Was ist mit jenen besonderen Hand
lungen, die das Lesen von Büchern im
pliziert: die Verwendung von Lesezei
chen; Markierungen im Text, etwa Un
terstreichungen oder in der Form von 
Glossen am Textrand; das optische Ab
schätzen des gelesenen und noch zu 
lesenden Texts durch einen Blick auf den 
Buchrand; das Blättern und das Nach
schlagen über einen Index?

3 Als Beispiel sei auf die Shakespeare

Biblio graphie unter der URL www.archive.

org/details/shakespearebibli00jagguoft 

verwiesen.

4 Ein Beispiel hierzu findet sich unter der URL 

www.openlibrary.org/details/tragcymbeline-

00craiuoft.
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seits handelt es sich häufig um illus-
trierte Bücher, bei denen der Mehrwert 
des FlipBook besonders deutlich wird. 

The European Library & BnUE
Die europäische Antwort auf die Digi-
talisierungsinitiative von Google + Co. 
lautet «The European Library» und ist 
unter der Webadresse www.theeuro-
peanlibrary.org zu finden. Dort findet 
sich auf der Hauptseite neben der Such-
maske immer ein Verweis auf den neu-
esten digitalisierten «Schatz»: in der 
Regel die Digitalisierung eines mittel-
alterlichen Skripts. Die Suche mit der 
Eingabe «Shakespeare, The Tempest» 
bleibt allerdings ohne ein einziges Er-
gebnis. Gibt man lediglich den Begriff 
«Shakespeare» ein, liefert die Suchma-
schine nahezu 400 Ergebnisse, davon 
die ersten 20 auf Ungarisch. Aus Sicht-
weise der europäischen Integration si-
cherlich eine gelungene Sache, für des 
Ungarischen nicht mächtige Leser ist 
der Wert der zurückgelieferten Infor-
mation jedoch vergleichsweise gering.

Schnell wird allerdings deutlich, 
dass es sich bei der European Library 
um eine Metasuchmaschine vieler digi-
taler Bibliotheken handelt. Duch einen 
Klick auf die Kollektionen der teilneh-
menden Bibliotheken lässt sich die Tref-
fermenge einschränken. Hier reduziert 
sich die Suche jedoch auf eine einfache 
Katalogrecherche. Auch die Suchmög-
lichkeit für Fortgeschrittene liefert kei-
ne wirklich brauchbaren Ergebnisse. 

Bleibt allein die BnUE (die Biblio-
thèque Numérique de la Union Euro-
péenne, www.bnue.org) als Ausweg, 
deren Daten bislang jedoch hauptsäch-
lich aus französischen Quellen stam-
men. So liefert die Suche nach «Shake-
speare The Tempest» vier Resultate: 
drei Bücher von Chateaubriand sowie 
eines von Balzac, aus deren Titel aller-
dings kein direkter Zusammenhang  
zu Shakespeares Werk erkennbar ist. 
Noch irritierender ist der Umstand, 
dass sämtliche Versuche, die Bücher 

anzuschauen, mit einer Fehlermel-
dung enden. 

Die Utopie des idealen BookBrowsers
Sämtliche Digitalisierungsinitiativen 
vertreten unterschiedliche Ansätze und 
offenbaren sowohl Stärken als auch 
Schwächen, die sich ohne weiteres zu 
einem Ideal formen lassen, wenngleich 
eine konkrete Aussicht auf deren Rea-
lisierung vorerst eine Utopie bleiben 
muss, da die Interessen, die hinter den 
jeweiligen Digitalisierungsinitiativen 
stehen, zu unterschiedlich sind. 

Wünschenswert erscheint in jedem 
Fall eine hochwertige Suchmaschinen-
technologie wie die von Google, idealer-
weise ohne die allgegenwärtige Wer-
bung oder die verschnipselte Auflistung 
des Buchinhalts, allerdings mit den 
zwei Suchoptionen: eine der Katalog-

suche entsprechende Recherche in den 
Metadaten der Bücher neben einer di-
rekt in den Daten durchgeführten Voll-
textsuche. Dabei sollten die Treffer 
nicht nur im Text, sondern auch optisch 
durch Lesezeichen am Buchrand mar-
kiert sein. 

Zudem müsste ähnlich wie in 
DjVu-Formaten ein Umschalten zwi-
schen zweidimensionalem Faksimile 
und linearem elektronischen Text mög-
lich sein. Wie im Fall der Flip-Books 
(vorzugsweise mit variabler Seitenauf-
lösung), sollte sowohl das Blättern als 
auch das Umschlagen von mehreren 
Seiten über die Maus möglich sein. 

Bedauerlicherweise weist keines 
der gesichteten E-Book-Formate einen 

elektronischen Index in Form von  
E-Referenzen auf, der über eine alpha-
betische oder thematische Übersicht 
ein Nachschlagen relevanter Textpassa-
gen ermöglicht. 

Auch wenn dies ansatzweise über 
eine Volltextsuche möglich ist, zeigt die 
tägliche Praxis doch, wie hilfreich die 
Lektüre im Index für die Texterschlies-
sung sein kann. Schliesslich handelt es 
sich gerade bei den Links um eine der 
Stärken des World Wide Web, so dass 
ihr Fehlen auch ein Indiz dafür ist, wie 
schwierig die sachgerechte Integration 
der linearen und nicht linearen Aspekte 
eines Buchs in den Gesamtkontext des 
Web ist.

Fazit
Solange die vielfältigen Abhängigkeiten 
zwischen Browsern, Plug-ins und Da-
tenformaten bestehen und der Weg 
zum Buch so ungewollt fintenreich 
bleibt wie in den oben beschriebenen 
Fällen, stellen digitale Bibliotheken we-
der Gewinn noch Bedrohung dar. 

Sie verdrängen absurderweise und 
entgegen der ursprünglichen Absicht 
die Bibliotheken gegenüber dem «her-
kömmlichen Web» als Informations-
vermittler und unterstreichen gleich-
zeitig die Notwendigkeit des traditio-
nellen Lesens, zumal «Lesen» in digi-
talen Bibliotheken derzeit nichts 
anderes ist als ein Wechselspiel aus 
Suchbegriffen und Textfragmenten. 

Ohne Unterstützung durch eine 
effiziente Katalog- und Volltextsuch-
maschine und ohne eine effektive 
Visuali sierung der Buchinhalte, die den 
Lesevorgang adäquat unterstützt, wer-
den digitale Bibliotheken weiter den 
Pegel der Informationsflut steigen las-
sen und gegenüber handlicher Online-
information, die sich ohne weiteres 
ausdrucken und in einer ruhigen Ecke 
lesen lässt, ins Hintertreffen geraten. 

contact: 

rene.schneider@hesge.ch

Solange die vielfältigen Abhängigkeiten 
zwischen Browsern, Plugins und Da
tenformaten bestehen und der Weg zum 
Buch so ungewollt fintenreich bleibt wie 
in den beschriebenen Fällen, stellen di
gitale Bibliotheken weder Gewinn noch 
Bedrohung dar.
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Illetrismus und neue Technologien (INT)
Schriftlernen in der Nachholbildung –
ein neues Projekt zur Bekämpfung des Illetrismus

Thomas Sommer und Afra Sturm
PH FHNW
Institut Forschung & Entwicklung 
Zentrum Lesen
Aarau

Lesen und Schreiben sind keine Selbstver
ständlichkeit. 16 Prozent der er wach senen 
Bevölkerung in der Schweiz er reichen le
diglich das unterste Kom petenzniveau, 
das zur Bewältigung der all täglichen Infor
mationsvielfalt nicht aus reicht. Wie kön
nen betroffene Erwachsene, gerade auch 
mit neuen Technologien, an die Schrift 
herangeführt werden, und wie sind solche 
Kurse in betrieblichen Umgebungen zu 
konzipieren? Diesen und anderen Fragen 
geht unser Forschungs und Entwick
lungsprojekt nach.

Ausgangslage
Mit der Veröffentlichung der vollstän-
digen ALL-Studie1 wurde die Öffent-
lichkeit einmal mehr auf die Tatsache 
aufmerksam gemacht, dass es (auch) in 
der Schweiz Erwachsene gibt, die nicht 
über Grundfertigkeiten im Lesen und 
Schreiben verfügen, zumindest nicht 
in dem Ausmass, wie es für eine erfolg-
reiche Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben nötig wäre. 

In unserer medialisierten Wissens-
gesellschaft sind die Anforderungen im 
Bereich Lesen und Schreiben in den 
letzten Jahrzehnten allerdings stark ge-
stiegen. So ist die Anzahl der Berufe, 
die Lese- und Schreibfähigkeiten vo-
raussetzen, von ca. 50 Prozent in den 
1950er-Jahren auf über 90 Prozent ge-
stiegen.2 Diese Entwicklung zuneh-
mender Anforderungen ist noch nicht 
abgeschlossen, sie schliesst ICT-Kom-
petenz ebenfalls ein.

In betrieblichen Weiterbildungs-
programmen sind verschiedentlich 
Sprachkurse zu finden, es fehlen aber 
spezifische Angebote zur Schriftförde-
rung von Erwachsenen mit einer Lese- 
und Schreibschwäche. 

Nur wenige Betriebe nutzen die Er-
fahrung der Vereine für Lesen und 
Schreiben für Erwachsene oder der in-
stitutionellen Anbieter wie Volkshoch-
schulen oder ECAP im Rahmen von 
Kooperationen. 

Ebenso wenig wird der Einsatz von 
digitalen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (ICT) in diesem 
Umfeld systematisch genutzt, obschon 
an verschiedenen Orten eine ausrei-
chende ICT-Infrastruktur vorhanden 
wäre. 

International bestehen aber bereits 
Angebote, die im Hinblick auf eine Ver-
wendung in der Schweiz den jeweili gen 
Anwendungsfeldern angepasst bzw. 
dafür weiterentwickelt werden könn-
ten.

Wie aber Lernprozesse Erwachse-
ner mit Lese- und Schreibschwächen in 
ICT-Umgebungen tatsächlich verlau-
fen, ob ICT-Umgebungen in diesem 
Kontext lernförderlich sind und wie, 
auf diesem Wissen aufbauend, die 
 Diagnosekompetenz der verantwort-
lichen KursleiterInnen verbessert wer-
den kann – darüber steht auch inter-
national noch kaum verlässliches Wis-
sen zur Verfügung.

Unser Projekt ist auf diesem Hin-
tergrund zu verstehen: Zum einen ver-
bindet es Forschung und Praxis, indem 
die im Teilprojekt Entwicklung konzi-
pierten und durchgeführten Kurse 
durch das Teilprojekt Forschung wis-
senschaftlich begleitet und ausgewertet 
werden. Zum anderen beschränkt sich 
das Projekt nicht auf die freiwillige Wei-
terbildung, sondern setzt gezielt auch 
in der betrieblichen Weiterbildung an. 
Die gewonnenen Forschungsergeb-
nisse fliessen dabei unmittelbar in die 
Kurskonzepte ein und sollen weiteren 
Anbietern sowie Betrieben zur Verfü-
gung gestellt werden. Und nicht zuletzt 
wird der zunehmenden Medialisierung 
unserer Gesellschaft Rechnung getra-
gen, da die Kurse als hybride Lernarran-

gements bzw. «blended learning»3 aus-
gestaltet werden.

Das Projekt im Überblick
Die folgende, vereinfachte Grafik gibt 
eine Übersicht über die Projektstruk-
tur: Im Wesentlichen besteht das Pro-
jekt «Illetrismus und neue Technolo-
gien» aus den drei Entwicklungsteilen 
Lire et Ecrire Suisse romande*, Volks-

* Das Teilprojekt Romandie evaluiert bestehen

de Lernsoftware und Kursmodelle. Mit einer 

breit angelegten Umfrage in allen Sektionen 

der Association Lire et Ecrire Suisse romande 

wurde der IstZustand erhoben. Darauf 

auf bauend wurden die Entwicklungsmöglich

keiten für das Kurswesen unter besonderer 

Berücksichtigung der Integration von ICT 

ausgelotet. Mit der Ausbildung von 

BeraterInnen in den nächsten zwei Jahren 

sollen die neuen Weiterbildungsformen in 

den Kursen der Westschweiz verankert 

werden. Auf diesen Projektteil wird hier nicht 

weiter eingegangen.

1 Notter, Philipp; Arnold, Claudia; von Erlach, 

Emanuel; Hertig Philippe (2006): Lesen und 

Rechnen im Alltag. Grundkompetenzen von 

Erwachsenen in der Schweiz. Nationaler 

Bericht zur Erhebung «Adult Literacy & 

Lifeskills Survey. Neuchâtel: Bundesamt für 

Statistik. 

 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/

index/themen/15/22/publ.Document.80535.

pdf

2 Falschlehner, Gerhard (1999): Generation 

«echt». Mediennutzung und Lesekompetenz 

der NetworkGeneration. mediamanual.at, 

Heft 27, März 1999.

 http://www.mediamanual.at/mediamanual/

themen/pdf/kompetenz/27falsch.pdf; 

23.3.2006

3 Kerres, Michael (2000): Computerunter

stützes Lernen als Element hybrider 

Lernarrangements. In Kammerl, R.; 

Astleitner, H. (Eds.), Computerunterstütztes 

Lernen. München: Oldenbourg.
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hochschule beider Basel (VHS BB) und 
Aprentas/Novartis, und einem For-
schungsteil, der die Deutschschweizer 
Kursumgebungen ausleuchtet. Das 
Projekt startete im Februar 2006 und 
dauert bis Januar 2009.

Die Fragestellung
Das Projekt sucht Antworten auf fol-
gende Fragen:
1) Wie und unter welchen Vorausset-

zungen können Erwachsene beim 
Erwerb von Schriftkompetenz und 
von Basiswissen im Umgang mit 
ICT wirksam unterstützt werden?

2) Wie beeinflussen individuelle Eigen-
schaften und Einstellungen der 
Kursteilnehmenden – insbesondere 
ihre Lernmotivation und ihr Interes-
se – die Effektivität der Kursarbeit? 
Und damit zusammenhängend:
– Verändert sich das Interesse an 

Schriftlichkeit und ICT im Ver-
lauf der Kursarbeit?

– Wie beeinflussen spezifische Vo-
raussetzungen der Lehrenden – 
insbesondere deren Einstellun-
gen gegenüber Schriftlichkeit 
und ICT – die Kursarbeit?

3) Wie lassen sich entsprechende 
Lernprozesse in die berufliche Wei-
terbildung integrieren, und welche 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten 
Weiterbildungen im freiwilligen 
Bereich?

Zur Beantwortung dieser Fragen soll 
einerseits der Entwicklungsteil – mit 
den Kursen in der betrieblichen und in 

der freiwilligen Weiterbildung und den 
dazu adaptierten und neu entwickelten 
Teilen der Online-Umgebung – beitra-
gen und anderseits der Forschungsteil, 
der das vom Entwicklungsteil aufge-
spannte Feld genauer untersucht und 
auswertet.

Die Lernumgebungen  
(Entwicklungsteil)
Der Projektteil Entwicklung in der 
deutschen Schweiz konzentriert sich 
auf die Konzeption, Durchführung und 
Reflexion von Kursen für Erwachsene, 
die von Schreib- und Leseschwierig-

keiten betroffen sind. Auf der Grundla-
ge von Angeboten, die sich im benach-
barten deutsch- und französischspra-
chigen Ausland bewährt haben, werden 
Lehr-Lern-Arrangements und Materia-
lien für die Weiterbildung entwickelt, 
aufbereitet und erprobt.

Die Kurse finden zum einen im 
Präsenzunterricht (ca. 60%) vor Ort 

statt und zum andern als Online-Kurs 
(ca. 40 %) übers Web (Kursdauer über 
2 Semester mit wöchentlich einem 
Kurs à 2 Stunden bzw. 90 Minuten im 
Betrieb vor oder im Anschluss an die 
Arbeitsschicht). 

Die ICT-Lernumgebungen sind als 
hybride Lernarrangements ausgelegt 
und sollen damit die Voraussetzungen 
schaffen, die das Lernen und den Um-
gang mit Schrift erleichtern. Darüber 
hinaus werden die Lernenden auch mit 
kommunikativen und interaktiven Nut-
zungsmöglichkeiten neuer Medien ver-
traut gemacht. Populäre, auf Schrift-
lichkeit abgestellte Netzwerkdienste 
wie SMS, E-Mail und Chat bieten ein 
erhebliches didaktisches Potenzial, das 
im Rahmen des Entwicklungsprojekts 
erprobt werden soll.

Erwachsene, die über eine hohe Le-
sekompetenz verfügen und eigenstän-
dig mit dem Computer umgehen kön-
nen, nutzen Weiterbildungsangebote 
sehr viel stärker und sind damit auch 
besser in der Lage, ihr Lernen zu gestal-
ten, als Menschen mit niedriger Lese-
kompetenz. 

Die ALL-Studie1 weist denn auch 
darauf hin, dass Personen, die den 
Computer nicht nutzen, auf den tiefen 
Kompetenzniveaus massiv übervertre-
ten sind. Umso wichtiger ist es, dass die 
Kursteilnehmenden ein Basiswissen 
im Umgang mit ICT erwerben kön-
nen.

Für die Kurse stehen folgende Leit-
ideen im Vordergrund:
1) Die Kursinhalte bestehen aus be-

deutsamen Inhalten aus Beruf und 
Alltag und sollen eine individuelle 
und flexible Abstimmung von Lern-
angeboten ermöglichen.

2) Die Kurse verfolgen mit einem 
handlungsorientierten Ansatz das 
Konzept des kommunikativen Ler-
nens, des Lernens im gegenseitigen 
Austausch.

3) Die Einheiten sollen das selbst ge-
steuerte Lernen unterstützen und 
nachhaltig verbessern.

4) Die Arrangements sollen ein effi-
zientes Coaching von Schreibpro-
zessen ermöglichen.

5) Die Diagnose von Schwächen im 
Schriftgebrauch soll vereinfacht 
werden.

Die Kurseinheiten im Projekt INT bau-
en auf den bisherigen (Präsenz-)Kursen 

Das Projekt in der Übersicht.

Wie Lernprozesse Erwachsener mit Lese 
und Schreibschwächen in ICTUmge
bungen tatsächlich verlaufen, ob ICT
Umgebungen in diesem Kontext lernför
derlich sind und wie, auf diesem Wissen 
aufbauend, die Diagnosekompetenz der 
verantwortlichen Kurslei terInnen ver
bessert werden kann – darüber steht 
auch international noch kaum verläss
liches Wissen zur Verfügung.

Teilprojekt Entwicklung

Teilprojekt Forschung

Lire et Ecrire
Romandie

VHS BB
Aprentas/
Novartis

Freiwillige  Weiterbildung betriebliche WB

Produkte: div. Handreichungen, Kursmaterialien, 
wissenschaftliche Publikationen
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für Lesen und Schreiben der VHS bei-
der Basel auf und werden neu um Ele-
mente der elektronischen ILIAS-Platt-
form sowie um andere Angebote wie 
das deutsche Portal «www.ich-will-
schreiben.de» ergänzt.

Die Kursumgebung auf ILIAS
Auf der Basis der Open-Source-Platt-
form ILIAS4, die von einer grossen  
internationalen Entwicklergemeinde 
kontinuierlich neuen Anforderungen 
angepasst wird, wurde ein Grundgerüst 
für die ersten Kurseinheiten gebaut. 
Das Lern-Management-System (LMS) 
ist mit anderen LMS-Formaten  
(SCORM/AICC) kompatibel und an die 
Bedürfnisse unseres Projekts anpass-
bar. Es wird im Virtuellen Campus der 
Universität Bern entsprechend den An-
forderungen im Projekt entwickelt.

Wie andere Webplattformen bietet 
es die Möglichkeit der Dateiablage, der 
Projektorganisation und -administra-
tion, es lassen sich Fragen (Übungen) 
in Pools anlegen und dann gezielt zu 
einzelnen Online-Kursen zusammen-
stellen. Daneben lassen sich die üb-
lichen Kommunikationswerkzeuge wie 
Mail, Chat und ein Forum für den kurs-
internen Austausch zuschalten. Zudem 
ist es auch möglich, Lernkarteien, Glos-
sare u.a.m. sowie diverse Medien ein-
zubinden und direkt in der Plattform 
zu verwenden.

Die einzelnen Übungen/Aufgaben, 
wie sie in oben stehendem Raster ver-
ortet sind, lassen sich sowohl als einzel-
ne Übungen aufrufen und lösen oder, 
mit andern verknüpft, als grösseres Ele-
ment in die Kurseinheiten einbinden. 
Je nach Anforderungsniveau und 
Übungsbedarf können so aus dem 
Übungs-Pool individuelle Einheiten 
zusammengestellt werden.

Übungen auf ILIAS können als Be-
gleitung des Präsenzkurses eingesetzt 
oder in den Online-Phasen platziert 
werden. Neben den schon im Fragein-
halt vorgegebenen Schwierigkeiten las-
sen sich verschiedene Hilfestufen be-
wusst in die Aufgaben einbauen. So 
werden auf der Anfangsstufe die Fra-
gen mit Lösungshinweisen versehen, 
diese unterstützen das Lernen in der 
Übungsphase. In einer Übergangsstu-
fe werden die Lösungen lediglich noch 
im Korrekturmodus angezeigt. Auf der 
schwierigsten Stufe (Testmodus) wird 

das Sys tem als Feedback nur noch 
«falsch» und «richtig» angeben.

Als Aufgaben- und Übungstypen 
(Fragetypen), die direkt mit dem Sys-
tem verknüpft und automatisiert abge-
arbeitet werden, stehen folgende For-
mate zur Verfügung: Multiple-Choice-
Frage (mit Einfach- oder Mehrfachaus-
wahl), Lückentextfrage (Abb. 2a, Abb. 
2b, S. 14), numerische Frage (nume-
rische Werte, exakt oder innerhalb ei-
ner Ober- und Untergrenze), Textteil-
mengen (freie Auswahlantworten, die 
zu mehreren richtigen Lösungen in Be-
ziehung gesetzt werden), Zuordnung 
(Zuordnung vorgegebener Text- oder 
Bildpaare), Anordnung (richtige An-
ordnung einer bestimmter Anzahl Ter-
me [Sätze, Wörter ...] oder Bilder), Frei-
text (offenes Antwortformat in Form 
eines freien Textes). 

Daneben sind weitere Formate (auf 
der Basis von Image-Maps und Java-
Applets) mit direkter externer Weban-
bindung möglich und im System vor-
handen.

Auf der ILIAS-Plattform werden 
auch PDF-Dateien, die als Arbeitsblät-
ter oder Lesevorlagen verwendet wer-
den, und Word-Dateien, mit denen im 
Kurs ebenfalls gearbeitet werden kann, 
gespeichert. Umgekehrt ist es auch den 
Teilnehmenden möglich, ihre elektro-
nischen Arbeitsergebnisse auf der 
Plattform zu hinterlegen.

In einem weiteren Teil werden ex-
terne Webangebote verlinkt und mit 
Aufgaben auf der Plattform verbunden. 

Mediadaten wie Podcasts von Radio-
sendungen oder andere MP3-Ton-
dateien und Videosequenzen werden 
mit Textaufgaben verknüpft (Abb. 3, S. 16). 
Auch hier ist es umgekehrt möglich, 
dass die Kursteilnehmenden ihre Au-
diodateien, zum Beispiel eine münd-
liche Antwort auf eine schriftliche Frage 
oder Ausspracheübungen von schwie-
rigen Wörtern, direkt aufspielen.

Die zur Verfügung stehende Tech-
nik wird also nicht zum Selbstzweck 
eingesetzt, sondern soll ganz gezielt die 
Schriftlernprozesse, aber auch das ICT-
Lernen der Kursteilnehmenden unter-
stützen. Ein behutsamer Umgang mit 
diesen Mitteln ist besonders wichtig, 
um nicht neue Überforderungssitua-
tionen zu schaffen. Nicht zuletzt kön-
nen aber technische Hilfen, z.B. ein in 
die Textverarbeitung integriertes Recht-
schreibprogramm, auch Entscheiden-
des zur Erleichterung sonst belas tender 
Situationen beitragen.

Die wissenschafliche Begleitung  
der Kurse
Die im Entwicklungsteil durchge-
führten Kurse werden wissenschaftlich 

Struktur der Kursinhalte auf der ILIASPlattform (vgl. auch Abb. 1, S. 14).

4 ILIAS wurde ab Ende 1997 im Rahmen des 

VIRTUSProjekts an der Universität zu Köln 

entwickelt. Seit 2000 steht ILIAS als Open

SourceSoftware zur Verfügung und wird u.a. 

auch an der Universität Bern als Learning 

Mangement System (LMS) eingesetzt und 

unserem Projekt zur Verfügung gestellt.

 http://www.ilias.de/ios/index-e.html
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begleitet und im Hinblick auf die inte-
ressierenden Fragen ausgewertet. Das 
Vorgehen ist dabei eng auf die Kurse 
abgestimmt. Zwei stark vereinfachte 
Beispiele sollen dies kurz illustrieren:

Die Frage, wie und unter welchen 
Voraussetzungen Erwachsene beim Er-
werb von Schriftkompetenz wirksam 
unterstützt werden können, zieht die 
Frage nach sich, welchen Lernstand die 
Kursteilnehmenden zu Beginn und am 
Ende des Kurses aufweisen: Zeigt sich 
kein Fortschritt, muss davon ausgegan-
gen werden, dass die im Kurs angebo-
tenen Lernumgebungen nicht wirksam 
waren.

Um den Lernstand messen zu kön-
nen, werden zwei Lesetests am Anfang 
und am Ende des Kurses eingesetzt: Mit 
dem sogenannten Stolperwörtertest5 
wird auf Satzebene die automatisierte 
Verarbeitungsfähigkeit gemessen. Das 
heisst, die Kursteilnehmenden erhal-
ten ausgewählte Sätze und müssen pro 
Satz entscheiden, welches Wort nicht 
hineinpasst:
a) Mein Freund ist acht jung Jahre alt.
Bei diesem Satz müsste man also er-
kennen, dass das Wort «jung» nicht 
hineinpasst. Entsprechend sind diese 
Stolperwörter jeweils durchzustrei-
chen:
a) Mein Freund ist acht jung Jahre alt.
Die Kursteilnehmenden haben für die 
Bearbeitung aller vorgelegten 60 Sätze 
nur gerade drei Minuten Zeit: Da diese 
Menge unmöglich bewältigt werden 
kann, wird ein Zeitdruck aufgebaut. 
Das erlaubt es, die Automatisierung zu 
messen.

Mit einem zweiten Lesetest soll ein 
weiterer wichtiger Teilaspekt der Lese-
kompetenz überprüft werden, und 
zwar das Leseverständnis. Hierzu wird 
ein Text eingesetzt, zu dem Fragen zu 
beantworten sind.

Neben der Wirksamkeit interessiert 
auch die Frage, wie nachhaltig die er-
zielten Veränderungen während des 
Kurses sind. Zu diesem Zweck werden 
beide Lesetests ein drittes Mal etwa ein 
halbes Jahr nach Kursende eingesetzt.

Abb. 2b Den Text korrekt aufschreiben.

Abb. 1 Einstiegsseite für die Aufgabensammlung.

Abb. 2a Den Text hören und die Wörter aufschreiben.

5 Backhaus, Axel/Brügelmann, Hans/Metze, 

Wilfried (2005): Forschungsmanual 

StolperwörterLesetest. (http://www.uni-

siegen.de/~agprim/lust, 7.5.2005)
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Es gilt als gesichert, dass Einstel-
lungen und Motivationen eine zentrale 
Rolle bei Lernprozessen spielen: Um  
deren Einfluss auf die Kursarbeit un-
tersuchen zu können, wird ein Frage-
bogen eingesetzt, der insbesondere die 
Einstellungen gegenüber Schrift und 
Computer sowie die Lernmotivationen 
erfragt. 

Die Befragung wird noch vor Be- 
ginn des Kurses ein erstes Mal durchge-
führt, damit die Kursteilnehmenden 

nicht schon durch den Kurs beeinflusst 
sind. 

Um überprüfen zu können, ob sich 
das Interesse an Schriftlichkeit und 
Computer im Verlauf der Kursarbeit 
verändert, wird ein zweiter  Fragebogen 
am Kursende eingesetzt. 

Da auch hier interessiert, wie nach-
haltig allfällig erzielte Veränderungen 
sind, wird eine dritte Befragung ca. ein 
halbes Jahr nach Kursende durchge-
führt.

Die Lesetests und Fragebögen wer-
den durch weitere wissenschaftliche 
Instrumente ergänzt, um ein möglichst 
breites Bild zu erhalten. So werden u.a. 
auch Interviews mit ausgewählten 
Kursteilnehmenden durchgeführt.6

6 Sturm, Afra (2006): Illettrismus und neue 

Technologien – Schriftlernen in der Nachhol

bildung. In: Bullettin Leseforum Schweiz Nr. 

15 (erscheint im Dezember 2006) 

Nicht lesen und schreiben zu kön-
nen, war lange Zeit mit einem Tabu 
belegt. Und auch heute gilt: Wer als 
Erwachsener nicht lesen und schrei-
ben kann, traut sich kaum, sich mit 
dieser Schwäche zu zeigen. Sie gilt 
als Zeichen mangelnder Gesell-
schaftsfähigkeit, eben gerade des-
halb, weil man mit (funktionalem) 
Analphabetismus in einem hoch in-
dustrialisierten Land fälschlicherwei-
se schon gar nicht rechnet. 

Die Folge ist, dass die betrof-
fenen Menschen sich mit ihrer 
Schwäche möglichst nicht zeigen, 
dass sie Scham empfinden, Vermei-
dungs- und Ausweichstrategien ent-
wickeln und Hilfe nicht auf direktem 
Weg holen. 

Einen tieferen Einblick in die Not 
solcher Erfahrungen haben u.a. die 
Sektionen des Vereins Lesen und 
Schreiben für Erwachsene (VLSE), 
welche nicht nur Lernhilfen anbie-
ten, sondern ihre Kursteilneh-
merinnen und Kursteilnehmer über-
dies dazu ermutigen, die Geschichten 
ihres Schriftlernens und eben auch 
Misserfolgsgeschichten aufzuarbei-
ten und das Schreiben auf jeden Fall 
zu wagen. Beispiele dafür sind die 
folgenden Texte aus dem kleinen und 
äusserst lohnenden Band des aar-
gauischen VLSE: 

«Einmal musste ich zum Chef»
«Einmal musste ich zum Chef, der 
mir zu meiner Freude mitteilte, dass 
ich in seinem Betrieb als Werkstatt-
chef arbeiten könnte. Nach der eu-
phorischen Freude merkte ich, dass 

das ja gar nicht ging; ich konnte ja gar 
nicht schreiben. So bastelte ich mir eine 
Ausrede. Ich hätte in den Knien grosse 
Probleme und könne deshalb nicht 
mehr auf diesem Beruf arbeiten. Ich 
bedankte mich für das Vertrauen und 
kündigte. So war es auch an anderen 
Arbeitsorten. 

Irgendeinmal wurde mir das alles 
zu viel, und ich gründete mit einem 
Kollegen eine eigene Garage. Dies ging 
alles sehr gut, da ich nun als eigener 
Chef die Schreibarbeiten delegieren 
konnte. Meine damalige Frau machte 
für mich das Büro. 

Dann kam die Scheidung. Ich 
schmiss alles hin und wollte nichts mehr 
wissen von Autos. Meine schlimmste 
Deprimierung ergab sich bei der Ge-
richtsverhandlung. Der Anwalt meiner 
Frau las dem Gericht einen Brief vor, 
den ich einmal meiner Frau geschrie-
ben hatte. Er konnte ihn nicht ganz 
genau lesen, weil so viele Fehler darin 
waren. Sein Kommentar war, dieser 
Brief käme ihm vor wie von einem Erst-
klässler und nicht von einem erwachse-
nen Mann.»

«Einmal las ich ein Inserat in  
der Zeitung»
«Einmal las ich ein Inserat in der Zei-
tung von einer Stelle in einer Brocken-
stube. Ich rief an, hoppla, eine Bewer-
bung schreiben. Scheisse, das kann ich 
nicht. Blitzschnell kombinierte ich und 
sagte, ich hätte den Arm gebrochen und 
könne nicht schreiben, ob ich nicht ein-
mal vorbeikommen könnte. Ich könne 
vorbeigehen, hörte ich aus dem Hö-
rer. 

So, was nun? Den Arm brechen? 
Ich holte schnell Gips und Verbands-
stoff und gipste mir den Arm ein. Die 
Stelle hatte ich bekommen.

Seit ich den Lese- und Schreib-
kurs besuche, fühle ich mich sicherer, 
da mir einige Schreibregeln geblie-
ben sind. In Zukunft möchte ich aber 
noch besser und sicherer schreiben. 
Ich bin ungeduldig und wünschte, es 
ginge schneller.»

«In der Schule wäre ich nicht  
mitgekommen»
«Es fing schon in der Schule in der  
1. Klasse an. Ich wollte immer nur der 
Stärkste der Klasse sein. Ich dachte, 
das ist für mich das Wichtigste, dass 
ich im Mittelpunkt bin. Das war im-
mer sehr wichtig: der Stärkste, der 
Coolste. Die Schule ist nur für Streber, 
die ich immer verachtete, die spinnen, 
dass sie so viel Hausaufgaben ma-
chen. Ich ging lieber Fussball spielen 
oder mich messen, wie stark ich war. 

So ging es, bis ich eine Lehrstelle 
suchte. Ich wollte mich bewerben 
und musste sehen, niemand wollte 
mich, ich war zu schlecht für sie. Ich 
war sicher gut im Praktischen, aber 
in der Schule wäre ich nicht mitge-
kommen. 

Da sah ich, dass die Welt andere 
Regeln hat, als ich mir vorgestellt 
habe. Es kommt nicht auf die Stärke 
an, sondern auf die Kraft des Ge-
hirns.»

Texte aus: «Der Direktor gibt der 
Sekretärin den Auftrag, einen Rolls-
 Royce zu kaufen. Lesen und Schreiben 
für Erwachsene».

Illetrismus: Leidensgeschichten aus der Sicht der Betroffenen
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Abb. 3 ILIASNews – Textausgabe zu den 

Radionachrichten.

Weitere Publikationen

Döbert, Marion; Hubertus, Peter (2000). Ihr 

Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und 

Alphabetisierung in Deutschland. Hrsg. vom 

Bundesverband Alphabetisierung e.V.; Müns

ter und Stuttgart: Klett oder http://www.al-

phabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/

Downloads_Texte/IhrKreuz-gesamt.pdf

Grossenbacher, Silvia; Vanhooydonck Sté

phanie (2002): Illetrismus. Wenn Lesen ein 

Problem ist – Hintergründe und Gegenmass

nahmen, Trendbericht SKBF Nr. 5, 164 Seiten, 

ISBN 3908117623

Cathomas, Vreni; Merz, Klaus (Hrsg.), 

(2004): Der Direktor gibt der Sekretärin den 

Auftrag, einen RollsRoyce zu kaufen. Lesen 

und Schreiben für Erwachsene. Wädenswil: 

Verlag mit dem Pfeil im Auge. ISBN 3909198

104. Bestelladresse: http://lesenschrei-

benaargau.ch/kontakt/formular.html

Webportal des Netzwerks Illettrismus: www.

lesenlireleggere.ch

«Illetrismus und neue Technologien – Schrift

lernen in der Nachholbildung» (INT)

Das Forschungs und Entwicklungsprojekt 

konzentriert sich auf die Nachholbildung bei 

Erwachsenen, die von Lese und Schreib

schwierigkeiten betroffen sind. Es ist dies ein 

Kooperationsprojekt des Zentrums Lesen der 

Pädagogischen Hochschule der FHNW und 

der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Bern in Zusammenarbeit mit 

der Association Lire et Ecrire Suisse roman

de, der Volkshochschule beider Basel und 

dem Ausbildungsverbund «aprentas» mit 

finanzieller Unterstützung des BBT, der No

vartis und der Kantone Aargau und Bern.

Die erwarteten Ergebnisse
Die gewonnenen Erkenntnisse zum 
Schriftlernen von Erwachsenen flies-
sen in die Praxis zurück, indem grund-
legendes Wissen als Orientierungshilfe 
für die KursleiterInnen aufbereitet wird 
und als Handreichung publiziert wer-
den soll.

Die entstehende Plattform auf 
 ILIAS mit ihren Grundlagen, Inhalten 
und Materialien für webgestütztes Ler-
nen wird andern Institutionen zugäng-
lich gemacht. Kursleitende für Sprach- 
und Schriftlernen in der Nachholbil-
dung werden in der Handhabung der 
Plattform ausgebildet. Darüber hinaus 
erhalten die Kursleitenden die Mög-
lichkeit, ihrerseits eigene Übungen 
dem Aufgaben-Pool zuzuführen. Dazu 
entstehen ebenfalls Handreichungen.

Mit dem hier vorgestellten Projekt 
erhoffen wir uns wichtige Einsichten in 
das Schrift- und ICT-Lernen von Er-
wachsenen sowie in ihre Einstellungen, 
Lernmotivationen und ihr Interesse. 

Nicht zuletzt erhoffen wir uns eine en-
gere Verbindung zwischen Alphabeti-
sierungspraxis und Forschung.

contact:

thomas.sommer@fhnw.ch

afra.sturm@fhnw.ch

Weitere Informationen: 

www.illett.ch

Si vous souhaitez

relever un nouveau défi,
progresser dans votre métier et consolider votre réseau professionnel,

alors devenez

Rédacteurtrice de la Revue arbido pour l’AAS
Actif-tive dans le milieu des professions de l’information et de la documentation, vous connaissez bien le monde des 
archives en Suisse. Vous suivez l’actualité et les forums de discussion I+D. Vous aimez écrire et vous avez de bonnes 
connaissance de la langue allemande.

L’Association des Archivistes suisses (AAS) vous offre la possibilité d’intégrer une équipe de rédaction dynamique et de 
participer activement à la vie de l’association en devenant l’un/l’une de ses rédacteurs-trices pour arbido.

Votre tâche principale conistera à trouver des contributions pour les quatre cahiers annuels d’arbido et d’assumer le 
suivi de l’un des numéros (prochain numéro thématique de l’AAS en automne 2007), ceci en collaboration avec le rédac-
teur en chef et les rédacteurs-trices des deux autres associations.

Au moyen de la Newsletter, vous transmettrez régulièrement les nouvelles de l’association. Une participation aux séances 
du Comité de l’AAS serait un plus car elle vous permettrait de mieux saisir les enjeux actuels. Intéressé-e?

Votre contact: Sylvie Béguelin, Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, sylvie.beguelin@ne.ch
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2. Vermittlung und Archivierung im digitalen Zeitalter

OpenAccessLiteratur und wissenschaftliche  
Bibliotheken
Erfahrungen der Bibliothek der Universität Konstanz

Adalbert Kirchgässner
Erwerbungsleiter
Universitätsbibliothek Konstanz

1 Wie kam die Bibliothek zu  
Open Access?
1.1 Etatentwicklung und Zeitschriften-
preise
Die Bibliothek der Universität Kon-
stanz ist eine junge Bibliothek, die vor 
nunmehr 42 Jahren gegründet wurde 
und begonnen hat, ihren Bestand auf-
zubauen. In den ersten 25 Jahren konn-
te ein guter Bestand aufgebaut werden, 
da für die Beschaffung des fehlenden 
Altbestandes zum laufenden Etat zu-
sätzliche Mittel bereitgestellt wurden. 
Dank diesen zusätzlichen Mitteln 
konnten in den 1980er-Jahren auch die 
Preissteigerungen der Zeitschriften 
aufgefangen werden, die damals schon 
über dem allgemeinen Preisindex und 
den regulären Etatsteigerungen lagen.

Ende der Achtzigerjahre liefen die 
Aufbaumittel aus, sodass dann die 
Preissteigerungen voll aus dem lau-
fenden Etat finanziert werden mussten. 
Seit Mitte der Achtzigerjahre begannen 
die grossen Zeitschriftenverlage die 
Abonnementspreise von Jahr zu Jahr 
stärker anzuheben, was bis Mitte der 
Neunzigerjahre zu zweistelligen Preis-
steigerungsraten führte. 

Die Bibliothek der Universität Kon-
stanz hatte bereits in den Achtzigerjah-
ren beschlossen, dass in keinem Fach 
mehr als siebzig Prozent der dem Fach 
zugewiesenen Literaturmittel für Fort-
setzungen und Zeitschriften ausgege-
ben werden durften. Folglich mussten 
sie seitdem in den einzelnen Fächern 

regelmässig abbestellt werden. Betraf 
dies bis Mitte der Neunzigerjahre über-
wiegend die Naturwissenschaften, so 
sind seit der zweiten Hälfte der Neun-
zigerjahre zunehmend auch die Sozial-
wissenschaften und in den letzten fünf 
Jahren ebenso die Geisteswissen-
schaften davon betroffen. 

Durch diese laufende Anpassung 
der Ausgaben für Fortsetzungen und 
Zeitschriften konnte erreicht werden, 
dass der Kaufkraftverlust nicht einsei-
tig zulasten der Monografien ging, son-
dern die Käufe von Monografien und 
Zeitschriften in gleichem Masse redu-
ziert wurden und damit weiterhin, 
wenn auch in reduziertem Umfang, 
Monografien für Forschung und Lehre 
zur Verfügung standen und stehen.

Da man annimmt, dass derzeit die 
Anzahl der publizierten wissenschaft-
lichen Beiträge sich in zehn Jahren in 
etwa verdoppelt, ist zu vermuten, dass 
die Bibliothek für die Universität Kon-
stanz im Jahre 2000 nur noch etwa ein 
Viertel des Anteils an wissenschaft-
lichen Publikationen beschaffen konn-
te, den sie zehn Jahre früher für die 
Universität beschaffen konnte.1

1.2 Zeitschriftenkrise
Diese Entwicklung war die Auswirkung 
der Entwicklung des Marktes für wis-
senschaftliche Zeitschriften auf die Li-
teraturversorgung der Universität Kon-
stanz. 

Die grossen Wissenschaftsverlage 
hatten den Monopolcharakter der wis-
senschaftlichen Zeitschriften erkannt – 
in diesem Markt gibt es fast keine Kon-
kurrenz, da die Lektüre einer Fachzeit-

schrift nicht durch die Lektüre einer 
Zeitschrift mit anderem Inhalt ersetz-
bar ist – und seit den 1980er-Jahren die 
Preise der führenden Zeitschriften 
deutlich stärker angehoben, als die 
Umfangs- und Kostensteigerungen 
dies erfordert hätten. Dies schlug sich 
in steigenden Gewinnen nieder, die 
heute dem führenden Verlag weit über 
30 Prozent Umsatzrendite bringen.2 
Die Umsatzrenditen weiterer grosser 
Verlage liegen zwischen zwanzig und 
dreissig Prozent.3

1 Vgl. Kirchgässner, Adalbert: Die Bibliothek im 

OnlineZeitalter – Zwischen Literaturbestand 

und Informationsdienstleistung. In: Ein 

Jahrzehnt World Wide Web: Rückblick – 

Standortbestimmung – Ausblick, Tagungsbe

richte ODOK’03. Hrsg.: Eveline Pipp. Wien 

2004. (BiblosSchriften 179) Seiten 17–30, 

Seite 21

2 Vgl. Reed Elsevier Annual Report 2005 

(English). Seiten 11 und 12.

 Quelle: http://www.reed-elsevier.com/media/

pdf/p/e/FINAL_Reed%20Report.pdf. Zuletzt 

eingesehen: 29.09.06

3 Vgl. Wiley, Selected Finace Data. Quelle: 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-

5230.html. Zuletzt eingesehen: 27.10.06. 

Und: Jeder vierte Mitarbeiter ist in Indien 

tätig. Wissenschaftsverlag Springer plant 

neues Wachstum/Elektronik verdrängt 

Druckerzeugnisse/820 Millionen Euro 

Umsatz. In: FAZ Nr. 228 vom 30. September 

2005, Seite 19. – Zur Gewinnsituation im 

Zeitschriftenmarkt siehe auch: Heise 

Newsticker vom 18.4.06: Riesengewinne mit 

wissenschaftlichen Publikationen. Quelle: 

http://www.heise.de/newsticker/

meldung/ 72062 
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Diese Entwicklung ist deutlich durch 
die Statistiken der Association of Research 
Libraries belegt. Während die allgemeine 
Teuerung von 1986 bis 2004 43 Prozent 
betrug, sind die Zeitschriften in dieser 
Zeit um 273 Prozent teurer geworden.4

Die Kostensteigerungen sind nicht 
nur durch die Preissteigerungen dieser 
Verlage begründet, sondern auch durch 
ein systematisches Aufkaufen von Kon-
kurrenten.5 In der Folge dieser Käufe 
wurden die Preise der gekauften Zeit-
schriftentitel, wenn sie vor dem Kauf 
deutlich unter dem Preisniveau des 
kaufenden Verlages lagen, in kurzer 
Zeit auf das Preisniveau des kaufenden 
Verlages angehoben.6

Diese Preis- und Verlagspolitik 
führte dazu, dass die Bibliotheken, 
wenn sie die Zeitschriften dieser Ver-
lage halten wollten, überproportional 
viele Zeitschriften anderer Verlage mit 
geringeren Preisen abbestellen muss-
ten oder immer weniger Monografien 
kaufen konnten.

1.3 Internet als Kommunikations- und 
Informationsplattform – Verhaltensän-
derungen der Wissenschaftler
Die Entwicklung immer grösserer und 
leistungsfähigerer Datenverarbeitungs-
anlagen führte dazu, dass Rechenanla-

gen zunehmend zur Erstellung von 
Dokumenten unterschiedlichster Art 
genutzt wurden. Die aus diesen erstell-
ten Publikationen wurden immer häu-
figer gleich aus den elektronisch vorlie-
genden Quellen erarbeitet und eben-

falls in elektronischer Form erstellt. Die 
parallele Entwicklung elektronischer 
Kommunikationsformen, die heute im 
World Wide Web eine weltweite Vernet-
zung aller wissenschaftlich Arbeiten-

4 Vgl. ARL Statistics. Published annually since 

1962. Quelle: http://www.arl.org/stats/

arlstat/. Hier: Monograph and Serial 

Expenditures in ARL Libraries, 1986–2004. 

Quelle: http://www.arl.org/stats/arlstat/

graphs/2004/monser04.pdf. Zuletzt 

eingesehen: 29.9.06.

5 Vgl.: Muroe, Mary H.: The Academic 

Publishing Industry: A Story of Merger and 

Acquisition. 

 Quelle: http://www.niulib.niu.edu/publis-

hers/ Zuletzt eingesehen: 29.9.06

6 Franken, Klaus: Die Zeitschriftenkrise: Ein 

Briefwechsel zwischen zwei wissenschaft

lichen Verlegern, ans Tageslicht befördert 

und bearbeitet von Klaus Franken. Konstanz 

im Dezember 2003.

 Quelle: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/

volltexte/2004/1155/ 

Die grossen Wissenschaftsverlage hat
ten den Monopolcharakter der wissen
schaftlichen Zeitschriften erkannt – in 
diesem Markt gibt es fast keine Konkur
renz, da die Lektüre einer Fachzeitschrift 
nicht durch die Lektüre einer Zeitschrift 
mit anderem Inhalt ersetzbar ist – und 
seit den 1980erJahren die Preise der 
führenden Zeitschriften deutlich stärker 
angehoben, als die Umfangs und Ko
stensteigerungen dies erfordert hätten.



arbido 4 200619

den erreicht hat, führte dazu, dass die 
Wissenschaftler sich untereinander di-
rekt und schnell verständigen. Wir ha-
ben in unserer Bibliothek beobachtet, 
dass trotz ständiger Abbestellungen 
von Zeitschriftentiteln die Vertreter der 
davon besonders betroffenen naturwis-
senschaftlichen Fächer zwar die Ver-
schlechterung der Literaturversorgung 
laut beklagten, aber in keiner Weise be-
reit waren, für die Verbesserung etwas 
zu tun. (Im Gegensatz zu den Geistes-
wissenschaftlern, die Jahr für Jahr stei-
gende Beträge aus Drittmitteln be-
schafften, um das Absinken der regu-
lären Literaturmittel in ihren Fächern 
auszugleichen.)

Andererseits beobachteten wir, 
dass trotz ständigen Abbestellungen 
die noch verbliebenen Zeitschriften im-
mer weniger genutzt wurden. Deshalb 
führten wir im Spätjahr 2001 eine Nut-
zungsuntersuchung bei den gedruck-
ten Zeitschriften von Biologie, Chemie 
und Physik durch. Nach regelmässigen 
Abbestellungen in den vorangehenden 

Jahren war weniger als die Hälfte der 
Zeitschriftentitel vorhanden wie im 
Jahre 1990, während die Anzahl der 
publizierten Titel in diesen Jahren 
deutlich gestiegen war. Und trotzdem 
wurden die gedruckten Hefte der ver-
bliebenen Titel kaum genutzt.7 

Seit Zeitschriften online nutzbar 
sind, kann diese Nutzung gemessen wer-
den. Alle uns zur Verfügung gestellten 

Statistiken weisen darauf hin, dass der 
grösste Teil der Nutzung auf wenige Titel 
konzentriert ist und der grössere Teil der 
Titel nur schwach genutzt wird.8

Die schwache Nutzung der noch 
vorhandenen gedruckten Zeitschriften 
wie der elektronischen Zeitschriften 
liess darauf schliessen, dass die Wis-
senschaftler zunehmend auf Doku-
mentelieferdienste angewiesen waren, 
weil die Bibliothek die für sie relevanten 
Zeitschriften nicht mehr in der erfor-
derlichen Breite zur Verfügung stellen 
konnte. Doch dies war auch nicht der 
Fall, im Gegenteil ist die Nutzung die-
ser Dienste durch die Wissenschaftler 
der Universität Konstanz seit 1996 
rückläufig.

7 Vgl. Kirchgässner, Adalbert: 13 Jahre 

Zeitschriftenabbestellung an der Universität 

Konstanz. Konstanz 2003. Seite 9. Quelle: 

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/

volltexte/2003/1036/

8 Ebenda: Seite 8: Ausgewertet wurden hier die 

Nutzungsstatistiken für das Jahr 2002, die 

die Bibliothek von den Verlagsplattformen 

bekommen hatte. Alle weiteren Statistiken 

weisen dieselbe Charakteristik auf. 

Seit Zeitschriften online nutzbar sind, 
kann diese Nutzung gemessen werden. 
Alle uns zur Verfügung gestellten Sta
tistiken weisen darauf hin, dass der 
grösste Teil der Nutzung auf wenige 
 Titel konzentriert ist und der grössere 
Teil der Titel nur schwach genutzt 
wird.
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Die Schlussfolgerung ist, dass die 
(Natur-)Wissenschaftler in Konstanz 
heute die Zeitschriften bei weitem nicht 
so nutzen, wie das früher der Fall war.

Beobachtungen zur Zeitschriften-
nutzung und Gespräche mit Wissen-
schaftlern liefern Anhaltspunkte, dass 
die Wissenschaftler, die sich in ihren 
Spezialistengruppen weltweit kennen, 
das Internet als Informationsmedium 
untereinander nutzen. 

Sobald ein Zeitschriftenbeitrag die 
Begutachtung überstanden hat und von 
einer Zeitschrift zum Druck angenom-
men ist, wird dieser den interessierten 
Kollegen zur Verfügung gestellt. Bis 
dann einige Monate später die Zeit-
schrift erscheint, ist die Information 
längst bekannt und verarbeitet. Es ist 
nicht mehr erforderlich, die Zeitschrift 
auch zu lesen.

1.4 Hilfe für Online-Publikationen als 
Dienstleistungen der Bibliothek
In dieser Zeit, in der die Zeitschriften-
krise zur laufenden Diskussion mit den 
Wissenschaftlern zwang, entstanden 
auch die technischen Möglichkeiten 
zur Online-Publikation. Die Bibliothek 
griff diese auf, installierte den Publika-
tionsserver KOPS und stellte die erfor-
derliche Publikationshilfe bereit. 

2 Auswirkung auf die Bibliothek(en)
2.1 Nichtfinanzierbarkeit wachsender  
Informationsmengen
Unabhängig von der Preispolitik der 
Verlage wächst die Menge der wissen-
schaftlich erarbeiteten Ergebnisse und 
der darüber veröffentlichten Arbeiten 
ständig an, und ein Ende dieses Wachs-
tums ist bisher nicht abzusehen. Um 

diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
müsste der jährliche Zuwachs des Bi-
bliotheksetats sowohl die Inflationsrate 
wie den Zuwachs des publizierten Wis-
sens ausgleichen. Dies ist unrealistisch. 
Selbst ein Ausgleich der Inflationsraten 

ist vielfach nicht gewährleistet. Und 
einmalige Sondermittel beheben das 
langfristige Problem nicht.9 

2.2 Bestandsaufbau oder Informations-
beschaffung
Bibliotheken stellen Informationen be-
reit, die ihre Benutzer für die wissen-
schaftliche Arbeit brauchen. Über Jahr-
hunderte sammelten die Bibliotheken 
die Materialien, die gebraucht wurden, 
in Form von Büchern und Zeitschriften. 
Man bemühte sich, die jeweiligen Teil-
gebiete, die die Wissenschaftler vor Ort 
für ihre Arbeit brauchten, möglichst 
vollständig zu beschaffen und für die 
Benutzung bereitzustellen. 

Mit der zunehmenden Differenzie-
rung und Spezialisierung der Wissen-
schaften wie mit dem Anwachsen der 
wissenschaftlichen Produktion sind die 
Bibliotheken immer weniger in der Lage, 
einzelne Teilgebiete annähernd vollstän-
dig zu beschaffen und bereitzustellen. 

Dies führte dazu, dass heute viel-
fach Materialien kurzfristig beschafft 
werden müssen. Auch lohnt es kaum, 
umfangreiche Sammlungen bereitzu-
stellen, wenn daraus nur marginale 
Teile für die wissenschaftliche Arbeit 
Verwendung finden.10 

Die heutige Informationstechnik 
erlaubt es auch, viele Informationen, 
die früher nur in gedruckter Form 
transportiert werden konnten, online 
zu selektieren und abzurufen. Die ak-
tuelle Beschaffung von Informationen, 
die für den einzelnen Benutzer be-
schafft oder von ihm selbst – von der 
Bibliothek finanziert – abgerufen wer-
den, führen aber dazu, dass die Biblio-
thek aus diesen Informationen keinen 

Bestand aufbauen kann. Folglich muss 
die Bibliothek bei wiederholter Anfor-
derung der gleichen Informationen 
aufs Neue bezahlen. Die Informations-
beschaffung für den aktuellen Bedarf 
des Benutzers bedient diesen unmittel-
bar, hat aber zur Folge, dass diese Mittel 
nicht zum Bestandsaufbau eingesetzt 
werden können.

Eine Mischform zwischen Bestand 
und aktuell zu beschaffenden Informa-
tionen sind zeitlich befristete Lizenzen: 
Die Nutzer können auf diese unmittel-
bar zugreifen wie auf den Bibliotheks-
bestand, aber die Bibliothek erwirbt 
keinen auf Dauer verfügbaren Bestand, 
sondern muss jährlich neu dafür be-
zahlen, um diese Bestände weiter an-
bieten zu können.

2.3 Selbstverständnis der Bibliotheken
Bibliotheken definierten ihre Bedeu-
tung in der Vergangenheit weitgehend 
aus einem für ihre Benutzer möglichst 
vollständigen und umfassenden Be-
stand in den von ihren Nutzern nach-
gefragten Fachgebieten. Dies ist auch 
daran abzulesen, dass die Bestands-
grösse und die Ausleihzahlen oftmals 

als Gradmesser der Wertigkeit von Bi-
bliotheken verstanden wurden. Indem 
die Bestandsbeschaffung durch Infor-
mationsbeschaffung zuerst ergänzt 
und inzwischen zum Teil die Informa-
tionsbeschaffung den Bestandsaufbau 
ersetzt hat, führt das dazu, dass manche 
Bibliothekare sich in ihrem Selbstver-
ständnis bedroht fühlen. 

In dem Masse, wie die Bibliothe-
kare die Herausforderung durch die 
Veränderung der Informationsbedürf-
nisse der Wissenschaftler annehmen, 
werden sie ihr berufliches Selbstver-
ständnis aus der Gesamtheit der Diens-
te beziehen (müssen), die heute erfor-
derlich sind, die Anforderungen der 
Nutzer zu befriedigen.

2.4 Sichtbarkeit bibliothekarischer Leis-
tungen
Mit der Bereitstellung der elektro-
nischen Dienste und dem Bedeutungs-

Mit der zunehmenden Differenzierung 
und Spezialisierung der Wissenschaften 
wie mit dem Anwachsen der wissen
schaftlichen Produktion sind die Biblio
theken immer weniger in der Lage, ein
zelne Teilgebiete annähernd vollständig 
zu beschaffen und bereitzustellen.

Die Nutzer nehmen die Bibliothek als 
Dienstleister kaum mehr wahr, auch 
wenn sie ihre Dienste intensiv nutzen.

9 Bibliotheksplan 1973. Entwurf eines 

umfassenden Bibliotheksnetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: 

Deutsche Bibliothekskonferenz. Berlin, 

Deutscher Büchereiverband 1973. Seite 70: 

Die Autoren postulieren, dass der Bibliotheks

etat jedes Jahr um fünf Prozent wachsen 

muss, um die zusätzlichen Publikationen zu 

finanzieren. Hinzu müsse der Ausgleich der 

allgemeinen Teuerung kommen.

10 Kirchgässner, Adalbert: Bibliothek – 

Buchmuseum oder Informationsagentur. In: 

Bibliothek aktuell, Heft 77.2002. Seiten  

10–12. Quelle: http://w3.ub.uni-konstanz.de/

v13/volltexte/2002/900//pdf/Heft77.pdf 
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schwund der Bestände und damit der 
Bibliothek als Ort der Arbeit und Kom-
munikation vor allem für die Naturwis-
senschaftler entsteht ein weiteres Pro-
blem für die Bibliotheken: Die Nutzer 
nehmen die Bibliothek als Dienstleister 
kaum mehr wahr, auch wenn sie ihre 
Dienste intensiv nutzen. So wurde fest-
gestellt, dass Wissenschaftler vielfach 
der Ansicht waren, was im Netz sei, sei 
kostenfrei. Und sie wissen nicht und 
nehmen nicht wahr, dass ein Grossteil 
der von ihnen genutzten Quellen durch 
die Bibliothek lizenziert und bereitge-
stellt wird. 

Für die Bibliotheken ist es aber 
wichtig, dass die Nutzer ihre Dienste 
wahrnehmen, damit die Entschei-
dungsträger nicht aus Unkenntnis Be-
schlüsse fassen, die die Informations-
versorgung ihrer Einrichtungen be-
schädigen.

3 Verhalten der wissenschaftlichen Insti
tutionen und ihrer Mitglieder
3.1 Leser
Wissenschaftler wollen als Leser mög-
lichst ungehinderten und schnellen 
Zugang zu allen sie interessierenden 
Inhalten haben. Woher die gesuchten 
Informationen kommen, wer sie aufbe-
reitet und bereitstellt, interessiert sie 
nicht. 

Interessant ist für sie auch, ob die 
erreichbaren Informationen qualitativ 
hochwertig sind. Aber teilweise ist die 
schnelle Erreichbarkeit wichtiger als 
die Qualität der Informationen. Dies 
führt auch dazu, dass Open-Access-Pu-
blikationen von den Wissenschaftlern 
als Leser hoch geschätzt werden und 
viele Wissenschaftler dafür eintreten, 
dass alles open access veröffentlicht wer-
den soll. Problematisch wird dies, wenn 
sie der Meinung sind, alles im Netz sei 
frei verfügbar, was sie finden. Und da-
bei nicht wissen (wollen), dass eine Bi-
bliothek im Hintergrund die erforder-
lichen Lizenzen bezahlt und die Zu-
griffe bereitstellt.

3.2 Autoren
Ganz anders verhalten sich die Wissen-
schaftler als Autoren. Als Autoren 
kommt es ihnen darauf an, ihre Beiträ-
ge in möglichst hochrangigen Zeit-
schriften zu veröffentlichen. Dabei ist 
es ihnen egal, ob die Veröffentlichung 
in einer Kaufzeitschrift oder in einer 

Open-Access-Zeitschrift erscheint. Da 
ihr persönlicher Erfolg sowohl von der 
Anzahl als auch von der Rangigkeit der 
Zeitschrift abhängt, führt dies dazu, 
dass sie ihre Papiere bei einer mög-
lichst hochrangigen Zeitschrift einrei-
chen, wenn sie dort abgelehnt werden, 
bei der nächsten, und so weiter, bis sie 
eine Zeitschrift finden, die den Artikel 
druckt. 

Für die Veröffentlichung brauchen 
die Wissenschaftler nach wie vor Zeit-
schriften, weil die Wertigkeit einer Ver-
öffentlichung in vielen Bereichen der 
Wissenschaft vom «Rang» der Zeit-
schrift abhängt, in der der Beitrag ver-
öffentlicht wird. 

Andererseits brauchen sie die Zeit-
schriften zur Information vielfach nicht 
mehr. Wenn die Zeitschriftenbeiträge 
zur Veröffentlichung angenommen 
sind, werden sie in der Gruppe der In-
teressierten weltweit verteilt. 

3.3 Gutachter und Herausgeber
Werden Beiträge bei möglichst hoch-
rangigen Zeitschriften eingereicht und 
bei Ablehnung so lange immer weiter 
zur nächsten Zeitschrift gegeben, bis 
eine Zeitschrift diesen Artikel druckt, 
führt dies zu den beklagten, enorm ho-
hen Ablehnungsquoten bei hochran-
gigen Zeitschriften unabhängig davon, 
ob dies Kaufzeitschriften oder Open-
Access-Zeitschriften sind. 

Einige Gesellschaften verhindern 
dieses Einreichen auf Verdacht, indem 
sie nicht nur die Zeitschriften im Open 
Access veröffentlichen, sondern auch 
das Begutachtungsverfahren öffentlich 
machen. Hier werden bereits die einge-
reichten Papiere ins Netz gestellt, und 
die wissenschaftliche Gemeinschaft 
kann Kommentare dazu schreiben, die 
öffentlich sind und mit archiviert wer-
den.11 

Bei allen Kaufzeitschriften und den 
meisten Open-Access-Zeitschriften ist 
die Begutachtung ein verdecktes Verfah-

ren. Dies hat die schon genannte Folge, 
dass jede Menge Artikel auf Verdacht 
eingereicht werden. Die Autoren bekom-
men bei einer Ablehnung eine Begrün-
dung, die sie zur Verbesserung der Ar-
beit nutzen können. Über mehrere Ite-
rationen kann dann unter Mithilfe der 
Gutachter aus einem Ansatz ein veröf-
fentlichungsfähiger Beitrag werden. 

Die Gutachter haben den Vorteil, 
dass sie nicht bekannt sind. Sie brau-
chen sich für ihr Verhalten nicht zu 
rechtfertigen und bekommen vorab In-
formationen, an was die Kollegen bzw. 
die Konkurrenz gerade arbeiten. 

Die Herausgeber haben die Mög-
lichkeit, durch Hinweise auf in ihren 
Zeitschriften veröffentlichte Arbei- 
ten die Zitierung der eigenen Zeit-
schrift(en) zu erhöhen und so den Im-
pact-Faktor zu beeinflussen. 

Es gibt Hinweise, dass in einigen 
Zeitschriften nur Arbeiten veröffent-
licht werden, die eine von den Heraus-
gebern als ausreichend angesehene 
Anzahl Zitierungen aus der (den) eige-
nen Zeitschrift(en) enthalten.

3.4 Wissenschaftliche Gesellschaften und 
ihre Funktionen
Wissenschaftliche Gesellschaften ha-
ben die Aufgabe, die Interessen ihrer 
Mitglieder zu fördern. Dazu gehört un-
streitig die Herausgabe wissenschaft-
licher Zeitschriften, um ihren Mitglie-
dern eine Veröffentlichungsplattform 
zu bieten. Damit kann man aber unter-
schiedliche Zwecke verfolgen. 

Einige Gesellschaften nutzen ihre 
Zeitschriften, um maximale Gewinne 
aus diesen zu ziehen. Diese Gesell-
schaften fordern von den Verlagen, weit 
mehr als die Hälfte der Einnahmen aus 
dem Verkauf ihrer Zeitschriften an die 
Gesellschaft abzuführen. Wenn die Ge-
sellschaft einen Verlag findet, der mehr 
abzuführen bereit ist als der bisherige 
Verlag, wird der Verlag gewechselt. 
Dies führt zum sogenannten «Verlags-
hopping». 

Für die Veröffentlichung brauchen die 
Wissenschaftler nach wie vor Zeit
schriften, weil die Wertigkeit einer Ver
öffentlichung in vielen Bereichen der 
Wissenschaft vom «Rang» der Zeit
schrift abhängt, in der der Beitrag veröf
fentlicht wird.

11 Vgl. Pschl, U., Interactive journal concept for 

improved scientific publishing and quality 

assurance, Learned Publishing, 17, 105–113, 

2004. Quelle: http://www.ingentaconnect.

com/content/alpsp/lp/2004/00000017/00000

002/art00005, sowie die Webseite: http://

www.copernicus.org/EGU/acp/ad_page.html 
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Ob diese Gewinne dann den Mit-
gliedern oder den Gesellschaftsvorstän-
den und Mitarbeitern zugute kommen, 
ist unerheblich. Auf jeden Fall werden 
aus den Einnahmen der Zeitschriften – 

die meist aus öffentlichen Kassen kom- 
men – andere Zwecke als die Publikation 
wissenschaftlicher Literatur finanziert.

Dies ist der Grund, warum Gesell-
schaftszeitschriften sehr unterschied-
liche Preise haben. Je mehr von den 
Einnahmen dem Publikationszweck 
entfremdet wird, desto teurer werden 
die Zeitschriften. Im Gegensatz dazu 
sorgen Open-Access-Zeitschriften, die 
nicht zur Gesellschaftsfinanzierung 
missbraucht werden, besonders wenn 
sie ein öffentliches Begutachtungsver-
fahren haben, zur Kostensenkung im 
Publikationswesen.

3.5 Arbeitgeber und Unterhaltsträger
Die meisten wissenschaftlichen Auto-
ren stehen in einem Beschäftigungs-
verhältnis. Den Arbeitgebern steht es 
in den meisten Ländern zu, im Arbeits-
vertrag zu vereinbaren, dass die Ergeb-
nisse der Arbeit, die geistiges Eigentum 
der Beschäftigten sind, nicht diesen 
ausschliesslich zur Verwertung zur 
Verfügung stehen. 

Die Ausschliesslichkeit hat näm-
lich zur Folge, dass der Arbeitgeber die 
Arbeitszeit des Beschäftigten bezahlt, 
der Beschäftigte aber sein Arbeitser-
gebnis einem Verlag zur Verwertung 
überlässt und der Arbeitgeber die Pu-
blikation, in der der Beitrag erscheint, 
wieder kaufen muss, damit die in die-
sem Wissenschaftsbereicht Beschäf-
tigten das Ergebnis lesen können. 

Deshalb ist es aufs Ganze gesehen 
unerheblich, ob der Arbeitgeber für  
die Veröffentlichung in einer Open- 
Access-Zeitschrift oder in einer Kauf-
zeitschrift bezahlt. Dem Wissenschaft-

ler ist dies egal, sofern die Zeitschrift 
einen entsprechenden hohen wissen-
schaftlichen Rang besitzt. 

3.6 Gewinne aus Kaufzeitschriften und 
Open-Access-Zeitschriften
Die Verlage haben als Wirtschaftsun-
ternehmen ein vitales Interesse, dass 
ihre Zeitschriften Gewinne erwirtschaf-
ten, sonst ist die Existenz des Verlages 
bedroht. Ebenso müssen die Gesell-
schaften, und wer sonst noch Zeit-
schriften publiziert, diese finanzieren, 

soweit sie nicht von dritter Seite bezahlt 
werden. 

Das Publizieren von Zeitschriften 
kostet Geld, unabhängig davon, wer 
dieses bezahlt. Bei Kaufzeitschriften 
finanziert der Verlag die Zeitschrift und 
holt die Kosten über den Verkauf wie-
der herein. Bei Open-Access-Zeit-
schriften bezahlen die Autoren für das 
Veröffentlichen. Und bei «kosten-
freien» Zeitschriften gibt es eine Insti-
tution, die die Herstellung dieser Zeit-
schrift bezahlt, damit sie verteilt wer-
den kann. Vielfach wissen diejenigen, 
die solche «kostenfreien» Zeitschriften 
herausgeben, nicht, was ihre Zeitschrift 
tatsächlich kostet.12 Artikel in Open-Ac-
cess-Zeitschriften kosten in der Erstel-

lung unter 2400 Dollar, da Springer für 
Open-Access-Veröffentlichun gen 3000 
Dollar von den Autoren fordert und si-
cherlich eine Umsatzrendite von über 
20 Prozent einkalkuliert,13 und was Ver-
lagszeitschriften kosten, kann man 
vielleicht an dem Verhältnis von Um-
satz und Gewinn bei einigen Verlagen 
abschätzen. Kostenfrei gibt es keine 
Zeitschriften.

Wie oben benannt, haben die gros-
sen Verlage in den frühen 1990er-Jah-
ren begonnen, die Monopolsitua tion 
naturwissenschaftlicher Zeitschriften 
auszunutzen, um ihre Renditen zu er-
höhen. Der massive Konzentrations-
prozess im wissenschaftlichen Publika-
tionswesen in den letzten zwanzig Jah-
ren hat die Monopolisierung weiter 
verschärft, was daran zu erkennen ist, 
dass in wichtigen Bereichen nur noch 
je eine führende Zeitschrift oder ein 
Referateorgan bzw. heute eine Daten-
bank existiert.14 Somit können die Kun-
den nicht auf die Konkurrenz auswei-
chen und müssen die monopolisierte 
Zeitschrift lesen, wenn sie an die Infor-
mationen kommen wollen. 

Andererseits hat ein Autor, wenn 
er open access publiziert, die freie Aus-
wahl zwischen verschiedenen Zeit-
schriften, wenn es unterschiedliche 
Zeitschriften gibt, die entsprechend 
hochrangig sind. Wie schon benannt, 

Kostenfrei gibt es keine Zeitschriften.

Die Bibliothek braucht eine klare Aufga
benstellung. Wenn diese nicht von ihrer 
Trägerinstitution vorgegeben ist, muss 
sie diese selbst definieren.

12 Wegener, Bernd: Kostenmodelle für 

wissenschaftliche Zeitschriften – Ergebnisse 

einer Umfrage durch die IuKFachgruppe  

EJournals. Vortrag anlässlich des Workshops 

der Universitätsbibliothek Regensburg und 

der IuKFachgruppe EJournals zum Thema: 

Elektronische Zeitschriften an wissenschaft

lichen Bibliotheken am 4./5. Februar 1999 an 

der Universität Regensburg. Quelle: http://

www.bibliothek.uni-regensburg.de/iuk/

kosten.htm. Zuletzt eingesehen: 31.10.06. 

Und: Froben, Friedrich Wilhelm: Das E

JournalExperiment – Stand und Finanzie

rung. Vortrag anlässlich des Workshops der 

Universitätsbibliothek Regensburg und der 

IuKFachgruppe EJournals zum Thema: 

Elektronische Zeitschriften an wissenschaft

lichen Bibliotheken am 4./5. Februar 1999 an 

der Universität Regensburg. Quelle: http://

www.bibliothek.uni-regensburg.de/iuk/

experim.htm. Zuletzt eingesehen: 31.10.06

13 Vgl. auch PLOS Frequently Asked Questions, 

Questions about publication fees  

 Quelle: http://www.plos.org/about/faq.html. 

Zuletzt eingesehen: 27.10.06

14 Früher gab es einmal als Konkurrenz zu 

Chemical Abstracts (heute SciFinder) das 

Chemische Zentralblatt. Nachdem dieses an 

die ACS verkauft wurde, stiegen die Preise 

für Chemical Abstracts deutlich stärker als 

die allgemeine Teuerung und die Umfangszu

wächse. Und heute ist die Datenbank 

SciFinder eine der teuersten Datenbanken 

der Welt. 

 Die American Mathematical Society hat in 

diesem Jahr versucht, deutsche Universitäten 

durch ein Angebot, das deutlich unter dem 

Listenpreis und unter den in Amerika 

geforderten Preisen lag, zum Wechsel vom 

Zentralblatt Mathematik zum MathSciNet zu 

bewegen. Möglicherweise kann durch die 

Konkurrenz des Zentral blattes der Preis für 

MathSciNet nicht so hoch gezogen werden, 

wie die AMS dies gerne tun würde. 

 Zur Bildung von Quasimonopolen im 

Zeit schriftenmarkt siehe: Haucap, Justus, 

Hartwich Tobias, Uhde André: Besonder

heiten und Wettbewerbsprobleme des 

Marktes für wissenschaftliche Fachzeit

schriften. In: Vierteljahreshefte zur Wirt

schaftsforschung (Ausgabe 3/2005), Band 

74.2005 Heft 3, Seiten 85–107. Hier Seiten 

94 ff.
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ist für den Autor die Bewertung der 
Zeitschrift wichtiger als die Kosten der 
Veröffentlichung (zumal diese Kosten 
vielfach von der Institution getragen 
werden, bei der der Autor beschäftigt 
ist.) 

Dies führt dazu, dass bei Open-
 Access-Zeitschriften eher eine Konkur-
renzsituation besteht als bei Kaufzeit-
schriften. Modellrechnungen ergaben, 
dass bei den Open-Access-Zeitschriften 
die Gewinnmargen nur die Hälfte der 
Gewinnmargen von Kaufzeitschriften 
erbringen dürften.15

3.7 Entwicklung des Open Access
Das monopolistische Marktverhalten 
der Verlage führte dazu, dass einige 
Wissenschaftler aktiv wurden, das  
verlagsgestützte Publikationswesen in 
Frage stellten, neue Publikationswege 
entwickelten und Förderer fanden, die 
bereit waren, Anschubfinanzierungen 
für diese Publikationsform bereitzu-
stellen.16 Diese Entwicklung und die 
breite öffentliche Diskussion über die 
Verwerfungen im Publikationsmarkt 

war und ist die Voraussetzung, damit 
Bibliotheken Open-Access-Publikatio-
nen unterstützen können.

4 Handlungsmöglichkeiten der Biblio
theken
4.1 Aufgaben und Betriebsziele
Die Bibliothek braucht eine klare Auf-
gabenstellung. Wenn diese nicht von 
ihrer Trägerinstitution vorgegeben ist, 
muss sie diese selbst definieren.

Die Bibliothek muss wissen, wo sie 
ihre Aufgabe sieht und wie sie sich in 
ihrer Institution bzw. bei ihren Nutzern 
positioniert. Beschafft sie umfassend 
Informationen und stellt diese zur Nut-
zung bereit, oder sieht sie sich als um-
fänglichen Dienstleister im Publika-
tionswesen, der seinen Nutzern Infor-
mationsbereitstellung, Schulung zur 
Informationskompetenz und Hilfestel-
lung zum Publizieren in gleicher Weise 
bietet?  

Dabei ist es wichtig, die Dienste 
nicht nur zu erbringen, sondern vor 
allem bei den netzbasierten Diensten 
auch kenntlich zu machen, dass die Bi-

bliothek als Dienstleister diese Dienste 
bereitstellt oder ermöglicht.

Das Publikationswesen wird we-
sentlich vom Verhalten der Wissen-
schaftler bestimmt. Bibliotheken kön-
nen kaum direkt darauf einwirken. 
Autoren, Herausgeber und Leser be-
stimmen, was veröffentlicht und was 
gelesen wird. 

Bibliotheken wie die Verlage sind 
darauf angewiesen, dass die Autoren 
ihre Beiträge zur Veröffentlichung ge-
ben und die Wissenschaftler diese le-
sen. Dafür bekommen die Bibliotheken 
Mittel, um die Veröffentlichungen von 

15 Bergstrom, Theodore C., und Bergstrom,  

Carl T.: Can «author pays» journals compete 

with «reader pays»? In: Nature 2004. Quelle: 

http://www.nature.com/nature/focus/

accessdebate/22.html 

16 Einen Überblick über Entwicklung und Stand 

der OpenAccessPublikationsformen gibt 

Wikipedia. 

 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Open_

Access
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den Verlagen zu beschaffen. Die Ver-
lage haben die Möglichkeit, Preise zu 
setzen, die Bibliothekare nur die Mög-
lichkeit, zu kaufen oder nicht zu kau-

fen. Aus diesem Grund ist es erforder-
lich, herauszufinden, wo die «Interes-
sen»17 der Bibliothekare auch die Inte-
ressen der Wissenschaftler sind. Dazu 

ist es erforderlich, die Wissenschaftler 
über die Zusammenhänge des Publika-
tionswesens und die Verhaltensweisen 
der Marktpartner zu informieren. Nur 
wenn sie informiert sind, werden sie 
erkennen, was sie in eigenem Interesse 
tun können.

4.2 Erwerbung in Abstimmung mit den 
Wissenschaftlern
Da Bibliotheken immer zu wenig Mittel 
haben, alle Wünsche ihrer Benutzer  
zu erfüllen, ist es wichtig, diese in die  
Beschaffungsentscheidungen einzube-
ziehen. 

Entscheidet die Bibliothek ohne Be-
teiligung der Wissenschaftler über die 
zu beschaffenden Inhalte und stellt 
auch einen objektiv guten und auf die 
Benutzung ausgerichteten, ausgewo-
genen Bestand bereit, wird immer der-
jenige, dessen Wünsche nicht erfüllt 
werden, der Bibliothek vorwerfen, das 
Falsche eingekauft zu haben. 

Wenn die Wissenschaftler jedes 
Fachbereiches über die Beschaffungen 
ihres Faches entscheiden, können sie 
zwar mit den Kollegen über Sinn, 
Zweck und fachliche Qualität streiten, 
können aber aus ihrer Sicht «falsche» 
Entscheidungen nicht der Bibliothek 
anlasten.

4.3 Information über den Markt für wis-
senschaftliche Publikationen
Die Bibliothek kann diese Entschei-
dungsfindung dadurch unterstützen, 
dass sie umfassend über den Markt, die 
Firmen, die Produkte und die Nutzung 

informiert. Deshalb haben unsere Bi-
bliotheksleitung und die Fachrefe-
renten in den letzten Jahren immer 
wieder in jedem Fachbereich in Gre-
miensitzungen und Informationsver-
anstaltungen über den Zeitschriften-
markt, die Preisentwicklung im Ver-
hältnis zu Marktentwicklung und  
Fachetat, über Zeitschriftenindizes, 
Zeitschriftennutzung sowie über alter-

native Möglichkeiten der Publikation 
informiert. 

Diese Information ist mühsam, 
und es kann sehr lange dauern, bis die 
Botschaft ankommt. Hilfreich ist, wenn 
man im Fachbereich Wissenschaftler 
findet, die einen Teil dieser Informa-
tionen selbst beitragen oder bestätigen 
können. In diesem Zusammenhang ist 
es besonders wichtig, auf die Möglich-
keit der Open-Access-Publikation hin-
zuweisen, diese vorzustellen und die 
Zusammenhänge und Vorteile zu er-

klären. Ein für die Wissenschaftler 
wichtiges Argument ist, dass die open 
access publizierten Zeitschriften ten-
denziell höhere Zitierraten haben als 
die Kaufzeitschriften.18

4.4 Förderung von Open Access und Pub-
likationsunterstützung 
Nur wenige Wissenschaftler wählen 
von sich aus die Publikation im Open-
Access-Modell. Wichtig und karriere-
entscheidend ist, dass ihre Beiträge in 
hochrangigen Zeitschriften erschei-
nen.19 

Wollen die Bibliotheken zum Nut-
zen der Wissenschaft die Open-Access-
Publikationsform stärken, können sie 
dies durch gezielte Werbung für diese 
Publikationsform und Unterstützung 
beim Publizieren erreichen. 

Dazu ist es allerdings erforderlich, 
die Wissenschaftler einzeln anzuspre-
chen und für diese Publikationsform zu 
werben. Da sie wegen der genannten 
«Tyranny of Citation»20 auf die Veröffent-
lichung in «hochrangigen» Zeitschriften 
angewiesen sind, ist es zweckmässig, sie 
für eine Zweitveröffentlichung ihrer 
Zeitschriftenbeiträge auf dem Server der 
Bibliothek/Universität zu gewinnen. 

Hilfreich ist, wenn die Universi-
tätsleitung dieses Bemühen durch ent-
sprechende Erklärungen unterstützt. 
Bei Veröffentlichungen auf dem Server 
der Universität sollte den Wissenschaft-
lern mindestens so viel Hilfestellung 
gegeben werden, wie sie bekommen, 
wenn sie in einem Verlag publizieren. 

Da Bibliotheken immer zu wenig Mittel 
haben, alle Wünsche ihrer Benutzer zu 
erfüllen, ist es wichtig, diese in die Be
schaffungsentscheidungen einzubezie
hen.

Wollen die Bibliotheken zum Nutzen der 
Wissenschaft die OpenAccessPublika
tionsform stärken, können sie dies 
durch gezielte Werbung für diese Publi
kationsform und Unterstützung beim 
Publizieren erreichen.

Für jede Bibliothek ist es wichtig, ein auf 
ihre Institution zugeschnittenes «Pro
duktportfolio» zu definieren und zu 
 realisieren.

 17 Das Interesse der Bibliothekare sollte die 

bestmögliche Informationsversorgung sein. 

Um dies zu leisten, müssen sie ihr Handeln 

an den Interessen der Nutzer orientieren. 

Eigeninteressen haben sie in dem Sinne, 

dass sie sich bemühen, dies bestmöglich zu 

leisten, und daraus ihr Selbstverständnis 

beziehen.

18 Vgl. MacCallum. Catriona J. und Hermai 

Parthasarathy: Open Access Increases 

Citation Rate. In: PloS Biology, 2006, Vol 4, 

Iss. 5, e176, Seite 0661–0662. 

 Quelle: http://biology.plosjournals.org/

perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/

journal.pbio.0040176 

19 Das «Güte»Mass ImpactFactor ist ein 

Pseudomass, da die Häufigkeit einer Zitation 

zwar etwas über die Qualität aussagen kann, 

aber nicht muss. Vgl. Hauffe, Heinz: 

Bibliometrische Verfahren zur Bewertung von 

Zeitschriften. In: Information Macht Bildung: 

Zweiter gemeinsamer Kongress der 

Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks

verbände e.V. (BDB) und der Deutschen 

Gesellschaft für Informationswissenschaft 

und Informationspraxis e.V. (DGI), Leipzig, 

23. bis 26. März 2004,  

(zugleich 93. Deutscher Bibliothekartag,  

55. Jahrestagung der DGI, Jahrestagung des 

Deutschen Bibliotheksverbandes [DBV]) 

Hrsg. von Georg Ruppelt Wiesbaden: Dinges 

& Frick 2004

20 Vgl. auch Altbach, Philip G.: The Tyrany of 

Citations. Quelle: http://www.insidehighered.

com/views/2006/05/08/altbach Zuletzt 

eingesehen: 20.10.2006. – Oder wie ein 

Konstanzer Professor kommentierte: Der 

Glaube an den ImpactFactor enthält den 

Irrtum, zu meinen, dass man lesen und sebst 

urteilen durch zählen ersetzen könne.
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Dies bedeutet, dass die Bibliothek für 
sie klärt, wie die Copyright-Regelungen 
der Erstveröffentlichung aussehen, 
wann und wie das PostPrint veröffent-
licht werden kann und dass umfas-
sende technische Hilfe beim Veröffent-
lichen geleistet wird.

Kann man Wissenschaftler dazu 
gewinnen, in Open-Access-Zeitschrif-
ten zu veröffentlichen, ist es hilfreich, 
wenn die Universität oder Bibliothek 
die Kosten teilweise oder vollständig 
übernimmt. 

Es ist die Frage, ob dies auf Dauer 
eine Aufgabe der Bibliotheken ist oder 
ob diese Publikationsgebühren nicht 
aus den Forschungsmitteln der Pro-
jekte zu bestreiten sind, deren Ergeb-
nisse veröffentlicht werden sollen. 
Trotzdem ist als Anschubhilfe eine Kos-
tenübernahme zweckmässig, bis sich 
diese Publikationsform im Bewusst-
sein der Autoren festgesetzt hat.

4.5 Produktportfolio der Bibliotheken
Bibliotheken müssen sich in der Infor-
mationslandschaft positionieren und 
dazu in den Institutionen, für die sie ar-
beiten, entsprechende Dienste anbieten. 

Für jede Bibliothek ist es wichtig, 
ein auf ihre Institution zugeschnitte-
nes «Produktportfolio» zu definieren 
und zu realisieren. D.h., es ist zu klä-
ren, welche Leistungen und Dienste die 
Bibliothek entsprechend ihrer Aufga-
benstellung und Zielsetzung der Uni-
versität/Einrichtung bieten kann, da-
mit die Wissenschaftler vor Ort in ihrer 
Arbeit möglichst gut unterstützt wer-
den. Dazu gehört auch, zu klären, wie 
Open Access so angeboten und geför-
dert werden kann, dass die Wissen-
schaftler ihrerseits Vorteile daraus ge-
winnen, sich dabei zu beteiligen.

5 Der Weg der Universität Konstanz zur 
OpenAccessVeröffentlichung
5.1 Aufbau des Dokumentenservers KOPS
In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre 
hat die DFG an der Universität Stutt-
gart ein Projekt gefördert, das einen 
Publikationsserver für die Universi-
täten entwickeln sollte. Dieses Projekt 
OPUS wurde erfolgreich abgeschlos-
sen. Das Programmpaket für den Auf-
bau und die Betreuung eines Publika-
tionsservers wurde den interessierten 
Bibliotheken zur Verfügung gestellt 
und wird auch weiterhin von der Uni-

versität Stuttgart gepflegt und weiter-
entwickelt. 

Die Bibliothek der Universität Kon-
stanz hat diese Software übernommen 
und für die Universität Konstanz unter 
dem Namen Konstanzer Online Publi-
kations Server KOPS 1999 in Betrieb 
genommen.

5.2 Regelmässige Information der Uni-
versität und der Fachbereiche
Seit Mitte der Neunzigerjahre – seit die 
Zeitschriftenpreise ständig deutlich 
stärker anstiegen – haben die Biblio-
theksleitung und die Fachreferenten 
die Universitätsleitung, den zustän-
digen Ausschuss, die Fachbereiche und 
die einzelnen Wissenschaftler regelmäs-
sig intensiv über den Zeitschriften-
markt, seine Entwicklung und die Kon-
sequenzen für die Literaturbeschaffung 
bei beschränktem Literaturetat infor-
miert. Dies war und ist weiterhin not-

wendig, da in Konstanz die Fachbe-
reiche über die Zeitschriftenbezüge 
entscheiden und sie für die – inzwi-
schen regelmässigen – Abbestellrun-
den ausführliche Informationen erwar-
ten. Seit Ende der Neunzigerjahre wird 
diese Information regelmässig mit der 
Information über Alternativen zur bis-
herigen Literaturversorgung und da-
runter auch über Open-Access-Publika-
tionsmöglichkeiten informiert.21 Hin-
weise auf die Publikationsmöglichkeit 
auf dem Universitätsserver und ergän-
zende Informationen sind über die 
Homepage der Bibliothek zu finden.

5.3 Werbung der Autoren für diesen 
 Publikationsweg
Nur wenige Wissenschaftler interessie-
ren sich dafür, wie das wissenschaft-
liche Publikationswesen funktioniert 
und was Publikationen kosten. Sie er-
warten von der Bibliothek, die erforder-
lichen Informationsmedien zu beschaf-
fen. Und es ist für sie selbstverständlich, 
dass sie die von ihnen geschriebenen 
Artikel an die Zeitschriften geben, die 
für sie von Interesse sind. Will man die 

Wissenschaftler dafür gewinnen, dass 
sie ihre Artikel auch auf dem Server der 
Bibliothek bzw. der Universität veröf-
fentlichen, ist es erforderlich, dafür ak-
tiv zu werben. Die Werbung durch die 
Fachreferenten in den Fachbereichen 
ist notwendig, aber oftmals nicht aus-
reichend. Deshalb hat in Konstanz der 
Bibliotheksdirektor die Professoren 
einzeln angesprochen für die Parallel-
publikation auf dem Server und teilwei-
se auch für die Veröffentlichung in 
Open-Access-Zeitschriften geworben 
und sie zum Teil gewinnen können.

Nur die wenigen Wissenschaftler, 
die sich für die Wirkungsweisen des 
Publikationswesens interessieren, su-
chen selbst aktiv Wege zur Open-Ac-
cess-Publikation. Alle anderen sollte 
man nicht nur über die Entwicklung 
des Zeitschriftenmarktes informieren, 
sondern sie auffordern, ihre Beiträge 
auch auf dem Server der Bibliothek 
bzw. der Universität aufzulegen. Dabei 
ist es hilfreich, wenn man sie darüber 
informieren kann, wie die Regelungen 
für nachträgliche Parallelveröffentli-
chungen der Verlage sind, in deren 
Zeitschriften ihre Beiträge erschienen 
sind. Auch sollte man ihnen umfas-
sende Hilfe anbieten, diese Zweitveröf-
fentlichungen vorzunehmen.22 

Nur wenige Wissenschaftler interessie
ren sich dafür, wie das wissenschaft
liche Publikationswesen funktioniert 
und was Publikationen kosten.

21 Weitere Alternativen zur herkömmlichen 

Literaturversorgung sind 

– Ersatz von Zeitschriftenabonnements 

durch Dokumentenlieferung

– Ersatz von Zeitschrifteneinzelabonne

ments durch AggregatorDatenbanken

– Kooperation bei der Literatur und 

Informationsversorgung mit grossen 

Spezialbibliotheken für die Versorgung 

einzelner Fächer

 Vgl. Kirchgässner, Adalbert: Finanzielle 

Experimente im wissenschaftlichen 

Publikationswesen. Vortrag auf der ODOK 05 

am 15. September 2005 in Bozen. Erscheint 

in: Zugang zum Fachwissen. ODOK 05. 

Schriften der VÖB, Band 1. 2006. Siehe auch: 

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/

volltexte/2006/1733/ 

22 Franken, Klaus: Gute Ideen und Technik 

reichen nicht aus: das Einwerben von 

Beiträgen für ein Institutional Repository am 

Beispiel der Universität Konstanz. Konstanz 

2005. Quelle: http://w3.ub.uni-konstanz.de/

v13/volltexte/2005/1569//pdf/Openaccess-

Goettingen05.pdf
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Wissenschaftler dazu zu gewinnen, 
in Open-Acces-Zeitschriften zu veröf-
fentlichen, setzt voraus, dass es für ihr 
Fachgebiet Open-Access-Zeitschriften 
gibt, die ein entsprechendes Renommee 
haben. Gibt es solche Zeitschriften, kann 
man damit werben, dass Open-Access-
Zeitschriften durchschnittlich besser 
zitiert werden als Kaufzeitschriften. 

Um die Veröffentlichung in Open-
Access-Zeitschriften zu fördern, hat die 
Bibliothek der Universität Konstanz in 
Absprache mit dem Fachbereich Biolo-
gie die Gebühren für Veröffentlichun-
gen in BioMedCentral in den letzten 
Jahren aus den Literaturmitteln der 
 Biologie bezahlt. Seit diesem Jahr gilt ein 
Beteiligungsmodell, in dem die eine 
Hälfte der Publikationsgebühren aus 
dem Literaturkontingent und die andere 
Hälfte vom Fachbereich bezahlt wird. 

Die Finanzierung aus Literaturmit-
teln ist als zeitlich befristete Umstiegs-
hilfe vorgesehen. Es ist nicht realis-
tisch, davon auszugehen, dass die 
 Veröffentlichungen in Open-Access-
Zeit schrif ten auf Dauer aus den Litera-
turmitteln bezahlt werden können und 
sollen. Langfristig wird angestrebt, 
dass die Veröffentlichungskosten aus 
den Mitteln der Projekte bezahlt wer-
den, in denen die zu veröffentlichenden 
Ergebnisse erarbeitet werden. 

Die Bibliothek wirbt bei den Fachbe-
reichen dafür, bei Projektanträgen Mittel 
für Literatur wie für Open-Access-Publi-
kationen mit einzuwerben, und berät 
hierzu bei der Antragsstellung.

5.4 Aktive Publikationshilfe durch die 
 Bibliothek
Um die Autoren der Universität für die 
(Parallel-)Veröffentlichung auf dem 
Universitätsserver zu gewinnen, bietet 
die Bibliothek umfassende Hilfe an. 
Dies beginnt bei der Beratung über die 
Technik der Dokumenterstellung und 
die Klärung von Urheberrechtsfragen. 
Den Autoren wird gezeigt, wie sie auf 
dem Server veröffentlichen. Diese Hilfe 
geht von der Hilfe zur Selbsthilfe im 

Bedarfsfall bis zur vollständigen Publi-
kation eines Beitrages durch die Biblio-
thek sowie die Publikation ganzer 
Schriftenreihen. 

5.5 Gewinnung der Universitätsleitung 
für die aktive Unterstützung
Die Bibliothek hat die Probleme früh-
zeitig im entsprechenden Ausschuss 
und im Rektorat vorgetragen. Nach in-
tensiver Diskussion erreichte sie, dass 
das Rektorat die Berliner Erklärung un-
terschrieb und die Wissenschaftler zur 
Parallelpublikation auf dem Universi-
tätsserver aufforderte. Aus den vorhan-
denen Ansätzen soll in der nächsten 
Zeit eine «Open-Access-Policy» der 
Universität entwickelt werden.

5.6 Ausbau des Publikationsservers KOPS 
zum Institutional Repository
Die Bibliothek hat der Universität im 
Laufe dieser Diskussionen angeboten, 
den Publikationsserver zu einem Insti-
tutional Repository auszubauen, auf 
dem dann nach Möglichkeit alle Veröf-
fentlichungen der Universität aufgelegt 
werden, unabhängig davon, ob diese 
für die Nutzung freigegeben oder nur 
intern gespeichert werden sollen. 

Aus den auf dem Server hinter-
legten Veröffentlichungen aller Univer-
sitätsangehörigen soll dann eine elek-

tronische Volltextbibliografie der Uni-
versität erstellt werden, die später auch 
für die universitätsinterne leistungsbe-
zogene Mittelvergabe genutzt werden 
soll.23 

Die Universitätsleitung misst dem 
Institutional Repository eine hohe Be-
deutung für die Wahrnehmung der 
Universität in der wissenschaftlichen 
Welt zu.

5.7 Technische Unterstützung zur Grün-
dung einer Open-Access-Zeitschrift
Die jüngste Aktivität ist die Hilfestel-
lung zur Gründung einer Open-Access-
Zeitschrift. Ein Professor trat an die 

Bibliothek mit der Frage heran, bei wel-
chem Verlag angefragt werden sollte, 
um eine für sein Spezialgebiet neu zu 
gründende Zeitschrift zu veröffentli-
chen. In der Diskussion informierte die 
Bibliothek über die Möglichkeit, diese 
Zeitschrift open access zu veröffentli-
chen. Die Bibliothek bot an, die hierzu 
notwendige Software zu beschaffen 
und zu betreiben. 

Nach der Entscheidung für die 
Open-Access-Veröffentlichung durch 
die Initiatoren prüfte die Bibliothek die 
angebotenen Programme zur Verwal-
tung und Veröffentlichung von Zeit-
schriften und wählte in Absprache mit 
den Herausgebern eine Software aus, 
die die Abläufe zur Einreichung, Be-
gutachtung und Publizierung der Zeit-
schriftenbeiträge bereitstellt. 

Die Veröffentlichung der ersten 
Ausgabe ist nun in Vorbereitung.

6 Ergebnis und Ausblick
Die Bibliothek hat über Jahre hinweg 
ständig den Publikationsmarkt, das Pu-
blikationsverhalten der Autoren sowie 
das Marktverhalten der Verlage und Ge-
sellschaften beobachtet, analysiert und 
an der öffentlichen Diskussion zu die-
sem Thema teilgenommen. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse wurden re-
gelmässig dazu genutzt, die inneruni-
versitäre Diskussion voranzutreiben. 

Die langjährigen Bemühungen 
führten dazu, dass derzeit jährlich 
mehr als 250 Beiträge (mit steigender 
Tendenz) auf dem Server aufgelegt wer-
den. 

Ziel ist die elektronische Volltextbi-
bliografie der Universität. 

Und die erste Open-Access-Zeit-
schrift wird demnächst auch erschei-
nen.

Die sekundären oder primären Ver-
öffentlichungen der Konstanzer Wis-
senschaftler auf dem Konstanzer Pub-
likationsserver werden die Probleme  
des wissenschaftlichen Publikations-
wesens nicht lösen. Aber nur durch 
Bewusstseinsbildung bei den Wissen-
schaftlern können diese dazu bewegt 
werden, in eigenem Interesse ihr Publi-
kationsverhalten so zu ändern, dass sie 
und ihre Kollegen optimale Informa-
tionsmöglichkeiten erhalten. 

contact:

Adalbert.Kirchgaessner@unikonstanz.de

Nur durch Bewusstseinsbildung bei den 
Wissenschaftlern können diese dazu 
 bewegt werden, in eigenem Interesse  
ihr Publikationsverhalten so zu ändern, 
dass sie und ihre Kollegen optimale In
formationsmöglichkeiten erhalten.

23 Diese Volltextbibliografie soll alle veröffentli

chten Texte der Universitätsangehörigen 

enthalten, unabhängig davon, ob diese open 

access veröffentlicht wurden oder derzeit 

nicht open access zur Verfügung gestellt 

werden können.
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Elena Balzardi
Leiterin Sektion Sammlung  
und Gesamtprojektleiterin e-Helvetica
Schweizerische Landesbibliothek
Bern

Elektronische Information: Langzeitar-
chivierung
Konfrontierte man Gesprächspartner 
vor einigen Jahren mit der Idee, Archiv-
bibliotheken müssten Teile der im In-
ternet publizierten Information lang-
fristig aufbewahren, erntete man oft 
ein ungläubiges Kopfschütteln oder ein 
mitleidiges Lächeln.

Die Argumente waren fast immer 
dieselben. Ein solches Vorhaben sei 

nicht realisierbar und auch für die 
 zukünftigen Generationen überhaupt 
nicht interessant oder relevant. Der 
Charme des Internets bestehe ja gerade 
in seiner Flüchtigkeit. Im Weiteren sei 
ein solches Vorhaben technisch un-
möglich.

Trotz aller Skepsis beschäftigen 
sich seit ein paar Jahren namhafte In-
stitutionen in Projekten und aus den 
daraus realisierten Applikationen mit 
der Aufbewahrung elektronischer In-
formation aus dem Internet. 

Die Anliegen im Bibliotheksum-
feld im Bezug auf elektronische Infor-
mation sind in drei Kategorien einteil-
bar:

1. Verfügbarkeit: Der Zugriff auf 
 elektronische Information soll zu 
möglichst kostengünstigen Kondi-
tionen für die Ziel- und Anspruchs-
gruppen der jeweiligen Institution 
gewährleistet sein.

2. Archivierung: Die Verfügbarkeit 
soll auch dann noch gewährleistet 
sein, wenn die Information nicht 
mehr gegen Bezahlung oder frei im 
Internet zur Verfügung steht.

3. Digitalisierung: Auf analogen Trä-
gern vorhandene Information soll 
mit möglichst attraktiven Such-
möglichkeiten ausgestattet auf dem 
Internet breit zugänglich gemacht 
werden.

Das Projekt e-Helvetica der Schweizerischen  
Landesbibliothek
Zwei Teilprojekte: «Organisation» und «Archivierung»
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Der Idee der Aufbewahrung von Teilen 
der im Internet publizierten Informa-
tion wird heute zwar immer noch mit 
einiger Skepsis begegnet. Durch die 
eindrucksvolle Verbreitung des Ge-
brauchs des Internets und durch die 
verbesserte Sensibilisierung der Wich-
tigkeit der Aufbewahrung von soge-
nannten «Gedächtnis-Objekten» wird 
grundsätzlich die Sinnhaftigkeit, Inter-
netpublikationen zu archivieren, nicht 
mehr angezweifelt. Die Zweifel liegen 
heute eher, und nicht ganz unbegrün-
det, bei der Frage der Machbarkeit.

Die Aktivitäten der Schweizerischen 
Landesbibliothek
Die Schweizerische Landesbibliothek 
ist weltweit die wichtigste schriftliche 
Quelle zum Verständnis der Schweiz 
und der schweizerischen Bevölkerung. 

Sie hat den Auftrag, «gedruckte oder 
auf anderen Informationsträgern ge-
speicherte Informationen, die einen 
Bezug zur Schweiz haben, zu sammeln, 
zu erschliessen, zu erhalten und zu ver-
mitteln»1. 

Bereits zum Zeitpunkt der Entste-
hung des Gesetzes zeichnete sich eine 
Änderung im Informationsmarkt ab. 
Im Gesetz von 1992 ist nicht mehr der 
Träger wichtig, sondern der Bezug der 
Information zur Schweiz. Nach dem 
breiten Aufkommen des Internets ab 
1993 beschäftigte sich die Schweizeri-
sche Landesbibliothek zuerst in diver-
sen Vorprojekten und ab 2001 im Pro-
jekt e-Helvetica mit der Frage, ob und 
wie elektronische Publikationen zu-
künftig langfristig gesichert und für die 
spätere Konsultation aufbewahrt wer-
den können.

Das Projekt e-Helvetica2 hat das 
Ziel, die Grundlagen für das Sammeln, 
Erschliessen, Archivieren und Vermit-
teln von elektronischen Off- und On-
line-Helvetica zu schaffen. 

Offline-Helvetica sind Trägerme-
dien, zum Bei spiel Disketten, CD-ROM 
oder DVD. 

Online-Helvetica sind Internet-Pu-
blikationen. Im Projekthandbuch sind 
die grundsätzlichen Ziele und Termine 
und die Projektstruktur definiert. Eben-
so wird der Finanzbedarf für das Pro-
jekt und den späteren Betrieb geplant.

Die Schweizerische Landesbiblio-
thek befolgt als Institution der Eidge-
nossenschaft deren Regeln. So bezieht 
sie die IT-Dienstleistungen beispiels-
weise von einem bundesinternen Leis-
tungserbringer. Mögliche Synergiepo-
tenziale mit anderen Bundesinstitu-
tionen werden im Rahmen einer effek-
tiven Zusammenarbeit ausgeschöpft. 

Als öffentliche Institution hat sie 
bei der Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen die Regeln für das 
 öffentliche Beschaffungswesen zu be-
folgen. 

Als schweizerische Bibliothek be-
müht sich die Schweizerische Landes-
bibliothek im Rahmen des Projekts  
e-Helvetica besonders um die Zu-
sammenarbeit mit anderen schweize-
rischen Bibliotheken auf kantonaler 
oder universitärer Ebene. 

Als Nationalbibliothek hat sie eta-
blierte Kontakte zum schweizerischen 
Buch- und Informationsmarkt. 

International arbeitet sie vor allem 
mit anderen Nationalbibliotheken zu-
sammen, die einen vergleichbaren Auf-
trag haben. 

Das Projekt e-Helvetica ist unter-
teilt in zwei Teilprojekte: 

Das Teilprojekt «Organisation» ist 
für die bibliothekarischen Aspekte der 
e-Helvetica-Sammlung zuständig. Es 
geht darum, den Sammlungsinhalt 
festzulegen, die Erschliessung zu be-
stimmen und die Vermittlung zu kon-
zipieren. 

Das Teilprojekt «Archivierung» ist 
für die IT-Aspekte der e-Helvetica-
Sammlung zuständig. Hier werden die 
technischen Grundlagen und die IT-
Applikation für die Sammlungsbear-
beitung und -speicherung aufgebaut. 
Im Projekt arbeiten sowohl bibliothe-
karische Fachpersonen wie auch IT-

Spezialisten mit. Im Projekt teilen sich 
sieben Mitarbeitende 310 Stellenpro-
zente.

Gemäss Projektplan und aktuellem 
Projektstand wird e-Helvetica als Pro-
jekt Ende 2008 abgeschlossen und in 
den Betrieb überführt. Ab diesem Zeit-
punkt wird die Sammeltätigkeit ausge-
baut.

Die Inhalte: Pilotprojekte
Das Teilprojekt «Organisation» ist für 
die bibliothekarischen Arbeiten zustän-
dig. Die Schweizerische Landesbiblio-
thek hat sich dafür entschieden, eine 
selektive Sammlung elektronischer Pu-
blikationen aufzubauen. Offline-Me-
dien wie Disketten, CD-ROM oder DVD 
werden vollumfänglich gesammelt. In-
ternet-Publikationen (Online-Medien) 
werden in möglichst repräsentativer 
Auswahl selektiv gesammelt. 

Bis heute hat sich betreffend der 
Sammlung von elektronischem Kultur-
gut in den Nationalbibliotheken kein 
einheitlicher Usus durchgesetzt. 

Einige Nationalbibliotheken sam-
meln mittels Webharvesting einen 
möglichst grossen Teil der in ihrem 
Land publizierten Websites. Andere 
Nationalbibliotheken bauen eine selek-
tive Sammlung auf. 

Die Schweizerische Landesbiblio-
thek hat sich aus rechtlichen Gründen 
(Urheberrechte), aus Kostengründen 
(Kosten für die Sammlungsäufnung und 
Speicherung) und aus Ressourcengrün-
den (Planung und Durchführung der 
Langzeiterhaltung) für den Aufbau einer 
selektiven Sammlung entschieden.

Im Rahmen des selektiven Samm-
lungsaufbaus wird die Sammlung breit 
angelegt. Als Grundlage für den Samm-
lungsaufbau und die damit verbun-
denen Arbeitsschritte werden Publika-
tionen von verschiedenen ausgewähl-
ten Herausgebertypen gesammelt. Die 
Arbeitsabläufe werden in drei und ab 
2007 in vier Pilotprojekten konzipiert 
und mit den bibliothekarischen Arbei-
ten für die IT-Prozesse verbunden.

Im Pilotprojekt «POP» (Pilotprojekt 
Übernahme und Archivierung von 
 Online-Verlagspublikationen) werden 
kommerzielle Publikationen der  
schweizerischen Traditionsverlage Kar-
ger (Basel)3 und Stämpfli (Bern)4 ge-
sammelt. Die Schweizerische Landesbi-
bliothek führt dabei die seit den 1920er-

1 Bundesgesetz über die Schweizerische 

Landesbibliothek vom 18. Dezember 1992

2 siehe: www.e-helvetica.admin.ch

3 www.karger.com

4 www.staempfli.com

Trotz aller Skepsis beschäftigen sich seit 
ein paar Jahren namhafte Institutionen 
in Projekten und aus den daraus rea-
lisierten Applikationen mit der Aufbe-
wahrung elektronischer Information 
aus dem Internet.
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Jahren ständig geäufnete gedruckte 
Sammlung weiter. Die Sammlung be-
steht grösstenteils aus Online-Periodi-
ka-Titeln, die in einem bestimmten For-
mat hergestellt sind. Der Sammlungs-
aufbau erfolgt in enger Zusammenar-
beit und Absprache mit den Verlagen.

Im Pilotprojekt «e-Diss.ch» werden 
die elektronischen Dissertationen und 
Habilitationsschriften der schweizeri-
schen Universitäten gesammelt. Der 
Sammlungsaufbau wird zwischen der 
Schweizerischen Landesbibliothek und 
den Universitätsbibliotheken koordi-
niert. Die Zusammenarbeit wird von 
der «Konferenz der Universitätsbiblio-
theken der Schweiz (KUB)» unterstützt. 
Die Formate entsprechen in der Regel 
bekannten Standards. Die Urheber 
sind als Mitglieder der universitären 
Hochschulen bekannt.

Im Pilotprojekt «Webarchiv Schweiz» 
werden landeskundliche, nicht kom-
merzielle Internetsites gesammelt. Der 

Sammlungsaufbau erfolgt in enger Zu-
sammenarbeit mit den schweizerischen 
Kantonsbibliotheken, die für die Aus-
wahl der zu sammelnden Publikatio-
nen verantwortlich sind. 

Im Gegensatz zu den Pilotprojek-
ten «POP» und «e-Diss.ch» sind im 
Pilotprojekt «Webarchiv Schweiz» die 
Website-Produzenten und die Formate 
heterogen. 

Ab 2007 wird ein neues Pilotpro-
jekt zur Sammlung von amtlichen elek-
tronischen Publikationen der Eidgenos-
senschaft gestartet.

Alle von der Schweizerischen Lan-
desbibliothek gesammelten elektroni-
schen Online-Helvetica werden im On-
line-Katalog Helveticat rudimentär er-
schlossen. Durch die Speicherung und 
Archivierung werden sie definitiv in die 
Sammlung aufgenommen.

In allen Pilotprojekten ist die Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutio-
nen wichtig. Die Partner sind Verlage 
und Informationsherstellende, Univer-
sitätsbibliotheken, Kantonsbibliothe ken 
und Verwaltungen.

Technisches: IT-Projekte
Das Archivierungssystem wird gemäss 
den Vorgaben des generischen Modells 
«Open Archival Information System 
(OAIS)»5 aufgebaut. Das als ISO 14721 
verabschiedete Referenzmodell be-
schreibt ein Archiv als Organisation, in 
dem Menschen und Systeme mit der 
Aufgabenstellung zusammenwirken, 
Informationen zu erhalten und einer 
definierten Nutzerschaft verfügbar zu 
machen. Das Modell beschreibt im De-
tail, wie die von einem Produzenten 
hergestellte elektronische Information 
in ein Archivsystem gelangen soll, wel-
che Bearbeitungsschritte für die lang-
fristige Archivierung vorgenommen 
werden müssen und wie auf die im 
 Archiv gespeicherte Information zuge-
griffen werden kann.

Das Modell regelt im Wesentlichen, 
wie ein von einem Produzenten (Produ-
cer) hergestelltes Objekt (SIP = Submis-
sion Information Package) in das Archi-
vierungssystem integriert wird (Ingest). 
Es wird nach dessen Integration in ein 
Archivierungsobjekt (AIP = Archival In-
formation Package) umgewandelt und 
im Speichersystem (Archival Storage) 
abgelegt. Die Verwaltung des Objekts 
erfolgt im Verwaltungs modul (Data Ma-
nagement). Das archivierte Objekt (AIP 
= Archival Information Package) wird 
via Benutzungs modul (Access) an den 
Benutzer unter Einhaltung sämtlicher 
rechtlicher Einschränkungen als Benut-
zungsobjekt (DIP = Dissemination In-
formation  Package) ausgeliefert. 

Die Langzeitarchivierung in Form 
von Migration und Emulation der Ob-
jekte wird im Konservierungsmodul 
geplant (Preservation Planning). Die 
Verwaltung des gesamten Archivie-

rungssystems erfolgt im Administra-
tionsmodul (Administration). 

Die Arbeitsabläufe sind im We-
sentlichen vergleichbar mit den klas-
sischen Arbeitsabläufen einer Biblio-
thek mit gedruckten Beständen. Die 
Schwierigkeit beim Aufbauen und Er-
halten einer elektronischen Sammlung 
liegt in den zu archivierenden Objek-
ten. Sie bestehen aus mehreren direkt 
voneinander abhängigen Komponen-
ten, die für deren Lesbarkeit vorhanden 
sein müssen (Hardware, Betriebssys-
tem, Programm, Publikation).

Die Schweizerische Landesbiblio-
thek baut ihr Archivierungssystem für 
elektronische Helvetica nach den Vor-

Bis heute hat sich betreffend der Samm-
lung von elektronischem Kulturgut in 
den Nationalbibliotheken kein einheit-
licher Usus durchgesetzt. 

Die Schwierigkeit beim Aufbauen und 
Erhalten einer elektronischen Samm-
lung liegt in den zu archivierenden 
 Objekten. Sie bestehen aus mehreren 
direkt voneinander abhängigen Kom-
ponenten, die für deren Lesbarkeit vor-
handen sein müssen (Hardware, Be-
triebssystem, Programm, Publikation).

Descriptive
Info Descriptive

Info

5 http://public.ccsds.org/publications/

archive/650x0b1.pdf

OAIS-Referenzmodell, ISO 14721
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gaben des OAIS-Modells auf. Für das 
Modul «Archival Storage» arbeitet sie 
im Rahmen der Synergieausschöpfung 
innerhalb der Bundesverwaltung eng 
mit dem Schweizerischen Bundes-
archiv zusammen. Andere Module wie 
die Module «Ingest» oder «Access» 
müssen nach den Bedürf nissen und 
aufgrund der bibliothekarischen  
Samm lungsobjekte und Zugriffsmög-
lichkeiten konzipiert werden. 

Soeben wurde das Modul «Ingest» 
in Betrieb genommen. Die elektroni-
schen Publikationen werden – je nach 
Produzent – auf verschiedenen Wegen 

im «Archival Storage» abgelegt. 2007 
und 2008 wird das «Access»-Modul für 
die Sicherstellung des Zugriffs ge plant.

Das Metadatenformat der Schwei-
zerischen Landesbibliothek basiert auf 
dem von der Library of Congress ent-
wickelten Standard METS (Metadata 
Encoding & Transmission Standard, 
Version 1.3)6. Für die bibliografischen 
Metadaten wird MARCxml verwendet. 
Für die technischen Metadaten werden 
die Preservation Metadata der National 
Library of New Zealand (Version Juli 
2003) gebraucht.

Eine URN (Uniform Resource 
Name) ist ein persistenter Identifikator, 
das heisst eine stabile Adressierung. 
Persistente Identifikatoren können die 
URLs (Uniform Resource Locator = 
«Link» im Internet) im Katalog oder 
anderen Nachweissystemen ersetzen 
oder als stabile Referenzen in den Do-
kumenten selbst angewendet werden. 
Dadurch werden Links stabil. 

Der Pflegeaufwand für die Aktuali-
sierung der Verweise reduziert sich, da 
URLs nur an einer einzigen Stelle au-
tomatisiert gepflegt werden. Die Links 

können in mehrere Nachweisdienste 
integriert werden. Digitale Publikatio-
nen haben einen weltweit eindeutigen 
Identifikator und sind damit zuverläs-
sig zitierbar7.

Mit einer URN wird der dauerhafte 
Zugriff auf ein Objekt sichergestellt. 
Der dauerhafte Zugriff wird durch 
Langzeitarchivierung oder Archivie-
rung der Objekte sowie durch die tech-
nische Hochverfügbarkeit des URN-
Dienstes gewährleistet. 

Eine URN verweist auf mindestens 
eine URL, über welche ein Objekt adres-
siert wird. Eine URN kann auch mehre-
re Kopien desselben Objekts, also URLs, 
verwalten sowie unterschiedliche Prä-
sentationsformate der Objekte.

Die IT-Projekte werden ebenfalls in  
Zusammenarbeit mit anderen Institu-
tionen realisiert. Das Modul «Archival 
Storage» wird in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Bundesarchiv 
realisiert und auch gemeinsam verwen-
det. Die übrigen Module werden mit 
externen Firmen aufgebaut. 

Besonders weit entwickelt ist die 
gemeinsame Verwendung von Stan-
dards. So hat die Deutsche Nationalbi-
bliothek beispielsweise ihren URN-Re-
solving-Dienst für die Schweizerische 
Landesbibliothek und deren Partner-
institutionen zur Verfügung gestellt. 

Besonders wichtig ist auch der 
 Informationsaustausch mit Institutio-
nen, die in gleichen oder ähnlichen 
Arbeitsgebieten tätig sind. Damit kann 
die Entwicklung von verschiedenen For-
maten oder Standards vermieden wer-
den.

Was bringt die Zukunft?
Noch befinden sich die Projekte und 
Anwendungen zur Langzeitarchivie-
rung der wichtigsten digitalen Quellen 
im Aufbau. Durch unterschiedliche 
Herangehensweisen und inhaltlich di-
versifizierte Sammlungen  ist es wahr-
scheinlich, dass wenigstens ein Teil 
relevanter Informationen aufbewahrt 
und für zukünftige Generationen zu-
gänglich gemacht wird. 

Wie im Bereich der gedruckten 
Sammlungen entstehen bezüglich 
Langzeitverfügbarkeit Kosten, die zur 
Zeit erst in Form von Modellrechnun-
gen evaluiert werden können. Gedächt-
nisinstitutionen wie National- oder an-

dere Archivbibliotheken müssen sich 
neben dem Sammlungsaufbau auch 
mit der Kostenfrage beschäftigen.

Ähnlich wie bei der Erhaltung von 
Papier werden im Verlauf der Zeit ver-
schiedene Tendenzen bezüglich Konser-
vierung der digitalen Daten entstehen. 
Es ist deshalb wichtig, die Ori ginalobjekte 
soweit immer möglich aufzubewahren, 
damit je nach Technologiefortschritt die 
adäquaten Konservierungsmassnahmen 
ergriffen werden können.

Wichtig ist eines: Es ist Aufgabe der 
Bibliotheken, Information zugänglich 
zu machen und zu erhalten. Die Schrift-
lichkeit ist eines der wichtigsten Ver-
bindungs- und Verständniselemente 
über Jahrhunderte. Sie erlaubt es, Ver-
gangenes zu verstehen, und sie erlaubt 
Weiterentwicklung. 

In welcher Form die Schriftlichkeit 
vorliegt und an welche Träger und Tech-
nologien sie gebunden ist, sagt etwas 
über die Gesellschaft aus, die die Infor-
mation vermittelt. Sie muss verfügbar 
bleiben für kommende Generationen.

contact: 

elena.balzardi@slb.admin.ch

Ähnlich wie bei der Erhaltung von Papier 
werden im Verlauf der Zeit verschiedene 
Tendenzen bezüglich Konservierung der 
digitalen Daten entstehen. Es ist des-
halb wichtig, die Ori ginalobjekte soweit 
immer möglich aufzubewahren, damit 
je nach Technologiefortschritt die adä-
quaten Konservierungsmassnahmen 
ergriffen werden können.

Links, weitere Informationen

Informationen zum Projekt e-Helvetica und 

zu einigen anderen Projekten zur Archivie-

rung elektronischer Publikationen:

–  Projekt e-Helvetica, Schweizerische 

Landesbibliothek (Schweiz) 

www.e-helvetica.admin.ch

–  Nestor – Kompetenznetzwerk Langzeit-

archivierung (Deutschland) 

www.langzeitarchivierung.de

– Österreichische Nationalbibliothek, 

Langzeitarchivierung (Österreich) 

www.onb.ac.at/about/lza/ 

–  PADI – Preserving Access to Digital 

Information (Australien) 

www.nla.gov.au/padi  

– Internet Archive (USA) 

www.archive.org/index.php 

–  Digital Preservation, Library of Congress 

(USA) 

www.digitalpreservation.gov 

–  Digital Preservation Coalition  

(Grossbritannien) 

www.dpconline.org/graphics6 http://www.loc.gov/standards/mets

7 www.persistent-identifier.de/?link=520
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3.  Die Nutzenden und die Rechteverwaltung  
im digitalen Zeitalter

Digital Rights Management (DRM)  
oder die Belebung der toten Winkel
Die digitale Technologie stellt das eingefahrene System 
der Medienindustrie vor neue Herausforderungen

Stephan Holländer
Wissenschaftlicher Dokumentar
arbido-Redaktor SVD-ASD

Die Musikindustrie meldet rückläufige 
Verkaufszahlen von Musikträgern. Die 
Filmindustrie beklagt zunehmende Raub-
kopiertätigkeit ihrer Filme aus dem Netz 
auf die heimische Festplatte oder auf 
DVD-Rohlinge. Die «Kriminalisierung 
der Schulhöfe» oder der «Bürgerkrieg der 
Industrie gegen ihre Kunden» sind be-
liebte Aufmacher der Presse in aktuali-
tätsarmen Zeiten. Die betroffene Indus-
trie ruft nach drastischen Massnahmen. 
Neue Kontroll- und Überwachungstech-
nologien werden von der betroffenen In-
dustrie entwickelt und auf den Markt 
gebracht. Software-Formen, die die Funk-
tionen unserer Computer ausser Funk-
tion setzen, sind bereits im Einsatz. 

Die digitale Technologie stellt das ein-
gefahrene System der Medienindustrie 
vor neue Herausforderungen.

Im Zeitalter der analogen Medien 
wie Schallplatte und Tonbandkassette 
beruhte die Technologie auf der Tatsa-
che, dass Inhalte an materielle Träger 
gekoppelt waren. Die Herstellung die-
ser Musikträger verlangte den Ein satz 
erheblicher Investitionsgüter wie 
Druck maschinen und Presswerke. 
Selbst für ein gewisses Mass an «Kon-
trollschwund» in Randbereichen durch 
Privatkopien mit Fotokopierern, Audio- 
und Videokassettenrecordern fand sich 
eine gesetzliche Regelung, mit der alle 
Beteiligten zufrieden waren. 

Es standen sich zwei Argumente 
gegenüber: 
1. Ein ökonomisches Argument der 

betroffenen Medienindustrien, dass 
die Verluste aus dieser Nutzung 
nicht mit vertretbarem Aufwand 
unterbunden werden können. Ein 
Ausgleich erfolgte mit Pauschalver-
gütungen auf Rekordern, Leerme-
dien und Fotokopieren. 

2. Ein gesellschaftspolitisches Argu-
ment dagegen zielt auf Teilnahme 
am politischen und kulturellen Ge-
meinwesen. Verfassung und Ur-
heberrecht nahmen dazu einen 
Interessensausgleich vor, der die 
Interessen der AutorInnen an Ver-
gütung und die Interessen der All-
gemeinheit ausbalancierte, um be-
stimmte Nutzungen vornehmen zu 
können, ohne um Erlaubnis bitten 
zu müssen. 

Mit dem breiten Aufkommen digitaler 
Technologien wurde dieser Grundkon-

sens in Frage gestellt. Plötzlich war es 
möglich, ohne grosse Investitionsgüter 
qualitativ ebenbürtige Kopien auf dem 
hauseigenen Computer herzustellen. 

Hier tat sich nun ein Graben auf: 
Die Informatikindustrie hat im Gegen-
satz zu den alten Medienkonzernen 
während vieler Jahre auf die Schaffung 
einer offenen Arbeitsumgebung hinge-
arbeitet: In erster Linie als Produk-
tionsumgebung für sich selbst, aber 
auch auf Nachfrage ihrer Kunden, de-
nen mit dem Computer, Netz und Edi-
toren (für Software, Text, Bild, Klang, 
Video) ein fast unbegrenztes Produkti-
onsmittel für ihr kreatives Schaffen in 
die Hand gegeben wurde.

Aber auch die Medienkonzerne er-
kannten das Potenzial der digitalen 
Technologien. Sie sahen die Möglich-
keit, ihr Produktangebot zu erweitern, 
um sich neue Absatzfelder zu erschlies-
sen. So entstanden integrierte Konglo-
merate wie Disney, AOL Time Warner, 
Sony, News Corporation, Viacom, Vi-
vendi und Bertelsmann, die ihre immer 
breiteren Produktportfolios in Text-, 
Musik-, Videoangeboten nun auch über 
digitale Kanäle nach altbewährter Re-
zeptur absetzen wollten.

Im Verständnis der Medienindus-
trie sollten die Nutzer der digitalen 
Technologien zu «Verbrauchern digi-
taler Angebote» mutieren. Man erwarb 
nicht mehr einen Ton- oder Bildträger, 
sondern nur noch Lizenzen für den Ge-
brauch der Filme, Musikstücke oder 
das Nachrichtenangebot. Anders als die 
Waren des täglichen Verbrauchs aus 

Mit einer gewissen 
somnambulen Sicherheit 

suchen Dichter und Juristen 
das Poetische 

an seinen Nistplätzen auf 
und eröffnen Verhältnisse 

der freundlichen Belauerung. 
In den Dingen ist Magie, 

in den Dichtern Magieerwartung.
Frei nach Willhelm Genazino:  

Die Belebung der toten Winkel
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dem Supermarkt «verbrauchen» sich 
digitale Angebote nicht. Es ist keine 
akademische Spitzfindigkeit, dass nach 
Kauf einer Musikdatei diese durch das 
Anhören nicht «aufgebraucht» wird. 

Wäre dies der Fall, so würde der 
Einsatz von Digital-Rights-Manage-
ment-Technologie überflüssig. Wer das 
Stück dann noch einmal hören möchte, 
müsste die Datei wieder kaufen. In der 

Realität muss nur eine neue Nutzungs-
lizenz gekauft werden.

Das Digital Rights Management 
(DRM) macht glauben, dass nur die 

Medienindustrie und die Verwertungs-
gesellschaften urheberrechtlich ge-
schützter Werke über Rechte an digi-
talen Werken verfügen. Unterschlagen 
werden dabei die Rechte der Nutzer. 
Hier geht es um Rechte wie Teilhabe 
am kulturellen Leben durch Zugang zu 
veröffentlichten Werken in Biblio-
theken und durch die digitale Privatko-
pie beim Kauf.

Das Wort «Management» spiegelt 
vor, dass es sich um die Verwaltung 
oder die Geschäftsführung handelt, wo 
es doch in Tat und Wahrheit um Res-
triktionen und Kontrolle geht. Der Be-
griff «digital» ist falsch, da DRM-Tech-
nologie seine Kontrolle auch auf die 
analoge Peripherie wie Drucker, Foto-
kopierer oder Lautsprecherausgänge 
ausdehnt. Spötter sprechen daher von 
«Digital Restrictions Management».

Aber auch die Rechte der Archive, 
Bibliotheken und Dokumentationsstel-
len sowie der Schulen sind in Frage 

gestellt. Denn die Digital-Rights-Ma-
nagement-Technologie stellt die Ver-
mittlungstätigkeit in Frage. Bisher hat-
ten diese Institutionen die Aufgabe, 
den Nutzern den Zugang zur Informa-
tion und die Teilnahme am kulturellen 
Leben zu ermöglichen. Dafür erhielten 
sie in den Urheberrechtsgesetzen ge-
wisse Ausnahmerechte. Diese bestehen 
wohl auf dem Papier künftig fort, allein 
die Technologie wird deren Nutzung 
verhindern. 

1 Steht uns das Ende des Allzweckcom-
puters ins Haus?
Es zeigte sich, dass die Informatikindus-
trie dem Druck amerikanischer Ver-
bände der Musikindustrie (Recording 
Industry Association of America) und 
der Filmindustrie (Motion Picture As-
sociation) nachzugeben begann. Die-
se Verbände mussten zur Kenntnis 
nehmen, dass das World Wide Web 
sich zu einem ökonomisch starken 

Unterschlagen werden die Rechte der 
Nutzer. Hier geht es um Rechte wie Teil-
habe am kulturellen Leben durch Zu-
gang zu veröffentlichten Werken in Bi-
bliotheken und durch die digitale Privat-
kopie beim Kauf.
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Medienauslieferungskanal entwickelt 
hat. 

Da die historisch gewachsene Ar-
chitektur nicht auf die von ihnen ge-
wünschte Zugangs- und Nutzungskon-
trolle ihres Angebots hin optimiert war, 
musste man am anderen Ende begin-
nen. Die Architektur künftiger Rechner 
musste so gestaltet werden, dass dieser 
Allzweckgebrauch des Computers un-

tergraben wird und der Wildwuchs der 
Datentauschbörsen als Daseinszweck 
im Netz beseitigt wird. 

Mit der Vorstellung der Umrisse 
des künftigen Windows Vista durch 
Microsoft wurde klar, dass nicht nur 
eine wesentlich leistungsfähigere  
Rechnerumgebung nötig werden wird, 
sondern dass diese neuen Rechner 
auch über erste Elemente einer Me-
dienrechteverwaltung verfügen wer-
den. 

Da kaum anzunehmen ist, dass für 
Bibliotheken und Dokumentationsstel-
len sowie für Schulen neue Computer 
ohne diese Module ausgeliefert wer-
den, stellt sich die Frage, ob diese Insti-
tutionen an ihren gesetzlich verbrieften 
Rechten gehindert werden. Ihre ur-
sprüngliche Aufgabe in der Informa-
tionsgesellschaft können sie unter die-
sen Umständen schwerlich wahrneh-
men. 

2 Die Rollen und ihre Darsteller im Digi-
tal Rights Management
Im Zeitalter analoger Technologien wa-
ren die Rollen der Akteure klar verteilt. 
Es gab zwei Gruppen:
– die Autoren und Künstler zur Her-

stellung von Content und Medien-
unternehmen (Presse, Hörfunk, 
Verlage, Schallplattenfirmen usw.) 
zu dessen Bündelung und Verbrei-
tung einerseits sowie 

– die Konsumenten andererseits, die 
die Inhalte nutzten und dafür eine 
Abgeltung leisteten. Allfällige wei-
tere Kopien (Fotokopien oder Ton-
bandkassetten) wurden über eine 
Pauschalabgeltung abgeschöpft.

Die Digitalisierung von Inhalten brach-
te die technisch verlustfreie und wirt-
schaftlich günstigste Kopierbarkeit von 
Inhalten für den Endnutzer mit sich. 
Bei analogen Inhalten waren die Ver-
vielfältigungstechnologien teuer, und 
die Qualitätsminderung bildete mit zu-
nehmender Kopienanzahl einen natür-
lichen Schutz vor zu grosser privater 
Verbreitung.

Mit der Digitalisierung der Wert-
schöpfungskette nahm die Anzahl der 
Akteure entlang der Kette zu, da neue 
Mitspieler die Bühne betraten:
– Den einen Pool bilden nach wie vor 

die Künstler und Autoren, zu de-
nen sich auch die Medienfirmen als 
Produzenten sowie die Interme-
diäre gesellen. 

– Einen zweiten Pool bilden neu die 
Telekommunikationsunternehmen 
und Serviceprovider, die den Zu-
gang zu den Telekommunikations-
netzen anbieten. Im Weiteren: In-
termediäre, die die Inhalte bündeln 
und aufbereiten sowie für die 
Schaffung einer attraktiven Platt-
form besorgt sind, die viele Nutzer 
besuchen und somit Netzwerkef-
fekte generieren. 

– In einem dritten Pool befinden sich 
die Nutzer, die durch den freien Zu-
gang zu Content im Internet eigene 
Vorstellungen über dessen Nut-
zung entwickelt haben. In diesem 
dritten Pool befinden sich auch Un-
ternehmen mit ihren Intra- und 
Extranets und die Bibliotheken.

Im Spannungsfeld dieser drei Poole 
scheint sich für Archive, Bibliotheken 
und Dokumentationsstellen die Über-
nahme neuer Aufgaben abzuzeichnen, 
die über die Informationsvermittlung 
hinausgehen werden.

3 Sind DRMS die Schweizer Taschen-
messer gegen die Vollzugskrise des Ur-
heberrechts im digitalen Zeitalter?
Schieben wir für einen Moment die 
Zweifel zur Seite, ob Digital Rights Ma-
nagement Systems (DRMS) genügend 
einfach und genügend sicher die An-
sprüche der Rechteinhaber von Con-
tent schützen können und stellen wir 
uns die Kernfrage, ob technische Mass-
nahmen allein genügen, um die Voll-
zugskrise bei der Durchsetzung der 
Rechte der Werkurheber (Autoren, 

Komponisten, Künstler usw.) zu über-
winden, dann stellt sich die Frage, ob 
die alleinige Einführung von DRM-Mo-
dulen zur Durchsetzung der Rechte des 
Werkschöpfers genügt1.

Meines Erachtens ermöglicht erst 
die Kombination von den nachfol-
genden drei Elementen zu einer Ge-
samtkonzeption die Überwindung der 
Vollzugskrise, die sich im jetzigen Ur-
heberrecht zeigt.
– Die Einführung technischer Mass-

nahmen allein wird nicht genügen. 
Jede technische Massnahme wird 
irgendwann von Hackern oder Nut-
zern mit guten Programmierkennt-
nissen geknackt werden. Betriebs-
systeme, die ohne diese DRM-Mo-
dule arbeiten, dürften von Nutzern 
vermehrt benutzt werden.

– Die Entwicklung hat deutlich ge-
macht, dass mit dem Technolo-
giefortschritt auch ein neues Ge-
schäftsmodell einhergehen muss. 
Die durchgehende Digitalisierung 
der Wertschöpfungskette im Video- 
und Audiobereich erlaubt eine Leis-
tungssteigerung im Preis-Leis tungs-
Vergleich, was auch neue Einnah-
memodelle ermöglichen wird2. Die 
Verwertungsketten von Film und 
Fernsehen ändern sich unter dem 
Eindruck dieser Entwicklung. Mu-
sik, Informationen und Video auf 
dem Handy sind technisch möglich. 
Es treten neu Inhaltsanbieter und 
Kommunika tionsunternehmungen 
als Konkurrenten am Markt auf, die 
in der analogen Marktwirtschaft in 
klar getrennten Branchen arbei-
teten. Durch das Anbieten von neu-
em Zusatznutzen und einer «Re-In-
termediation» können sich neue 
Intermediäre etablieren3. Noch ha-
ben die Digital Rights Management 
Sys tems die Verwertungsgesellschaf-
ten nicht verdrängt4, doch sind wei-

Die Digitalisierung von Inhalten brach te 
die technisch verlustfreie und wirt-
schaftlich günstigste Kopierbarkeit von 
Inhalten für den Endnutzer mit sich. 

1 Für die allgemeineren Fragestellungen rund 

um das Urheberrecht siehe arbido 2/06

2 Siehe Axel Zerdick et al. Die Internet-

Ökonomie, Strategien für die digitale 

Wirtschaft, Heidelberg 1999, S. 45 ff. 

3 Als Beispiele seien hier Skype oder E-Bay 

erwähnt.

4 Alfred Meyer, DRMS did not replace 

collecting societies, in: Christoph Beat 

Graber et al. Digital Rights Management: The 

End of Collecting Societies? Bern 2005



34 arbido 4 2006

tere Veränderungen am Markt zu 
erwarten. 

– Auch das Urheberrecht steht welt-
weit mitten in einer Umbruch-  
und Weiterentwicklungsphase. Die 
Durchsetzung der digitalen Tech-
nologien am Markt hat die Gesetz-
gebung und vor allem den Geset-
zesvollzug vor ganz neue Heraus-
forderungen gestellt:

Allein mit nationalen Urheberrechts-
gesetzen ist den neuen technologischen 
Umbrüchen in der digitalen Kommu-
nikationstechnik nicht mehr beizu-
kommen. Im Netzwerk des World Wide 
Web spielen Ländergrenzen keine Rol-
le mehr. 

Standardisierung wird immer 
wichtiger, wenn sich Technologien am 
digitalen Markt durchsetzen müssen. 

Durch zunehmende Nutzerzahlen stei-
gert sich der wirtschaftliche Wert von 
virtuellen Netzwerken schnell. Gleich-
zeitig setzen sich die verwendeten 
Technologien als Quasistandards 
durch. Dieser Vorgang wird durch das 
Verschenken von Software zusätzlich 
beschleunigt, sodass in kurzer Zeit 
eine gute Marktdurchdringung er-
reicht wird5. Hat die Nutzergemeinde 
eine kritische Grösse erreicht, so möch-
te der Produzent über Folgedienstlei-
stungen oder Folgeprodukte die Ent-
wicklungskosten wieder einspielen. 
Dies garantiert dann den kommerzi-
ellen Erfolg.

Der Musik- und Videomarkt hat in 
den letzten Jahren gezeigt, dass die CD-
Vertriebsfirmen der Audio- und Video-
produkte Umsatzeinbussen auf ihren 
traditionellen Distributionskanälen zu 
verzeichnen hatten. Der Erfolg neuer 
Vertriebskonzepte wie i-Tunes Music 
Store zeigt neuen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf auf. So wird es jetzt 
möglich, die Abrechnung der Urheber-
rechtsabgaben auf individueller Basis 

durchzuführen. Denkbar sind auch das 
Herunterladen von Software aus dem 
World Wide Web und die Abgeltung 
nach effektivem Gebrauch durch den 
jeweiligen Nutzer. Das Laden der Soft-
ware auf die Festplatte entfällt.

Auf diese technischen Möglich-
keiten hat der Gesetzgeber noch keine 
Antwort gefunden, doch der Druck 
wächst stetig. 

4 Wem gehört der Content im 21. Jahr-
hundert? 
Durch den technischen Fortschritt der 
Digitalisierung von Text-, Foto-, Video- 
und Audioinhalten wiesen die Urhe-
berrechtsgesetze im ausgehenden 
20. Jahrhundert plötzlich Regelungs-
lücken auf. 

4.1 Weltweite Vertragswerke
Der erste konkrete Anstoss kam mit 
zwei Abkommen, die 1996 unter der 
Schirmherrschaft der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum (WIPO) ent-
standen sind. Es sind Leitplanken für 
die Mitgliedstaaten der WIPO – für eine 

5 Der Erfolg des Datenformats PDF wurde 

wesentlich durch die Möglichkeit des 

kostenlosen Herunterladens des Acrobat 

Reader ermöglicht.
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Anpassung des Schutzes von Urhe-
bern, Musikinterpreten und Tonträger-
herstellern an die modernen Kommu-
nikationstechnologien.

Der WIPO Copyright Treaty (WCT) 
und der WIPO Performances and Pho-
nograms Treaty (WPPT) erlaubten es 
der EU, neben ihren Mitgliedstaaten 
Vertragspartei zu werden. 

Dies erwies sich als sinnvoll, da bei-
spielsweise der Schutz von Computer-
programmen und von Datenbanken 

schon bei Verhandlung und Abschluss 
der World-Intellectual-Property-Orga-
nization-Verträge (WIPO) zur aus-
schliesslichen Kompetenz der EU (und 
nicht mehr der Mitgliedstaaten) ge-
hörte. 

1996 hatte die EU beschlossen, die 
wichtigsten Vorschriften der WIPO-
Verträge in harmonisierter Weise in 
den Mitgliedländern umzusetzen. Zu 
diesem Zweck war ein «Bindeglied» in 
Form einer Harmonisierungsrichtlinie 
notwendig. Damit war die Leitlinie für 
die Umsetzung in nationales Recht vor-
gegeben. Erst dann ratifizierte die EU 
die WIPO-Verträge.

4.2 Die Richtlinie der Europäischen Ge-
meinschaft
Die sogenannte Informationsgesell-
schafts-Richtlinie vom 22. Mai 20016 
schreibt eine relativ kurze Umset-
zungszeit von 18 Monaten vor. Diese 
Frist war für die die meisten Mitglied-
staaten der EU allerdings zu kurz. Die 
meisten Mitgliedstaaten haben ihre na-
tionalen Urheberrechtsgesetze erst 
zwischen Sommer und Herbst 2003 
der Richtlinie angepasst.

Die WIPO-Verträge schreiben ei-
nen Schutz gegen Umgehung tech-
nischer Sicherungssysteme vor. Das 
betrifft unter anderem das DRM. So 
kann zum Beispiel das Kopieren («Bren-
nen») von Audio-CDs verhindert wer-
den. Der Gesetzgeber kann aber auch 

ein individuelles Vergütungsmodell 
«Urheber-Nutzer» einführen. 

Hier bestehen zwei Probleme: In 
den ersten Diskussionen ging es da-
rum, ob der Umgehungsschutz lücken-
los sei. Es besteht die Gefahr, dass zur 
Ermöglichung einer (gesetzlich zuläs-
sigen) Privatkopie ein vorhandener Ko-
pierschutz umgangen werden kann. Es 
wurde sogar diskutiert, ob ein vorhan-
dener Kopierschutz nicht zwingend 
durchbrochen werden muss, um der 
Allgemeinheit die Möglichkeit zur Pri-
vatkopie zu geben. 

Damit hatte sich die Debatte völlig 
von den tatsächlichen Gegebenheiten 
gelöst, wie ein Blick auf den Pausenhof 
einer x-beliebigen Schule zeigt: 

Es wird immer die Möglichkeit von 
unkontrollierbaren und nicht verhin-
derbaren Privatkopien geben, die na-
türlich weiter vergütet werden müssen. 
Alles andere wäre eine rechtswidrige 
Enteignung der Berechtigten. 

Daneben wird es einen Bereich von 
verhinderbaren Kopien geben, wenn 
ein wirksamer Kopierschutz dafür ent-
wickelt wird. Die Käufer und damit 
Rechteinhaber von CDs oder DVDs 
dürfen aber nicht gezwungen werden, 
den vorhandenen Schutz zu durchlö-
chern. 

Die Instanzen der EU glauben, 
dem Interesse der breiten Öffentlich-
keit schon dadurch Genüge getan zu 
haben, indem sie nur noch die analoge 
Kopiermöglichkeit offenliessen. Einer 
anschliessenden Redigitalisierung 
steht nach dieser Richtlinie nichts im 
Wege.

Sieht man sich die Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2001/29/EC in den er-
folgten Novellierungen der einzelnen 
Urheberrechtsgesetze an, so sieht man, 
dass das Gegenteil dessen erreicht wur-
de, was die Gesetzgeber mit dieser 
Richtlinie bezweckt haben.

4.2.1 Die Anpassung des Urheberrechts-
gesetzes der Republik Österreich
Der österreichische Gesetzgeber hat 
mit der letzten Anpassung den Artikel 
90c für die aufgezeichneten Informa-
tionen geschaffen. Damit war das Ur-
heberrecht an die entsprechende EU-
Richtlinie angepasst. Das Urheber-
rechtsgesetz führt zwar den Begriff der 
technischen Massnahme ein, ohne zu 
definieren, welche Technologien da-

runter zu verstehen sind. Man hält sich 
somit streng an die deutschsprachige 
Formulierung der EU-Richtlinie.

Die Frage stellt sich, was unter ei-
ner «wirksamen technischen Massnah-
me im normalen Betrieb» zu verstehen 
ist. Noch fehlen einschlägige Urteile 
des Obersten Gerichtshofes, doch wird 
man nicht darum herumkommen, die 
Wirksamkeit sowohl vor als auch nach 
der Umgehung der technischen Mass-
nahme zu prüfen. 

Der österreichische Gesetzgeber 
wollte mit der Generalklausel alle jet-
zigen und künftigen Technologien, 
Vorrichtungen und Bestandteile schüt-
zen, ohne diese näher in ihren tech-
nischen Einzelheiten zu definieren. 
Damit wird ein künftiger Anpassungs-
aufwand klein gehalten.

Der österreichische Gesetzgeber 
zieht damit die Grenzen enger als die 
entsprechende EU-Richtlinie in Arti -
kel 6.

Mit dieser Formulierung im Gesetz 
wird aber die technische Festlegung in 
die Hände der Produzenten gelegt. Ob 
die Installation eines «Rootkits», wie in 
Deutschland geschehen, auf einer käuf-
lich erworbenen DVD zulässig ist, muss 
damit vom Gericht geprüft werden. Die-
se Prüfung verändert die Rechtebalan-
ce zwischen Werkurheber und Werk-
nutzer aufs Entschiedenste. So muss 
künftig für jede einzelne Technologie 
eine höchstrichterliche Entscheidung 
gefällt werden, die zeigt, ob die je- 
weilige Technologie unter den Schutz 
des Urheberrechtsgesetzes fällt oder 
nicht.

Wie hier der Katalog der freien Werk-
nutzung gemäss Artikel 42 durchgesetzt 
werden soll, insbesondere die Ausnah-
me betreffend öffentliche Sammlung, 
ist gegenwärtig noch bestgehütetes Ge-
heimnis des Obersten Gerichtshofs. Es 
liegen noch keine diesbezüglichen Ur-
teile vor. Der Oberste Gerichtshof hat in 
der Vergangenheit in seiner Rechtspre-

Allein mit nationalen Urheberrechtsge-
setzen ist den neuen technologischen 
Umbrüchen in der digitalen Kommuni-
kationstechnik nicht mehr beizukom-
men. 
Im Netzwerk des World Wide Web spie-
len Ländergrenzen keine Rolle mehr. 

6 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 

zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 

Urheberrechts und der verwandten Schutz-

rechte in der Informationsgesellschaft; sowie 

Michaèle Battisti, la directive européenne sur 

le droit d’auteur et les droits voisin dans la 

Société de l’Information, in arbido 2/06
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chung gezeigt, dass er sehr wohl den 
ihm zugestandenen Beurteilungsspiel-
raum zu nutzen weiss. Die Urteile zum 
Verhältnis von Urheberrecht und der 
verfassungsrechtlich garantierten Mei-
nungsfreiheit belegen dies.7

4.2.2 Die Anpassung des deutschen Urhe-
berrechts 
Die Bundesrepublik Deutschland hat 
in der heute gültigen Fassung des Ur-
heberrechts mit Artikel 95a Absatz 2 
eine Definition festgelegt, was der deut-
sche Gesetzgeber unter «technischen 
Massnahmen» versteht: 

«Technische Massnahmen im 
Sinne dieses Gesetzes sind Technolo-
gien, Vorrichtungen und Bestandteile, 
die im normalen Betrieb dazu bestimmt 
sind, Handlungen, die vom Rechtsin-
haber nicht genehmigt sind, zu verhin-
dern oder einzuschränken»8.

Hervorzuheben ist, dass gemäss 
Artikel 95a Absatz 2 nur die technischen 
Massnahmen unter dem Schutz des 
Gesetzes stehen, die dazu dienen, nur 
die Werke zu schützen, die den Werk-
begriff des deutschen Urheberrechts 
erfüllen. Werke, die diesen Urheber-
rechtsschutz nicht haben, können nach 
diesem Gesetz auch nicht durch tech-
nische Schutzmassnahmen geschützt 
werden9.

Der Wortlaut des deutschen Geset-
zestexts (Artikel 95a Absatz 2) ent-
spricht dem Gesetzestext der EU-Richt-
linie 2001/29/EC (Artikel 6 Absatz 4). 

Der deutsche Gesetzgeber legt so-
mit den Schwerpunkt auf die tech-
nischen Massnahmen der Zugangs-
kontrolle, die nicht umgangen werden 
dürfen. Unklar bleibt, was denn eine 
«geeignete technische Massnahme» 
ist. Klar ist nur, dass darunter sowohl 
software- wie auch hardwarebasierte 
Zugangskontrollen unter den Schutz 
des Gesetzes fallen.

Wichtig dürfte in diesem Zusam-
menhang sein, dass beim Einsatz von 
Altgeräten, die keine technischen 
Schutzmassnahmen ab Werk enthal-
ten, auch nicht von Umgehung einer 
technischen Massnahme gesprochen 
werden kann. In diesem Zusammen-
hang stellt der Gesetzgeber auf das 
Wort «wirksam» ab. Keinen Schutz 
durch das deutsche Urheberrecht fin-
det auch, wer klassische Noten von Mo-
zart oder Beethoven im Internet feilbie-

tet, die erst nach Bezahlung auf dem 
Internet von einer «technischen Mass-
nahme» freigegeben werden10.

Das Justizministerium in Berlin 
hat bereits eine neue Anpassung des 
Urheberrechts (Referentenentwurf) 
fertig gestellt. Man darf gespannt sein, 
ob der neue Entwurf die Klärung of-
fener Fragen bringen wird11. Die Erläu-
terungen im Referentenentwurf halten 
klar fest, dass es auch künftig keine 
Durchsetzung des Rechts auf Privatko-
pie bei technischen Schutzmassnah-
men geben wird12. Der Interessenaus-
gleich zwischen Urhebern und Nutzern 
wird nicht gewährleistet, auch in Baga-
tellfällen gilt dann Strafverfolgung13. 
Die «Kriminalisierung der Schulhöfe»14 
kann womöglich in der Parlamentsbe-
ratung noch abgewendet werden15.

4.2.3 Das dänische Urheberrechtsgesetz 
Auch das dänische Urheberrechtsge-
setz16, ähnlich dem österreichischen 
Urheberrechtsgesetz, verzichtet auf 
eine Definition, was unter einer geeig-
neten technischen Massnahme zu ver-
stehen sei. 

Artikel 75c Absatz 4 definiert die 
geeignete technische Massnahme als 
«any (...) measures, that, in the normal 
course of their operation, are designed 
to protected works and performances 
and productions, etc. protected under 
this act». 

Das dänische Gesetz nennt keine 
Verfahren ausdrücklich beim Namen. 
Es stellt also Massnahmen der Zu-
gangskontrolle und Massnahmen, die 
den Kopiervorgang verhindern sollen, 
unter den Schutz des dänischen Urhe-
berrechts.

Diese Differenz zur deutschen Ge-
setzgebung hat ihren Ursprung in der 
unterschiedlichen Übersetzung der 
entsprechenden EU-Richtlinie in die 
deutsche und dänische Sprache17. 

Es sei hier aber auch festgehalten, 
dass dem skandinavischen Rechtsver-
ständnis der Schutz von Software zur 
Zugangskontrolle oder gar Software 
zur Kontrolle des Einzelgebrauchs 
durch den Nutzer, wie etwa bei Win-
dows Media Players, zuwiderläuft. Der 
Ländercode als «geeignete technische 
Massnahme» wird deshalb in Däne-
mark nicht geschützt18.

7 Siehe die einschlägige Judikatur Schüssels 

Dornenkrone, Beschluss des OGH vom 

3.10.2000, 4 Ob 224/00w, sowie Schüssels 

Dornenkrone II: OGH, Beschluss vom 

20.5.2003, 4 Ob 100/03i UrhG § 57, EMRK 

Art. 10, und medienprofessor.at: OGH, Urteil 

vom 12.6.2001, 4 Ob 127/01g EMRK Art. 10, 

UrhG §2, §46, §54

8 http://bundesrecht.juris.de/urhg/BJNR0127309 

65.html (zuletzt besucht am 1.11.2006)

9 Zustimmend: Dreyer Kotthoff, Mechel, 

Heidelberger Kommentar zum Urheberrecht, 

2004 Heidelberg 2004

10 http://www.bmj.bund.de/enid/

57d23d050a7442f88332b62730b1aada,51519f6d

6f6465092d09/BESONDERE_SEITEN/

Startseite_2.html und http://www.kopien-

brauchen-originale.de/enid/faq (zuletzt 

abgerufen am 30.1.2006)

11 http://www.kopien-brauchen-originale.de/

media/archive/138.pdf (zuletzt besucht am 

1.11.2006)

12 Ebenda, S. 42 mit Verweis auf die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerGE 31,229, 240 f )

13 Siehe Presseartikel http://www.handelsblatt.

com/pshb/fn/relhbi/sfn/buildhbi/cn/GoArt!2

00104,204016,1053137/index.html (zuletzt 

abgerufen am 2.11.2006)

14 Der Referententwurf zum Urheberrechtsgesetz 

sieht folgende wesentliche Änderungen vor:

 Selbstnutzer: Nach dem neuen Urheberrechts-

entwurf bleibt es erlaubt, Dateien für den 

privaten Gebrauch zu kopieren. Das Knacken 

von Kopierschutzmassnahmen des Herstellers 

wird aber unter Strafe gestellt. Damit wird 

aber auch die Herstellung einer Privatkopie 

bei den künftigen Betriebssystemen wie 

Windows Vista effektiv verunmög licht. 

 Geräteabgabe: Das alte System einer 

staatlich festgelegten Geräteabgabe wird 

umgestaltet: Künftig wird beim Kauf jedes 

Geräts, mit dem Privatkopien hergestellt 

werden, eine Abgabe fällig, die an die 

Rechteinhaber fliesst – maximal fünf Prozent 

des Kaufpreises. Welche Geräte das sind und 

wie hoch die Abgabe ausfällt, müssen die 

Hersteller und die Verwertungsgesellschaften 

selbst aushandeln.

 Bagatellklausel: Um raubkopierende 

Jugendliche vor dem Staatsanwalt zu 

schützen, sollte ursprünglich bei der 

Strafbarkeit illegaler Kopien eine Bagatellgren-

ze eingeführt werden. Dies ist vom Tisch.

15 http://www.handelsblatt.com/pshb/fn/

relhbi/sfn/buildhbi/cn/GoArt!200013,200050,

1054405/SH/0/depot/0/spd-fraktion-lehnt-

neues-urheberrecht-ab.html (zuletzt besucht 

am 1.11.2006)
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4.2.4 Die britische Urheberrechtsrege-
lung 
Der Copyright, Designs and Patents Act 
1988 mit seinen Anpassungen19 ver-
wendet in Section 296 ZA bis 296 E 
(vgl. Abb. unten) den Begriff «technolo-
gical measures». Entgegen der skandi-
navischen Gesetzgebung wird lang und 
genau definiert, welche Methoden im 
Einzelnen unter den Schutz des Ge-
setzes fallen20. Die genaue Begriffsbe-
schreibung wird in Section 296 ZF 
näher umschrieben, und geschützt 
bleibt somit nur die technische Mass-
nahme innerhalb dieser Definition des 
Gesetzes.

4.2.5 Die Anpassung des französischen 
Urheberrechts 
Für die Umsetzung der Richtlinie 
2001/29/EG der Europäischen Ge-
meinschaft in nationales Recht schlägt 
Frankreich einen anderen Weg ein. Am 
21. März 2006 hat die Regierung einen 
Gesetzesentwurf (projet de loi sur le 
droit d’auteur et les droits voisins dans 
la société de l’information [DADVSI])21 
eingebracht. Hier wird unter anderem 
der Schutz geeigneter technischer 
Massnahmen gemäss der EU-Richtli-
nie in französisches Recht umgesetzt. 
Bei der Definition der geeigneten tech-
nischen Massnahme hält sich der fran-
zösische Entwurf22 an den Text der er-
wähnten EU-Richtlinie. Jedoch enthält 
der Artikel 7 im dritten Kapitel des Ge-
setzes in neuer Fassung einen dritten 
Abschnitt, der von den Content-Anbie-

tern verlangt, dass die technischen 
Massnahmen interoperabel zu sein ha-
ben. Das bedeutet, dass zum Beispiel 
Musikstücke, die von einem Online-
Anbieter zum Download angeboten 
werden, auch auf anderen Geräten ab-
gespielt werden können müssen als 
denjenigen, die der Anbieter favori-
siert.

Die Niederlassung von Apple Frank-
reich hat auf diesen Artikel im Geset-
zesentwurf heftig reagiert und damit 
gedroht, seinen iTunes Music Store in 
Frankreich zu schliessen, falls diese 
Bestimmung die Beratungen des Parla-
ments unverändert passiert23. 

Die Absicht ist klar. Apple möchte 
Mitkonkurrenten weder seine DRM-
Technologie «FairPlay» noch seine  
Datenformate offenlegen müssen. Es 
ist nicht erwünscht, dass Download-
Dateien anderer Anbieter auf den  
iPod-Geräten abgespielt werden kön-
nen, obwohl der iTunes-Music Store in 
Frank reich nur einen Marktanteil von 
40% hält. In den USA beträgt der 
Marktanteil 80%24. 

Die Anhänger der Open-Source-
Software-Gemeinde können sich nicht 
mit der Bestimmung anfreunden, die 
vorsieht, dass jene Software-Produ-
zenten bestraft werden können, deren 
Software dem Zweck der Umgehung 
geeigneter technischer Massnahmen 
dient.

Die Musikindustrie lehnt die abge-
stuften Strafbedingungen ganz ab, die 
das illegale Herunterladen von Musik 

oder Videos im Erststraffall und bei 
nicht kommerzieller Absicht ver-
gleichsweise im Strafrahmen kleinerer 
Verkehrsdelikte hielt (38 A–150 A). 

Bei der Beratung im französischen 
Senat am 10. Mai 200625 wurde die Vor-
lage unter dem Druck der Vorstösse von 
Apple und weiterer Anbieter zusätzlich 
geändert. So wird die Lösung der bereits 
diskutierten Interoperabilitäts-Frage für 
Einzelfälle einer neu zu schaffenden un-
abhängigen Behörde übertragen26. Die 
einzige Ausnahme wurde nur für die 
Schulen und die Wissenschaft geschaf-
fen. Strafrechtliche Bestimmungen für 
den kommerziellen Vertrieb einer Soft-
ware, die diese technischen Schutz-
massnahmen umgehen kann, wurden 
empfindlich auf einen Rahmen von 
300 000 A oder bis drei Jahre Gefängnis 
angehoben. Damit ist das Recht auf eine 
digitale Privatkopie sehr wesentlich ein-
geschränkt worden, wie mehrere Sena-
toren in der Beratung anmerkten.

16 http://www.kum.dk/sw4550.asp (zuletzt abge-

rufen am 2.11.2006)

17 Gemäss Urs Gasser, Michael Girsberger: 

Transposing the EU Copyright Directive: A 

Genie struck in the Bottle? In Christoph Beat 

Graber et al. Digital Rights Management: The 

End of Collecting Societies? Bern 2005

18 Siehe: http://www.danmark.dk/portal/

page?_pageid=34,379320&_dad=portal&_

schema=PORTAL (zuletzt recherchiert am 

2.11.06)

19 http://www.patent.gov.uk/copy/c-law/c-

legislation.htm (inoffizielle konsolidierte 

Fassung, zuletzt konsultiert am 2.11.06)

20 Patrícia Akester, Länderreport Vereinigtes 

Königreich http://www.euro-copyrights.org/

index/8/13 (zuletzt recherchiert am 2.11.06) 

21 http://www.assembleenationale.com/12/

dossiers/031206.asp (zuletzt besucht am 

2.11.2006)

22 http://www.senat.fr/leg/pjl05-269.html 

(zuletzt recherchiert am 1.11.2006)

23 Le Figaro vom 21. 3. 2006, (Rubrik France)

24 L’expansion vom 22.3.2006

25 Radio France Internationale vom 4.5.2006, 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/077/article_

43493.asp (zuletzt besucht am 1.11.2006)

26 Siehe auch Interview mit dem französischen 

Kulturminister, «Minister in France defends 

iPod law», in: International Herald Tribune 

vom 2.5.2006
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5 Rechtliche Urheberregelungen ausge-
suchter Länder ausserhalb der Euro-
päischen Union
5.1 Die Gesetzgebung der Vereinigten 
Staaten von Amerika
Das Urheberrecht war 1998 die erste 
nationale Anpassung, die nach dem 
Abschluss der WIPO-Verträge entstan-
den ist, und es hat in der Folge viele 
andere Gesetzgeber in der Welt beein-
flusst. Dies war sicher eine Wegmarke 

für die EU-Richtlinie wie auch für die 
entsprechenden Novellierungen in 
Australien und Chile. 

Der «Digital Millennium Copyright 
Act» (DMCA) aus dem Jahr 199827 regelt 
in Kapitel 12, Section 1201 und 1202, die 
Umgehung von Kopierschutzmassnah-
men und Rechteverwaltungssystemen 
im Detail. Die einzelnen geeigneten 
technischen Massnahmen werden enu-
merativ aufgezählt und beschrieben. In 
den Sections 1203 und 1204 werden die 

zivilrechtlichen Ansprüche bei Umge-
hung dieser technischen Massnahmen 
sowie die diesbezüglichen Strafrechts-
bestimmungen geregelt.

Ganz deutlich wird hier der Ein-
fluss der Lobbying-Politik von grossen 
Wirtschaftsverbänden wie der Motion 
Picture Association (MPAA) und der 
Recording Industry Association of 
America (RIAA). 

Wurde im analogen Zeitalter im 
amerikanischen Urheberrecht noch 
auf einen Interessenausgleich zwi-
schen Konsumenten und Produzenten 
geachtet und in Gesetzgebung und 
Rechtsprechung unter dem Begriff des 
«Fair Use» konkretisiert, so hat sich im 
digitalen Zeitalter der Schutz der Rech-
te eindeutig zugunsten der Produ-
zenten verlagert.

Wie die Politik der Strafverfol-
gungsbehörden im Fall Dimitry Sklya-
rov in den USA gezeigt hat, ist bereits 
die intellektuelle Auseinandersetzung 
mit Dingen, die die Industrie als tech-
nische Schutzverfahren betrachtet, un-
ter Strafe gestellt.

Dimitry Sklyarov28 ist Mitautor 
eines Programms, mit dem Texte zwi-
schen zwei Formaten konvertiert wer-
den können, von denen eines in den 
Augen der amerikanischen Strafverfol-
gungsbehörden als technische Schutz-
massnahme gilt. Am Rande einer Kon-
ferenz in Las Vegas wurde er festge-
nommen und einige Zeit später gegen 
eine Kaution von 50 000 Dollar auf 
 freien Fuss gesetzt.

Das bereits erwähnte «Fair Use»-
Prinzip wurde von der anglosäch-
sischen Gesetzgebung und Rechtspre-
chung entwickelt29. Das «Fair Use»-
Prinzip lässt in bestimmten Situationen 
den Gebrauch rechtlich geschützten 
Materials ohne Einwilligung der Werk-
urheber zu, so etwa beim Zitieren in 
einem anderen Werk, wenn gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sind30, wie 
etwa, dass es sich um ein Zitat in einem 
Buch handelt oder für schulische Zwe-
cke gebraucht wird. Unter diese Aus-
nahme fällt etwa auch die Parodie31. Ein 
ausführlicherer Überblick zum «Fair 
Use» findet sich auf einer entspre-
chenden Webseite der University of 
Texas32.

Im Fall von Dimitry Sklyarov wird 
eine wichtige Veränderung in der ame-
rikanischen Rechtsprechung zum Ur-

heberrecht deutlich: Nicht mehr nur 
etwas Illegales zu tun, ist strafbar, son-
dern bereits etwas zu tun, zu schreiben 
oder zu sagen, das ein Dritter unter 
Umständen dazu benutzen könnte, um 
etwas Illegales zu tun. 

Dies hat auch für das künftige Be-
triebssystem von Microsoft Konse-
quenzen. Sicherheitslücken, die bis 
anhin von Nutzern des Systems festge-
stellt wurden, werden künftig nicht 
mehr in Benutzerforen und Fachzeit-
schriften besprochen werden können, 
sofern sie die DRM-Module von Vista 
betreffen. Microsoft wird daher auch 
langsamer mit Patches und Updates 
zum Herunterladen reagieren kön-
nen.

Der 15-jährige Norweger Jon Lech 
Johanson wurde auf Ersuchen der ame-
rikanischen DVD Copy Control Associ-
ation (DVD-CCA) und der Motion Pic-
ture Association (MPAA) in Norwegen 
vor Gericht gestellt, weil er mit zwei 
anonym gebliebenen Hackern eine 
Software entwickelte, mit der die Ver-
schlüsselung von DVDs geknackt wer-
den konnte. 

Das Verfahren um seine von ihm 
mitentwickelte Software DeCSS be-
gann im Jahr 2002. Nach damaligem 

norwegischem Urheberrecht durfte der 
Eigentümer einer legal erworbenen 
DVD für sich den Zugriff auf die ver-
schlüsselten Daten ermöglichen, solan-
ge eine damit erstellte Kopie der DVD 
ausschliesslich seinem privaten Ge-
brauch diente. 

Das Verfahren zog sich über zwei 
Instanzen hin, bevor es zu einem Frei-
spruch kam. 

Beide Fälle zeigen zwei wichtige 
Trends im Umgang mit dem amerika-
nischen Urheberrecht auf:
– Zum einen, dass bereits intellek-

tuelle Ausführungen an einer Kon-

27 http://www.copyright.gov/legislation/dmca.

pdf (zuletzt recherchiert am 2.11.2006)

28 Siehe Artikel Brave GNU World von Georg C. 

F. Greve, erschienen im Linux-Magazin 

02/2003, München 2003

29 Siehe die sehr guten Erläuterungen der 

Stanford University Libraries, http://fairuse.

stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_

Overview/chapter9/index.html (zuletzt 

abgefragt am 5.6.2006)

30 Siehe den Grundsatzentscheid Folsom v. 

Marsh, 9 F.Cas. 342 (1841) der amerika-

nischen Rechtsprechung

31 Siehe den Fall 2003 9th Circuit case Mattel 

Inc. v. Walking Mountain Productions, jedoch 

innerhalb gewisser Grenzen, wie der Fall 

Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992) 

gezeigt hat.

32 siehe http://www.utsystem.edu/OGC/

intellectualProperty/copypol2.htm#perm 

(zuletzt recherchiert am 6.6.2006)

Wurde im analogen Zeitalter im ameri-
kanischen Urheberrecht noch auf einen 
Interessenausgleich zwischen Konsu-
menten und Produzenten geachtet und 
in Gesetzgebung und Rechtsprechung 
unter dem Begriff des «Fair Use» kon-
kretisiert, so hat sich im digitalen Zeit-
alter der Schutz der Rechte eindeutig 
zugunsten der Produzenten verlagert.

Im Fall von Dimitry Sklyarov wird eine 
wichtige Veränderung in der amerika-
nischen Rechtsprechung zum Urheber-
recht deutlich: Nicht mehr nur etwas 
Illegales zu tun, ist strafbar, sondern be-
reits etwas zu tun, zu schreiben oder zu 
sagen, das ein Dritter unter Umständen 
dazu benutzen könnte, um etwas Illega-
les zu tun.
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ferenz, die unter Umständen durch 
Dritte für illegales Tun verwendet 
werden könnten, als strafbar gel-
ten. 

– Zum anderen, dass sich das ameri-
kanische Urheberrecht nicht an die 
Jurisdiktion hält, sondern geneigt 
ist, auch in anderen Rechtskulturen 
ihren Vorstellungen von Urheber-
recht Nachachtung zu verschaf-
fen.

5.2 Die gegenwärtige Anpassung des 
schweizerischen Urheberrechts 
Das gegenwärtig gültige Urheber-
rechtsgesetz33 kennt keinen Schutz von 
technisch geeigneten Massnahmen, 
wie es die WIPO-Verträge verlangen. Es 
ist auch nur auf analoge Technologien 
ausgerichtet. Die Schweiz hat jedoch 
eine Anpassung des Urheberrechts  
(E-URG)34 in Arbeit. Der ausgearbeitete 
Entwurf wurde in die Vernehmlassung 
gegeben. Im März dieses Jahres veröf-
fentlichte der Bundesrat seine Bot-
schaft. Die zuständige Kommission für 
Rechtsfragen des Ständerates hat die-
ser Botschaft in grossen Teilen zuge-
stimmt. Eine überarbeitete Version des 
Gesetzestextes wird kommissionsin-
tern neu formuliert. Im Einzelnen sieht 
die Botschaft des Bundesrates vor: 

Technische Massnahmen der Zu-
gangskontrolle und der Verwendungs-
kontrolle werden unter den Schutz des 
Gesetzes gestellt. Dies gilt jedoch nur 
so lange, wie die gesetzliche Schutz-
dauer für urheberrechtliche Werke gilt 
(Artikel 39a E-URG).

Es verlangt von den Produzenten 
eine deutliche Kenntlichmachung der 
Eigenschaft einer technischen Mass-
nahme und die Bekanntgabe des Urhe-
bers dieser Massnahme. Im Weiteren 
muss die technische Massnahme den 
Zugang zum unverschlüsselten Inhalt 
für durch das Gesetz autorisierte Per-
sonen mit entsprechenden technischen 
Gegenmassnahmen ermöglichen (Ar-
tikel 39b E-URG). 

Interessant ist der Absatz 3 dieses 
Artikels, wo der Bundesrat sich über 
eine Kann-Formulierung die Türe für 
weitergehende Regelungen offenlässt, 
sofern sie im öffentlichen Interesse 
sind.

Die mittels einer technischen Mass-
nahme gewonnenen Informationen 
werden unter Schutz gestellt. Jegliche 

Löschung oder Veränderung dieser In-
formationen ist verboten (Artikel 39c 
E-URG).

Berechtigte Nutzer erhalten das 
Recht, vor Gericht eine Aufhebung der 
technischen Massnahme verlangen zu 
können (Artikel 69 E-URG Absatz 3 in 
Verbindung mit Artikel 39b E-URG).

Mit dieser Regelung hat sich der 
schweizerische Gesetzgeber grosszü-
gig im Fundus bereits existierender 
amerikanischer und europäischer Ur-
heberrechtsgesetze bedient, ohne ei-
nen Gedanken an deren effektive 
Durchsetzung zu verschwenden.

Gesetzt den Fall, ein nach schwei-
zerischem Urheberrecht berechtigter 
Endanwender verlangt gerichtlich von 
einem amerikanischen Software-Pro-
duzenten, beispielsweise von Micro-

soft, die Aufhebung von Protected Vi-
deo Path (PVP) oder Protected User 
Mode Audio (PUMA) in seinem Be-
triebssystem, würde sich dieser ameri-
kanische Software-Hersteller für die 
Aufhebung des technischen Schutzes 
nach amerikanischem Recht strafbar 
machen. Dies liegt daran, dass die ame-
rikanische Gesetzgebung nur viel en-
ger gefasste Ausnahmebestimmungen 
kennt. Die effektive Durchsetzbarkeit 
der gerichtlichen Forderung wäre für 
einen berechtigten Schweizer Endnut-
zer nicht möglich.

Es ist betriebswirtschaftlich wohl 
kaum zu vertreten, dass für den kleinen 
Schweizer Markt spezielle Software-
Versionen produziert werden, die dem 
schweizerischen Urheberrecht genü-
gen. 

Vor dem Europäischen Gerichtshof 
findet gegenwärtig ein Prozess gegen 
Microsoft zur Frage statt, ob Microsoft 
für den Markt der Europäischen Ge-
meinschaft das Betriebssystem auch in 
einer Version ohne Windows Media 
Player anbieten muss. Das Urteil wird 
für Ende Jahr erwartet.

Wie bereits erwähnt, sind die Bera-
tungen in der vorberatenden Stände-
ratskommission im Gange. Die durch 
den Bundesrat veröffentlichte Vorlage 
sieht unter anderem die Anerkennung 
des Rechts vor, geschützte Werke über 
das Internet zugänglich zu machen, 
sowie ein Verbot, technische Massnah-
men wie Kopiersperren zu umgehen.

Es werden neue urheberrechtliche 
Einschränkungen formuliert, die den 
aktuellen Bedürfnissen der Werknut-
zenden und Konsumentinnen und Kon-
sumenten Rechnung tragen sollen. 

Die Kommission für Rechtsfragen 
des Ständerates ist mit den gemachten 
Vorschlägen des Bundesrates weitge-
hend einverstanden. Eine Minderheit 
der Kommission beantragt, das Gesetz 
so zu ergänzen, dass die Werknut-
zenden nur eine Entschädigung pro 
Nutzung zu entrichten haben. Die 
Kommission hat sich an ihrer Sitzung 
im November noch mit einigen offenen 
Fragen zu den Rechten der Sendeunter-
nehmen befasst. Auf den weiteren Ver-
lauf der parlamentarischen Beratung in 
den Räten darf man gespannt sein.

6 Vorläufiges Fazit oder: 
erste Belebung toter Winkel?
Ein Vergleich der verschiedenen Ur-
heberrechtsgesetze der letzten zehn 
Jahre zeigt, dass der Interessenaus-
gleich zwischen Konsumenten und Ur-
hebern im digitalen Zeitalter noch nicht 
gelungen ist. 

Ein «Fair Use», wie es die angel-
sächsische Rechtsprechung für analoge 
Technologien entwickelt hatte, fehlt. 
Das Recht auf Privatkopie für digitale 
Werke wird stark eingeschränkt bezie-
hungsweise praktisch verunmöglicht. 
Die amerikanische Gesetzgebung do-
miniert aufgrund der globalen markt-
wirtschaftlichen Verhältnisse in den 
Regelungsbereichen Software, Audio 
und Video die urheberrechtliche Ge-
setzgebung, wie die Anpassung der 

Mit dieser Regelung hat sich der schwei-
zerische Gesetzgeber grosszügig im 
Fundus bereits existierender amerika-
nischer und europäischer Urheber-
rechtsgesetze bedient, ohne einen Ge-
danken an deren effektive Durchsetzung 
zu verschwenden.

33 Bundesgesetz über das Urheberrecht und 

artverwandte Schutzrechte vom 9.10.1992  

SR 231.1

34 Siehe Botschaft des Bundesrats über die 

Genehmigung von zwei Abkommen der 

Weltorganisation für geistiges Eigentum und 

die Abänderung des Urheberrechtsgesetzes 

vom 10.3.2006
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französischen Gesetzgebung in diesem 
Jahr gezeigt hat. 

Dass neue Technologien eine lange 
Zeit erfordern, bis es zu zufrieden stel-
lenden urheberrechtlichen Regelungen 
kommt, ist bekannt. Dies ist in der Ge-
schichte der Urheberrechtsgesetzgebung 
nichts Neues, wie die Entwicklungsge-
schichte bei der Pauschalabgaberegelung 
bei Fotokopierern vorgeführt hat.

Die Umsetzung der Richtlinie 2001/ 
29/EG der Europäischen Gemeinschaft 
in nationales Recht hat gezeigt, dass 
zwar die Objekte der Anpassung der ur-
heberrechtlichen Regelung genannt 
wurden, dass aber deren Umsetzung 
sehr unterschiedlich ausgefallen ist, so-
dass schon von einer Rechtsungleich-
heit im gemeinsamen euro päischen 
Raum gesprochen werden muss, wenn 
man die strikten Regelungen des neuen 
deutschen Referentenentwurfs dem we-
sentlich liberaleren dänischen Pendant 
gegenüberstellt.

Als Reaktion auf die Urheberrechts-
gesetzgebung in den USA ist dort die 
«Creative Common Licence»-Bewe-

gung entstanden. Sie hat erste Nachah-
mer in Europa gefunden. So etwa in 
Deutschland, Frankreich, Österreich 
und seit kurzer Zeit auch in der Schweiz. 
Man darf auf die weitere Entwicklung 
dieser Rechtsform gespannt sein. Als 
Mittelweg zwischen Laissez faire und 
Überregulierung könnte sie einen Lö-
sungsweg aufzeigen, der Eingang in die 
Gesetzgebung finden könnte.

Bedenklich ist die Tendenz, natio-
nalem Recht ausserhalb seines Gel-
tungsbereichs zum Durchbruch ver-
helfen zu wollen. Drastische einseitige 
Veränderungen im Rechteausgleich 
zwischen Konsumenten, Produzenten 
und Vermittlern fördern nur die Um-
gehung technischer Massnahmen und 
der sie schützenden Gesetze. 

Eine wirksame Regelung muss die 
juristischen, wirtschaftlichen und tech-
nischen Massnahmen in einem ausge-
wogenen Gesamtkonzept umfassen. 
Dieses Vorhaben wurde erst begonnen, 
noch bei weitem nicht umgesetzt. 

Das Schweizer Parlament wird 
wohl in seiner gesetzgeberischen Ar-

beit von der Realität des neuen Be-
triebssystems aus Redmond überholt 
werden. 

Was auch zu Bern legiferiert wer-
den wird, die technische Realität hat 
diese Beratungen bereits überholt. 

Ab nächstem Jahr wird mit der Aus-
lieferung von neuen PC und dem Be-
triebssystem Vista der Graben zwischen 
parlamentarischem Wunschdenken im 
Urheberrecht und der technischen All-
tagsrealität noch tiefer werden. 

Für viele Nutzer der «Personal 
Computer» wird der PC etwas weniger 
«personal» werden.

Die Existenz dieser toten Winkel ist 
unter Fachleuten erkannt, sie sind aber 
von den Standesvertretern und Stan-
desvertreterinnen in Bern bis jetzt nur 
vage zur Kenntnis genommen worden. 
Allfällig offenbleibende Fragen zu DRM 
werden elegant mit dem Hinweis auf 
eine künftige Überarbeitung des Wett-
bewerbsrechts ad acta gelegt werden.

contact:

35stevie61@bluewin.ch
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Digital Rights Management (DRM) wird 
in der Öffentlichkeit vor allem negativ 
gesehen – als Digital Restriction Ma-
nagement. Vorbehalte wie auch positive 
Beurteilungen haben ihre Berechtigung. 
Klar ist jedoch: Medienprodukte, die mit 
einem DRM versehen wurden, sind auf 
dem Vormarsch – und das wird Biblio-
theken in vielfacher Hinsicht betreffen. 
Einige Bibliotheken haben darauf bereits 
reagiert, doch die bibliothekspolitische 
Diskussion hat kaum begonnen.

Was ist DRM?
Mir kommt es darauf an, zu betonen, 
dass DRM nicht gleichzusetzen ist mit 
Kopierschutz – auch wenn die Über-
legungen zu DRM zu Beginn auf 
(kompletten) Kopierschutz gerichtet 
waren. 

Heute ist DRM wesentlich mehr. 
Nach der Definition eines der Vorden-
ker  (Renato Ianella, 2001) umfasst 
DRM «…Beschreibung, Identifizie-
rung, Verbreitung, Schutz, Monitoring 
und Zurückverfolgung aller Formen 
von Nutzungsrechten – in physischer 
und digitaler Form – einschliesslich 
des Managements der Beziehungen der 
Rechteinhaber»1. 

Im deutschen Bereich haben sich 
Fränkl und Karpf seit langem mit DRM 
beschäftigt, und sie definieren DRM 
ähnlich als «technische Lösungen zur 
sicheren zugangs- und nutzungskon-
trollierten Distribution, Abrechnung 
und Verwaltung von digitalem und phy-
sischem Content»2. 

Warum DRM?
Es geht also in erster Linie nicht mehr 
um Kopierschutz, sondern darum, 
Content zu vermarkten – und zwar ana-

log einem normalen physischen Ver-
brauchsgut. Nur derjenige, der Zu-
gangs- und Nutzungsrechte erworben 
hat – diese können von Käufer zu Käu-
fer differieren –, kann diese auch tat-
sächlich realisieren.

Problemloses Kopieren/Weitergeben – 
eine prägende Eigenschaft digitaler Gü-
ter – sind damit ausgeschlossen. Unbe-
rechtigte Nutzung ist (idealiter) nicht 
möglich oder aber zurückzuverfolgen 
und dann rechtlich zu ahnden.

Die Stichworte, die diese Seite von 
DRM aus Sicht der Kritiker treffend be-
schreiben, sind Restriktion einerseits 
und Kontrolle andererseits, von daher 
rührt auch, dass DRM polemisch als 
Digital Restriction Management be-
zeichnet wird3.

Aus der Sicht der Content-Anbieter 
sind die grossen Vorteile eines DRM:
– die Übertragung (analoger) Ge-

schäftsmodelle in elektronische 
Räume und die sichere Abwicklung 
(Auslieferung, Bezahlung, Rekla-
mation...),

– die Schaffung von Verwertungs-
möglichkeiten, die in hohem Masse 
flexibel und kundenorientiert sind 
bzw. sein können, 

– eine hohe Wertschöpfung, weil 
Mehrwert sehr effektiv generiert 
werden kann (unkomplizierte Con-
tent-Syndication),

– die Einschränkung der Verbreitung 
und Nutzung von Inhalten an 
Rechteinhaber und die lückenlose 
Kontrolle von Verbreitung und Nut-
zung von Inhalten,

– die zielgenaue und differenzierte 
Festlegung von Nutzungsrechten 
und -bedingungen4(!)

– weitreichende Informationen über 
Nutzer und Nutzungsverhalten,

– die rechtliche Verfolgung unbe-
rechtigter Nutzung.

Aus der Sicht der Kunden kann DRM 
ebenfalls Vorteile haben:
– ein umfassendes Angebot von digi-

talen Produkten mit entspre-
chenden Funktionalitäten (kein 
Offline-Abklatsch),

– der legale Erwerb von differen-
zierten Nutzungsrechten (statt 
pauschaler),

– unkomplizierter Zugang/Down-
load (vom heimischen PC aus) und 
komfortable Nutzung auf PC und 
mobilen Endgeräten,

– sichere Bezahlung, Verwaltung 
und Abwicklung der Transaktio-
nen.

Digital Rights Management in Bibliotheken:  
Architektur, Anforderungen, erste Erfahrungen
Ein Blick auf aktuelle Entwicklungen

1 Vgl. dazu und zu den folgenden Ausfüh-

rungen: http://www.dlib.org/dlib/june01/

iannella/06iannella.html

2 Gerald Fränkl und Phillip Karpf, Digital 

Rights Management Systeme – Einführung, 

Technologien, Recht, Ökonomie und 

Marktanalyse, München 2004, S. 26, sowie 

Digital Rights Management in der Praxis: 

Hintergründe, Instrumente, Perspektiven, 

(und) Mythen / Gerald Fränkl. – Berlin: VDM-

Verl. Müller, 2005

3 Dass damit der durch die Medienindustrie 

oft beklagten «Piraterie» Einhalt geboten 

werden soll, braucht sicherlich nicht mehr 

betont zu werden. Ebenso wenig, dass sich 

die Politik zu grossen Teilen diese Sicht der 

Dinge zu eigen gemacht hat (indem DRM 

geschützt wird), ohne zu differenzieren, 

welcher Content (Produkte der Unterhal-

tungsindustrie oder Produkte der Wissen-

schaft ) und welcher Content-Adressat 

(Konsumenten oder Wissenschaftler/

Studenten) davon betroffen sein sollen.

4 Dieser Punkt ist besonders brisant: Nutzung 

kann auf Zielgruppen, Zeiten, geografische 

Räume, Ausgabeformate, Wiedergabegeräte 

usw. beschränkt werden. Damit sind auch 

politische Einflussmöglichkeiten eröffnet, 

zum Beispiel die Einschränkung auf 

bestimmte Regionen oder Personengruppen 

usw.
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Ich möchte besonders ersteren Punkt 
betonen: Auch wenn DRM (zu Recht) 
ausserordentlich kritisch gesehen  
wird – die Nachfrage nach digitalem 
Content (und zwar auch geschütztem 
digitalem Content) ist vorhanden und 
wächst. In Köln wird derzeit ein neues 
Album von Gianna Nannini plakatiert 
– beworben wird nur noch das MP3-
Format.

Und wer mit digitalen Produkten arbei-
tet, kann unschwer erkennen, dass ein 
digitales Produkt, das den digitalen 
Mehrwert im Vergleich zu einem analo-
gen Produkt auch tatsächlich realisiert, 
in der Herstellung teuer ist: Umfassende 
Retrievalfunktionen bspw. sowohl in-
nerhalb eines Werkes – zum Beispiel im 
E-Book-Bereich – als auch über das ge-
samte Angebot hinweg oder die Mög-
lichkeit, Teile eines Werkes zu exzerpie-
ren und in die eigene Arbeitsumgebung 
einzubinden, evtl. auch die Verlinkung 
auf referenzierte Quellen usw. – setzen 
nicht unerhebliche Investitionen vo-
raus. Und sie bedienen zweifellos An-
forderungen, die vorhanden sind.

Architektur eines DRM
Im Mittelpunkt eines DRM stehen: 
– Asset – Content als Ganzes oder als 

Teil, der eindeutig identifiziert 
 werden kann,

– Rights – die Berechtigungsinfor-
mationen: Permissions (Berechti-
gungen), Constraints (Einschrän-
kungen), Requirements (Voraus-
setzungen, damit die Berechtigung 
genutzt werden darf ), Conditions 
(weitergehende Bedingungen),

– Parties – die Beteiligten am DRM, 
also Endnutzer, Intermediäre, Ur-
heber usw.,

– Offers – Angebote der Rechteinha-
ber an Parties,

– Agreements – dokumentieren Ver-
einbarungen.

Zur Beschreibung wird ein offener 
Standard verwendet, Open Digital 
Rights Language, eine XML-Anwen-
dung5.

Jedes DRM ist modular aufgebaut und 
besteht aus einer Reihe von Komponen-
ten mit jeweils unterschiedlichen tech-
nischen Lösungen, die zusammenspie-
len – DRM ist also nie nur eine Tech-
nologie. 

Komponenten und technische Umset-
zung (Beispiele):
– Beschreibung/Identifizierung des 
Content, der Rechte, der Rechteinha-
ber: durch Metadaten (Content: Dublin 
Core, Onix; Asset/Unit: URI, DOI; 
Rights: REL6)
– Kontrolle von Zugang und Nut-

zung: durch Verschlüsselung, Pass-
wörter (Data Encryption Standard; 
Blowfish),

– Sicherung der Integrität/Authenti-
zität des Content: durch digitale 
Signatur, Wasserzeichen, dig. Fin-
gerabdrücke (z.B. PictureMarc von 
Digimarc),

– Zahlung: Implementierung von 
Zahlungssystemen (z.B. Micropay-
ment),

– Verwaltung von Rechten, Nutzern, 
Verträgen: durch E-Commerce-Sys-
teme (Datenaustausch, EDI, XML),

– Verfolgung von Rechteverletzun-
gen (Tracking): durch eigene Such-
systeme und spezifische Suchma-
schinen.

Diese Komponenten werden dem Con-
tent zugegeben, man spricht sehr an-
schaulich von Packaging oder einem 
Container; das digitale Gut steht nun 
für Transaktionen zur Verfügung. 

Heute sind eine Reihe von Kom-
plettanbietern am Markt, die für ihre 
Kunden die gesamte DRM-Umwelt vor-
halten, meist basierend auf einer Cli-
ent/Server-Architektur, von der Bünde-
lung der Inhalte, der Rechtevergabe, 
der Verschlüsselung, dem Transfer 
zum Kunden, der Bezahlung, der 
Rechteverfolgung bis hin zum Tracking 
der Nutzung und dem Marketing7. Da-
rüber hinaus gibt es Anbieter, die für 
die Kunden auch ein Backup-System 
anbieten, sodass zum Beispiel beim 
versehentlichen Löschen einer Datei 
der Vorgang wiederholt werden kann8. 

Was sind nun essenzielle Vorausset-
zungen, damit DRM auch tatsächlich 
funktioniert bzw. von Content-Anbie-
tern wie -Erwerbern angenommen 
wird?
– Ein DRM sollte über alle Stufen der 

Wertschöpfung (von der Herstel-
lung bis hin zum Endkunden – und 
darüber hinaus) eingesetzt werden 
können und den gesamten Lebens-
zyklus eines Content umfassen.

– Es muss für eine Vielzahl beteilig-
ter Akteure einsetzbar sein:
– die Urheber (Künstler, Autoren),
– die Hersteller (Verlage/Medien-

unternehmen),

– die Intermediäre bzw. Aggre-
gatoren (Medienunternehmen; 
Agenturen, Content-Provider/In-
ternetplattformen, die Inhalte 
gebündelt anbieten),

– die Telekommunikationsdienst-
leister, die die IuK-Infrastruktur 
bereitstellen,

– Hard- und Softwarehersteller,
– die Endkunden: Konsumenten, 

Bibliotheken usw.
– Es sollte unabhängig von Medien-

typ, Content-Format arbeiten und 
auf einer Vielzahl von Endgeräten 
zum Einsatz kommen.

– Es muss datenschutzrechtlich un-
bedenklich sein.

Es geht in erster Linie nicht mehr um 
Kopierschutz, sondern darum, Content 
zu vermarkten – und zwar analog einem 
normalen physischen Verbrauchsgut.

Wer mit digitalen Produkten arbeitet, 
kann unschwer erkennen, dass ein digi-
tales Produkt, das den digitalen Mehr-
wert im Vergleich zu einem analogen 
Produkt auch tatsächlich realisiert, in 
der Herstellung teuer ist.

5 Vgl. hierzu insbesondere die instruktiven 

Seiten der ODRL-Initiative, die viel Material 

bereithält: http://odrl.net/

6 Rights Expression Language, eine Anwen-

dung von ODRL

7 Architektur und Funktionalitäten eines DRM-

Systems sind exemplarisch sehr anschaulich 

beschrieben für den WMA-Rights-Manager 

auf den Seiten: http://www.microsoft.com/

windows/windowsmedia/howto/articles/

drmarchitecture.aspx.

8 Beispiele dafür sind Digital World Services 

DWS (http://www.dwsco.com) mit der 

eigenen DRM-Lösung Adora oder Click and 

Buy (Firstgate, http://clickandbuy.com/DE/

de/index.html).
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– Es sollte so funktionieren, dass die 
Komplexität im Hintergrund bleibt 
und der Kunde einfach, schnell und 
sicher die Nutzung erwerben bzw. 
realisieren kann.

Diese Bedingungen erfüllen heutige 
DRM-Systeme zum grossen Teil (noch) 
nicht, was sicherlich auch die vorwie-
gend kritische bis negative Haltung der 
Öffentlichkeit zu DRM erklärt.

Es mangelt an Standardisierung 
und Harmonisierung von digitalen 
 Formaten. Es mangelt vor allem an 
Kompatibilität (das Apple-DRM für  
den iPod kann zum Beispiel nicht von 
anderen Anbietern lizenziert werden, 
MCs DRM wiederum läuft nicht auf 
dem iPod usw.); «Insellösungen» und 
proprietäre Systeme sind noch immer 
verbreitet.

Beispiele für leistungsfähige DRM-
 Sys teme – die jedoch auch proprietär 
sind – sind der Windows Media Rights 
Manager (WMA), die DRM-Lösungen 
von Adobe, das Fair Play DRM von 
Apple (für das Musikportal iTunes bzw. 
den iPod) oder SDC (Secure Digital 
Container), die führende Java-DRM-
Technologie.

Häufig genug erweckt die Medienin-
dustrie den Eindruck, sich DRM nutz-
bar machen zu wollen, um mit mög-
lichst simplen Lizenzmodellen ein Ma-
ximum an Kontrolle und Gewinn erzie-
len zu wollen9.

Die Anwendungsgebiete von DRM …
… sind aufgrund des Wachstums von 
digitalen Produkten und der steigenden 
Nachfrage umfangreich. Der ganze Be-
reich des elektronischen Publizierens 
und insbesondere der Bereich des On-
line-Publishing bzw. des internetba-
sierten Content- bzw. Medienload sind 
davon tangiert.

Die am Branchenbarometer Elektro-
nisches Publizieren 200410 teilneh-
menden Verlage gehen denn auch zu 
knapp 70 Prozent davon aus, dass die 
Bedeutung von DRM weiter zunehmen 
wird11 und dass in rund zehn Jahren 
etwa 30 Prozent des Umsatzes mit elek-
tronischen Publikationen und insbe-
sondere Online-Publikationen gemacht 
werden. 

Die Anwendungsgebiete von DRM er-
strecken sich damit auf alle Bereiche, 
in denen digitale Medien/Content ge-
schützt angeboten und vermarktet wer-
den sollen oder müssen (!, um z.B. ur-
heberrechtlichen Bestimmungen zu 
genügen) – und zwar sowohl von kom-
merziellen wie öffentlichen Einrich-
tungen.

Beispiele dafür sind12 
– digitale Bibliotheken (umgangs-

sprachlich im Sinne von «Samm-
lungen digitaler Medien»), die on-
line zur Nutzung bereitgestellt wer-
den,

– digitale Dokumente, die mit indivi-
dualisierten Nutzungsrechten aus-
gestattet werden sollen, zum Bei-
spiel im Intranet eines Unterneh-
mens (Übergang zu Enterprise-
Content-Management-Systemen),

– Vertrieb und Nutzung von Audio-
daten oder Videodaten,

– Vertrieb und Nutzung von mobilen 
Services (Klingeltöne, Logos, Bil-
der, Spiele),

– Vertrieb von Software und Hard-
ware (iPod),

– E-Books,
– Dokumentlieferung13. 

DRM für Bibliotheken
Digital Rights Management in Biblio-
theken? Kann das überhaupt positive 
Aspekte haben? Sind Bibliotheken nicht 
vielmehr dafür prädestiniert, Content 
ihren Nutzern (unter Beachtung der ge-
setzlichen Bestimmungen) möglichst 
frei zur Verfügung zu stellen? 

Die Antwort kann nur sein – ja, das 
sind sie, und gerade deswegen kann 
DRM für Bibliotheken eine Chance 
sein.

Rufen wir uns einige Fakten in Erinne-
rung:
– In immer stärkerem Masse werden 

digitaler Content und digitale Me-
dien nur noch geschützt angeboten, 

also mit einem DRM versehen – ein 
wachsendes Medienangebot, das 
eine Bibliothek kaum wird ignorie-
ren können.

– Die Möglichkeit, Medien/Content 
digital zu nutzen mit den entspre-
chenden Zusatzfeatures wird von 
immer mehr Menschen geschätzt. 
Kurz: Die Nachfrage nach Medien-
load steigt. 

– DRM macht nichts anderes, als (im 
Wesentlichen) Nutzungsrechte zu 
definieren und zu kontrollieren. 
Nutzungsrechte können genauso 
für den digitalen Medienzugang 
oder -verleih in einer Bibliothek de-
finiert werden.

Ich möchte auf einige aktuelle prak-
tische und ermutigende beispielhafte 
Entwicklungen eingehen, die zeigen, 

Häufig genug erweckt die Medienindus-
trie den Eindruck, sich DRM nutzbar 
machen zu wollen, um mit möglichst 
simplen Lizenzmodellen ein Maximum 
an Kontrolle und Gewinn erzielen zu 
wollen.

9 Das betrifft insbesondere auch die ungenü-

gende Ausschöpfung, digitalen Content dem 

Kunden nach seinen individuellen Bedürfnis-

sen zukommen zu lassen. Ein Beispiel dafür: 

Bei Firstgate (ClickandBuy) ist die digitale 

Version der Financial Times im Angebot. Der 

Kunde hat aber nur die Wahl zwischen 

Tagesbezug und Monatsabo. Nicht einmal 

ein pay per article ist vorgesehen. 

10 Eine aktuellere Studie steht nicht zur 

Verfügung; vgl.: http://www.boersenverein.

de/sixcms/media.php/686/AKEP_Branchen-

barometer2004.pdf.

11 Interessant, dass alle Schulbuchverlage und 

Verlage mit mehr als 100 Mitarbeitern davon 

in besonderem Masse überzeugt sind.

12 Vgl. hierzu auch Balazs Csonka: Digital 

Rights Management (DRM): www.boersenver-

ein.de/global/php/force_dl.php?file=%2Fsixc

ms%2Fmedia.php%2F686%2FDigitalRightsM

anagement.pdf

13 Relevant für den Bibliotheksbereich. Der 

deutsche Dokumentlieferdienst Subito wird 

zukünftig die Dokumentlieferung ins Ausland 

über ein DRM-System abwickeln; die grossen 

Dokumentlieferbibliotheken TIB und ZBMed 

werden ihren Versand ins Ausland ebenfalls 

über das DRM-System von Subito realisieren. 

Beschreibung des DRM-Systems durch 

Traute Braun-Gorgon, Geschäftsführerin von 

Subito, unter: http://www.ekz.de/files/

427%2Epdf, der ich auch für ihre Auskünfte 

im persönlichen Gespräch danke, ebenso 

danke ich Ulrich Korwitz, dem Direktor der 

ZBMed, für seine freundliche Bereitschaft, 

Auskunft dazu zu geben (August 2006).
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dass auch geschützte Medien ihre 
Funktion in einer Bibliothek haben 
können und deren Portefeuille durch-
aus bereichern.

Es war angesprochen worden, dass die 
Vermarktung von geschütztem Con-
tent/geschützten Medien in der Regel 
über Unternehmen realisiert wird, die 

eine Fülle von Produkten über ein Un-
ternehmensportal im Internet anbieten 
und die Abwicklung sämtlicher Ge-
schäftsprozesse für ihre Content-Part-
ner übernehmen.

Ähnliche Modelle bzw. Lösungen gibt 
es auch in Bezug auf Bibliotheken – hier 
einige wenige Beispiele, die durchaus 
repräsentativ für aktuelle Entwick-
lungen stehen.

USA – die Bibliothek ist überall
Im Juli 2006 wurde in den USA der 
«Digital Pioneer Award» an 13 öffent-
liche wie wissenschaftliche Biblio-
theken vergeben14. Wie die Preisbe-
zeichnung ausdrückt, wurden die Bi-
bliotheken – 250 in den USA und Ka-
nada hatten sich beworben – dafür 
ausgezeichnet, im Bereich Digitale Bi-
bliothek neue Wege zu gehen. 

Interessant daran ist, dass der Award 
(bzw. die Bewerbungsberichte) sichtbar 
macht, wie stark sich US-amerika-
nische Bibliotheken bereits in den Be-
reich des digitalen «Medienloan» bege-
ben haben und dass sie für ihren Ser-
vice bereits auf ein nennenswertes 
Marktangebot zurückgreifen können. 

Einer der im Bibliotheksbereich be-
kannten Anbieter ist Overdrive, ein Un-
ternehmen, das sich selber als führend 
im Bereich Service rund um digitale 
Medien sowie sichere Dokumentliefe-

rung sieht. Ein Blick auf die Home-
page15 zeigt, dass die Firma nicht nur 
umfangreiche Content-Ressourcen hat, 
sondern ebenso DRM-Lösungen offe-
riert und Dienstleistungen rund um 
E-Commerce anbietet.

Für unser Thema von Interesse ist der 
Bereich Digitale Bibliotheken, für den 
Overdrive eine eigene Tochter geschaf-
fen hat – Digital Library Reserve (DLR)16. 
Das Unternehmen hat rund 3000 Bi-
bliotheken im gesamten Bundesgebiet 
als Kunden, darunter viele Biblio-
theken, die neben E-Books auch Audio-
books, Videos und Musik von DLR  
zum Downloan für ihre Kunden anbie-
ten.

Die Produktpalette der DLR ist denkbar 
umfangreich: der Katalog17 nennt rund 
40 000 E-Books, 10 000 Audiobooks, 
3000 Alben und genauso viele Filme. 
Rund 500 Unternehmen und Verlage 
der Medienindustrie stellen Overdrive 
den Content zur Verfügung. DLR ist 
offensichtlich besonders attraktiv für 
öffentliche Bibliotheken (darunter  
auch kleinere), aber auch Schulbiblio-
theken und Spezialbibliotheken wer-
den spezielle Programme angeboten. 

Obwohl auch wissenschaftliche Biblio-
theken zum Kundenkreis von Over-
drive gehören, dürfte für diese Klientel 
ein anderer Grossanbieter, Netlibrary, 
attraktiver sein18 (die Bayerische Staats-
bibliothek hat im Rahmen der von der 
DFG geförderten Nationallizenzen 
ebenfalls Produkte von Netlibary unter 
Lizenz). 

Für Bibliotheken und deren Kunden ist 
das Angebot unkompliziert. Der Zu-
gang bzw. der Download des digitalen 
Content ist auf verschiedenen Wegen 
möglich: extern der Bibliothek über die 
Homepage oder den Opac, innerhalb 
der Bibliothek durch eine Download-
station (eine Art Kiosk19), die den Down-
load auf mobile Endgeräte der Kunden 
ermöglicht, und schliesslich innerhalb 
der Bibliothek als Präsenzvariante, 
Bildschirmwiedergabe bzw. Sound- 
und Video-Streaming.

Zugang von ausserhalb der Bibliothek
Die meisten Bibliotheken – im Fol-
genden beziehe ich mich auf das Bei-

14 Meldung und Bericht unter: http://www.

libraryjournal.com/article/CA6362264.html 

sowie http://www.dlrinc.com/NewsPage.

asp?Article=20060809

15 Vgl. http://www.overdrive.com

16 Overdrive ist auch Stifter des erwähnten 

Award.

17 http://www.dlrinc.com/Resources/DLR-

Spread.pdf; zu den «Lieferanten» gehören 

u.a. HarperCollins, Brilliance, Audio, 

TimeWarner, Blackstone Audio, McGraw-Hill, 

Books on Tape, Listening Library, John Wiley 

& Sons, Frommers, Scholastic/Weston 

Woods, Harlequin, Pearson Education, 

NOLO, Dorling Kindersley, BBC Audiobooks, 

Naxos, Image Entertainment usw. 

18 Vgl. http://www.netlibrary.com/Librarian/

Home/Home.aspx; Netlibary hat rund 

100 000 E-Books im Angebot, allerdings nur 

wenige hundert Audiobooks.

19 Der Wunsch nach einer solchen Lösung kam 

von den Bibliotheken, die ihren Kunden ohne 

Internetzugang (!) die Möglichkeit zum 

Download anbieten wollten. Vgl. dazu: 

http://www.dlrinc.com/NewsPage 

asp?Article=20051214
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spiel der New York Public Libary – bieten 
ihren Kunden den externen webbasier-
ten Zugriff auf die digitalen Medien von 
der Homepage der Bibliothek bzw. vom 
OPAC aus an20. Dabei benötigen die 
Kunden einen PC mit Internetanschluss 
(Remote), geben die Serien nummer ih-
rer Bibliothekskarte sowie die PIN ein 
und wählen die gewünschten Medien 
über die Homepage der Bibliothek aus. 
Über eine Backendtechnologie, die im 
Hintergrund läuft, wird der Content 
dann von der DLR auf den PC des Nut-
zers downgeloadet, nach der Ausleih-
frist (bei E-Books 21 Tage, bei Videos und 
Audiobooks 7 Tage) bucht sich das Me-
dium automatisch zurück (und ver-
schwindet vom PC des Nutzers).

Unterstützt werden die Formate Ado-
be® Reader® format und Mobipocket 
Reader format für E-Books; Audio-
books, Musik und Videos stehen im 
Windows® Media format zur Verfü-
gung. Zusätzlich muss für diese Me-
dientypen eine von Overdrive entwi-
ckelte Software, OverDrive Media Con-
sole™ format, installiert werden, die 
unter anderem ermöglicht, dass die 
Kunden ihren Download auch auf CD 
brennen können (wenn das vom Sup-
plier als Nutzungsmöglichkeit vorgese-
hen ist), um diesen zum Beispiel im 
Auto anzuhören21. 

Aller ausgeliehene Content ist nicht 
nur auf dem PC des Kunden nutzbar, 

sondern kann auf eine Vielzahl mobiler 
Endgeräte genutzt werden – Pocket-PC, 
PDA, Smartphone, CD-Player, MP3-
Player. Vorausgesetzt, die jeweilige 
DRM-Technologie wird unterstützt22. 
Dabei ist es dem Kunden i.d.R. mög-

lich, den digitalen Content während der 
Ausleihzeit auf mehrere Endgeräte zu 
transferieren23. 

Die Homepage der Bibliothek ist nur 
die Pforte zum digitalen Content. Die 
gesamte Abwicklung, Verbuchung, Sta-
tistik wird von Overdrive geleistet; das 
Marc-Format wird mitgeliefert (OLCL-
Partner), auch Wartelisten (!) werden 
dort verwaltet (wenn alle «lizenzierten» 
Exemplare ausgeliehen sind – die NYPL 
hat meistens 5 erworben, es gibt aber 
durchaus Medien, die nur einmal vor-
handen sind –, wird der Bibliotheks-
kunde automatisch in eine Vormerkli-
ste eingetragen). 

Die Ausleihinformationen, die jedem 
Medium beigegeben sind, zeigen aller-
dings auch, wie unterschiedlich sich in 
der Praxis die Möglichkeit des digitalen 
Medienverleihs gestaltet – je nachdem, 
welche Nutzungsrechte der Anbieter 
erlaubt. Bei vielen Medien – das macht 
bereits eine kurze Durchsicht der 
Homepage deutlich – sind die Nut-
zungsbedingungen deutlich einge-
schränkt. 

Das DRM ermöglicht generell fol-
gende Nutzungsvarianten: Copy; Print; 
Transfer to Device; Burn to CD; Playing 
Rights (Endgeräte); Collaborative Play. 

Während erstaunlich häufig das Bren-
nen auf CD eingeräumt ist, wird die 
kollaborative Nutzung so gut wie nie 
ermöglicht.

Die grossen Vorteile dieses Angebotes 
bietet natürlich die 24/7-Bibliothek. 
Zugang und Ausleihe sind, wo immer 
der Kunde sich einloggt, von überall her 
möglich. Die Resonanz ist ausseror-
dentlich positiv; in der Presse wird das 
Angebot als «die Bibliothek kommt 

Digital Rights Management in Biblio-
theken? Kann das überhaupt positive 
Aspekte haben? Sind Bibliotheken nicht 
vielmehr dafür prädestiniert, Content 
ihren Nutzern (unter Beachtung der ge-
setzlichen Bestimmungen) möglichst 
frei zur Verfügung zu stellen? Die Ant-
wort kann nur sein – ja, das sind sie, und 
gerade deswegen kann DRM für Biblio-
theken eine Chance sein.

20 Vgl. hierzu als Beispiel die Homepage der 

New York Public Library: http://E-Books.nypl.

org/A3CF445E-105B-43A0-8B48-

57D131EDDA8A/10/206/en/Default.htm 

21 Es würde zu weit führen, die technischen 

Details darzustellen; Media Console erlaubt 

bspw. immer nur, ein Werkteil auf jeweils 

eine CD zu bringen; ausserdem erlaubt ein 

Schlüssel die Zuordnung zum Kunden. Siehe 

hierzu auch das Demovideo auf: http://www.

overdrive.com.

22 Kennzeichnend, dass zwar auch viele MP3-

Player darunter sind, allerdings nicht das 

mobile und beliebte Endgerät iPod von 

Apple. Vgl. dazu den Beitrag von Jessica Dye 

unter: Jessica Dye: Turning Up Loan Volume: 

NYPL Offers Online Audio Books (zugänglich 

unter:  http://www.econtentmag.com/

Articles/ArticlePrint.aspx?ArticleID=13510&Q

uery=nypl)  

23 Das verlangt i.d.R. dann eine spezifische 

Registrierung; mit Windows R. Manager 

besteht zum Beispiel die Möglichkeit, 

Content unter einem Passwort auf sechs 

Endgeräten abzuspielen. Vgl. dazu die 

Instruktionen der NYPL unter: http:// 

E-Books.nypl.org/A3CF445E-105B-43A0-8B48-

57D131EDDA8A/10/206/en/Help-Reader-

Format50.htm#question-63
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zum Nutzer nach Hause» beschrieben. 
Für die Bibliotheken ist nicht unwich-
tig, dass sie sich in Bezug auf urheber-
rechtliche Fragen im sicheren Bereich 
bewegen24.

Europa: Bibliotekernes Netmusik  
in Dänemark
Dänemark ist eines der in Bezug auf 
Bibliotheksentwicklung fortschritt-
lichsten Länder; die Veränderungen im 
Medienverhalten werden sehr genau 
registriert. Bereits im Jahr 2003 startete 
ein Vorhaben, das Möglichkeiten für 
den legalen Musikdownload als Aus-
leihfunktion für Bibliotheksnutzer von 
einem externen PC aus untersuchen 
sollte. Auf die vielfältigen Schwierig-
keiten bei der Umsetzung und die 
 Probleme der Vertragsverhandlungen 

kann hier nicht eingegangen werden – 
die dänischen Erfahrungen lesen sich 
gleichsam auch als Lehrstück25.

Bibliotekernes Netmusik ist heute ein 
Zusammenschluss von rund 130 Biblio-
theken, die vertragliche Beziehungen 
mit Phonofile, dem dänischen Verband 
der Musikbranche, eingegangen sind 
und ihren Nutzern nun den Musik-
download anbieten können – allerdings 
nicht über die Homepage der Biblio-
thek, sondern über ein gesondertes 
Portal. Rund 70 Prozent aller Biblio-
theksnutzer kommen in den Genuss 
dieses Angebotes.
Das Angebot umfasst rund 110 000 
Musiktitel von dänischen Komponisten, 
dänischen Interpreten oder Titeln mit 
dänischem Text ab 1982. Das Vertrags-
modell mit Phonofile entspricht einem 
Pay-per-Play-Prinzip; entsprechend ih-
rem Nutzerkreis erwerben die Biblio-
theken eine bestimmte Anzahl, die 
dann beliebig aufgestockt werden 
kann. 

Ganz anders als im zuvor dargestellten 
Beispiel, hat Bibliotekernes Netmusik 
auch kulturpolitische Anliegen und bi-
bliothekspolitische Implikationen. Ein 
politisches Argument für das dänische 
Musiknetz der Bibliotheken war auch 
die Stärkung der dänischen Musiksze-
ne – aus diesem Grund können die 
 Nutzer von Bibliotekernes Netmusik  
vom gleichen Portal aus auch den Kauf 

des Titels starten (eine vertragliche 
Klausel stellt sicher, dass Bibliotheken 
für Ausleihen, die zum Kauf führen, 
auch beteiligt werden können).

Hinzu kommt: Ein Drittel des Ange-
botes bildet der Pool an Musik, der 
durch die Staats- und Universitätsbi-
bliothek Arhus im Rahmen ihres natio-
nalen Archivauftrages gesammelt und 
digitalisiert wird (!). Das musikalische 

Erbe Dänemarks steht also im Zen-
trum. Sehr viele Musikstücke, die nicht 
mehr auf CD erhältlich sind, stehen 
nun Interessenten erneut zur Verfü-
gung26. 

Die Ausleihe wird über das Portal von 
Netmusik realisiert, das von der Staats- 
und Universitätsbibliothek Arhus ent-
wickelt wurde27. Der Zugang wird kon-
trolliert über die Nutzerdatenbanken 
der Bibliotheken, die Netmusik jeweils 
individuell «abonnieren». Will ein Bi-
bliothekskunde Musik ausleihen, benö-
tigt er seine Bibliothekskarte und eine 
PIN.

Das Suchinterface ist denkbar einfach: 
in der simplen Variante als Freitext-
suche nach Titel und Künstlername. 

Die Homepage der Bibliothek ist nur die 
Pforte zum digitalen Content.

24 Sinnvolle Teilfunktionen wie komfortable 

Navigation innerhalb von Teilen, Retrieval 

usw. sind ebenfalls vorhanden, ebenso 

gesonderte Funktionen für Blinde oder 

anderweitig «Gehandikapte»; die Darstellung 

würde hier aber zu weit führen.

25 Anfänglich ging es nicht um die Online-

Musikausleihe, sondern Ziel war es, den 

legalen Online-Erwerb von Musik möglich zu 

machen, da der CD-Verkauf abnahm und das 

Problem der Piraterie gesehen wurde. Partner 

war nicht nur die dänische Musikindustrie, 

sondern auch die Dänische Nationalbiblio-

thek (als Archivbibliothek und als Zentrum 

der Digitalisierung). Da das Projekt vom 

dänischen Kulturministerium finanziell 

unterstützt wurde, wurde vereinbart, die 

Online-Ausleihe von Musik über Bibliotheken 

in das Projekt einzubeziehen. Vgl. hierzu den 

instruktiven Beitrag von Jonna Holmgaard: 

«Borrow and listen – it is easy and legal, 

too!. In: SPLQ 4/2004; S. 8–11; online unter:  

www.splq.info/issues/vol37_4/splq4_2004.pdf; 

im gleichen Heft findet sich auch ein kurzer 

Text zu ersten Erfahrungen in Norwegen.

26 Auf die unterschiedlichen urheberrechtlichen 

Voraussetzungen kann hier nicht eingegan-

gen werden.

27 Vgl. dazu den Beitrag von Brian Lind 

Lauridsen and Ole Bisbjerg, State and 

University Library, Aarhus: Netmusik – legal 

online music download from Danish Public 

Libraries; https://www.bibliotekernesnetmu-

sik.dk/netmusik/index.jsp?page=about_en.

html. Vielen Dank an Jens-Christian Hjørne 

für die freundlichen Hinweise und Informa-

tionen. 
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Die erweiterte Suche erlaubt dann auch 
das Retrieval nach Genre, Textautoren, 
Erscheinungsjahr sowie «weiteren Be-
teiligten», zum Beispiel auch Promo-
tern. Die Suchfunktionalitäten werden 
in der Regel von den Musikproduzenten 
geliefert – entsprechend heterogen 
sind sie.

Eine gewisse Einbindung in die lokalen 
Bibliotheksangebote ist durch einen 
Webservice gegeben, der im Hinter-
grund, für den Nutzer unsichtbar, ab-
läuft. Bei der Suche nach einem be-
stimmten Musikstück über das lokale 
Bibliotheksangebot wird zugleich eine 
Anfrage an Netmusik gesendet. Die Er-
gebnisliste integriert dann die Treffer, 
die sich auf den lokalen Bestand bezie-
hen – CD in der Bibliothek, Bücher 
zum gesuchten Werk usw. –, und die 
Tracks der Ergebnisliste von Netmusik. 
Auch die grossen nationalen Biblio-
theksportale «bibliotek.dk» und «Mu-
sikbibliotek.dk» haben Netmusik ein-
gebunden.

Das Musikstück wird als WMA-File 
übergeben; das DRM, das genutzt wird, 
ist der Windows Media Rights Player. 
Mit der Zusendung des Musikstückes 
wird automatisch auch eine Lizenz 
übertragen, die den Download für eine 
bestimmte Frist (1–7 Tage) ermöglicht, 
danach erlischt diese. Die Musik kann 
lediglich auf dem PC gehört werden, 
eine Übertragung auf mobile Endgeräte 
ist nicht möglich. Auch zusätzliche Fea-
tures wie Informationen zu den Inter-
preten sind bislang nicht vorgesehen.

Die Erfahrungen mit diesem Angebot 
sind positiv, wenn auch die Annahme 
des Angebotes hinter den Erwartungen 
zurückblieb. Die statistischen Auswer-
tungen zeigen ein kontinuierliches 
Wachstum in den Vergleichszeiträu-
men sowohl an Downloads (knapp  
500–2500 pro Tag) als auch an Nutzern 
(gemessen an IP-Adressen)28. 

Im Vergleich zu den jährlich rund 73 
Millionen Ausleihvorgängen (2003) 

ohne Netmusik zeigt sich allerdings, 
dass der Musikdownload bestenfalls als 
ein Zusatzservice der Bibliotheken 
 betrachtet werden kann – die Summe 
aller Downloads seit dem Start des 
 Angebotes beträgt rund 830 00029. 

Ein Detail ist vielleicht noch von 
Interesse: Wenig überraschend ist, dass 
das Gros der Netmusik-Nutzer im Alter 
bis 35 Jahre ist – schon eher, dass von 
diesen wiederum ein grosser Anteil be-
reits zu den Intensivnutzern von Biblio-
theken gehört30.

28 Vgl. dazu: https://www.bibliotekernesnetmu-

sik.dk/netmusik/index.jsp?page=statistik.html

29 Vgl. https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/

netmusik/index.jsp?page=index_ajax.html; 

Stand 18.09.06; weiteres Material zum Profil 

der Nutzer unter: https://www.bibliotekernes-

netmusik.dk/netmusik/pdf/Brugerundersog_

maj06.pdf 

30 Vgl. dazu: https://www.bibliotekernesnetmu-

sik.dk/netmusik/pdf/Brugerundersog_maj06.

pdf 
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Entwicklungen in Deutschland
Auch in Deutschland gibt es eine Reihe 
ganz interessanter Entwicklungen; al-
lerdings sind die bei weitem noch nicht 
so fortgeschritten und auch nicht so 
spektakulär wie die zuletzt aufge-
führten.

Allgemein bekannt dürfte sein, dass 
einige Universitätsbibliotheken sehr 
stark mit E-Book-Download (PDF) ex-
perimentieren; zum Beispiel die UB 
München in Zusammenarbeit mit 
Ciando. Die Firma übernimmt dabei 
Hosting und Rechteverwaltung, ist zu-
gleich E-Book-Händler und leistet Sup-
port wie Reporting31. Da dazu ausführ-
liche Informationen und Erfahrungs-
berichte vorliegen, möchte ich darauf 
nicht näher eingehen.

Ein für Musikbibliotheken interes-
santes Pilotexperiment startete die Mu-
sikbibliothek der Städtischen Biblio-
theken Dresden im Bereich geschützter 
Musik32; Partner ist Naxos, einer der 
führenden Musiksupplier vor allem im 
Bereich der klassischen Musik, des Jazz 
sowie der Weltmusik, der sich frühzei-
tig auf Modelle für Onlineangebote ein-
gestellt hat (übrigens auch Content-
Partner von Overdrive) und seinen Ser-
vice vor allem an den Anforderungen 
von Schulen, wissenschaftlichen Ein-
richtungen und Bibliotheken ausge-
richtet hat33.

Der Zugang auf das Online-Angebot ist 
über Passwort standortunabhängig 
oder standortabhängig durch IP-Au-
thentifikation möglich. Rund 10 000 
CD und mehr als 150 000 Tracks kön-
nen im Streamingverfahren gehört 
werden; bemerkenswert sind die inte-
grierten Zusatzinformationen wie Text-
quellen, Hintergrundinformationen, 
Notenmaterial und Opernlibretti sowie 
ausgefeilte Suchmöglichkeiten.

Die ersten Erfahrungen, die die städ-
tischen Bibliotheken gesammelt haben, 
sind positiv: Dort hat man sich für die 
Einbindung in das eigene Netzwerk 
entschieden – also ein reines Inhouse-
Angebot. Der Leiter der Musikbiblio-
thek, Stefan Domes34, betont neben 
dem grossen Angebot und der Klang-
qualität das unkomplizierte technische 
Handling – hier Einzelplatzversion  
mit Passwort.

Nun mag ein Streaming-Inhouse-Ser-
vice auf den ersten Blick nicht sonder-
lich anziehend erscheinen. Umso inte-
ressanter ist die Auskunft, die Stefan 
Domes gibt: «Die NML hilft uns beson-
ders dann, wenn Nutzer nach Werken 
fragen, von denen die CD gerade kom-
plett ausgeliehen sind. Ausserdem er-
weist sie sich bei kürzeren Komposi-
tionen als hilfreich (z.B. Klaviermusik, 
die im Musikschulunterricht einstu-
diert wird) sowie zum Kennenlernen 
von Werken (Vorbereitung auf Konzert-
besuche). Voraussetzung ist, dass es 
den Nutzern genügt, sich die Komposi-
tionen nur in der Bibliothek anhören 
zu können. Interessant ist auch die 
Möglichkeit der Zusammenstellung 
von Playlists zu bestimmten Anlässen, 
z.B. für die Musikauswahl bei Trau-
ungen. Die NML kommt bei uns im 
Auskunftsbereich der Musikbibliothek 
an einem Extra-PC zum Einsatz.»35 

Und zukünftig?
Unmittelbar vor seinem Start steht ein 
ehrgeiziges Vorhaben, an dem die ekz 
als Gesellschafter beteiligt ist: Noch 
dieses Jahr soll die DiViBib.virtuelle 
Biblio theken, Sitz ist Wiesbaden, ihren 
Betrieb aufnehmen36. Die Pilotphase – 
zu den Bibliothekspartnern gehören u.a. 
die Stadtbibliotheken in Köln, Frankfurt 
am Main, Würzburg, München und 
Wien – hat bereits begonnen.

Das Konzept des Unternehmens ist es, 
Bibliotheken digitale Medien aller Art 
zur internetbasierten Nutzung durch 
die Bibliothekskunden anzubieten. Ge-
dacht ist vorerst an E-Books und Audio-
dateien aller Art; später sollen Software 
und Filme hinzukommen. 

Modelliert ist der Zugang über die 
Homepage der Bibliothek; ähnlich wie 
beim zuvor vorgestellten US-amerika-
nischen Beispiel wird der gesamte Ser-
vice (DRM, Hosting, Verwaltung usw.) 
über die Digitale Virtuelle Bibliothek 
(DiviBiB) geleistet. Das Angebot um-
fasst derzeit rund 20 000 Medien.

Fazit
DRM ist kein Teufelszeug, und ge-
schützter Content ist nicht per se abzu-
lehnen. Für Bibliotheken können Pro-
dukte, die durch DRM in ihrer Nutzung 
eingeschränkt sind, eine attraktive Aus-
weitung ihres medialen Angebotes 
sein, sowohl im Bereich E-Books als 
auch anderer Medien wie Hörbücher, 
Musik, Spiele oder Software. In der Re-
gel wird es sich dabei häufig um beson-
ders aktuelle und damit auch stark 
nachgefragte Medien handeln.

Letztlich ist es eine strategische Ent-
scheidung, die die Bibliotheken treffen 
müssen. Getreu dem goetheschen Mot-
to: Es nützt nicht, zu beklagen, was ist, 
sollten Bibliotheken sich diesem Bereich 
öffnen – auch wenn vom Ideal eines voll-
kommenen Open Access damit wieder 
ein Stück abgerückt wird. Diesem Ideal 
können Bibliotheken jedoch näher kom-
men, wenn sie Bestände, die nicht mehr 
unter urheberrechtlichem Schutz ste-
hen, digital open access anbieten. Und 
natürlich ist die Politik gefordert, die Ur-
heberrechtsfristen nicht noch weiter zu 
verlängern (wie in den USA bereits 
mehrfach geschehen).

Die Erfahrungsberichte der dänischen 
Kollegen zeigen, wie schwierig es war, 
die Content-Anbieter davon zu überzeu-
gen, ihre digitalen Angebote überhaupt 
Bibliotheken zugänglich zu machen. Die 
Angst, durch Download-Angebote zum 
Bibliotheksverleih das kommerzielle 
Geschäft zu beeinträchtigen oder gar zu 
kannibalisieren, ist ein Hindernis.

31 Vgl. dazu: Volker Schallehn: Ausleihe von 

elektronischen Büchern PDF-E-Books an der 

Universitätsbibliothek München. In: 

BIBLIOTHEKSDIENST 38. Jg. (2004), H. 6,  

S. 726–732; Zugang online unter:  http://

www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte/

heft9-1204/digitalebib0604.pdf

32 Ich verdanke diesen Hinweis Martin 

Prescher, dem Leiter der Musikbibliothek der 

Stadtbücherei Frankfurt am Main.

33 Die Homepage von Naxos bietet umfang-

reiches Material http://www.naxos.de/; ein 

Dank geht auch an Markus Petersen von 

Naxos Music Libary, der weitere Informa-

tionen zusendete und einen Testzugang 

ermöglichte.

34 Auch hier ein herzlicher Dank für die 

Bereitschaft, ausführlich Auskunft zu geben.

35 E-Mail vom 18.08.06

36 Siehe auch: http://www.divibib.com
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«DRM-Produkte» in Bibliotheken (so 
einmal verkürzt bezeichnet) haben je-
doch auch eine starke informationspo-
litische Komponente: Ein wachsender 
Anteil an Content, der nur noch ge-
schützt angeboten/vermarktet wird, 
bedeutet auch, dass diejenigen, die die-
sen nicht erwerben können, im wach-
senden Masse davon ausgeschlossen 
sind, da das Recht auf Privatkopie nicht 
mehr greift. Bibliotheken könnte und 
sollte hier die Funktion zukommen, 
den Zugang zu geschütztem Content – 
im Rahmen von definierten Zugangs- 
und Nutzungsrechten – für jedermann 
zu ermöglichen. 

Mein Eindruck ist, dass dieser Punkt 
weder in der Bibliothekswelt noch in 
der Politik bislang ausreichend Beach-
tung gefunden hat. Denn anders als in 
der analogen Welt kann geschützter 
Content nicht nur absolut exklusiv auf 
diejenigen konzentriert werden, die 
ihn käuflich erwerben. Sondern es ist 
zugleich auch der Anbieter, der be-
stimmt, welche Nutzungsrechte für 
welche Nutzergruppen er überhaupt 
vergibt.

Deutlicher: In der analogen Welt erwar-
ben Bibliotheken analoge Medien, und 
jeder, der diese nicht erwerben wollte 
oder konnte, hatte Zugang zu diesen 
über eine Bibliothek. 

In der DRM-Welt ist kein Anbieter ge-
zwungen, seine Produkte für Biblio-
theken bzw. für eine Bibliotheksnut-
zung bereitzustellen37. 

So kann eine Ausleihfunktion inner-
halb des DRM vorgesehen sein – wenn 
das im Interesse des Anbieters liegt. 

Das DRM kann genauso gut so restrik-
tiv angelegt sein, dass das Produkt für 
Bibliotheken nicht mehr geeignet ist  
(z.B. nur zeitlich begrenzte Wiedergabe 
am Bildschirm), oder Bibliotheken wer-
den überhaupt keine Lizenzen angebo-
ten – falls beispielsweise der Content-
Anbieter alleine auf eine individuali-
sierte Verwertung beim Endkunden 
setzt.

Letzteres sind keine übertriebenen Be-
fürchtungen. Die Erfahrungsberichte 
der dänischen Kollegen zeigen, wie 
schwierig es war, die Content-Anbieter 
davon zu überzeugen, ihre digitalen 
Angebote überhaupt Bibliotheken zu-
gänglich zu machen. Die Angst, durch 
Download-Angebote zum Bibliotheks-
verleih das kommerzielle Geschäft zu 
beeinträchtigen oder gar zu kannibali-
sieren, ist ein Hindernis. 

Merkwürdigerweise scheinen hier al-
lerdings die US-amerikanischen Sup-
plier offener und couragierter zu sein 
(man darf darauf gespannt sein, wie 
sich die Situation in Deutschland dar-
stellt; nach den ersten Erfahrungen mit 
der DiViBib weiss man mehr). 

Hier gibt es also durchaus Gefahren für 
einen Digital Divide – und zwar ganz 
anders, als dies bislang – anknüpfend 

an mangelnde Kompetenzen oder un-
genügende Infrastruktur – gesehen 
wurde. 

Dies kann gesellschaftspolitischer 
Sprengstoff sein; Bibliotheken sollten 
sowohl informationspolitisch Hebel in 
Bewegung setzen wie vor allem Auf-
klärungsarbeit leisten38. 
Es ist zu fragen, ob die geschilderten 
Entwicklungen nicht auch langfristig 
Brisanz in Bezug auf das grundgesetz-
lich verbriefte Recht, sich aus allen all-
gemein zugänglichen Quellen zu infor-
mieren, haben könnten. 

Folgendes Szenario wird unterstellt: 
1. Das Volumen an geschütztem Con-

tent wächst weiter an und
2. dieser Content wird ausschliesslich 

einer kommerziellen Verwendung 
zugeführt (ohne die Möglichkeit 
des Bibliotheksverleihs). Müsste 
dann nicht dringend darüber nach-
gedacht werden, neben der Public 
Domain und der Private Domain 
eine Library Domain ins Leben zu 
rufen?

contact:

haike.meinhardt@fh-koeln.de

DRM ist kein Teufelszeug, und ge-
schützter Content ist nicht per se abzu-
lehnen. Für Bibliotheken können Pro-
dukte, die durch DRM in ihrer Nutzung 
eingeschränkt sind, eine attraktive Aus-
weitung ihres medialen Angebotes 
sein.

37 So erinnere ich an eine Präsentation von 

Vascoda, die allerdings einige Jahre 

zu rückliegt, während der als grösstes 

Problem die mangelnde Bereitschaft der 

Verlage artikuliert wurde, kostenpflichtigen 

Content für Vascoda zur Verfügung zu 

stellen.

38 So haben Studien immer wieder gezeigt, dass 

Bibliotheken Multiplikatoren sind und 

Bibliotheksnutzer überdurchschnittlich oft 

Medien käuflich erwerben.

Abonnement arbido print: 
abonnemente@staempfli.com
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Stephan Büttner
Fachhochschule Potsdam 
Fachbereich Informationswissen-
schaften

Schon mal passiert? Sie gestalten eine 
Audio-CD zum Geburtstag eines Freun-
des. Dazu stellen Sie eine Kompilation 
aus Titeln gekaufter CDs und legal bei 
einem Musikportal erworbener Titel zu-
sammen. Beim Brennen erhalten Sie eine 
Fehlermeldung: «&#8222; Brennen nicht 
möglich. Ihre Lizenz ist abgelaufen. Bitte 
erneuern Sie Ihre Lizenz!&#8220». Das 
ist ein durchaus typisches Szenario für 
Digital Rights Management.

Digital Rights Management (DRM) so-
wie vertrauenswürdige Hard- und Soft-
ware (Trusted Computing, TC) sind 
Themen, die seit einiger Zeit z.T. sehr 
kontrovers diskutiert werden. Insbe-
sondere werden die Mechanismen des 
Digital Rights Management und des 
Trusted Computing oft miteinander 
vermischt und auf das Thema Kopier-
schutz reduziert. Der gesetzliche Rah-
men, die Urheberrechtgesetze, werden 
davon wiederum isoliert wahrgenom-
men. 

Tatsächlich besteht das eigentliche 
Problem, zumindest für den Nutzer, 
aber in der Kombination von DRM-Me-
chanismen, hard- und softwarebasier-
ten TC-Komponenten sowie den neuen 
Urheberrechtsgesetzen. 

Dazu sei zunächst ein kurzer Über-
blick über die technischen Komponen-
ten von DRM-Systemen sowie von TC 
gegeben. 

Digital Rights Management
Eine allgemein gültige und anerkannte 
Definition für DRM gibt es z.Z. nicht. 
Allen Definitionsversuchen gemein ist, 
dass mit DRM die Rechte an digitalen 
Inhalten kontrolliert und verwaltet wer-
den sollen. 

Zwei der bekannteren Definitionen 
belegen dies.

Nach Bechtold1 steht DRM «für 
eine Vielzahl unterschiedlicher tech-
nischer und rechtlicher Phänomene, 
die alle miteinander zusammenhän-
gen». 

Kuhlmann/Gehring formulieren 
es ähnlich als «eine Kombination aus 
Technologien, Rechtsvorschriften und 
Geschäftsmodellen zur Kontrolle und 
Verwertung von digitalen Informa-
tionsgütern»2. 

Es ist wichtig, zu betonen, dass es 
sich nicht um das Management digi-
taler Rechte handelt.

DRM und TC haben sehr wohl un-
terschiedliche inhaltliche Wurzeln und 
sind auch zeitlich unabhängig vonei-
nander entstanden.

DRM im eigentlichen Sinne hat sei-
ne Wurzeln in den 1990er-Jahren und 
entstand im Gefolge des zunehmenden 
digitalen Vertriebs geistigen Eigen-
tums. Urheber bzw. Verwerter suchten 
nach geeigneten Vertriebswegen und 
Geschäftsmodellen für digitale Inhalte. 
Man kann verschiedene Generationen 
bei der Entwicklung der Kerntechniken 
von DRM unterscheiden. 

Der 1. Generation ging es im We-
sentlichen um Fragen wie 
– IP-basierter Zugriffsschutz
– Verschlüsselungsverfahren 

– Dabei wird zwischen symme-
trischen und asymmetrischen 
Verfahren unterschieden.
– Bei den symmetrischen Verfah-

ren werden sowohl die verschlüs-
selten digitalen Inhalte als auch 
der Schlüssel zur Dechiffrierung 
an den Nutzer übertragen.

– Bei den asymmetrischen Ver-
fahren werden je ein Verschlüs-
selungsschlüssel und ein Ent-
schlüsselungsschlüssel gene-
riert.

So wird DRM auch heute noch oft ver-
standen! Es ist jedoch weitaus mehr.

In der 2. Generation kam dann die 
Objektidentifizierung hinzu, im We-
sentlichen mit der Beschreibung und 
Identifizierung durch Metadaten.
– Nach der Art der Einbettung der 

Metadaten in die Medien wird un-
terschieden:
– Direkt im Datei-Vorspann wie bei 

Dublin Core Metadata Initiative, 
– im Dokument verteilt wie bei den 

digitalen Wasserzeichen, 
– in einer Metabeschreibungsspra-

che wie die eXtensible rights Mar-
kup Language (XrML), eine Er-
weiterung des XML-Standards 
um Rechtebestimmungen, 

– in einer Datenbank, mit der eine 
unabhängige Identifizierung des 
Nutzers möglich ist, wie beim di-
gitalen Fingerabdruck oder der 
Seriennummerregistrierung.

Die 3. Generation konnte dann so-
wohl den Zugriff kontrollieren als auch 
Informationen über die Nutzung sam-
meln. Bei den hardwarebasierten DRM-
Technologien werden die Endgeräte 
dahingehend gesichert, dass ein Ab-
greifen der digitalen Inhalte nicht mög-
lich ist. 

Beispiele sind: 
– Dongles: kleine Hardwareadapter, 

die auf eine Schnittstelle des Com-
puters gesteckt werden. In den 
Dongles befinden sich Schlüssel, 
ohne die kein Zugriff auf die digi-
talen Inhalte möglich ist.

– Smartcards: Karten, in denen ein 
beschreibbarer Chip integriert ist. 
Der Chip enthält Daten, ohne die 
kein Zugriff auf die digitalen In-

Digital Rights Management und Co.: 
Wo bleibt der Nutzer zwischen DRM,  
Trusted Computing und gesetzlichem Rahmen?

1 Bechtold, S. Vom Urheber- zum Informa-

tionsrecht. Implikationen des Digital Rights 

Management. C.H. Beck Vlg. 2002. – 458 S.

2 Kuhlmann, D.; Gehring, A.; Trusted 

Platforms, DRM, and Beyond. In: Lecture 

Notes in Computer Science, Springer Berlin/

Heidelberg. – 2003
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halte möglich ist. Anwendung fin-
den Smartcards u.a. in Telefonkar-
ten, Mobiltelefonen, Krankenversi-
cherungskarten usw.

Die Hersteller versuchten sich auch mit 
softwarebasierten DRM-Systemen: Es 
bleibt jedoch (bisher) bei Stand-Alone-
Lösungen (z.B. Real-Player, Windows 
Media Player). 

Für weiterführende Aussagen zu 
den DRM-Techniken s.u.a. bei Bütt-
ner3. 

Bei den in der Praxis angewendeten 
DRM-Systemen sind meist mehrere 
Komponenten anzutreffen. 

Für den Anwender wichtige Kompo-
nenten und die dahinterstehenden 
Technologien zeigt Tab. 1 (aus Büttner, 
in Anlehnung an Bechtold).

DRM-Systemarchitektur 
Das Spektrum der am Markt befind-
lichen DRM-Systeme ist weit – Regis-
trierung, Lizenzierungen, Kopierschutz 
usw. Allen liegt jedoch eine ähnliche 
DRM-Systemarchitektur zugrunde. 

Die DRM-Systemarchitektur be-
steht aus drei Komponenten: Content-
Server, Lizenz-Server und Nutzer.

1. Laden von digitalen Inhalten (Con-
tent-Package) durch den Nutzer. 
Der Container enthält das ver-
schlüsselte urheberrechtliche Werk 
sowie zusätzliche Informationen 
wie Lizenzbedingungen, Urhe-
berangaben usw.

2. Aktivierung des DRM-Controller 
bei Aufruf der Datei (Abgleich mit 
den Nutzungsbedingungen).

3. Übertragung der notwendigen Da-
ten vom DRM-Controller zum Li-
zenz-Server.

4. Identifizierung des Nutzers vom 
Lizenz-Server.

5. Abgleich der Nutzungsrechte auf 
dem Lizenz-Server mit den vom 
Nutzer angeforderten.

6. Ggf. finanzielle Transaktion.
7. Erstellen einer personalisierten Li-

zenz vom Lizenz-Server.
8. Lizenz wird an den Nutzer gesen-

det.
9. Entschlüsselung des digitalen In-

halts vom DRM-Controller, Freiga-
be der Wiedergabe an die gewünsch-
te Anwendung und Kontrolle der in 
der Lizenz vereinbarten Nutzungs-
bedingungen.

10. Endgerät startet die Wiedergabe.

Trusted Computing
Und was wird nun unter vertrauens-
würdigen Systemen verstanden? Pear-
son4 hat dazu formuliert: «A Trusted 
Platform is one containing a hardware-
based subsystem devoted to maintai-
ning trust and security between ma-
chines.» 

Interessant ist die Betonung, dass 
es um die Sicherheit und das Vertrauen 
zwischen Maschinen gehe.

Das Bemühen um vertrauenswür-
dige Systeme ist nicht neu, sondern 
geht zurück bis in die 1960er5.

Gehring beschreibt TC wie folgt: 
«A tool for making the behaviour of 
computer systems more predictable, by 
enforcing rules on users and processes 
(i.e., mandatory access control), trusted 
computing creates ample opportunity 
for ruling out undesirable effects of 
software – and software users. At the 
same time it empowers parties control-
ling access to the rule-making process 
to forcing users to comply with their 
private interests, and to cut out compe-

Tab. 1: Komponenten und Technologien im DRM (Büttner, 2004).

3 Büttner, St. Rechte und Vertrauen sichern: 

«Digital Rights Management und Trusted 

Computing». In: Handbuch Erfolgreiches 

Management von Bibliotheken und 

Informationseinrichtungen. Verlag Dashöfer. 

2004, Kap. 9.4.1.

4 Pearson, S. Trusted Computing Platforms. 

Prentice Hall PTR, New York, 2003.

5 s. Gehring, A.; Kuhlmann, D. (2003)
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titors, when attempting to access, and 
use, system resources.»7

Hier wird sehr klar auf Regeln, 
Richtlinien gesetzt. Diese Regeln wer-
den von den Anbietern (Hardware, 
Firmware und Software) gemacht. 

Hinter vielen aktuellen TC-Anwen-
dungen steht die Trusted Computing 
Group (TCG), ein Unternehmen, das 2003 
aus der TCPA (Trusted Computer Plat-
form Alliance) entstand. In diesem Unter-
nehmen sind viele Hard- und Softwareun-
ternehmen vereinigt wie AMD, Hewlett 
Packard, IBM, Intel, Microsoft, Sony und 
Sun. Das TCG-Konzept war zunächst 
hardwarebasiert. U.a. von Microsoft (MS) 
wurde das softwarebasierte Konzept, das 
«trustworthy computing» entwickelt.

Hardwarebasiertes Trusted Computing
Kernbausteine bei hardwarebasierten 
TC sind das TPM-Modul (Trusted Plat-
form Modul) und das Core Root of Trust 
Measurement (CRTM)
– Das TPM ist ein spezieller Chip, der 

auf dem Mainboard eingebaut wird 
und eine hardwareseitige Unterstüt-
zung für die Ver- und Entschlüsse-
lung darstellt und zur sicheren Ab-
speicherung von Passwörtern und 
Schlüsseln dient. Das TPM ent-
spricht einer Smartcard, ist jedoch 
nicht an einen konkreten Benutzer, 
sondern im Unterschied dazu fest 
an ein System gebunden. 

– Das Core Root of Trust Measure-
ment (CRTM) ist eine BIOS-Erwei-
terung.

Die Funktionsweise:
1. Bei Inbetriebnahme des PC ruft das 

BIOS das CRTM auf.
2. Das CRTM überprüft, ob das TPM 

aktiviert ist. 
– Ist das TPM deaktiviert, wird der 

Bootvorgang «normal» fortge-
setzt.

3. Ist das TPM aktiviert, wird die 
Rechnerkonfiguration analysiert.

4. Die Rechnerkonfiguration wird be-
rechnet. 
– Beim Aktivieren jeder Hard- oder 

Softwarekomponente wird ein 

Hash-Wert gebildet (Platform 
Configuration). 

5. Sicherung eines Hash-Werts der 
Gesamtkonfiguration im TPM. 

Im Ergebnis der positiven Prüfung 
wird die Systemkonfiguration als ver-
trauenswürdig und sicher deklariert. 
Sollte der Hash-Wert verändert sein, 
kann dies zum Betriebsabbruch des PC 
führen.

Nach anhaltender Kritik kann der 
Anwender beide Komponenten deakti-
vieren, was zunächst nicht vorgesehen 
war (es geht um die Durchsetzung von 
Regeln des Anbieters!). Seit der Spezifi-
kation 1.7 sind auch pseudonyme Nut-
zungsformen möglich.

Softwarebasiertes Trusted Computing 
Microsoft (MS) arbeitet seit Jahren an 
einer softwarebasierten Sicherheits-
komponente, die interessanterweise 
ihrerseits z.T. auf den TCG-Spezifika-
tionen aufbaut. Im kommenden Be-
triebssystem VISTA ist von den jahre-
langen Ankündigungen nicht sehr viel 
übrig geblieben. Im Wesentlichen sind 
dies:
– User Account Protection (UAP)

– Die Anwendungen werden (im 
Normalfall) mit eingeschränkten 
Zugriffsrechten gestartet, d.h., 
den Anwendungen wird ein 
Schreibzugriff auf die System-
konfiguration verwehrt – sie wer-
den in einen Virtual Store im 
Windows-Verzeichnis umgelei-
tet. Damit können Anwendungen 
keinen oder nur begrenzten 
Schaden anrichten. Letztlich ist 
dies ein Rudiment aus dem Com-
partment-Ansatz, dem Abschot-
tungsprinzip von Microsoft (für 
weiterführende Aussagen dazu  

Abb. 1: DRM-Systemarchitektur (nach Rosenblatt; Trippe; Mooney)6.

6 Rosenblatt, W.; Trippe, W.; Mooney, S. 

 Digital Rights Management: Business and 

Technology. John Wiley Vlg. – Chichester 

2001. – 300 S.

7 Gehring, R.A., 2006: Trusted computing for 

digital rights management. INDICARE 

Monitor, Vol. 2, No.12, February 2006; online 

verfügbar unter http://www.indicare.org/tiki-

read_article.php?articleId=179

8 The Trusted Computing Group (TCG): TCG 

Architecture Overview 

 URL: https://www.trustedcomputinggroup.

org/downloads/TCG_1_0_Architecture_

Overview.pdf (letzter Zugriff: 30.10.2006)

Abb. 2: Architektur des TC (bearbeitet nach der 

TCG-Specification, Rev 1.28).
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s. z.B.9). Mit diesem, nun doch 
(noch?) nicht realisierten Ansatz 
wäre es möglich, dass nur pro-
prietäre Anwendungen erlaubt 
wären – der Anbieter also be-
stimmt, mit welcher (lizen-
zierten) Anwendung eine (lizen-
zierte) Datei geöffnet wird.

– Secure Startup Full Volume Encryp-
tion
– Mit dieser Technik wird das Ver-

schlüsseln von Festplatten er-
möglicht. Damit wäre ein verlo-
ren gegangener oder gestohlener 
PC bzw. eine Festplatte wertlos, 
da vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt. Nach dem Start wird 
die Festplatte im Hintergrund 
verschlüsselt (wahlweise 128 oder 
256 bit). Das Chiffrieren erfolgt 
über die dieser Technik zugrunde 
liegende Bitlocker-Software. Zu-
sätzlich ist es für den Anwender 
möglich, den TPM-Chip zu akti-
vieren. Damit soll sichergestellt 
werden, dass nur berechtigte Per-
sonen auf das System zugreifen 
können10.

Geht es also beim DRM-Konzept um 
die Durchsetzung von Rechten, bieten 
die TC-Ansätze die Fähigkeit, vom An-
bieter vorgegebene Nutzungsrichtli-
nien, Regeln durchzusetzen.

Was zunächst zu unterschiedlicher 
Zeit und aus unterschiedlichen Beweg-
gründen entwickelt wurde, kann im 
Zusammenspiel

TC + DRM + Recht

durchaus zum Problem werden. Die 
Hardware kontrolliert die Software. Die 
Software kontrolliert den Benutzer11, 
und der Benutzer hat nur bedingt Zu-
griff auf die Schlüssel. Der rechtliche 
Rahmen, der z.Z. die Verwertungsinte-
ressen der Informationswirtschaft in 
den Vordergrund stellt, «vollendet» 
 die se Kombination zulasten der Nut-
zer.

User Rights Management – die Lö-
sung? 
Wo bleibt nun der Nutzer, welchen Ge-
staltungsraum haben Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen bei dem 
Zusammenwirken aller Komponen-
ten?

Neben den schon teilweise darge-
legten Problemen sind durchaus we-
sentliche Potenziale erkennbar.

Authentizität und Integrität
Die Gewährleistung von Authentizität 
und Integrität digitaler Dokumente war 
bisher schon für Bibliotheken und In-
formationseinrichtungen wichtig. Mit 
dem einsetzenden Paradigmenwechsel 
zu digitalen Medien wird dies jedoch 
essenziell. 

Im Kontext der Entwicklung des 
Web 2.0, in dem das Netzwerk als Platt-
form agiert, sind webbasierte Anwen-
dungen nur sinnvoll bzw. durchsetzbar, 
wenn Offenheit und Sicherheit, also die 
Vertrauenswürdigkeit, gewährleistet 
ist. Gleiches gilt auch für die weltweiten 
E-Science- oder Grid-Aktivitäten. 

Gemeinsame Ressourcenverwal-
tung, kollaboratives Arbeiten, Schaf-
fung einer webbasierten publikations-
unterstützenden Infrastruktur basiert 
auf Offenheit, aber eben auch auf Ver-
trauenswürdigkeit.

Wahrung der Urheberrechte
Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen treten zunehmend auch als An-
bieter digitaler Inhalte auf, z.B. als Betrei-
ber eines E-Verlages oder Preprint-Ser-
vers usw. Hier sind neue Möglichkeiten 
der Informationsbeschaffung und -be-
reitstellung, neue Vertriebsformen z.B. 
für Audiodateien bereits im Einsatz.

Nutzerfreundliches Urheberrecht/User 
Rights Management
Die USA waren die Vorreiter bei der 
Anpassung des Urheberrechts an die 
Möglichkeiten, die digitale Medien er-
öffnen. Erinnert sei an den Digital Mil-
lennium Copyright Act12.

Um hier einen Ausgleich, eine Ba-
lance «wieder» herzustellen, gibt es 
dort Bestrebungen, die Nutzerrechte zu 

stärken. So wurde z.B. 2003 und noch-
mals 2005 ein Digital Media Consu-
mers’ Rights Act (DMCRA) in das Re-
präsentantenhaus eingebracht13. Ziel 
dieses Gesetzesentwurfs sei es: «to re-
store the ability of consumers to use 
copyrighted material lawfully»14.

In den EU-Ländern ist der erste ver-
pflichtende Korb der Novellierung des 
Urheberrechts im Rahmen der Umset-
zung der EU-Richtlinie zum Urheber-
recht in der Informationsgesellschaft 
in Kraft getreten. Z. Z. wird sehr inten-
siv um den zweiten Korb gerungen, also 
um die Regelungen, die den Mitglieds-
staaten überlassen wurden. Dabei geht 
es u.a. um:
– die öffentliche Zugänglichma-

chung für Unterricht und For-
schung,

– die Privatkopie,
– die Vergütung der Urheber usw.
In Deutschland setzt sich das Aktions-
bündnis «Urheberrecht für Bildung 
und Wissenschaft»15 sehr aktiv dafür 
ein, dass das Urheberrecht nicht aus-
schliesslich zu einem Instrument der 
Kommerzialisierung von Wissen wird, 
insbesondere im Bildungs- und Wis-
senschaftsbereich. 

Die Hardware kontrolliert die Software. 
Die Software kontrolliert den Benutzer, 
und der Benutzer hat nur bedingt Zugriff 
auf die Schlüssel. Der rechtliche Rah-
men, der z.Z. die Verwertungsinteres-
sen der Informationswirtschaft in den 
Vordergrund stellt, «vollendet» diese 
Kombination zulasten der Nutzer.

9 Himmelein, G. Baustelle Sicherheit – 

Microsoft krempelt seine Sicherheitsinitiative 

NGSCB um. In: c’t 2004, Heft 12. – S. 43–46

10 Seiler, M. Vista-Verschlüsselung kein 

Allheilmittel, Computerwoche 2006, 21 

11 Müller-Maguhn, M. Hundertprozentige 

Sicherheit durch TCG? Schutz vor wem? In: 

Symposium «Trusted Computing Group»

 Berlin, 3.7.2003, online: http://ftp.gnumonks.

org/pub/congress-talks/tcg2003-berlin/day2/

papers/02_huntertprozentige_it_sicherheit-

ccc-maguhn.pdf (letzter Zugriff: 2.11.2006)

12 Digital Millenium Copyright Act H.R.2281. 

Online: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/

z?c105:H.R.2281.ENR: (letzter Zugriff: 

2.11.2006)

13 Digital Media Consumers’ Rights Act. Online: 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/

D?c109:43:./temp/~c109ipDg9k: (letzter 

Zugriff: 2.11.2006) 

14 The Digital Media Consumers’ Right Act of 

2003, Hearing. H.R. 107, May 12, 2004, Serial 

No. 108–109

15 Aktionsbündnis «Urheberrecht für Bildung 

und Wissenschaft». Online: http://www.

urheberrechtsbuendnis.de/ (letzter Zugriff: 

2.11.2006)
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Nach den vorliegenden Entwürfen 
soll es den Bibliotheken untersagt sein, 
elektronische Dokumente zu verteilen, 
wenn der Markt diese Dokumente 
ebenfalls anbietet, bzw. eine Bereitstel-
lung digitaler Dokumente soll erst dann 
möglich sein, wenn kein kommer-
zielles Angebot vorliegt (§52a, §52b). 

Grundlegende Voraussetzung wis-
senschaftlichen Arbeitens ist jedoch 
der freie und faire Zugang zu Wissen. 
Sollten diese wissenschaftsfeindlichen 
und innovationshinderlichen Gesetze 
tatsächlich in Kraft treten, wird Open 
Access so wichtig wie nie zuvor! 

Es muss allerdings gefragt werden, 
ob Bibliotheken und Informationsein-
richtungen dafür wirklich gerüstet 
sind? 

Open Access wird zwar von den Bi-
bliotheken unterstützt, konnte sich 
aber bei den Wissenschaftlern noch 
nicht in breiter Front durchsetzen16.

Bibliotheken und Informationsein-
richtungen sind deshalb gut beraten, 
sich diesem Aspekt wesentlich stärker 
als bisher zuzuwenden, insbesondere 

auch Marketing bei den Nutzern zu 
 betreiben. Einzelne Forschungsorgani-
sationen haben schon Vorarbeiten da -
zu gemacht (z.B. Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren). 
Diverse Diplomarbeiten zeugen auch 
von dem überdurchschnittlichem Inte-
resse der Studierenden an dieser Pro-
blematik. 

contact:

st.buettner@fh-potsdam.de

http://www.fh-potsdam.de/~buettner

Die Gewährleistung von Authentizität 
und Integrität digitaler Dokumente war 
bisher schon für Bibliotheken und Infor-
mationseinrichtungen wichtig. Mit dem 
einsetzenden Paradigmenwechsel zu 
digitalen Medien wird dies jedoch es-
senziell.

Grundlegende Voraussetzung wissen-
schaftlichen Arbeitens ist der freie und 
faire Zugang zu Wissen. Sollten diese 
wissenschaftsfeindlichen und innova-
tionshinderlichen Gesetze tatsächlich 
in Kraft treten, wird Open Access so 
wichtig wie nie zuvor!

16 Deutsche Forschungsgemeinschaft: 

Publikationsstrategien im Wandel? Ergeb-

nisse einer Umfrage zum Publikations- und 

Rezeptionsverhalten unter besonderer 

Berücksichtigung von Open Access

 Weinheim: Wiley-VCH, 2005
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Befreit die Maus!
Vor- und Nachteile des Creative-Common- 
License-Projekts

Stephan Holländer
Wissenschaftlicher Dokumentar
arbido-Redaktor SVD-ASD

Die gegenwärtigen Bestrebungen der 
Juristen, digitale Inhalte und deren 
Schutz in ihre Gesetze einzubeziehen, 
haben bei den Nutzenden nicht das ge-
wünschte Echo gefunden. Ausgerechnet 
ein verlorener Gerichtsfall gegen die 
Walt Disney Company wegen der Verlän-
gerung der Schutzfrist für urheberrecht-
lich geschützte Werke war die Geburts-
stunde der etwas anderen Urheber-
rechte.

Vor einigen Jahren stellte die Walt Dis-
ney Company fest, dass ihr Star Mickey 
Mouse in die Jahre gekommen war. 
Zum Zeitpunkt der Jahrtausendwende 
war Mickey 72 Jahre alt. Ein stolzes Al-
ter für eine Maus und ein Problem für 
die Firma, die sich als das «Haus der 
Maus» versteht. Mickey drohte der Ab-
sturz in den Papierkorb der Schutzlo-
sigkeit: die urheberrechtliche Schutz-
frist für seinen Brötchengeber drohte 
auszulaufen.

Seit dem Tod Walt Disneys gelang 
es der Firma, auch mit wiederholtem 
Griff in die Archive, ihre Umsätze zu 
erzielen und ihre Zuschauer bei Laune 
zu halten, um die langen Perioden zwi-
schen neuen Kassenschlagern wie 
«Jungle Book» und «Lion King» zu 
überbrücken.

Bei der nun drohenden Schutzlo-
sigkeit ging es jedoch nicht nur um die 
Filme allein, sondern auch um die Ver-
kaufsrechte für Computerspiele, T-
Shirts und Spielzeuge.

Sofort wurde die Gesetzgebungsma-
schinerie in Washington in Marsch ge-
setzt und die bis dahin geltende Schutz-
frist von 70 Jahren auf 95 Jahre verlän-
gert.

Ein verlorener Prozess um die 
nachträglich verlängerten Schutz-
fristen für Disney-Filme wie «Steam-

boat Willie» und «Schneewittchen» war 
der Ausgangspunkt für Lawrence Les-
sig, Rechtsprofessor an der Stanford 
University, die gegenwärtige Rechts-
lage im Bereich des Urheberrechts 
grundsätzlich zu überdenken.

Er suchte nach einer Lösung zwischen 
den beiden Polen:

alle Rechte vorbehalten ©
keine Rechte vorbehalten 

Er formulierte eine Position zwischen 
diesen beiden Polen:

einige Rechte vorbehalten cc

In den USA, die über ein Urheberrecht 
mit grosser Regeldichte und sehr ein-
geschränkten Nutzerrechten verfügen, 
überlegte Lessig, welche Rechte der 
 Realität für die Welt der digitalen Nut-
zung angepasst werden müssten. Aus 
diesen Überlegungen resultierte ein 
Musterlizenzvertrag, der den jewei-
ligen Bedürfnissen des Nutzers ange-
passt wird. Der Schöpfer eines Werks 
kann gemäss diesem Mustervertrag 
drei Punkte nach seinen Bedürfnissen 
regeln. Er kann dem Nutzer seines 
Werks das Recht geben, unter Namens-
nennung:

–  den Inhalt zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und öffentlich aufzufüh-
ren,

– Bearbeitungen anzufertigen,
–  den Inhalt kommerziell zu nut-

zen.

Im Muster-Lizenzvertrag wurden eini-
ge Lizenzelemente definiert, bei denen 
der Urheber eines Werks entscheiden 
muss, welche Rechte er den Nutzern 
einräumen möchte:

– unter Namensnennung 

– keine kommerzielle 
 Verwendung 

– keine Bearbeitung 

– Weitergabe unter gleichen 
 Bedingungen 

Die vertragliche Vereinbarung kann in 
drei Formen gefasst werden:
– als maschinenlesbarer Vertragstext 

in Kurzform für den Laien («Com-
mons Deed»),

– als für den Juristen lesbar geschrie-
bener Vertragstext («Legal Code») 
und

– als digitaler Code oder als Meta-
daten («Digital Code», «Metada-
ta»), die von Suchmaschinen er-
kannt werden  können.

Rechtlich verbindlich ist jedoch der für 
die Juristen geschriebene Vertragstext. 
Diese vertraglichen Vereinbarungen 
müssen den jeweiligen Rechtssitua-
tionen in den einzelnen Ländern an-
gepasst werden. Aber auch eine An-
passung an die Besonderheit des je-
weiligen Werks ist vorgesehen, zum 
Beispiel bei einer Multimediaproduk-
tion, die Text, Audio, Video und Bild 
enthält.

So wurden in der Version 2.5 des 
Standardlizenzvertrages eine ganze 
Anzahl von Standardlizenzen geschaf-
fen (siehe Tabelle auf folgender Seite).

Zusätzlich zu diesen Standardli-
zenzen sind einige Spezialformen ent-
standen, die den Besonderheiten ge-
wisser Werkformen Rechnung tragen, 
zum Beispiel den Musikwerken, oder die 
gewisse Besonderheiten der Rechtsord-
nung eines Landes berücksichtigen. 
Nachfolgend seien hier vier Hauptfor-
men der Lizenzen kurz beschrieben.

Sampling-Lizenz
Die Sampling-Lizenz (angepasst an das 
Landesrecht der USA und von Brasilien) 
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wurde in Zusammenarbeit mit dem Mi-
nister für Kultur und dem bekannten 
Musiker Gilberto Gil entwickelt. 

Unter Sampling versteht man den 
Vorgang, einen Teil einer Musikauf-
nahme (ein Sample; engl. für «Aus-
wahl», «Beispiel») in einem neuen mu-
sikalischen Kontext zu verwenden. Das 
Sampling ist eine häufig verwendete 
Technik der gegenwärtigen Popmusik. 
Insbesondere im Hip-Hop und in elek-
tronischen Musikrichtungen wie Trip-
Hop, Drum and Bass, Big Beat und 
House werden häufig Samples verwen-
det. Sampling wird aber auch von vielen 
Musikern, vor allem Keyboardern, in 
fast allen Musikstilen verwandt, da 
hiermit unter anderem die fast original-
getreue Nachahmung von Naturinstru-
menten möglich ist.

Es gibt drei Varianten dieser Lizenz:
– Sampling: (auch kommerzielles) 

Samplen von Teilen des Werkes ist 
erlaubt, Filesharing nicht.

– Sampling Plus: Samplen von Teilen 
der Songs sowie nicht kommer-
zielles Filesharing ist erlaubt.

– Noncommercial Sampling Plus: 
nicht kommerzielles Samplen und 
nicht kommerzielles Filesharing 
sind erlaubt.

Die Nutzung zu Werbezwecken wird 
von allen drei Varianten ausgeschlos-
sen.

Music Sharing License
Die Music-Sharing-Lizenz erlaubt es 
Musikern, ihre Musik, für die sie das 
Copyright besitzen, für den Download, 
zum Filesharing und für Webcasting 
freizugeben. Ebenso ist der Verkauf, 

die Veränderung oder eine sonstige 
kommerzielle Nutzniessung erlaubt.

Founders’ Copyright
In den neueren Lizenzen nutzt Creative 
Commons eine Besonderheit des ame-
rikanischen Rechts, das so genannte 
«Founders’ Copyright». Es gilt nur für 
die amerikanische CC-Lizenz. Es be-
ruht auf dem noch anwendbaren ame-
rikanischen Urheberrecht von 1790 
und hat eine Wirkungsdauer von 14 
Jahren, die um nochmals 14 Jahre ver-
längert werden kann. 

Da das amerikanische Recht auch 
historische Fallrechtsentscheidungen 
anerkennt, kann diese kürzere Schutz-
dauer auch angewendet werden und 
findet rechtlichen Schutz, sofern sich 
der Urheber des Werks darauf beruft.

Das heutige amerikanische Urhe-
berrecht gilt im Vergleich dazu lebens-
lang plus 70 Jahre über den Tod des 
Autors hinaus. Des Weiteren gibt es in 
den USA für Firmen die Möglichkeit, 
ihr Copyright auf 95 Jahre zu verlän-
gern. Von dieser Möglichkeit hat bei-
spielsweise die Walt Disney Company 
Gebrauch gemacht. Damit wird zwar 
die Frist zur kommerziellen Nutzung 
maximal verlängert, aber eine kreative 
Weiterentwicklung wird so für (zu) lan-
ge Zeit verhindert.

Eine weitere Form wurde für Ent-
wicklungsländer entwickelt.

Developing Nations License
Diese Lizenz darf nur von Ländern ge-
nutzt werden, welche von der Weltbank 
nicht als «high-income economy» ein-
gestuft wurden. Mit dieser Lizenz sind 
Derivate, das heisst Veränderungen 
und Verarbeitungen jeder Art, erlaubt. 

Benutzer aus Industriestaaten sind von 
diesen Rechten ausgeschlossen, ihnen 
steht nur das Leserecht zu.

Vor- und Nachteile
Die Vor- und Nachteile des Creative-
Common-License-Projekts in seiner 
jetzigen Fassung sollen hier nicht ver-
schwiegen, sondern erläutert werden:

– Die Richtung stimmt: Von ihrer 
Grundausrichtung her werden 
 Creative Common Licenses der 
Verbreitung von digitalen, audio-
visuellen und grafischen Dateien 
gerecht.

– Die Creative Common License 
macht einen Unterschied zwischen 
den Bedürfnissen der Entwick-
lungsländer und denjenigen der  
Industriestaaten: Sie stellt beiden 
massgeschneiderte Lizenzen zur 
Verfügung und hat im Gegensatz 
zum Unilateralismus der Vertrags-
werke der Weltorganisation für Ur-
heberrecht und Patente in Genf 
(WIPO) auf diese Weise eine Läh-
mung ihrer Tätigkeit vermieden.

– Die Kurzfassung für Laien reicht 
zum Verständnis nicht aus: Um die 
gewährten Rechte, zum Beispiel 
zur Veränderung und Weitergabe 
eines Werks, umfassend verstehen 
zu können, bedarf es weiterer Lek-
türe, die lediglich noch von Ju-
risten, nicht aber von vielen ande-
ren Benutzern mehr betrieben 
wird. Das führt für Laien zur 
Rechtsunsicherheit, was sie nun 
wirklich tun dürfen.

– Die Verträglichkeit mit anderen Ur-
heberrechtslizenzen fehlt: Das Pro-
blem ist hierbei die Klausel, dass 
veränderte Versionen nur unter der-
selben Lizenz oder unter der jeweils 
höheren und aktuelleren Version 
der Lizenz veröffentlicht werden 
dürfen. Dieses Verfahren nennt 
sich üblicherweise «Copyleft», in 
der CC-Terminologie jedoch «Share 
Alike». Es dient dazu, die Freiheit 
veränderter Versionen zu bewah-
ren. Hat man jedoch zwei Werke 
unter verschiedenen Copyleft-Li-
zenzen, etwa GNU General Public 
License (GPL) und Creative Com-
mons, ist es unmöglich, diese Werke 
zu etwas Neuem zu rekombinieren 
und das Resultat recht mässig zu 

Icons Kurzform Englisch Erklärung

 by-nc-nd Namensnennung – nicht kommerzielle
  Verwendung – keine Bearbeitung 

 by-nc-sa Namensnennung – nicht kommerzielle
  Verwendung – Weitergabe unter gleichen
  Bedingungen 

 by-nc Namensnennung – nicht kommerzielle 
  Verwendung 

 by-nd Namensnennung – keine Bearbeitung

 by-sa Namensnennung – Weitergabe unter gleichen
  Bedingungen

 by Namensnennung
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verbreiten. Jede Lizenz für sich be-
ansprucht ihre alleinige Geltung 
und schliesst die andere Lizenz aus. 
Eine mögliche Lösung wäre, dass 
der Bearbeiter, der die beiden Werke 
zusammenführt,  ein Wahlrecht  
hat, welche der al ternativen Lizen-
zen gelten soll. Jedoch sind GNU 
und CC in ih rem An wen dungs be-
reich nicht deckungsgleich. GNU 
schliesst bestimmte Rechte aus, die 
in CC  eingeschlossen sind, und 
 umgekehrt.

– Offenheit und Freiheit: Es wird von 
manchen bemängelt, dass Creative-
Commons-Lizenzen weniger frei 
und offen gestaltet seien als andere 
freie Lizenzsysteme. So empfiehlt 
das GNU-Projekt zum Beispiel seit 
einiger Zeit  statt der Creative-Com-
mons-Lizenzen die Lizenz Freie 
Kunst für alles ausser Software und 
Dokumentationen.

– Keine Reversibilität bei der gewähl-
ten Lizenz: Wenn man ein Werk 
einmal unter einer Lizenz veröf-
fentlicht hat, kann man sich später 
nicht mehr für eine andere ent-
scheiden. Das eigene Werk fällt da-
mit auf ewig unter diese Lizenz.

Dies gilt für zwei Fälle, nämlich:
– falls man das Werk doch nicht mehr 

unter einer Creative-Commons-
 Lizenz veröffentlichen will,

– auch, wenn man nur eine Umkehr-
barkeit der gewählten Lizenz in 
eine andere Creative-Commons-Li-
zenz wählen möchte. Man kann 
zwar das Werk wieder unter der 
neuen Lizenz veröffentlichen, aber 
bei Missachtung kann man sich auf 
die Rechte der anderen Lizenz be-
rufen, unter der das Werk ja schon 
stand. Eine Freigabe muss daher 
gründlich überlegt sein!

Laufende Projekte
Trotz all der genannten Vor- und Nach-
teile zählt allein, ob sich diese Creative 
Common Licenses in der Praxis durch-
setzen. Zwei grosse Projekte in zwei 
europäischen Ländern seien hier ange-
führt:

BBC Creative Archive
Das grösste Projekt hatte die britische 
BBC mit einem riesigen Filmarchiv, 
dem BBC Creative Archive, das sie un-

ter Verwendung einer CC-Lizenz on-
line zugänglich machte. Der ausserge-
wöhnliche Pilotversuch «Creative Ar-
chive» der BBC stellte ein Novum dar, 
von dem man beim Schweizer Fernse-
hen nicht zu träumen wagt: 80 Videos 
mit Aufzeichnungen von historischen 
Momenten wurden zum freien Down-
load angeboten und durften weiterver-
wendet werden. Für VJs veröffentlichte 
die BBC auch Videosequenzen aus ih-
rem Nachrichtenarchiv für Remix-
Wettbewerbe.

Ob es um den Fall der Berliner 
Mauer, die chinesischen Studentenpro-
teste am Pekinger Tienanmen Square 
oder die Berichterstattung zum Fuss-
ballspiel Deutschland gegen England 
im Jahr 1966 ging, alles durfte nach 
Belieben gesamplet, zerhackt und neu 
zusammengeschnitten werden. Zu-
gang zum Archiv hatten aber nur bri-
tische Staatsbürger. Für diese galt auch 
eine spe zielle Creative-Commons-Li-
zenz. Dabei half Lawrence Lessig beim 
Entwickeln der Lizenzbedingungen, 
die sich eng an die im World Wide Web 
publizierten Creative-Commons-Li-
zenzen an lehnten. 

Jede kommerzielle Nutzung, auch 
für politische oder wohltätige Kampa-
gnen, wurde untersagt, dafür aber die 
Nutzung unter «Share-Alike» gestattet: 
Die Veränderung und Weitergabe ist 
unter der Bedingung möglich, dass alle 
Urheber in den «Credits» im Abspann 
genannt werden. Beim «Creative Ar-
chive» öffnete die BBC erstmalig Teile 
ihres Archivs und gab sie für die All-
gemeinheit zur nicht kommerziellen 
Nutzung frei. 

Ein Modell der Zukunft? Das Pro-
jekt lief als Versuch in der Zeit von Mai 
2004 bis September 2006 und sollte 
unter anderem Ergebnisse zum Um-
gang der Nutzer mit der Technik lie-
fern.

Open Choice
Unter dem Eindruck der Open-Access-
Initiative, der freien Publikation von 
wissenschaftlichen Arbeiten im Inter-
net, bieten der wissenschaftliche Sprin-
ger-Verlag und Kluwer-Academic Auto-
ren die Möglichkeit, ihre Werke gegen 
eine Pauschale von 3000 Dollar im 
Volltext freizuschalten und unter eine 
Creative-Commons-Lizenz zu stellen, 
die so genannte «Springer Open Choice 

License», die die nicht kommerzielle 
Weiterverwendung der Werke unter 
Namensnennung gestattet.

Bereits im Juli 2004 starteten die 
Verlage dieses zusätzliche Publikati-
onsmodell unter dem Namen Springer 
Open Choice, das das traditionelle 
 Subskriptionsmodell ergänzen sollte. 
Dieses Modell ist eine Weiterentwick-
lung des in einem Teil der wissenschaft-
lichen Welt unterstützten Open-Ac-
cess-Konzepts. Es wurde ein Verlagslei-
ter eines bereits etablierten Open-Ac-
cess-Verlages auf dem Gebiet der 
biomedizinischen Forschung einge-
stellt.

Open Choice ist ein zusätzliches Publi-
kationsmodell, das Springer für alle 
seine 1250 Zeitschriften anbietet. Das 
bedeutet, dass Autoren ihre Artikel im 
Internet frei zur Verfügung stellen oder 
im Rahmen des bewährten Subskrip-
tionsmodells veröffentlichen können, 
bei dem der Leser für die Information 
zahlt. Auf Open-Choice-Artikel kann 
frei und zu jeder Zeit kostenlos via 
SpringerLink zugegriffen werden. Die 
dafür zu zahlenden 3000 US Dollar 
decken die Kosten des verlegerischen 
Services ab – inklusive der parallel ge-
druckten Version des Artikels in einer 
etablierten Springer-Zeitschrift.

Der Open-Choice-Artikel unterschei-
det sich in nichts von den im klas-
sischen Modell publizierten Artikeln. 
Er geht durch die gleiche wissenschaft-
liche Prüfung (peer review) und durch-
läuft auch die gleichen Arbeitsschritte 
im Verlag wie Redaktion, Produktion 
und Druck sowie Vertrieb über die eta-
blierten weltweiten Verkaufskanäle. 
Die Verlinkung zu allen Referenzsyste-
men, die im elektronischen Publizieren 
international üblich sind, wird ebenso 
vom Verlag sichergestellt wie das Indi-
zieren und der Abstract-Service.

Hält die Creative-Commons-Lizenz, was 
sie verspricht?
Wie sieht es mit der Creative-Commons-
Lizenz vor den gestrengen Augen des 
Richters aus? Werden diese Lizenzver-
träge im Streitfall vor Gerichtsinstan-
zen geschützt? Zwei Fälle, die dieses 
Jahr vor europäischen Gerichten ent-
schieden wurden, mögen als Belege der 
Klärung der Fragen dienen:
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Barbetreiber setzt sich gegen Verwer-
tungsgesellschaft durch
Mit Urteil vom 16. Februar 2006 hatte 
das Amtsgericht («Juzgado de Primera 
Instancia») von Badajoz in Spanien ei-
nen Fall einer Creative-Commons-Li-
zenz zu beurteilen. 

Die Klägerin, die Verwertungsge-
sellschaft «Sociedad General de Autores 
y Editores», hatte den Inhaber einer Bar 
auf Zahlung von Schadenersatz ver-
klagt. Der Barbetreiber habe in seiner 
Bar über Abspielgeräte solche Musik-
stücke öffentlich wiedergegeben, die 
einer Abgabe an die Klägerin unterlä-
gen, ohne dabei aber Gebühren an die 
Verwertungsgesellschaft gezahlt zu ha-
ben. Der Barbetreiber wandte ein, dass 
er nur solche Musikstücke abgespielt 
habe, die er unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz aus dem Internet herun-
tergeladen habe. 

Die Klägerin konnte zwar nicht be-
weisen, welche Musikstücke der Be-
klagte öffentlich wiedergegeben hatte. 
Sie berief sich aber darauf, dass die ab-

solute Mehrheit der in Spanien ver-
öffentlichten Musikstücke ihrem Ver-
wertungsrecht unterlägen. Die Ver-
wertungsgesellschaft sei nicht dafür 
beweispflichtig, dass der Beklagte Mu-
sikstücke abge spielt habe, an denen sie 
Rechte besässe. Vielmehr sei umge-
kehrt der Beklagte beweispflichtig da-
für, keine solchen Stücke abgespielt zu 
haben. 

Das Gericht folgte zwar in diesem 
Punkt der Argumentation der Klägerin, 
sah aber der Beweispflicht des Beklag-
ten bereits dadurch Genüge getan, dass 
dieser nachweisen konnte, über die not-
wendigen technischen Apparate zu ver-
fügen, um die von ihm benannten Mu-
sikstücke aus dem Internet herunterzu-
laden und öffentlich wiederzugeben. 
Folglich wies das Gericht die Klage zu-
rück. 

Das Urteil ist inzwischen rechts-
kräftig. So wurde zum ersten Mal von 
einem Gericht anerkannt, dass die Au-
toren entscheiden könnten, wie ihre 
Rechte verwertet werden sollen, und 

dass sie diejenigen Rechte, die sie für 
angemessen halten, für solche Verwen-
dungen abtreten könnten.

Auch Bilder auf Online-Fotoportalen 
sind geschützt
Der ehemalige MTV-Moderator Adam 
Curry, Miterfinder der ersten Podcast-
Software iPodder, hatte gegen das Ma-
gazin «Weekend» geklagt. Die Ursache 
für diesen Fall lag darin, dass das Ma-
gazin für einen Artikel Fotos von Cur-
rys Account beim Online-Fotoportal 
Flick® verwendet hatte. Die besagten 
Fotos standen jedoch unter der Lizenz 
«Creative Commons NC-BY-SA» und 
waren damit rechtlich gegen die uner-
laubte kommerzielle Vervielfältigung 
geschützt. Die Lizenz sieht vor, dass die 
Bilder zu nicht kommerziellen Zwe-
cken verwendet werden dürfen, wenn 
alle Änderungen wiederum unter der-
selben Lizenz veröffentlicht werden. 
Da das Magazin die Bilder kommerziell 
verwendet hatte, ohne den Urheber 
Curry zu fragen, beging es gemäss der 

Courrier des lecteurs
Leserbriefe
–  arbido print 
–  arbido website
–  arbido newsletter
 
➔ dlb@dreamteam.ch



arbido 4 200659

Klage von Adam Curry eine Urheber-
rechtsverletzung.

Das Gericht in Amsterdam sah da-
rin eine Urheberrechtsverletzung als 
gegeben an. Die Zeitschrift habe gegen 
die von Curry verwendete Creative-
Commons-Lizenz verstossen, so die 
Richter. Für jedes widerrechtlich ver-
wendete Bild müsse das Blatt 1000 
Euro an Curry zahlen. 

Damit hat ein Gericht in den Nie-
derlanden nun erstmals in einem Pro-
zess die Zulässigkeit der alternativen 
Copyright-Lizenzen bestätigt.

Creative-Commons-Lizenz – Sackgasse 
oder Königsweg?
Welche Voraussetzungen müssen ge-
geben sein, damit Creative-Commons-
Lizenzen eine grössere Verbreitung in 
Europa finden? Es seien einige Argu-
mente angeführt, die für eine nachhal-
tige Verbreitung von Creative-Com-
mons-Lizenzen in Europa sprechen:

Ein restriktives Urheberrecht fördert die 
Verbreitung von Creative Commons
Das faktische Verbot des Erstellens 
 einer digitalen Privatkopie fördert die 
Verbreitung von Creative Commons 
nachhaltig, wie ein Blick nach Deutsch-
land zeigt. Mit der anstehenden Über-
arbeitung des deutschen Urheberrechts 
werden die Rechte der Konsumenten 
voraussichtlich weiter eingeschränkt 
werden. Mit kreativen Veranstaltungen 
wird versucht, die Öffentlichkeit für das 
Anliegen zu sensibilisieren. 

Das internationale Büro der Crea-
tive Commons International befindet 
sich in Berlin und koordiniert alle in-
ternationalen Aktivitäten. Mit origi-
nellen Veranstaltungen wird die Ver-
breitung des Creative-Commons-Ge-
dankens gefördert. Am «Table of Free 
Voices», dem Tisch der freien Stimmen 
in Berlin, wurden «die hundert wich-
tigsten Fragen der Welt» gestellt. Am 
«grössten runden Tisch» der Welt be-
antworteten 112 Prominente, Künstler 
und Aktivisten beim Projekt «Dropping 

Knowledge» neun Stunden lang 100 
Fragen, die die Welt bewegen. Diese 
Veranstaltung wurde gefilmt und soll 
unter Creative-Commons-Lizenz ins 
Netz gestellt werden.

Die Recherche in Suchmaschinen und 
Plattformen wird mit Creative-Com-
mons-Lizenzen erleichtert
Das Konzept der Creative-Commons-
Lizenz sieht eine Festschreibung der 
Rechte in den Metadaten im Lizenz-
block vor. Diese Metadaten basieren auf 
dem Resource Description Framework 
(RDF) und als Syntax dient diejenige 
der Extensible Mark-up Language 
(XML). 

Einige Überzeugungsarbeit ist 
noch bei den Autoren zu leisten, da die 
Metadaten zu ihren Werken von ihnen 
selbst eingegeben werden. Creative 
Commons unterstützt Suchmaschi-
nen, die diese Metadaten anzeigen. Die 
Integration der Creative Commons 
Search Engine in den Browser Firefox 
seit der Version 1.0 trägt sicher zur wei-
teren Verbreitung des Creative-Com-
mons-Gedankens bei.

Kommerzielle Suchmaschinen-
dienste sind bereits darauf eingestie-
gen. So bietet beispielsweise seit letz-
tem Jahr Yahoo eine Creative-Com-
mons-Search-Beta-Applikation an. Da-
mit soll es möglich sein, Texte, Bücher 
und Schulunterlagen zu finden, deren 
Rechte dem Creative-Commons-Ge-
danken folgen. Für den Nutzer soll un-
mittelbar ersichtlich sein, welchen 
Rechten die gefundenen Dokumente 
unterliegen.

Verschiedene spezialisierte Plattformen 
unter Creative Commons fördern den 
Austausch wissenschaftlicher Informa-
tion
Mit der Schaffung wissenschaftlicher 
Plattformen wie BioMed Central in 
Grossbritannien und Public Library of 
Science in den USA werden Versuche 
unternommen, die Preisspirale der bis-
herigen wissenschaftlichen Fachver-
lage zu unterlaufen.

BioMed Central bietet, laut eigener 
Darstellung, den Zugriff auf über 100 
Open-Access-Fachjournale und die da-
rin veröffentlichten Artikel aus dem 
Bereich Biologie und Medizin. Als 
Open Access Publisher stellt BioMed 
Central alle wissenschaftlichen Publi-

kationen kostenlos im Internet zur Ver-
fügung. Die anfallenden Kosten wer-
den durch Gebühren gedeckt, die der-
jenige trägt, der publiziert. Veröffentli-
chungen werden dabei einer ebenso 
rigiden Peer-Review unterzogen wie bei 
traditionellen Verlagen wie Springer.

Die Public Library of Science ent-
stand aufgrund eines Online-Aufrufs 
von Patrick Brown (Biochemiker an der 
Stanford University) und Michael Eisen 
(Bioinformatiker an der University of 
California, Berkeley) und dem Law-
rence Berkeley National Laboratory An-
fang des Jahres 2001. Der Aufruf ent-
hielt die Aufforderung an alle Wissen-
schaftler, sich zu verpflichten, die Wei-
tergabe von Fachartikeln an diejenigen 
Zeitschriften einzustellen, die den Voll-
text sechs Monate nach der Veröffentli-
chung nicht frei verfügbar machten.

Als Verlag im eigentlichen Sinne 
nahm die Public Library of Science ihre 
volle Tätigkeit am 13. Oktober 2003 mit 
der Veröffentlichung von Artikeln auf, 
die von anderen angesehenen Wissen-
schaftlern der gleichen Fachrichtungen 
in Peer-Reviews überprüft worden sind. 
Die Artikel erschienen sowohl gedruckt 
als auch online in der Zeitschrift PLoS 
Biology. Im weiteren Verlauf erfolgte 
eine Erweiterung um weitere Titel. Ge-
genwärtig werden im Rahmen der Pu-
blic Library of Science PLoS Biology, 
PLoS Medicine, PLoS Computational 
Biology, PLoS Genetics und PLoS Pa-
thogens veröffentlicht.
Die Vorteile von Open Access wurden 
von den Wissenschaftlern, gerade in 
den Entwicklungsländern, sehr schnell 
gesehen:

– Forschungsartikel sind frei, das 
heisst ohne Subskriptionen und Li-
zenzen, im Internet zugänglich.

– Es schliessen sich hochkarätige 
Zeitschriften der Open-Access-Be-
wegung an, z.B. British Medical 
Journal, Conservation Ecology, 
Journal of High Energy Physics.

– Der weltweit freie Zugang für For-
scher, aber auch für interessierte 
Laien, Patienten und deren Ange-
hörige führt durch breite Rezeption 
und hohe Download-Zahlen zu 
mehr Zitationen und damit guten 
Impact Factors. Der Impact Factor 
ist ein Mass, wie oft, statistisch ge-
sehen, ein Artikel aus einer be-

Das faktische Verbot des Erstellens  einer 
digitalen Privatkopie fördert die Verbrei-
tung von Creative Commons nachhaltig, 
wie ein Blick nach Deutschland zeigt. 
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stimmten Zeitschrift in anderen 
Zeitschriften zitiert wird. Je höher 
der Impact Factor, desto angese-
hener ist eine Fachzeitschrift.

– Das Copyright verbleibt bei den Au-
toren, die deshalb z.B. ihre Artikel 
ohne Einschränkung per E-Mail 
versenden und auf ihren oder den 
Institut-Homepages veröffentli-
chen können.

– Durch standardisierte Formatie-
rung und Archivierung in Volltext-
archiven sind Forschungsergeb-
nisse (und gegebenenfalls die ih-
nen zugrunde liegenden Daten) 
unmittelbar nach der Veröffentli-
chung online frei zugänglich und 
z.B. für so genannte Metasearches 
auswertbar.

Bücher unter Creative-Commons-Lizen-
zen finden grössere Verbreitung
Lawrence Lessig hat ein Buch unter 
dem Titel «Free Culture: How Big Media 
Uses Technology and the Law to Lock 
Down Culture and Control Creativity» 
veröffentlicht. Lessig publizierte es 
 einerseits als herunterladbares Werk 
unter Creative-Commons-Lizenz und 
gab es als gedrucktes Buch im Penguin-
Verlag heraus. Innert Monatsfrist nach 
der Herausgabe des Buches wurden 
2600 gedruckte Exemplare verkauft. 
Eine übliche Verkaufsziffer für ein 
Buch dieses Genres. Im gleichen Zeit-

raum wurde das ins Internet gestellte 
Buch von Lessigs Server 66 000 Mal 
und bei Amazon.com 100 000 Mal 
 heruntergeladen.

Diesen erfolgreichen Versuch kom-
mentierte Lessig mit den Worten, er 
zeige, dass freigegebene Werke die 
 Verbreitung kommerzieller Werke för-
dere. Es geht ihm also nicht um die 
Abschaffung des Urheberrechts, son-
dern um die Abschaffung der Mittels-
männer, d.h. der Verwertungsgesell-
schaften.

Die Nutzung von Creative-Commons-
 Lizenzen macht Filme billiger
In Grossbritannien, einem weiteren 
Land mit einer restriktiven Urheber-
rechtsgesetzgebung, griff eine kleine 
Filmfirma zur Selbsthilfe. Die schot-

tische Strange Company stellte ihren 
ersten komplett mit einer Game-En-
gine hergestellten Machinima-Lang-
film vor: «BloodSpell» ist bislang der 
längste seiner Art und taucht in die Fan-
tasywelt von Magiern und Zauberern 
ein.

Der Machinima-Pionier Hugh 
Hancock schrieb die Geschichte. Die 
Technik baut auf dem PC-Game «Ne-
verwinter Nights» auf. Der Film wurde 
mit einem Bruchteil des sonst üblichen 
Budgets hergestellt. Nur 10 000 Dollar 
betrugen die Kosten. Dies ist ein äus-

serst geringer Betrag im Vergleich zu 
einer Animation aus Hollywood, die 
leicht um die 100 Millionen Dollar ver-
schlingen kann. 

«BloodSpell» wurde zur nicht kom-
merziellen Weitergabe frei gegeben 
und unter einer Creative-Commons-Li-
zenz veröffentlicht. 

Die Animation ist in kleine Episo-
den aufgestückelt und kann jeweils 
nach deren Fertigstellen in regelmäs-
sigen Abständen heruntergeladen wer-
den, bis der ganze Film verfügbar ist.

Walt Disney würde staunen, mit 
wie wenig Mitteln und wie schnell heut-
zutage Animationsfilme produziert 
werden können. 
Hat das jemand schon Mickey Mouse 
erzählt?

contact:

35stevie61@bluewin.ch

Freigegebene Werke fördern die Verbrei-
tung kommerzieller Werke.

Die Vorteile von Open Access wurden 
von den Wissenschaftlern, gerade in 
den Entwicklungsländern, sehr schnell 
gesehen.

ANNONCES/INSERATE
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4. Publizieren im digitalen Zeitalter

Fachblogs von und für BibliothekarInnen – 
was nützen sie? 
Ein Blick auf den deutschsprachigen Raum

Heidi Stieger
I+D-Spezialistin FH

Für die Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare stehen zur Informationsbeschaf-
fung neben Fachzeitschriften, Mailing-
listen und Newsletters auch bibliothe-
karische Fachblogs zur Verfügung. Im 
amerikanischen Raum schon längst als 
Informationsquelle akzeptiert, läuft  
die Entwicklung im deutschsprachigen 
Raum langsamer. Trotzdem müssten Bi-
bliothekare mit Weblogs bestens ver-
traut sein, denn Weblogs und Bibliothe-
kare gehören zusammen: Mit Weblogs 
sind Bibliothekare am Puls der Zeit, ver-
geben Schlagworte, vermitteln und ar-
chivieren Informationen.1 

Dieser Beitrag soll eine kleine Einfüh-
rung in die «Biblioblogosphäre» bieten 
und folgende Fragen beantworten: Wel-
chen Nutzen haben bibliothekarische 
Fachblogs für die berufliche Weiterbil-
dung? Wie verlässlich sind sie? Bei wel-
chen bibliothekarischen Fachblogs lohnt 
sich ein Eintauchen in die Welt der We-
blogs, in die so genannte Blogosphäre? 

Vorerst aber: Was sind Weblogs 
bzw. Fachblogs und durch welche Ei-
genschaften zeichnen sie sich aus?2

Eine allgemeine Definition von We-
blogs lautet: «Es handelt sich bei ihnen 
um regelmässig aktualisierte Websei-
ten, die bestimmte Inhalte (zumeist 
Texte beliebiger Länge, aber auch Bilder 
oder andere multimediale Inhalte) in 
umgekehrt chronologischer Reihenfol-
ge darstellen. Die Beiträge sind einzeln 
über URL adressierbar und bieten in 

der Regel die Möglichkeit, Kommen-
tare zu hinterlassen.»3 

Neben den überwiegend persön-
lichen Weblogs, die den Autoren als 
Tagebücher dienen, existieren auch 
themenorientierte Weblogs. In diese 
Kategorie gehören die Fachblogs: Ein 
Fachblog ist ein Weblog, das professio-
nelle Informationen anbietet, meist auf 
ein spezielles Thema fokussiert ist und 
für dieses Thema als Online-Filter 
agiert. In bibliothekarischen Fachblogs 
sind somit Fachleute (meist Bibliothe-
kare) für den Inhalt zuständig, sie be-
reiten frei zugängliches Wissen im 
Netz auf und stellen es der Öffentlich-
keit zur Verfügung.4 

Welche wesentlichen Charakteristika las-
sen sich dem Weblog bzw. Fachblog zu-
ordnen?

einfach: Weblogs erlauben das 
schnelle und bequeme Publizieren mit-
hilfe eines Content-Management-Sys-
tems (CMS). Es sind keine HTML-
Kenntnisse erforderlich.5

schnell: Durch die einfache Bedien-
barkeit sind Weblogs sehr schnell zu 
aktualisieren. Die neuesten Beiträge 
stehen immer an erster Stelle.6

zentralisiert: In einem Weblog 
schreiben oftmals nur ein Autor oder 
eine Gruppe von wenigen Autoren und 
bestimmen, welche Themen diskutiert 
werden. Interessierte können lediglich 
Kommentare abgeben oder auf andere 
Beiträge verweisen. Aufgrund der zen-
tralisierten Natur eignen sich Weblogs 
besonders als aktuelle Informations-
quellen, die als Filter für ein bestimmtes 
Thema agieren.7 

offen: Weblogs sind offene Sys-
teme, da sich der Autor mit anderen 
Autoren mittels Trackback, Kommen-
tarfunktionen, Blogrolls und Perma-
links vernetzen kann (siehe Kasten S. 
64).8 Die Verlinkungen spielen eine 
 wesentliche Rolle: Die Inhalte stehen 

1 Kenney, Brian/Stephens, Michael: Talkin’ 

Blogs. In: Library Journal 2005, 16, S. 38–41. 

http://www.libraryjournal.com/article/

CA6261414.html [29.8.2006].

2 Dieser Beitrag geht zurück auf die Diplom-

arbeit «Fachblogs von und für Bibliothe-

karInnen – Nutzen, Tendenzen. Mit Fokus 

auf den deutschsprachigen Raum» im 

Studiengang Information Science an der 

HTW Chur, September 2006. Die Arbeit 

wurde von den Professoren Bernard Bekavac 

und Robert Barth betreut.

3 Schmidt, Jan: Weblogs. Eine kommunika-

tionssoziologische Studie. Konstanz: UVK 

Verlagsgesellschaft, 2006, S. 13

4 NZZ online: Wissenschaftler im Frondienst. 

Fach-Blogs im Internet als neue Informa-

tionsquelle. In: NZZ online, 25.2.2005. 

http://www.nzz.ch/2005/02/25/em/

articleCMC88.html [29.8.2006]

5 Jacobsen, Jens: Blogs. Was bringen sie? In: 

Contentmanager.de, 12/2005.

 http://www.contentmanager.de/magazin/

artikel_827_was_bringen_blogs.html 

[29.8.2006].

6 Ebd.

7 Commoncraft: What are the Differences 

Between Message Boards and Weblogs? 

2004.

 http://www.commoncraft.com/archives/ 

000768.html [29.8.2006]

8 Ebd.
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nicht mehr allein für sich da, sondern 
«entfalten sich um einen Link», der auf 
eine andere Seite verweist. Der Link ist 
ein Bestandteil des Beitrages und er-
gänzt nicht bloss den fertigen Artikel. 
Durch die Links stehen Nachrichten, 
Texte und Kommentare in enger Bezie-
hung, und unterschiedliche Quellen 
können in einem Beitrag zu einem neu-
en Kontext zusammengefügt werden.9 
Mehrere Studien über themenorien-
tierte Weblogs zeigen, dass die Links 
häufig auf andere Weblogs, andere 
Websites (private oder kommerzielle 

Websites) und Medienseiten (Angebot 
von Offline-Medien) verweisen.10 

sichtbar: Aufgrund ihrer starken 
Vernetzung geniessen Weblogs eine 
hohe Sichtbarkeit im Netz. Dies liegt 
am patentierten Algorithmus der meist 
benützen Suchmaschine Google: Die 
Ergebnisanzeige einer Recherche hängt 
nicht nur von der Relevanz des Inhaltes 
ab, sondern auch von der Verlinkung 
der einzelnen Seiten.11 

interaktiv: Weblogs bestehen oft 
aus kurzen Ideen, Notizen und halbfer-
tigen Gedanken. Die Leser können sich 
mithilfe der Kommentarfunktion di-
rekt an einem Feedback beteiligen und 
das «Rohmaterial» weiterentwickeln.12 

strukturiert: Die Organisation er-
folgt durch eine chronologische Rei-
henfolge. Die neuesten Einträge stehen 
an erster Stelle. In den meisten Fällen 
enthalten Weblogs eine Volltextsuche. 
Auch die subjektive Vergabe von Schlag-
worten soll dazu beitragen, ältere Bei-
träge wieder aufzufinden.
Was aber machen die Fachblogs für 
Biblio thekare interessant?

Warum Bibliothekare Fachblogs kennen 
müssen
«Noch mehr zu lesen?», mag der Biblio-
thekar nun ausrufen und sich fragen, 
woher er die Zeit nehmen soll, neben 
Fachzeitschriften, Mailinglisten und 
Newsletters auch noch in Fachblogs zu 
stöbern. Doch Fachblogs sind eine 
nützliche Ergänzung oder Erweiterung 
der traditionellen Ressourcen, und 
zwar aus folgenden Gründen:

Mit dem bibliothekarischen Fach-
blog als Publikationsinstrument können 
Nachrichten, News, Artikel und Hinwei-
se aus dem Bibliothekswesen auf ein-
fache, schnelle und bequeme Art und 
Weise an ein grosses Publikum verbreitet 

werden. Zudem ist es ein geeignetes Tool 
für die Publikation von Kurznachrichten 
und Nachrichten für den Alltag, die zu 
klein für die Printpublikation sind.13 

Das bibliothekarische Fachblog als 
Kommunikationsinstrument kann als 

Netzwerk für Menschen mit dem glei-
chen Interesse dienen, wobei mithilfe 
von Kommentarfunktionen Gedanken 
und Ideen mit anderen Bibliothekaren 
ausgetauscht werden und Experten in 
verschiedenen Bereichen ausgemacht 
werden können.14 

Bibliothekarische Fachblogs kön-
nen als Archivierungssystem und In-
formationsspeicher dienen: Ältere Bei-
träge verschwinden ins Archiv. Jeder 
Eintrag ist mit einem permanenten 

Link versehen und kann wieder gefun-
den werden. Die Dokumentation von 
Aktivitäten ist gewährleistet. 

Das bibliothekarische Fachblog als 
Fenster zum Bibliothekswesen macht 
auf die Tätigkeit von Bibliothekaren 
aufmerksam: Weblogs «represent libra-
rianship to the world»15. Dies ist der 
Fall, weil stark verlinkte Weblogs eine 
hohe Sichtbarkeit im Netz geniessen.

Das Fachblog als Informations-
quelle filtert Informationen im Web, 
indem es meist auf aktuelle Nachrich-
ten oder sonstige Online-Quellen ver-
weist. Da Bibliotheken einem dau-
ernden Wandel unterworfen sind, kön-
nen Fachblogs eine wichtige Quelle 
sein, um auf dem Laufenden zu blei-
ben, neue Trends und aktuelle Themen 
zu erfahren. Sie kämpfen gegen die In-
formationsüberflutung im Netz an, in-
dem Weblog-Autoren nach persön-
lichen Kriterien wichtige News filtern, 
aber auch von der Existenz bisher un-
bekannter Dokumente berichten, wel-
che aus alternativen Quellen stammen 
können. 

Die Autoren filtern, fassen zusam-
men, analysieren, kommentieren und 
versehen die News mit Zusatzinforma-
tionen (Bezugsquelle, weitere Verlin-
kungen). Weblogs schaffen so Meta-
daten für Dokumente, Interpretationen 
und semantische Zusammenhänge.16 

Das bibliothekarische Fachblog als 
Kommunikationsinstrument kann als 
Netzwerk für Menschen mit dem glei-
chen Interesse dienen, wobei mithilfe 
von Kommentarfunktionen Gedanken 
und Ideen mit anderen Bibliothekaren 
ausgetauscht werden und Experten in 
verschiedenen Bereichen ausgemacht 
werden können.

Weblogs und Bibliothekare gehören zu-
sammen: Mit Weblogs sind Bibliothe-
kare am Puls der Zeit, vergeben Schlag-
worte, vermitteln und archivieren Infor-
mationen.

9 Eigner, Christian: Wenn Medien zu oszillieren 

beginnen. (Dann macht es) Blog. In: Eigner, 

Christian et al.: Online-Communities, 

Weblogs und die soziale Rückeroberung des 

Netzes. Graz: Nausner & Nausner, 2003.  

S. 115–125 (S. 120, 122)

10 Studien: Herring, Susan et al. (2004): 

Bridging the Gap. A Genre Analysis of 

Weblogs. Vortrag bei der «37th Hawaii 

International Conference on System 

Sciences», 5.–8.1.2004, Hawaii, S. 1–11 (S. 8). 

http://www.ics.uci.edu/~jpd/classes/

ics234cw04/herring.pdf [29.08.2006]; 

Perschke, Rasco/Lübcke, Maren: Zukunft 

Weblog?! Lesen, Schreiben und die Materiali-

tät der Kommunikation. Anmerkungen zu 

einem neuen Typus der Online-Kommunika-

tion aus kommunikationstheoretischer Sicht. 

In: Schmidt, Jan/Schönberger, Klaus/

Stegbauer, Christian (Hrsg.): Erkundungen 

des Bloggens. Sozialwissenschaftliche 

Ansätze und Perspektiven der Weblog-

forschung. Sonderausgabe von kommuni-

kation@gesellschaft 2005, S. 1–28 (S. 15 f.). 

http://www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/B7_

2005_Perschke_Luebke.pdf [29.08.2006]

11 Schmidt, Jan: Weblogs. Eine kommunika-

tionssoziologische Studie. Konstanz: UVK 

Verlagsgesellschaft, 2006, S. 55

12 Robes, Jochen: What’s in it for me? Über den 

Nutzen von Weblogs für Wissensarbeiter. In: 

IM- Information Management & Consulting, 

Heft 3/2005, S. 1–11 (S. 5)

 http://www.weiterbildungsblog.de/archives/

whats_in_it_for_me.pdf [29.8.2006]

13 Ebd. (S. 4 f.)

14 Ebd. (S. 5 f.)

15 Carver, Blake: Is it time to get blogging? In: 

Library Journal, Winter 2003, S. 30–32 

16 Tscherteu, Germot: Weblogs. Eine Webkultur 

des Wissens. 2003, S. 1–10 (S. 5).

 http://www.realitylab.at/pdf/weblogs.pdf 

[29.08.2006]
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Über klassische Medien hinaus können 
sie einen neuen Kontext herstellen, in-
dem sie direkt auf andere Quellen ver-
linken, die auch gegensätzliche Mei-
nungen und Diskussionen miteinbe-
ziehen.17 

Infolge ihrer Vernetzung bieten 
Fachblogs die Möglichkeit, auf themen-
verwandte Seiten aufmerksam zu ma-
chen und sich an ein Thema anzu-
nähern. 

An Bedeutung gewinnt ein Fach-
blog dann, wenn die schreibenden Ex-
perten über einen längeren Zeitraum 
ein eng begrenztes Thema behandeln. 

Mit dem XML-basierten Format 
RSS lassen sich die relevanten Fach-
blogs abonnieren und ähnlich einer 
«personalisierten Zeitung» lesen (siehe 
Kasten S. 64).

Obwohl Weblogs gegen die Infor-
mationsflut im Netz antreten, sind sie 
auch ein Teil des Problems selber. Wie 
jede andere Ressource im Web müssen 
auch Weblogs bzw. Fachblogs evaluiert 
werden.

Fachblogs und Qualität 
Im Vergleich zu den klassischen Me-
dien stellt sich bei Weblogs die Frage 
der Verlässlichkeit und Qualität der In-
halte, da es keine Redaktion mit jour-
nalistischem Hintergrund gibt, die den 
Inhalt kontrolliert. In diesem Zusam-
menhang ist jedoch wichtig, zu erwäh-
nen, dass sich Weblogs bzw. Fachblogs 
nicht nur nach journalistischem Wert 
beurteilen lassen, denn damit werden 

wesentliche Vorteile und Qualitäten 
missachtet.18 

Als Qualitätsmerkmal gelten bei 
Weblogs nicht die Objektivität und Aus-
gewogenheit wie im Journalismus, son-
dern die Transparenz und die durch 
Personalisierung hergestellte Authen-
tizität.19 

Die Qualität eines Weblogs hängt 
somit wesentlich vom Autor ab: Fach-
liche Kompetenz, Individualität, Au-
thentizität und Ausdauer sollte er mit-

bringen.20 Transparent ist ein Fachblog 
dann, wenn Autor und Ziele des We-
blogs bekannt sind. Dies geschieht oft 
mithilfe einer Impressumsseite. 

Eine genauere Betrachtung von ei-
nigen deutschsprachigen bibliotheka-
rischen Fachblogs zeigt, dass eine 
Mehrheit der Autoren unter ihrem ech-
ten Namen agiert: Durch ihr Fachblog 
können sie ein Image in der Öffentlich-
keit aufbauen, ihre Kompetenzen zei-
gen und Anerkennung gewinnen, was 
sich idealerweise auf den Arbeitsplatz 
auswirkt.21 Um die Qualität von Beiträ-
gen in Fachblogs zu garantieren, veröf-
fentlichen Weblog-Betreiber vielfach 
auch nur Beiträge von ausgewählten 
Autoren. 

Neben der Transparenz sind Fea-
tures (Bsp.: Kommentarfunktionen, 
RSS-Feeds etc.) und zeitliche Aspekte 
(z.B. regelmässige Updates, aktuelle 
Informationen, Alter des Weblogs) wei-
tere Kriterien, um die Qualität eines 
Weblogs bzw. Fachblogs einzuschät-
zen.22

Bibliothekarische Fachblogs im Kom-
men – auch in der Schweiz?
Die deutschsprachige Blogosphäre, 
insbesondere auch jene in der Schweiz, 
gilt als Nischenphänomen. Der ame-
rikanische Raum ist uns meilenweit 
voraus. Indessen beginnen immer 
mehr akademische Disziplinen, sich 
mit dem Phänomen zu beschäftigen.23 
Die ak tuelle Studie «Kopfjäger im In-
ternet oder publizistische Avantgar-
de» in der Schriftenreihe des Netz-
werkes Recherche vom Mai 2006 stellt 
klar, dass We blogs den Journalismus 
bereichern, aber niemals ersetzen 
können.24 Trotzdem sollte «Bloggern 
[...] zuerkannt werden, dass sie auf-
grund ihrer hohen Internet-Kompe-
tenz und ihrer hochgradigen Vernet-
zung oftmals besser als Journalisten 
in der Lage sind, Internetinforma-
tionen zu filtern, aufzubereiten und 
in Bezug zu setzen», schreibt der Au-
tor dieser Studie.25 

Mit der Informationsüberflutung 
im Web müssen auch Bibliothekare 
ihre Fähigkeiten nutzen, die Informa-
tionen in der Online-Welt zu organisie-
ren, zu gewichten, zu filtern, zu ver-
zeichnen, zu vermitteln und zu präsen-
tieren. Fachblogs sind ein nützliches 
Instrument dafür.26 

Nicht nur das Lesen, sondern auch 
das Schreiben in bibliothekarischen 
Weblogs ist eine Form der beruflichen 
Weiterbildung, weil man ständig über 
die neuesten Fachthemen informiert 
ist und sich mit ihnen auseinanderset-
zen muss. 

Schweizer BibliothekarInnen sind 
herzlich eingeladen, an der «Biblioblo-
gosphäre» teilzunehmen. 

17 Robes, Jochen: What’s in it for me? Über den 

Nutzen von Weblogs für Wissensarbeiter. In: 

IM – Information Management & Consulting, 

Heft 3/2005, S. 1–11 (S. 4).

 http://www.weiterbildungsblog.de/archives/

whats_in_it_for_me.pdf [29.08.2006] 

18 Lohmöller, Bö: Blogs sind? Blogs sind! In: 

Lehmann, Kai/Schetsche, Michael (Hg.): Die 

Google-Gesellschaft. Vom digitalen Wandel 

des Wissens. Bielefeld: transcript, 2005.  

S. 221–228 (S. 224)

19 Schmidt, Jan: Weblogs. Eine kommunika-

tionssoziologische Studie. Konstanz: UVK 

Verlagsgesellschaft, 2006, S. 125

20 Robes, Jochen: What’s in it for me? Über den 

Nutzen von Weblogs für Wissensarbeiter. In: 

IM- Information Management & Consulting, 

Heft 3/2005, S. 1–11 (S. 10).

 http://www.weiterbildungsblog.de/archives/

whats_in_it_for_me.pdf [29.08.2006]

21 Sixtus, Mario: Humanisierung des Netzes. 
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In: Die Zeit online, 25.08.2005, Nr. 35, S. 1–4 
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24 Armborst, Matthias: Kopfjäger im Internet 

oder publizistische Avantgarde? Was 

Journalisten über Weblogs und ihre Macher 

wissen sollten. Berlin: Lit-Verlag, 2006. 

(Recherche-Journalismus und kritische 

Medienpolitik, Band 4), S. 199

25 Ebd, S.197.

26 Mathes, Adam: Weblogs in Libraries: 

Opportunities and Challenges, 2004.

 http://www.adammathes.com/academic/

reference/weblogs-in-libraries.html 

[29.8.2006]

Da Bibliotheken einem dauernden Wan-
del unterworfen sind, können Fachblogs 
eine wichtige Quelle sein, um auf dem 
Laufenden zu bleiben, neue Trends und 
aktuelle Themen zu erfahren.
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Suchen und Finden von bibliotheka-
rischen Fachblogs
Die Suche nach bibliothekarischen 
Fachblogs ist nicht einfach, denn es 
exis tiert keine Liste oder Suchmaschi-

ne, welche die gesamte Blogosphäre 
abdeckt. Es bestehen jedoch einige 
Blog-Verzeichnisse, welche speziell 
Weblogs von und für Bibliothekare 
nachweisen (siehe Kasten). Neben den 
unzähligen angelsächsischen Fach-
blogs existiert auch im deutschspra-
chigen Raum eine kleine Gruppe von 
Fachblogs von Institutionen oder von 
einzelnen, privaten Bibliothekaren, de-
ren Besuch sehr lohnenswert ist und 
die meist in einem umkomplizierten, 
frischen, persönlichen Ton verfasst 
sind. 

Es folgt eine kleine Auswahl:27

Bibliotheksrecht: Virtueller Zettelkasten 
mit Hinweisen und Anmerkungen zu bi-
bliotheksrechtlichen Themen
http://bibliotheksrecht.blog.de
Der Autor Eric Steinhauer, Bibliotheks-
rat an der Technischen Universität in 
Ilmenau/Thür, schreibt: «Es sollen 
Neuigkeiten und Hinweise zu biblio-
theksrechtlichen Fragen aufgelistet 
werden. Im Vordergrund stehen Rechts-
normen, Gerichtsentscheidungen und 
Literaturhinweise.» Häufig handeln 
die einzelnen Beiträge vom deutschen 
Bibliotheksrecht, trotzdem kann das 
Fachblog als Anlaufstelle für weiterfüh-
rende Informationen zum Thema die-
nen.

Globolibro: Das Blog mit weltweiten 
News aus öffentlichen Bibliotheken
http://globolibro.wordpress.com/
Was geschieht in ausländischen öffent-

lichen Bibliotheken? Zwei Bibliothe-
kare vermitteln den deutschsprachigen 
Kollegen interessante Neuigkeiten und 
Hinweise aus öffentlichen Bibliotheken 
aus aller Welt mit Schwerpunkt auf 
dem englischsprachigen Raum. 

IB-Weblog: Weblog am Institut für Bi-
bliotheks- und Informationswissenschaft 
der HU Berlin
http://weblog.ib.hu-berlin.de/
Das kollaborative Weblog dient den 
Studierenden und Mitarbeitenden am 
Institut für Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft der HU Berlin als 
Nachrichtenbörse und Schwarzes Brett. 

Es ist ein Filter für News aus dem Be-
reich Bibliothek, Information und Do-
kumentation.

LIS IN POTSDAM: Hobohms «Library 
and Information Science» Blog
http://hobohm.edublogs.org/
Der Autor Hans-Christoph Hobohm ist 
Professor für Bibliothekswissenschaft 
an der Fachhochschule Potsdam und 
schreibt: «Anlass dieses Blogs ist die 
aktuelle Situation der Institution ‹Bi-
blio thek› und die Entwicklung und das 
Selbstverständnis des Faches und 
 Berufsstandes ‹Dokumentation› in 
Deutschland. [...].» Das Blog dient auch 

Als Qualitätsmerkmal gelten bei Web-
logs nicht die Objektivität und Ausge-
wogenheit wie im Journalismus, son-
dern die Transparenz und die durch 
Personalisierung hergestellte Authenti-
zität.

27 Wenn nicht anders gekennzeichnet, stammen 

die Informationen zu den einzelnen 

Fachblogs von den Weblogs selber.

Glossar

Blogosphäre: die Gesamtheit aller Weblogs.

Blogroll: eine Liste von Links zu anderen Weblogs, die der Weblog-Autor anlegt. Dadurch zeigt er, 

welche Weblogs er liest bzw. welche er für interessant hält.

Permalink: Mit einem Permalink ist jeder Weblog-Eintrag über eine URL identifizierbar. 

RSS: Really Simple Syndication (RSS) ist ein XML-basiertes Austauschformat, welches das einfache 

Abonnieren von Websites erlaubt. Mit einem RSS Reader (Aggregator) können die abonnierten 

Seiten abgefragt werden. Damit wird ein Überblick über neue Einträge in verschiedenen Websites 

gewährleistet. Anleitung RSS für Bibliothekare: http://buecherei.netbib.de/coma/RSS_f%FCr_Bi-

bliothekarInnen [18.10.2006].

Trackback: Mittels Trackback ist sichtbar, dass ein anderes Weblog den Weblog-Eintrag mittels 

Hyperlink aufgegriffen hat.

Links

Blog-Suchmaschine  

http://www.technorati.com [18.10.2006]

Weblog-Verzeichnisse im Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaft

DMOZ Open Directory Project: 

http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Weblogs/ [18.10.2006]

LIS Wiki: http://liswiki.org/wiki/Weblog [18.10.2006]

Library Weblogs (Peter Scott):  http://www.libdex.com/weblogs.html [18.10.2006]

QuackTrack: Category Libraries:  

http://quacktrack.com/index.php?action=cat&cat=605&sort=&offset=0 [18.10.2006] 

Weitere Fachblogs im Bereich I+D

Archivalia: http://archiv.twoday.net/ [18.10.2006]

Blogthek der Digithek:  

Mediotheken der Mittel- und Berufsschulen des Kantons Zürich: http://digithek.kaywa.com/

Library Mistress’s Place: 

http://library-mistress.blogspot.com/ [18.10.2006]

MB Informationsdesign: 

http://www.buzinkay.net/blog-de/ [18.10.2006]

Netzpolitik. Weblog über die Themen der Informationsgesellschaft: 

http://www.netzpolitik.org/ [18.10.2006]

BlogBib: An Annotated Bibliography on Weblogs and Blogging, with a Focus on Library/Librarian 

Blogs ...  

http://blog-bib.blogspot.com/ [18.10.2006]
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als Informationssammlung für seine 
Studenten. 

Medinfo Weblog: Informationen aus Me-
dizin, Bibliothek und Fachpresse
http://medinfo.netbib.de/
Das Medinfo Weblog ist ein Publika-
tionsorgan der Arbeitsgemeinschaft 
für medizinisches Bibliothekswesens 
(AGMB) und in die Website der Ar-
beitsgemeinschaft eingebunden. Das 
Fachblog dient als Publikationsorgan 
für alle Mitglieder. Der Autor Oliver 
Obst, Leiter der Zweigbibliothek Medi-
zin der Universitäts- und Landesbiblio-
thek Münster, schreibt: «Medinfo ver-
steht sich als Portal, Zeitung, Alerting-
Service, Ratgeber und Sprachrohr.» Es 
ist ein Forum für alles, was ein Medi-
zinbibliothekar wissen sollte.28

Netbib-Weblog: Der kurioese Bibliotheks-
bote worinnen zu finden sind allerley 
newe Zeitungen
http://log.netbib.de/
Netbib ist eines der ersten deutschspra-
chigen Weblogs für Neuigkeiten aus 
dem Bereich des Bibliothekswesens. Es 
ist ein kollaboratives Weblog, das von 
mehreren Bibliothekaren gefüllt wird 
und als eine Art Pressespiegel für das 
Bibliothekswesen dient.29 Netbib ist ein 
grosses Sammelbecken, das auf Entde-
ckungsreise einlädt. Der Informations-
austausch ist sehr rege. Zudem bietet 
Netbib einen Newsletter, der die We-
blog-Neuigkeiten der letzten Woche per 
E-Mail verschickt.

Recherchen-Blog: Einfach. Professionell. 
Recherchieren
http://recherchenblog.ch
Das Recherchen-Blog ist eines der we-
nigen schweizerischen kollaborativen 
Fachblogs im Bereich Information und 
Dokumentation. Das Angebot der 
Schweizer Infobroker mit Schwerpunkt 
Suchmaschinen und Internetrecher-
che dient allen Berufsgruppen, die mit 
der Recherche in Berührung kom-
men.

contact:

heidistieger@bluewin.ch

28 Obst, Oliver: Das Weblog MEDINFO. In: 

medizin – bibliothek – information, 5 (1): 8–9 

(2005), (S.[1]). http://medbib.klinikum.uni-

muenster.de/obsto/text/mbi/medinfo_

weblog.pdf [29.8.2006]

29 Ebd.

EBSCO Publishing (EBSCO) stellt ab 
sofort Kunden in aller Welt sein um-
fangreiches Informations- und Schu-
lungsmaterial für Datenbanken zusätz-
lich in 18 verschiedenen Sprachen zur 
Verfügung. 

Die Trainingsunterlagen für EBS-
CO-eigene Produkte und Dienstleis-
tungen umfassen Lernprogramme und 
Nutzeranleitungen, Informationsblät-
ter, Poster sowie Präsentationen und 
sind in folgenden Sprachen erhältlich: 
Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Rus-
sisch, Ukrainisch, Tschechisch, Per-
sisch, Französisch, Japanisch, Korea-
nisch, Italienisch, Arabisch, Chine-
sisch, Portugiesisch, Spanisch und 
Türkisch.

NEUES AUF DEM MARKT

Neu: EBSCO bietet Trainingsunterlagen für Daten-
banken in 18 Sprachen

Ausführliche Informationen fin-
den Sie unter http://support.ebsco.com/
training/resources.php.

Über EBSCO
EBSCO Publishing ist der weltweit füh-
rende Datenbankaggregator mit mehr 
als 200 Volltext- und Referenzdaten-
banken im Angebot. Durch einen Be-
stand von Zehntausenden an Zeit-
schriften, Magazinen, Büchern, Mono-
graphien, Berichten und weiteren Pu-
blikationen bekannter Verlage bedient 
EBSCO die inhaltlichen Anforderun-
gen von Wissenschaftlern aus dem aka-
demischen und medizinischen Bereich, 
aus öffentlichen Bibliotheken, Biblio-
theken von Unternehmen und Behör-

den und viele mehr. EBSCO bietet so-
wohl EBSCO-eigene Datenbanken an, 
wie zum Beispiel die Academic Search™, 
Business Source®, CINAHL®, Dy-
naMed™, Literary Reference Center™, 
MasterFILE™, NoveList®, SocINDEX™ 
und SPORTDiscus™, als auch Dutzende 
von lizenzierten Datenbanken, darun-
ter ATLA Religion Database™, EconLit, 
MEDLINE®, MLA International Biblio-
graphy, PsycARTICLES® und PsycIN-
FO®. Die Datenbanken stehen unter 
EBSCOs Datenbankoberfläche EBSCO-
host zur Verfügung – der meistgenutzten 
kostenpflichtigen elektronischen Res-
source in Bibliotheken in aller Welt. 

Für weitere Informationen besuchen 
Sie EBSCO unter www.ebscohost.com

Newsletter arbido ➔ www.arbido.ch
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Daniel Leutenegger, Chefredaktor arbido, 
stellte folgende Fragen:

–  Wie hat sich Ihre eigene Arbeit zwi-
schen Blei-Zeit und E-Welt konkret 
verändert (als PublizistIn, Verle gerIn, 
WissenschaftlerIn)?

–  Wo sehen Sie welche Vorteile von 
Print/E in heutiger Zeit?

–  Wie sehen nach Ihrer Einschätzung 
Verhältnis und Aufgabenteilung zwi-
schen Print und E in 5 Jahren aus?

–  Welche Bedeutung haben dabei:
 a.) die Nutzenden   
 b.)  die Informationsvermittelnden 

(wie Bibliotheken)
 c.)  die kommerzielle Informations-

wirtschaft?

–  Wie hat sich eventuell Ihr persönliches 
BenutzerInnen-Verhalten in den letz-
ten 5 Jahren geändert?  
 
Was denken Sie, wie sich Ihr persön-
liches Verhalten betreffend Print/E in 
den nächs ten 5 Jahren verändern 
könnte?

Zwischen Blei-Zeit und E-Welt 
Antworten auf eine E-Mail-Umfrage

«E-Publishing ist die Demokratisierung des Lesens  
und des Schreibens»

Hanspeter Lebrument
Präsident SCHWEIZER PRESSE
Verleger
Südostschweiz Mediengruppe AG
Chur

Als ich 1964 in den Journalismus ein-
stieg, schrieben wir noch auf der 
Schreibmaschine. Die Texte brachten 
wir in die Satzabteilung zum Setzer an 
die Bleisatzmaschine.

Mit dem Fax – und später den ers-
ten elektronischen Schreibgeräten – 
änderte sich das Tempo. Alles ging 
plötzlich viel schneller.

*
Seit diesen frühen Anfängen hat sich 
der Schreibprozess bei den Journalisten 
verändert. 

Mit der Schreibmaschine musste 
man sich den Satz von Anfang bis Ende 
im Kopf überlegen, bevor man ihn ein-
tippte. Auch die einzelnen Absätze wur-
den im Voraus geplant.

Seit wir mit Computern arbeiten, 
schreiben viele Journalisten einfach 
drauflos. Man kann nachträglich nicht 
nur einzelne Sätze verändern, sondern 
ganze Absätze umstellen ...

* 

Für den durchschnittlich schreibenden 
Menschen gibt es nur Vorteile: Man 
spart Zeit; man kann ändern, umstel-
len, korrigieren.

Für das Unternehmen war die Um-
stellung von Blei zu E-Publishing ein 
gewaltiger Schritt hin zur Ökonomisie-
rung des Druckvorstufenprozesses.

*
Für die Alphabetisierung gibt es nur 
Vorteile. Wenn sich das E-Publishing 
weltweit bis in die hintersten Ecken 

durchsetzt, wird es keine Analphabeten 
mehr geben.

E-Publishing ist die Demokratisie-
rung des Lesens und des Schreibens. 
Alles, was mit Lesen und Schreiben zu-
sammenhängt, ist billiger, günstiger 
und einfacher geworden.

*
Den Aristokraten wird es leidtun. Sie 
haben ihre Macht, die sie bei den Fähig-
keiten Lesen und Schreiben hatten, 
eingebüsst. Brauchte man einst einen 
schönen Tisch, eine teure Feder und 

teures Papier, so steht man heute mit 
Jeans am Strassenrand und haut ein 
SMS ins Handy. 

Jeder und alle machen das. Schrei-
ben, mehr oder weniger gut, ist zu einer 
Sache des ganzen Volkes geworden. 

Wer das Alphabet nicht kennt, kann 
das Handy nicht nutzen. Er wird zu 
einem Ausgeschlossenen der Gesell-
schaft ...

*
Printprodukte sind und bleiben etwas 
Handfestes; etwas, das man in Händen 
halten und überall mitnehmen kann.

E-Publishing ist schnell und prak-
tisch, ist aber auch etwas flüchtig.  
E-Publishing wird in den nächsten fünf 
Jahren sicher noch weiter zunehmen 

und klassische Printprodukte weiter be-
drängen, sicher aber nicht verdrängen.

*
Unsere Redaktionen verwenden für die 
erste Recherche praktisch nur noch das 

Alles ging plötzlich viel schneller.

Wenn sich das E-Publishing weltweit bis 
in die hintersten Ecken durchsetzt, wird 
es keine Analphabeten mehr geben.
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Internet, um das Basiswissen zusam-
menzutragen. Nachher gehts im klas-

sischen Stil weiter: Telefonrecherche, 
Recherche vor Ort usw. 

Das Internet kann das Beziehungs-
netz und das direkte Gespräch nicht 
ersetzen. 

*
Ich denke, E-Publishing gehört zu den 
wichtigen Errungenschaften, das Le-
ben angenehmer zu machen. 

Änderungen wird es insofern ge-
ben, weil die Jungen aus dem E-Publi-
shing-Alter ihren Vorsprung gegen -
über den Alten aus dem Schreibma-
schinenzeitalter verlieren werden. 

Bald werden auch die Alten jene 
sein, die im E-Publishing-Alter aufge-
wachsen sind. 

Dann wird der Alte im Arbeitsmarkt 
zu einem weitaus gefährlicheren Kon-
kurrenten für die Jungen als heute. 

E-Publishing wird bereits in fünf 
Jahren die Alten wieder konkurrenzfä-
higer und sexier machen.

contact:

hlebrument@suedostschweiz.ch

Den Aristokraten wird es leidtun.

Das Internet kann das Beziehungsnetz 
und das direkte Gespräch nicht erset-
zen. 

«Die Informationswirtschaft wird zukünftig selbstbewusst auf allen 
Medien wirken und geeignete Kombinationen anbieten»

Peter Stämpfli
Mitinhaber und Delegierter  
des VR Stämpfli AG
Bern

Wie hat sich Ihre eigene Arbeit zwischen 
Blei-Zeit und E-Welt konkret verändert?

Meine Arbeit wurde insgesamt we-
sentlich vereinfacht. Dank dem Zugriff 
auf die zentral abgelegten Daten von ir-
gendwoher kann ich dort arbeiten, wo ich 
gerade bin; bin ich beruflich unterwegs, 
lassen sich viele Pendenzen im Zug, am 
Flughafen oder im Hotel erledigen. 

Zudem erlaubt mir die Arbeit von 
zu Hause aus, dass ich Familien- und 
Arbeitszeit flexibler einteilen kann, 
zum Vorteil aller.

Der Aufwand zur Ablage, Archivie-
rung und Suche von Dokumenten, No-
tizen usw. ist wesentlich einfacher ge-
worden; dank E-Mail ist die schnelle 
und zeitgerechte Kommunikation ver-
einfacht. 

Wo sehen Sie welche Vorteile von Print/E 
in heutiger Zeit?

Heute ist technisch fast alles mach-
bar, wenn auch nicht alles Machbare 

sinnvoll ist. Die heutigen E- und Print-
Technologien und deren Kombination 
erlauben es, aktueller, zielgenauer und 
effizienter zu kommunizieren. 

Printprodukte, zielgenau versandt, 
können mit elektronischen Publika-
tionen begleitet werden – und umge-
kehrt.

Printpublikationen haben den Vor-
teil, dass sie überall leicht mitgenom-

men werden können, energieunabhän-
gig sind und eine grosse Übersichtlich-
keit bieten. 

Die Bildqualität ist hervorragend 
und Papier hat etwas Sinnliches; ich 
zumindest lese vor dem Einschlafen 
lieber in einem Buch als ab dem Laptop. 
Printpublikationen sind persönlicher 
und können vielfältiger gestaltet wer-
den als E-Publikationen.

E-Publikationen bieten den Vorteil 
der Aktualität. Zudem lässt sich besser 

gezielt suchen, z.B. in Nachschlagewer-
ken und Produktkatalogen.

Wichtig ist aber, das eine nicht ge-
gen das andere auszuspielen. Die Kom-
bination beider Medien kann die End-
kunden ganzheitlich ansprechen, kann 
die Vorteile des einzelnen Mediums 
nutzen und kombinieren.

Wie sehen nach Ihrer Einschätzung Ver-
hältnis und Aufgabenteilung zwischen 
Print und E in 5 Jahren aus?

Die Inhalte in Printprodukten wer-
den gezielt ausgesucht. Sie werden ziel-
gruppenorientiert gesteuert, Kunden 
können direkt und persönlicher als per 
E-Publikation angesprochen werden. 

Printprodukte werden auch in fünf 
Jahren noch einen höheren emotio-
nalen Wert aufweisen als elektronische 
Publikationen. 

E-Publikationen hingegen erlau-
ben, zusätzliche und aktuellste Infor-
mationen abfragen und diese rasch 
selektieren zu können. 

Elektronische Produktkataloge ge-
winnen an Bedeutung, wohl zulasten 
kleiner Auflagen bei den gedruckten 
Nachschlagewerken. 

Heute ist technisch fast alles machbar, 
wenn auch nicht alles Machbare sinn-
voll ist.

Im Herbst 2006

Umfrageantwort eines gestandenen, ausge-

zeichneten Schweizer Verlegers, hier anony-

misiert als Beispiel wiedergegeben.

Lieber D.

Über Dein Mail vom 18. Oktober 2006 habe 

ich mich gefreut. Für Deine Umfrage bin ich 

jedoch der falsche Ansprechpartner.

Ich habe weder Praxis im Internet noch im 

Mail-Verkehr und kann demzufolge nicht mit-

reden. Wende Dich doch bitte an jüngere 

Verleger, die elektronisch vernetzt sind.

Auf Dein Verständnis hoffend 

grüsse ich Dich 

herzlich

XY

PS: Dieses Mail schickt Dir das Sekretariat.
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Gedruckte Zeitschriften werden 
durch elektronische Angebote ergänzt, 
z.B. mit weiterführenden Links und 
leicht nutzbaren Archiven.

Welche Bedeutung haben dabei:
a.) die Nutzenden

Die Nutzenden werden darüber 
entscheiden, wie der Mix zwischen ge-
druckten und elektronischen Medien 
aussehen wird. 

Die Bereitschaft, für sinnvolle, auf-
bereitete Inhalte zu bezahlen, wird stei-
gen.

b.) die Informationsvermittelnden (wie 
Bibliotheken)

Sie werden nicht darum herum-
kommen, Inhalte, die langfristige Gül-
tigkeit und/oder Nachschlagecharakter 
haben, sowohl elektronisch wie ge-
druckt zur Verfügung zu stellen. 

Die Informationsvermittelnden 
werden neue Kombinationen von In-
formationen anbieten müssen. Die Ver-
linkung von Inhalten wird an Bedeu-
tung stark zunehmen.

c.) die kommerzielle Informationswirt-
schaft?

Die Informationswirtschaft wird 
zukünftig selbstbewusst auf allen Me-
dien wirken und geeignete Kombina-
tionen anbieten.

Die professionellen Hersteller von 
elektronischen und gedruckten Publi-
kationen werden endgültig keinen Un-
terschied zwischen beiden Informa-
tionsmöglichkeiten machen und zu-
gunsten ihrer Kunden die Technologien 
gekonnt verbinden und einsetzen.

Wie hat sich Ihr persönliches Benut-
zerverhalten in den letzten 5 Jahren geän-
dert? Was denken Sie, wie sich Ihr persön-
liches Verhalten betreffend Print/E in den 
nächsten 5 Jahren eventuell verändern 
könnte?

Bereits heute ist für mich das pa-
pierlose Büro zu 90 Prozent Wirklich-
keit. Dieser Prozentsatz wird sich in 
den kommenden Jahren nicht gross 
ändern. 

Allerdings hoffe ich, dass die Archi-
vierung und Verwaltung von Daten ein-

facher und die einsetzbaren IT-Lö-
sungen billiger sein werden. 

Mit Sicherheit werden wir über 
noch einfachere und flexiblere Geräte 
verfügen, mit denen wir kommunizie-
ren und arbeiten können.

In den kommenden acht bis zwölf 
Jahren werden wir beurteilen können, 
welchen Einfluss E-Papier haben wird. 
Ich gehe davon aus, dass dieser erheb-
lich sein und die elektronischen Publi-
kationen massiv vorantreiben wird. 

Daher sind heute getätigte Investi-
tionen in die professionelle Strukturie-
rung von Informationen wertvolle Vor-
arbeiten für die Werterhaltung wich-
tiger Inhalte.

contact:

peter.staempfli@staempfli.com

Die Verlinkung von Inhalten wird an Be-
deutung stark zunehmen.

Heute getätigte Investitionen in die pro-
fessionelle Strukturierung von Informa-
tionen sind wertvolle Vorarbeiten für die 
Werterhaltung wichtiger Inhalte.

Die Bereitschaft, für sinnvolle, aufberei-
tete Inhalte zu bezahlen, wird steigen.

Andreas Von Gunten
Unternehmer, Bern

Wie hat sich Ihre eigene Arbeit zwischen 
Blei-Zeit und E-Welt konkret verändert?

Die Art und Weise der Zusammen-
arbeit mit anderen Menschen ist meines 
Erachtens der Bereich, der sich beim 
Wandel in der Medienwelt am stärksten 
verändert hat. 

Dabei habe ich den Eindruck, dass 
wir in dieser neuen Art der Zusammen-
arbeit erst noch lernen müssen, mit den 
zusätzlichen Möglichkeiten so umzu-
gehen, dass sich im Arbeitsprozess für 
alle Beteiligten Vorteile ergeben.

Ich mache die Erfahrung, dass zum 
Beispiel die Möglichkeit der schnellen 

Kommunikation dafür missbraucht 
wird, seine eigene Unorganisiertheit 
einfach auf den nächsten im Prozess zu 
übertragen.

Auch ich verfalle immer wieder 
dieser Sünde, aber ich habe in den letz-
ten Jahren gelernt, mich nicht unter 
Druck setzen zu lassen und auch in  
der Zusammenarbeit mit anderen 
Menschen darauf zu bestehen, dass 
ich Herr über meinen Terminkalender 
bin.

Wo sehen Sie welche Vorteile von 
Print/E in heutiger Zeit?

E-Publishing ist dem klassischen 
Print in fast allen Bereichen überlegen. 
Der einzige Grund, warum es über-
haupt noch Printprodukte gibt, ist beim 
Leser zu suchen. Es ist nach wie vor 
angenehmer, auf Papier zu lesen als am 
Bildschirm, aber auch das wird sich 
noch ändern. 

Nur weil wir die Technologie, die 
das Papier ablöst, noch nicht gesehen 
haben, sollten wir nicht den Fehler ma-
chen, anzunehmen, dass diese nicht in 
absehbarer Zeit entwickelt würde.

Wir dürfen nicht vergessen, wozu 
ein Printprodukt da ist.

Es transportiert Informationen, die 
von Menschen geschrieben oder ge-

«Die Schnittstelle zwischen Produzent und Konsument verwischt weiter»

Die Art und Weise der Zusammenarbeit 
mit anderen Menschen ist meines Er-
achtens der Bereich, der sich beim Wan-
del in der Medienwelt am stärksten ver-
ändert hat. 
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zeichnet wurden, damit andere Men-
schen diese Informationen zu einem 
anderen Zeitpunkt an einem anderen 
Ort lesen oder anschauen können.

E-Publishing vermag diese Aufga-
be für alle Beteiligten, ausser zurzeit 
noch dem Leser, viel einfacher und 
komfortabler zu lösen.

Es gibt keinen Grund anzunehmen, 
dass nicht alles unternommen wird, 
das letzte Glied in der Kette so zu ge-
stalten, dass das bedruckte Papier auf 
die Müllhalde der Geschichte geworfen 
werden kann.

Vielleicht dauert es noch 15, ja sogar 
30 Jahre, aber es wird mit grösster 
Wahrscheinlichkeit so weit kommen.

Wie sehen nach Ihrer Einschätzung 
Verhältnis und Aufgabenteilung zwischen 
Print und E in 5 Jahren aus?

Kleinere Fachzeitschriften und ta-
gesaktuelle News werden in fünf Jah -
ren wahrscheinlich zum grössten Teil 
durch E-Publishing abgedeckt werden.

E-Book-Reader werden dann bereits 
einen beachtlichen Marktanteil haben 
und durch eingebaute mobile Datenemp-

fänger auch immer ans Internet ange-
schlossen sein (always on). Dadurch wer-

den Inhalte permanent aktuell in die E-
Book-Reader geladen werden können.

Auch viele andere Geräte, die im-
mer mit dem Internet verbunden sind, 
verfügen über Textdarstellungsmög-
lichkeiten, sodass die Inhalte kon-
textabhängig an verschiedensten Stel-
len publiziert werden können.

Die Selektion durch den Nutzer er-
höht sich weiter, und es entstehen viele 
kleine Nischen, die mit spezialisierten 
Inhalten bedient werden wollen.

Die Schnittstelle zwischen Pro-
duzent und Konsument verwischt wei-
ter.

Wie hat sich Ihr persönliches Benut-
zerverhalten in den letzten 5 Jahren geän-
dert? Was denken Sie, wie sich Ihr persön-
liches Verhalten betreffend Print/E in den 
nächsten 5 Jahren verändern könn te?

Ich beziehe meine Fachinforma-
tionen heute nahezu zu 100 Prozent 
aus dem Internet.

Zu diesem Zweck habe ich RSS-
Feeds, zum Beispiel von Weblogs, 
abonniert oder konsumiere Online-
Präsentationen und andere elektro-
nisch aufbereitete Inhalte.

Aus den Fachzeitschriften lese ich 
noch den einen oder anderen längeren 
Hintergrundartikel. 

Die meisten Bücher kaufe ich auch 
heute noch in Print. Allerdings setze 
ich bei Fachbüchern mit kurzer Wert-
zeit und Nachschlagewerken immer 
mehr auf elektronische Bücher oder 
Online-Dienste.

Ich bin überzeugt davon, dass sich 
meine Mediennutzung während der 
nächsten fünf Jahre noch stärker von 
Print zu Online verschiebt.

Nun möchte ich aber zum Ab-
schluss doch anfügen, dass ich ein aus-
gesprochener Liebhaber von alten Bü-
chern und Zeitschriften bin :-)

contact:

andreasvongunten.com

Ich beziehe meine Fachinforma tionen 
heute nahezu zu 100 Prozent aus dem 
Internet.

Der einzige Grund, warum es überhaupt 
noch Printprodukte gibt, ist beim Leser 
zu suchen.

Die Selektion durch den Nutzer erhöht 
sich weiter, und es entstehen viele kleine 
Nischen, die mit spezialisierten Inhal-
ten bedient werden wollen.

Bendicht Luginbühl
REPAPER
AG für Produkteentwicklung &  
Medienmanagement
Bern

Wie hat sich Ihre eigene Arbeit zwischen 
Blei-Zeit und E-Welt konkret verändert?

Recherchen fallen einfacher und 
können wesentlich rascher und umfas-
sender erstellt werden: Konkurrenz-
analysen, Benchmarking von Unterneh-
mungen, Leistungserstellungsprozesse, 
Produkteentwicklungen, Dossiers wer-
den breiter abgestützt, vollständiger. 

Unerlässlich: Ständige Cross-
checks der virtuellen Erkenntnisse mit 
den realen Produktewelten.

Wo sehen Sie welche Vorteile von Print/E 
in heutiger Zeit?

E-Welten sind multimedial und 
crossmedial vernetzt. Der Gestal-
tungshorizont ist undefiniert, die Ge-
staltungsdimensionen sind meines 
Erachtens praktisch unbegrenzt: 

 Fotos, Grafiken, Texte, Audios, Videos 
und animierte Piktogramme eröffnen 
ständig breitere weitere Applika-
tionen. 

Die Faszination der vieldimensio-
nalen Aufbereitung und Vermittlung 
von Inhalten steht erst am Anfang. 
Schöne neue Welt?

Print ist begrenzt, eindimensional. 
Mit dem schicken Charme des Über-
blickbaren. Des Mediums mit einem 
Anfang und einem Ende, des Mediums 
mit einem Titel, einem Lead, einem 
Lauftext und ein paar ordnenden Bo-
xen. 

«Die Faszination der vieldimensionalen Aufbereitung  
und Vermittlung von Inhalten steht erst am Anfang»

E-Welten sind multimedial und cross-
medial vernetzt.
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Print hat einen Umfang, ein Format 
und bietet ein sinnliches Erlebnis. 

Seit dem Gymnasium schleppe ich 
täglich Zeitungen und Zeitschriften he-
rum, vom IC zum Büro, zum Frühstück 
und tagsüber. 

Die beanspruchte Energie des Kon-
sumenten zur Bewältigung der stoff-
lichen Fülle im Print ist endlich, und 
das ist für Konsumenten tröstlich und 
auch eine Art Zukunftsmusik. 

Endlichkeit, Greifbarkeit, Lesbar-
keit. Und auch gelesen, auf dem Zei-
tungshaufen, ein Erlebnis ... 

Wie sehen nach Ihrer Einschätzung Ver-
hältnis und Aufgabenteilung zwischen 
Print und E in 5 Jahren aus?

Die Wichtigkeit von Print nimmt 
weiter stetig ab, demoskopisch (noch) 
gestützt durch die überalterten west-
lichen Gesellschaften. 

Mit dem wachsenden Einfluss der 
jungen Generationen wird E unbestrit-
ten die Dimension der Zukunft. 

Print bleibt gesamtgesellschaftlich 
relevant, politisch, gesellschaftlich, so-
zial, aber keinesfalls mehr als Business-
case.

Welche Bedeutung haben dabei:
a.) die Nutzenden

Die Nutzenden werden zu Produ-
zierenden und zu Vermittelnden. Ihre 
Bedeutung ist marktmässig überra-
gend.

b.) die Informationsvermittelnden (wie 
Bibliotheken)

Das neue Kapital: Informationsver-
mittelnde schürfen, ordnen, strukturie-
ren, werten, vermitteln, erklären, kana-
lisieren, transportieren und konservie-
ren. Sie erstellen die wertigen Ange-
bote, sortieren Trash aus und bringen 
damit Cash ein.

c.) die kommerzielle Informationswirt-
schaft?

Sie bestimmt die Metaebenen: den 
Wert der Information, die Dichte, die 

Verpackung, den Rhythmus der Liefe-
rungen. Sie erarbeitet die künftigen 
Dimensionen der Kommunikation: Ba-
sic Contents.

Wie hat sich Ihr persönliches Benutzerver-
halten in den letzten 5 Jahren geändert? 
Was denken Sie, wie sich Ihr persönliches 
Verhalten betreffend Print/E in den nächs-
ten 5 Jahren verändern könnte?

Ich bin selektiver geworden bezüg-
lich Medienkonsum, Stoffauswahl und 
Lesezeit. 

Ich bin umgestiegen von eigenen 
Artikel-/Stoffarchiven auch zu eigenen 
Digitalarchiven. Mein Beschaffungs-
aufwand hat sich mit den neuen Poten-
zialen der Suchmaschinen erhöht, 
mein Archiv ist multimedial geworden, 
ich bin breiter dokumentiert.

In den nächsten fünf Jahren werde 
ich weiter selektiver vorgehen bezüg-
lich Medienkonsum. Als Anwender 
werde ich vielschichtiger in der Ausge-
staltung meiner Angebote am Markt. 
Als Dienstleister unverwechselbarer 
im Leis tungsspektrum.

contact: 

bendicht@luginbuehl.net

Die Nutzenden werden zu Produzie-
renden und zu Vermittelnden. Ihre Be-
deutung ist marktmässig überragend.

Das neue Kapital: Informationsvermit-
telnde schürfen, ordnen, strukturieren, 
werten, vermitteln, erklären, kanalisie-
ren, transportieren und konservieren. 
Sie erstellen die wertigen Angebote, 
sortieren Trash aus und bringen damit 
Cash ein.

Print hat einen Umfang, ein Format und 
bietet ein sinnliches Erlebnis. 

Suchen Sie

eine neue Herausforderung,
wollen Sie sich beruflich entwickeln und ihr Netzwerk ausbauen,

dann werden Sie

arbido-Redaktor/in des VSA
Aktiv im Milieu der I+D-Berufe kennen Sie die Archive in der Schweiz und verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in den verschiedenen 
I+D-Diskussionsforen. Sie schreiben gerne und haben gute Kenntnisse der französischen Sprache.
Der Verein der schweizerischen Archivarinnen und Archivare (VSA) bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in ein dynamisches Redak tionsteam zu 
integrieren und sich als neue Redaktorin/neuer Redaktor für arbido aktiv am Vereinsleben zu beteiligen.
Ihre Hauptaufgabe wird darin bestehen, Artikel für die gedruckte arbido-Ausgabe zu organisieren, die Herausgabe der «VSA-Nummer» zu 
gewährleisten (nächster Termin: Herbstnummer 2007), dies jeweils zusammen mit dem Chefredaktor und den Redaktor/innen der zwei 
anderen Berufsverbände.
Sie nutzen gleichzeitig den Newletter, um regelmässig Neuigkeiten aus dem Vereinsleben den interessierten Mitgliedern mitzuteilen. Dank 
einer engen Zusammenarbeit mit dem Vorstand, wären Sie rechtzeitig und zuverlässig über dessen Entscheidungen und die kommenden 
Herausforderungen informiert bzw. allenfalls sogar aktiv darin involviert.
Weckt das Ihr Interesse?
Als Kontaktperson steht Ihnen Sylvie Béguelin, Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, sylvie.beguelin@ne.ch gerne zur Verfügung.

Wer diese Fragen ebenfalls beantworten 

möchte, richtet sich per E-Mail an dlb@

dreamteam.ch. Antworten werden im arbido 

newsletter publiziert.
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5. Schlusspunkt

Elektronisches Publizieren –  
hat die gute alte Gutenbergpresse ausgedient?
Gedanken und Standpunkte

Stephan Holländer
Wissenschaftlicher Dokumentar
arbido-Redaktor SVD-ASD

Menschen aus der Medienbranche spra-
chen beim Erscheinen erster elektro-
nischer Publikationen von einem Durch-
bruch vergleichbar mit der Erfindung des 
Buchdruckes. Doch lässt man alle kom-
merziellen Sichtweisen beiseite, dann 
wird deutlich, dass es sich beim elektro-
nischen Publizieren immer noch um das 
gleiche Publizieren wie in Büchern oder 
Zeitschriften handelt,  nur die Form und 
die Datenträger haben sich verändert. 

Elektronisches Publizieren umfasst folgen-
de Eckpunkte:

Das Publizieren ist auf ein mehr 
oder weniger anonymes Publikum aus-
gerichtet. Der Schritt, bis ein Doku-
ment öffentlich ist, wurde drastisch 
verkürzt. Manchmal liegen dazwischen 
wenige Mausklicks.

So entsteht eine indirekte Kommunika-
tion zwischen Autoren und ihren Le-
sern mittels Dokumenten. Die Rollen 
können in diesem Dialog wechseln. Die 
Autoren tauschen so ihre Argumente 
aus, ohne sich vielleicht jemals persön-
lich zu begegnen oder auch nur einmal 
je ein persönliches Wort miteinander 
getauscht zu haben.

Auch für elektronische Publikationen 
ist es wichtig, dass die zu publizie-
renden Dokumente einem Selektions-

prozess unterliegen. Dies ist bereits 
bekannt, zum Beispiel bei Publika-
tionen in wissenschaftlichen Zeit-
schriften, bei denen eingereichte Arti-
kel vor ihrer Veröffentlichung von wis-
senschaftlichen Gutachtern auf Rich-
tigkeit und Qualität überprüft und im 
Falle eines negativen Entscheides  zur 
Veröffentlichung abgelehnt werden.

Eine elektronische Publikation liegt in 
ihrer Urform immer digital vor. Das 
Dokument existiert also als File, das 
heisst als eine Abfolge von Bits. Diese 
Files werden auf einem Datenträger 
gespeichert und archiviert.

Es braucht die technischen Verbrei-
tungsmöglichkeiten und die kommer-
ziellen Vertriebskanäle von Verlagen, 
Sendern usw. nicht mehr unbedingt, 
um an eine interessierte Öffentlichkeit 
zu gelangen.

Die grössten Kosten beim elektro-
nischen Publizieren erwachsen bis zur 
Entstehung des elektronischen Origi-
nals. 

Die Kosten für die weiteren Kopien 
tendieren gegen null.  

Anders als z.B. im Fernsehen, bei dem 
ein Bericht zu einer bestimmten Zeit 
gesendet wird, liegt im Wesen einer 
E-Publikation die Zeitpunktunabhän-
gigkeit ihrer Nutzung. Der Konsument 
ist fast frei von zeitlichen Zwängen, das 
heisst, er kann die Publikation lesen, 
wann er will.

Der grösste Nachteil elektronischer Pu-
blikationen im Vergleich zu ihren ge-
druckten Pendants ist die Notwendig-
keit des Gebrauchs technischer Hilfs-
mittel, um Zugang zum Inhalt des 
elektronischen Dokuments zu erhal-
ten. Bestimmte Hard- und Software 
sind hier meist zwingende Vorausset-
zung.

Die Digitalisierung  und damit das 
 elektronische Publizieren haben der 
juris tischen Branche zusätzliche Ar-
beit  und Einkommen gebracht. 

Das Urheberrecht wurde und wird 
überarbeitet. Der Interessenausgleich 
hat sich zugunsten der Verwertungsge-
sellschaften verschoben. Es gibt Ver-
suche, das Recht auf Privatkopie im 
Bereich digitaler Technologien auszu-
schliessen.

Die IT-Branche arbeitet auch an neuen 
elektronischen Schutzmechanismen, 
die den Zugang nur unter gewissen 
 Bedingungen freigeben und die unter 

Der Schritt, bis ein Dokument öffentlich 
ist, wurde drastisch verkürzt. Manch-
mal liegen dazwischen wenige Maus-
klicks. So entsteht eine indirekte Kom-
munikation zwischen Autoren und ihren 
Lesern mittels Dokumenten. Die Rollen 
können in diesem Dialog wechseln.
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den Schutz der Urheberrechtsgesetzge-
bung gestellt werden sollen. 

Die Technologien haben veränderte For-
men elektronischen Publizierens ermög-
licht: 

Online- bzw. CD-ROM-Verzeichnisse, 
Kataloge und Bibliografien

Das Verzeichnis Lieferbarer Bücher im 
World Wide Web 

Nachschlagewerke im WWW

Neue Publikationsforen und -formen wie 
Wikipedia und Google Earth

Zeitungen und Zeitschriften

Stundenaktuelle Zeitungen, die nur elek-
tronisch verfügbar sind wie die Netzei-
tung

Ergänzungsforen zu den Printmedien wie 
Spiegel online

Informationssammlungen

Gesetzestexte des Bundes und der Kantone 
und Urteile verschiedener Gerichtsin-
stanzen

Normen der DIN oder der ISO 

Die neuen Publikationsformen und Pu-
blikationsmöglichkeiten eröffnen auch 
neue Wege in der Kommunikation von 
Bürgerinnen und Bürgern, von Wis-
senschaftlern und Wissenschaftle-
rinnen untereinander. 

Publikationsprozesse werden dy-
namischer, vernetzter und kooperativer 
und erhalten einen grossen Geschwin-
digkeitsschub in der Verbreitung der 
Informationen.

Das Hypertextkonzept an sich be-
inhaltet auch schon die Vernetzung der 
einzelnen Dokumente und Publika-
tionen. 

Länder- und Kontinentsgrenzen 
spielen keine Rolle mehr, Sprachkennt-
nisse schon. Die englische und die chi-
nesische Sprache sind die verbreitetsten 
Sprachen im World Wide Web.

Welche Weiterentwicklung, welche Ten-
denzen hält die Zukunft des elektro-
nischen Publizierens bereit?

Die Forschung wird Mittel und 
Wege dazu finden, die Zitierbarkeit 
elektronischer Publikationen  und de-
ren Nachweis bei der Recherche in 
Suchmaschinen zu verbessern. Hier 
werden vor allem zwei Ziele verfolgt: 
1.  Eine einheitliche Beschreibung elek-

tronischer Dokumente erreichen. 
Ein wesentlicher Lösungsansatz ist 
hierbei das Dublin Core Metadata Ele-
ment Set

2.  Eine dauerhafte Adressierung elek-
tronischer Dokumente erreichen. 
Dies soll das Problem der ständig 
wechselnden URLs lösen und eine 
quellensichere Zitierung ermögli-
chen. Ein Ansatz liegt mit Digital 
Object Identifier (DOI) vor. 

3.  Wichtig ist bei elektronischen Publi-
kationen auch immer, dass diese auf 
Standards beruhen, damit alle betei-
ligten Computer sie darstellen kön-
nen. Hier werden bereits bestehende 

Standards wie Extensible Markup 
Language (XML) weiterentwickelt 
werden.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass 
elektronisches Publizieren keine Revo-
lution, sondern eher eine Verschiebung 
in der Aufgabenkonstellation zwischen 
Autor – Verlag – Informationsvermitt-
lung und den Nutzern darstellt. 

Der Autor wird schon bei der Ent-
stehung seines Dokuments mehr als 
bisher mit dem Erscheinungsbild der 
Publikation zu tun haben, während der 
Nutzer sich mehr auf die von ihm ge-

suchten Informationen zubewegt und 
auch durch eine grössere Anzahl  an 
Kommunikationskanälen einen grös-
seren Einfluss auf die (mitunter bereits 
bestehende) Publikation hat. 

Somit kann der Autor den Inhalt 
sekundenschnell aktualisieren, verän-
dern oder ihn auch ganz vom World 
Wide Web zurückziehen.  

Von solchen Möglichkeiten konnte 
Gutenberg nicht einmal träumen.

contact:

35stevie61@bluewin.ch

Der grösste Nachteil elektronischer 
 Publikationen im Vergleich zu ihren ge-
druckten Pendants ist die Not wendigkeit 
des Gebrauchs technischer Hilfsmittel, 
um Zugang zum Inhalt des elektro-
nischen Dokuments zu erhalten.

Publikationsprozesse werden dyna-
mischer, vernetzter und kooperativer 
und erhalten einen grossen Geschwin-
digkeitsschub in der Verbreitung der 
Informationen.

Die Forschung wird Mittel und Wege 
dazu finden, die Zitierbarkeit elektro-
nischer Publikationen  und deren Nach-
weis bei der Recherche in Suchmaschi-
nen zu verbessern. 

Als Fazit lässt sich feststellen, dass elek-
tronisches Publizieren keine Revolution, 
sondern eher eine Verschiebung in der 
Aufgabenkonstellation zwischen Au-
tor – Verlag – Informationsvermittlung 
und den Nutzern darstellt. 
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