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Stéphane Gillioz, Katja Böspflug

Les médias sociaux semblent aussi incontournables en ce début de XXe siècle que 
l’Internet l’était à la fin du siècle passé. Facebook, Twitter, YouTube ou encore 
Instagram, pour ne citer que quelques-unes des plateformes qui sont venues s’y 
greffer, revendiquent des centaines de millions d’utilisateurs de par le monde (plus 
d’un milliard pour Facebook!). Quelle est leur signification pour les bibliothèques? 
Quelles prestations ces dernières peuvent-elles fournir à leurs usagers via ces 
réseaux sociaux et que peuvent-elles espérer en retour? Le principe qui semble 
prévaloir dans ce contexte est simple: il faut être là où sont les usagers. Certes, 
mais quels réseaux choisir? Et comment s’y prendre pour les exploiter le plus 
efficacement possible et à des coûts raisonnables?

Ce numéro d’arbido propose une introduction générale à ces médias sociaux, 
en présente plusieurs en détail, parfois d’un œil critique et quelque peu décalé, 
leurs fonctionnalités, leurs atouts, mais aussi les problèmes qu’ils peuvent poser.

Si les médias sociaux sont à la mode et que tout le monde en parle, leur utili-
sation par les bibliothèques – ou les archives – ne s’est pas encore généralisée, 
tant s’en faut. Plusieurs institutions se sont pourtant lancées dans l’aventure ré-
cemment et nous présentent, dans la deuxième partie de ce numéro, les raisons 
qui les ont incitées à implémenter l’une ou l’autre plateforme, leur stratégie et la 
manière dont elles entendent les exploiter. Des exemples que d’autres institutions 
pourraient suivre, avec toute la prudence qui s’impose face à des réseaux sociaux 
dont l’évolution rapide et imprévisible rend la maîtrise difficile.

Die sozialen Medien scheinen zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts so unumgänglich 
zu sein, wie es das Internet zu Ende des letzten Jahrhunderts war. Facebook, 
Twitter, YouTube oder auch Instagram, um nur ein paar wenige dieser Plattformen 
zu nennen, die sich etabliert haben, werden weltweit von Hunderten von Millionen 
Menschen genutzt (bei Facebook über eine Milliarde!). Welche Bedeutung haben 
die sozialen Medien für die Bibliotheken? Welche Dienstleistungen können die 
Bibliotheken ihren Kundinnen und Kunden über die sozialen Netzwerke bieten, 
und was können sie im Gegenzug erwarten? Das vorherrschende Prinzip in Bezug 
auf die sozialen Medien ist einfach: Man muss die Nutzerinnen und Nutzer dort 
abholen, wo sie sind. Das ist gut und recht, nur: Welche Netzwerke soll man be-
rücksichtigen? Wie soll man in ihnen auftreten, um sie so effizient und kosten-
günstig wie möglich nutzen zu können?

Die vorliegende Nummer von arbido bietet eine allgemeine Einführung in die 
sozialen Medien und stellt mehrere davon ausführlich vor – manchmal mit einem 
kritischen und unüblichen Blickwinkel. Sie erfahren, wie diese Medien funktionie-
ren, welche Vorzüge sie aufweisen – aber auch, welche Probleme auftreten können.

Soziale Medien sind zwar sehr in Mode und alle Welt spricht davon, aber wer 
glaubt, sie gehörten in Bibliotheken – oder Archiven – bereits zum Alltag, täuscht 
sich. Einige Institutionen haben sich aber bereits in das Abenteuer gestürzt und 
geben im zweiten Teil dieser Ausgabe Auskunft über die Gründe, die sie dazu 
veranlasst haben, die eine oder die andere Plattform aufzuschalten, über die Stra-
tegie, die sie dabei verfolgen und die Art und Weise, wie sie die sozialen Medien 
für ihre Zwecke nutzen wollen. Es sind Beispiele, denen andere Institutionen 
folgen könnten – mit der Vorsicht, die geboten ist angesichts von sozialen Netz-
werken, die sich so rasant und unvorhersehbar entwickeln, dass es schwierig ist, 
den Überblick zu behalten.

Editorial
Social Media und Bibliotheken –  
Médias sociaux et bibliothèques
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I.  Soziale Medien: Natur und Funktionalitäten / 
Médias sociaux: nature et fonctionnalités

Der lange Weg zu Social Media – Nutzen und Fallen

Mark Buzinkay, Unternehmensberater

Social Media ist im zweiten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts in aller Munde. Zu-
mindest vereint dieses Medium eine 
derartig hohe Anzahl an registrierten 
Nutzern, dass wir Social Media im Bib-
liothekswesen Beachtung schenken wol-
len: es gilt, wie für andere Dienstleis-
tungsbetriebe, der alte Marketingspruch, 
dort zu sein, wo auch die Kunden/Nut-
zer, oder in unserem Falle die Leser, zu 
Hause sind. 

Social Media: die Begeisterung
Es ist aber nicht nur die hohe Anzahl 
an Usern, die Social Media für Bi
bliotheken grundsätzlich interessant 
macht. Es ist auch der recht hohe Grad 
an Interaktion, der im «MitmachWeb» 
vorherrscht. Nutzer sind länger und 
‹intensiver› mit den digitalen Inhalten 
des Web, präziser: mit dem Content 
ihrer Communities und ihrer sozialen 
Netze, beschäftigt. 

Noch spektakulärer werden soziale Me
dien, indem sie diese unverschämt ho
he Reichweite, Vielfalt der Darstellung 
eigener Botschaften und die potenziell 
hohe Interaktion mit dem Zielpubli
kum auch noch kostenlos und ohne 
vorher getätigte grosse Investitionen 
versprechen. Man braucht keine Soft
ware zu kaufen noch grossartig zu ins
tallieren, keine Gebühren an Social 
MediaBetreiber zu zahlen, geschweige 
denn Hardware bereitzustellen. Gerade 
im Bibliothekswesen, das in einem Kor
sett aus Langzeitverträgen, Softwareab
hängigkeiten und engmaschigen Da
tenstrukturen leben muss, ist das eine 
Freiheit, die fast schon revolutionär ist. 

In diesen wenigen Sätzen steckt die Ur
sache für die Begeisterung, die Social 
Media auch vonseiten der Unterneh
men, öffentliche Ämter und NonProfit
Organisationen entgegenschlägt. Das 

ist im Bibliothekswesen nicht anders, 
auch wenn die Adaptierung in den ein
zelnen Branchen der Wirtschaft und 
Teilen der Gesellschaft differenziert 
ausfällt. Bibliotheken zählen in der heu
tigen Zeit nicht immer zu den techno
logischen Pionieren, die Trends und 
Möglichkeiten als Erste aufgreifen und 
für ihre Ziele zu nutzen versuchen. Das 
soll nicht bedeuten, dass man immer 
der Erste sein soll, aber auch nicht, dass 
man stets der Herde nachlaufen muss.

Die Implementierung
Sind die Gründe für die Anwendung 
und Nutzung von Social Media über
zeugend, ist die Implementierung ein 
gänzlich anderes Unterfangen. Und 
damit meine ich nicht das Errichten 
eines FacebookAccounts, das Schrei
ben eines ersten Artikels in einem Blog 
oder das Folgen anderer Bibliothek
Tweets. Viel eher ist es die Unklarheit 
darüber, wozu Social Media der eigenen 
Organisation verhelfen soll, welche 
Ressourcen dafür notwendig sind und 
was überhaupt Erfolg in Social Media 
bedeutet. Die Problematik liegt sowohl 
auf der Management als auch auf der 
Mitarbeiter sowie der Mitentscheidere
bene (Geldgeber etc.). Der Grund hier
für liegt, meiner Erfahrung nach, in der 
mangelnden Auseinandersetzung mit 
diesem Medium wie auch in der kaum 
vorhandenen Erfahrung im Bereich des 
Social Media Marketing. Darauf möch
te ich im Folgenden etwas genauer ein
gehen. 

Schon immer haben betriebswirt
schaftliche Einrichtungen in Bibliothe
ken Ziele verfolgt. Diese wurden defi
niert und der Weg dorthin beschrieben. 
Es wurden Massnahmen gesetzt, um 
den Weg zu beschreiten, und es wurde 
analysiert, welche Erfahrungen man 
dabei gemacht hat. Nichts weiter ist Be
triebswirtschaft, und nicht anders ver
fährt man im Bereich des Social Media 

Marketing, idealerweise. Leider ist sehr 
oft das Gegenteil der Fall, nicht nur in 
Bibliotheken, sondern auch in allen an
deren Einrichtungen. Warum dem 
auch immer so ist (weil es scheinbar 
nichts kostet und keiner Rechtferti
gung bedarf?), es ist für das spätere 
Vorgehen entscheidend, dass jedem 
Beteiligten klar ist, wozu die Übung gut 
ist. Zweck und Ziele müssen definiert 
werden, ansonsten werden Ressourcen 
verschwendet und Ergebnisse sind 
nicht interpretierbar. Punkt 1 aller So
cialMediaAktivitäten ist eine einfa
che, wenn auch klare Aufgabenstellung 
mit messbaren Zielen. Punkt 2 ist ein 
Leitfaden, der die Erreichung dieser 
Ziele als Rahmen beschreiben soll. Es 
ist natürlich klar, dass ein in Sachen 
Social Media noch recht unerfahrenes 
Team Fehler machen wird. Das ist nicht 
der Punkt. Es gilt, strukturiert und sys
tematisch zu lernen und daraus Lehren 
zu ziehen, knappe Ressourcen gut ein
zuteilen und steuernd in Prozesse ein
zugreifen. 

Sind diese Grundbedingungen erfüllt, 
wird man je nach Strategie zur Reali
sierung schreiten. Nochmals: Am An
fang macht man Fehler, und oft ist auch 
der langjährige Experte zu Trialand 
Error Verfahren gezwungen, das habe 
ich oft schon selbst erlebt. Solange da
raus gelernt wird, ist dieser Prozess 
grundsätzlich positiv zu sehen. Man 
sollte sich allerdings vor überzogenen 
Erwartungen hüten. Ein gängiger My
thos, den Social Media offensichtlich 
nicht loswerden kann, ist wohl, wie 
spielerisch einfach und nebenbei so ein 
Unterfangen gemeistert werden kann. 

Einige Beispiele
Schauen wir uns vielleicht das so belieb
te Facebook als Beispiel an. Sehr schnell 
ist ein Account eingerichtet und sind 
erste Meldungen gepostet, ist auf Vi
deos verlinkt und sind Kontakte ge
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knüpft, meist innerhalb der Kollegen
schaft oder zu anderen BibliothekarIn
nen aus der Szene. Bekannte werden 
eingeladen, und bald stellt sich die Fra
ge, wie man über die ein paar Dutzend 
«Fans» hinausgelangen kann. Facebook 
als Netzwerkplattform ergibt für Orga
nisationen hauptsächlich dann Sinn, 
wenn es um den Aufbau einer Commu
nity gehen soll. Und ein Ausdruck die
ser Community sind die Anzahl der 
eigenen «Fans» und damit auch die 
Reichweite der eigenen Botschaften. 
«Fans» zu gewinnen, gelingt aber nur, 
wenn man einen Mehrwert offeriert. 
Und einen Mehrwert zu schaffen, be
deutet, etwas anzubieten, was man wo
anders so nicht bekommen kann. Kon
sequenterweise ist das viel mehr Arbeit 
als ein «NebenbeiTippen». 

Als ein anderes Beispiel mag ein Blog 
dienen. Blogs werden im unternehme
rischen Kontext meist angelegt, um 
eine interessierte Leserschaft und da
mit Aufmerksamkeit zu gewinnen so
wie um das Ranking in Suchmaschi
nen zu bestimmten Keywords zu ver
bessern. Aber die Grundlage dieser 
Onlinestrategie ist wiederum Content, 
welcher regelmässig und in einem be
stimmten Umfang zu produzieren ist. 
Ich wähle hier bewusst das Wort «pro
duzieren», denn Content ist eine Res
source, die für die Leserschaft über 
Monate und Jahre zur Verfügung ge
stellt werden muss. Damit zeigt sich 
auch, dass Blogging eine Mittelfrist 
bis Langfriststrategie darstellt, die ei
nes langen Atems, eindeutig zugeteil
ter Verantwortungen und nicht zuletzt 
einer redaktionellen Linie bedarf. Ein
fach mal «draufzubloggen» ist kein 
systematischer Ansatz, sondern höchs
tes ein Austesten einer BloggingSoft
ware. 

Fazit
In Summe überwiegen die Chancen 
von Social Media den Aufwand, der 
nicht unbeträchtlich ist. Grundlage des 
erfolgreichen Einsatzes von Social Me
dia ist ein Konzept, welches Zweck, 
Ziele, Strategien und Umsetzung sowie 
Analyse der Wirkung beinhaltet. Erst 
wenn man sich über das Ausmass der 

Arbeiten im Klaren ist, und dies im An
gesicht der zu erreichenden Ziele als 
lohnenswert beurteilt wird, sollte man 
sich tiefer in Social Media begeben, als 
nur ein TwitterKonto zu eröffnen. 

www.buzinkay.net 

Kontakt: office@buzinkay.net

La longue marche vers les médias sociaux – utilités et obstacles 

Les médias sociaux sont sur toutes les lèvres en ce début du XXIe siècle. Le nombre 

élevé d’utilisateurs qui en font usage nous incite à réfléchir à ce que ces moyens de 

communication et de partage peuvent signifier pour les bibliothèques: il s’agit en fait 

et tout simplement, comme cela est d’ailleurs de mise pour tous les autres domaines 

de prestations, de répondre à l’exigence-clé du marketing, à savoir: être là où les clients 

et les utilisateurs sont, dans le cas qui nous intéresse ici, les lecteurs et les lectrices. 

Il faut avouer que les médias sociaux ont de nombreux atouts pour eux: une diffusion 

quasiinfinie, de très nombreuses possibilités de présenter ses propres messages et 

l’interaction potentiellement élevée avec le public cible, le tout gratuitement et sans 

gros investissement de départ. Pas nécessaire en effet d’installer de logiciel dédié, pas 

de taxes à payer aux exploitants des médias sociaux, sans parler du matériel qui est 

déjà à disposition. 

Si les raisons d’utiliser les médias sociaux sont convaincantes, leur implémentation est 

une toute autre histoire. Ce ne sont évidemment pas l’ouverture d’un compte Facebook, 

la rédaction d’un premier article dans un blog ou le suivi des tweets d’autres biblio-

thèques dont il est question ici. Il s’agit en effet de savoir en quoi ces médias sociaux 

vont être utiles à son organisation, quelles ressources seront nécessaires pour les ex-

ploiter et à quels résultats on peut s’attendre. La problématique se situe aussi bien au 

niveau de la gestion, des collaborateurs et des décideurs (bailleurs de fonds, etc.). 

Le but et les objectifs doivent être définis, afin de ne pas gaspiller des ressources et de 

pouvoir interpréter correctement les résultats. Toutes les activités liées aux médias 

sociaux doivent dont d’abord faire l’objet d’une répartition claire des tâches et d’une 

définition précise d’objectifs mesurables. Il s’agit ensuite d’élaborer des lignes directri-

ces qui décrivent comment et pourquoi ces objectifs doivent être atteints. Il est inévi-

table que l’on fasse des erreurs au début, mais le principe qui doit prévaloir est le suivant: 

apprendre de manière structurée et systématique, en tirer les enseignements utiles, 

bien répartir les ressources et les intégrer dans le processus. 

L’un dans l’autre, les bénéfices que l’on peut tirer des médias sociaux valent indubita-

blement les dépenses consenties, qui restent tout de même dans le domaine du rai-

sonnable. (sg)

A B S T R A C T
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Rudolf Mumenthaler, HTW Chur

Mittlerweile sind viele Bibliotheken auf 
sozialen Netzwerken präsent, vorwie-
gend mit einer Facebook-Seite. Doch es 
zeichnet sich eine gewisse Ernüchterung 
über den Nutzen der Aktivitäten in den 
sozialen Medien ab. Im Beitrag wird ge-
zeigt, dass es mit der reinen Präsenz auf 
Facebook nicht getan ist.

Ich muss vorausschicken, dass ich per
sönlich seit einigen Jahren ein intensi
ver Nutzer von sozialen Medien bin. 
Die Liste der Plattformen, auf denen ich 
mich bewege, ist relativ lang und um
fasst Dienste, die ich regelmässig in 
Anspruch nehme wie Facebook, Twit
ter, LinkedIn, Slideshare, Xing oder 
Foursquare sowie eher selten genutzte 
Plattformen wie Google+, Youtube, 
Flickr, LibraryThing, Diaspora und ei
nige mehr. Ein eigenes Blog führe ich 
ebenfalls1. In meiner Zeit als Verant
wortlicher für das Social Media Marke
ting an der ETHBibliothek habe ich 
diese Bibliothek auf Facebook, Twitter, 
Foursquare und Google+ portiert. Ich 
bin nach wie vor überzeugt, dass dies 
wichtige Schritte waren im Hinblick 
auf die Öffnung der Bibliothek für neue 
Trends und verstärkte Interaktion mit 
ihren Kunden. Aber in diesem Beitrag 
möchte ich die Aktivitäten von Biblio
theken in sozialen Netzwerken einem 
kritischen Blick unterziehen. Es meh
ren sich nämlich die Anzeichen, dass 
die sozialen Medien ein Opfer ihres 
eigenen Erfolgs werden und dass die 
mit Engagement verfolgten Ziele nicht 
erreicht werden können. Dabei sind die 
sozialen Medien, allen voran Facebook, 
mittlerweile bei den Bibliotheken ange
kommen: Eine Untersuchung im Rah
men einer Bachelorarbeit an der HTW 
Chur zeigte, dass im Frühjahr 2012 von 

271 untersuchten Deutschschweizer 
Bibliotheken 104 auf sozialen Medien 
präsent waren2. 

Facebook: vom Hype ins Tal der 
Enttäuschungen
Hand aufs Herz: Wann haben Sie das 
letzte Mal eine wirklich nützliche Infor
mation über Facebook erhalten? O.K., 
ich habe am 31. Oktober 2012 den Hin
weis erhalten, dass der virtuelle Stadt
rundgang des Max FrischArchivs nun 
online verfügbar ist. Das hat mich ge
freut, und ich habe den Beitrag der 
ETHBibliothek «geliked». Aber sonst? 
Facebook droht mit Spam zugeschüttet 
zu werden. Auch wenn man sein Profil 
entsprechend einstellt, um nur wichtige 
Informationen bestimmter «Freunde» 
zu sehen, erscheinen gerade die dümm
lichen lustigen Fotos, die zahlreich «ge
liked» werden, prominent unter Neuig
keiten. Mit den automatisierten Verfah
ren im Hintergrund wird es immer in
transparenter, wessen Beiträge ich 
überhaupt noch zu sehen kriege. Gera
de bei Jugendlichen ist dies ein ent
scheidender Grund, weshalb eine Ab
wanderung von Facebook zu bemerken 
ist. Zudem ist es mittlerweile  einfach 
nicht mehr «cool», wenn auch die Oma 
ein FacebookProfil angelegt hat, um 
über die Aktivitäten ihrer Enkelinnen 
und Enkel informiert zu sein. Oder je
der Verein, jede Firma und jede Biblio

thek über eine FacebookSeite verfügt. 
Wer meint, er könne mit einem simplen 
FacebookAuftritt Jugendliche dazu 
bringen, Fan der Seite zu werden, 
täuscht sich. Es ist schwierig, genaue 
Aussagen über das demografische  Profil 
von FacebookFans zu erhalten. Meine 
Versuche mit dem Profil der ETHBib
liothek haben aber klare Hinweise dar
auf gegeben, dass nicht in erster Linie 
die Studierenden der ETH Zürich ange
sprochen werden. Die meisten Fans 
stammen aus dem Umfeld von Biblio
theken, mehrheitlich aus Deutschland. 
Das Interesse der deutschen Fachkolle
ginnen und kollegen freut natürlich 
den Schweizer Bibliothekar – aber das 
eigentliche Zielpublikum der Facebook
Aktivitäten sind sie nicht.

Dann hat die 2011 durchgeführte Um
frage bei den Nutzern der ETHBiblio
thek, die nicht Angehörige der Hoch
schule sind, ergeben, dass kaum je
mand den Auftritt der Bibliothek in den 
sozialen Medien kennt. Das ist aber 
nicht so schlimm, weil die meisten 
auch sagen, dass sie diese Präsenz für 
nicht wichtig halten. Hart formuliert 
könnte man also sagen, dass mit dem 
FacebookAuftritt einer Hochschulbib
liothek kaum die eigentlichen Ziel
gruppen und die effektiven Kunden 
angesprochen werden. Die Vermutung 
liegt nahe, dass es sich bei den öffent

Soziale Medien: ein Opfer ihres Erfolgs?

1 http://ruedimumenthaler.ch.

2 Mizeva, Tatjana, Interaktion Deutschschweizer 

Bibliotheken mit ihren Kunden über soziale 

Medien, Chur 2012 (unpublizierte Bachelor-

Thesis).

Präsenz von Deutschschweizer Bibliotheken auf sozialen Medien (n=217)
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lichen Bibliotheken nicht anders ver
hält. Ausser es gelingt, die Zielgruppen 
direkt mit gezielten Aktivitäten anzu
sprechen. Man bringt zwar Jugendliche 
kaum dazu, sich öffentlich als Fan einer 
Bibliothek zu outen, aber man kann sie 
mit originellen Aktionen und Angebo
ten ansprechen. Ein PoetrySlamEvent 
mit Schülerinnen und Schülern findet 
auf Facebook bestimmt mehr Anhän
ger als die blosse Präsenz der Biblio
thek. Das bedeutet in der Praxis, dass 
es nicht damit getan ist, alle paar Wo
chen eine Neuigkeit über Facebook zu 
verbreiten, sondern dass man diesen 
Auftritt bewirtschaften und sich attrak
tive Inhalte für die gewünschte Ziel
gruppe ausdenken muss. Wobei Face
book dann nur ein zusätzlicher Kanal 
ist, um Einladungen zu einem realen 
Event zu verschicken oder um auf die
ses Ereignis aufmerksam zu machen.

Twitter als Beitrag zur Informationsflut
Ich liebe Twitter. Es ist ein geniales In
strument, um in Echtzeit weltumspan
nend und gleichzeitig sehr zielgerichtet 
Informationen zu verbreiten. Dank 
Twitter erfährt man von Ereignissen 
oder neuen Produkten lange bevor of
fizielle Publikationen darüber berich
ten. Twitter ist ein wirklich nützlicher 
Newsticker, der die Informationen aus 
zahllosen Blogs kondensiert und als 
Kurzmitteilung zugänglich macht. 
Aber: Twitter funktioniert nur in Echt
zeit. Das wird schnell einmal zum Pro
blem, wenn man – wie ich – mehreren 
hundert Twitterfeeds folgt. Die Mel
dungen kommen dann praktisch im 
Minutentakt. Man kann zwar die Feeds 
in Listen organisieren und mit entspre

chenden Tools separat verfolgen. Aber 
tendenziell werde ich von Twittermel
dungen überflutet, sobald ich einmal 
ein paar Stunden wegschaue. Und dass 
geschieht in letzter Zeit immer öfter. 
Einzelne Meldungen von Bibliotheken 
gehen da schnell mal unter. Wunderbar 
sind die Suche und das Abonnieren von 
Hashtags gerade auf Konferenzen. 
Aber auch da kommt es oft vor, dass 
SpamBots den Hashtag einer Konfe
renz entdecken und ihren Spam mit 
diesem Zusatz (z.B. #bibtag12) an alle 
Konferenztwitterer verbreiten. 

Die Verantwortung für die Organisati
on der Tweets liegt bei den Nutzerinnen 
und Nutzern und nicht bei der Biblio
thek. Man kann sich als TwitterUser 
eine Liste von Bibliotheken zusammen
stellen oder einer bestehenden Liste 
folgen, um die Neuigkeiten aus Biblio
theken separat zu verfolgen. 

Und wissen Sie, wer sich diese Mühe 
macht? Richtig! Engagierte Bibliothe
karinnen und Bibliothekare. Womit 
auch bei Twitter das Grundsatzproblem 
besteht, dass sich vorwiegend die Com
munity über Neuigkeiten im Biblio
thekswesen informiert, aber kaum die 
eigentlichen Kunden der Bibliotheken.
Als Informationsmedium für Biblio
thekare finde ich Twitter enorm wich
tig. Richtig elegant wird es, wenn man 
diese Listen in der App Flipboard auf 
dem iPad einrichtet und dann wie in 
einem aufbereiteten Magazin durch die 
Nachrichten blättern kann. Zur geziel
ten Information von Kunden der Bib
liothek eignet sich dieses Medium aber 
weniger. 

Wie sieht es mit anderen sozialen Me
dien und ihrem Nutzen für Bibliothe
ken aus? Foursquare hat zwar auch den 
Aspekt der seriösen, ortsbezogenen 
Information. Aber es wird weitgehend 
als interaktives Spiel genutzt, um 
Freunden mitzuteilen, wo man sich 
aufhält und um Mayorships3 zu gewin
nen. Google+ kann ebenfalls für Unter
nehmen eingesetzt werden. Der Nut
zerkreis ist hier aber eher überschau
bar. Google+ hat den etwas unterschätz
ten Vorteil, dass man auch etwas 
ausführlichere Beiträge in einem sozi
alen Netzwerk publizieren und zur Dis
kussion stellen kann. Seine Qualitäten 
hat Google+ im Fall der Diskussion um 
die Klage von Wissenschaftsverlagen 
gegen den elektronischen Dokument
lieferdienst der ETHBibliothek unter 
Beweis gestellt. Während über Twitter 
die Meldung zwar verbreitet, aber kaum 
kommentiert und auf Facebook kaum 
beachtet wurde, entstand auf der Seite 
eines Nutzers von Google+ eine inten
sive Diskussion über die Hintergründe 
der Verlagsklage. Es beteiligten sich 
 30  Personen an dieser Diskussion, die 
104 Mal geteilt und 148 Mal mit einem 
Plus versehen wurde4. Allerdings fand 

Screenshot: Twitter-Liste zum Thema Bibliotheken Flipboard auf dem iPad mit der Darstellung der Twitter-Liste zu Bibliotheken

3 Wer am meisten an einem Ort eincheckt 

kann Mayor (=Bürgermeister) dieses Ortes 

werden. Und mit jedem Check-in gewinnt 

man Punkte, die man mit seinen Freunden 

vergleichen kann.

4 Vgl. dazu Mumenthaler, R. (2012). Soziale 

Medien an der ETH-Bibliothek – ein 

Zwischenbericht drei Jahre nach der 

Einführung. In: B.I.T.online, 15 (2), S.137–140
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diese Interaktion nicht auf dem Profil 
der ETHBibliothek, sondern auf der 
Seite eines Nutzers statt, der den Bei
trag zuvor in seinem Blog veröffentlicht 
hatte.

Blogs als Grundlage des Web 2.0
Das führt uns zu einem Klassiker unter 
den sozialen Medien, dem guten alten 
Blog. Blogs vereinen alle zentralen 
Funktionen eines sozialen Mediums in 
sich. Sie bilden nach wie vor das Rück
grat des Web 2.0, des «MitmachWeb». 
Hier kann jede und jeder, der glaubt, 
etwas zu sagen zu haben, dies einfach 
und schnell tun und – zumindest po
tenziell – der ganzen Welt mitteilen. 
Die Leserinnen und Leser wiederum 
erhalten in Blogs die Möglichkeit, eben
so einfach Kommentare zu schreiben. 
Und die Blogplattformen bieten zusätz
lich die Funktion, die Beiträge in alle 
möglichen sozialen Netzwerke zu tei
len. Welche dies sind, lässt sich durch 
den Betreiber des Blogs festlegen. Das 
unten stehende Beispiel (Abb. 5) zeigt 
einen Blogbeitrag mit fünf Kommenta
ren (in der Sprechblase angezeigt) und 
den Buttons für das Teilen auf Twitter 
(21 Mal erfolgt), auf Facebook (5 Mal), 
auf LinkedIn (3 Mal) und auf Google+ 
(noch nie). Substanziell waren in die
sem Beispiel die Kommentare, die eine 
Diskussion vertieften, die auf einer 
Konferenz angerissen worden war. 
Twitter eignet sich sehr gut, um diese 
Inhalte breit zu streuen. Facebook da
gegen ist für eine inhaltlich vertiefte 
Auseinandersetzung zu oberflächlich. 
Mit einem «gefällt mir» ist es in einer 
wissenschaftlichen oder fachlichen 
Diskussion nicht getan.

Das Blog ist die eigentliche Plattform, 
um relevante Inhalte zu publizieren 
und mit Nutzerinnen und Nutzern in 
Diskussion zu treten. Die sozialen 
Netzwerke bieten dann Kanäle an, über 
welche der Inhalt zusätzlich verbreitet 
werden kann.

Unter dem Strich bleibt das Fazit, dass 
soziale Medien als Teil eines Kommu
nikations und Marketingkonzepts ei
ner Bibliothek eine durchaus wichtige 
Rolle spielen. Aber man darf vom Auf
tritt in einem sozialen Netzwerk keine 
Wunder erwarten. Und man darf sich 
auch nicht zurücklehnen in der Mei

nung, alleine mit einer Präsenz auf Fa
cebook das Wichtigste getan zu haben, 
um eine moderne Bibliothek auf der 
Höhe der Zeit zu sein. Als Grundlage 
müssen attraktive Inhalte produziert 

und spannende Aktivitäten durchge
führt werden, über die man auf allen 
Kanälen berichten kann.

Kontakt: rudolf.mumenthaler@htwchur.ch

Les médias sociaux victimes de leur succès? 

Bien que de nombreuses bibliothèques soient présentes sur Facebook, on constate un 

certain désenchantement quant aux bénéfices que peuvent apporter les médias sociaux. 

Une simple présence sur Facebook ne suffit pas. Il faut la combiner avec d’autres canaux. 

Mais Twitter, Foursquare, Google+ et al. ont eux aussi leur «face obscure».

Facebook est menacé par les spams, il ne convient dès lors que comme canal supplé-

mentaire pour envoyer des invitations à des manifestations spécifiques ou pour attirer 

l’attention des usagers sur ces dernières. 

Twitter est un moyen d’information très important pour les bibliothécaires. Une solu-

tion élégante consiste à installer les listes dans l’application Flipboard de l’iPad, ce qui 

permet ensuite de parcourir les informations comme on feuillette un magazine. 

Foursquare a certes également l’aspect d’un outil de géolocalisation sérieux, mais il est 

très souvent utilisé comme un jeu interactif pour communiquer à des amis où l’on se 

trouve et gagner le plus de «mairies» possible. 

L’application de réseautage social Google+ peut elle aussi être utilisé par des entrepri-

ses. Elle possède un avantage quelque peu sous-estimé, à savoir qu’elle permet de 

publier des textes d’une certaine ampleur dans un réseau social et les soumettre ainsi 

à la discussion. 

Quant aux «bon vieux blogs», un des classiques parmi les médias sociaux, ils réunissent 

toutes les fonctions centrales d’un média social. Ils forment encore et toujours l’épine 

dorsale du Web2.0, le «Web participatif ». Le blog est la plateforme idéale pour publier 

des contenus pertinents et entrer en discussion avec des utilisatrices et des utilisateurs, 

ce qui est, en principe, la vocation première des réseaux sociaux.

Il est indéniable que les médias sociaux intégrés dans un concept de communication 

et de marketing d’une bibliothèque jouent un rôle important. Il convient toutefois de 

ne pas en attendre des miracles. On évitera par ailleurs de croire qu’une présence sur 

Facebook suffit pour mettre une bibliothèque moderne au diapason de l’époque. 

L’essentiel reste à faire, à savoir: publier des contenus attractifs et communiquer des 

activités passionnantes, qui pourront être diffusées sur tous les canaux. (sg)

A B S T R A C T

Screenshot mit Ausschnitt aus einem Wordpress-Blog
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Stephan Holländer, membre de la 
rédaction

Des millions de personnes utilisent des 
forums, des blogs et des plateformes 
communautaires, et passent beaucoup 
de temps sur Facebook, Twitter ou Xing. 
De nombreux secteurs de l’économie, de 
l’industrie des biens de consommation 
à la branche touristique, évaluent leurs 
chances d’améliorer leur impact auprès 
de leurs clients et de rester en contact 
avec eux. Qu’en est-il des archives et des 
bibliothèques? 

Force est de constater qu’en Suisse, les 
activités de ce type sont encore loin 
d’être généralisées dans les archives et 
les bibliothèques. Ces dernières sont en 
effet encore relativement peu enclines à 
exploiter les réseaux sociaux, à quelques 
exceptions près, comme la bibliothèque 
de l’EPFZ qui a justement défini de nou
velles tâches dans ce domaine. Si les 
archives et les bibliothèques ont acquis 
une compétence remarquable en ma
tière de transmission de l’information, 
elles subissent de plus en plus de pres
sion en raison de la numérisation de 
leurs médias et fonds. Depuis WikiLeaks 
et la liseuse d’Amazon Whitepaper (avec 
abonnement pour prestations de ser
vices bibliothécaires), les archives et les 
bibliothèques suisses perdent lente
ment mais sûrement leur monopole en 
matière de transmission de l’informa
tion. Les réseaux sociaux sont de plus en 
plus considérés comme des canaux de 
marketing et de communication supplé
mentaires. Voilà qui ne tient toutefois 
que peu compte de la particularité de ces 
réseaux et des récents développements 
qu’a connus le Web 2.0, puisque l’on 
observe une nette évolution d’une utili
sation stationnaire du World Wide Web 
à une utilisation mobile et contextuelle 
des offres d’information sur Internet, 
grâce bien sûr aux smartphones et 
autres tablettes.

Les réseaux sociaux sont par définition: 
– ouverts
– toujours en ligne
– mis en réseau

– conviviaux
– adaptables
Ces propriétés permettent de déduire 
de nouveaux champs d’action pour les 
prestataires d’information, qui étoffent 
leur mix marketing en y ajouter d’autres 
activités. La compréhension du fonc
tionnement des réseaux sociaux est une 
condition importante pour la planifica
tion de ces activités. On pense souvent 
à tort que la participation à des réseaux 
sociaux comme Facebook garantit à elle 
seule l’interaction avec les usagers de 
ce média social. Or, on confond ici la 
cause et l’effet. Les réseaux sociaux sont 
une modalité concrète du Web 2.0. Le 
Web 2.0 est un Web participatif comme 
l’a formulé Rudolf Mumenthaler (Cf. 
http://www.slideshare.net/ruedi.mumen-
thaler/mumenthalermarketing20-4922085 
#btnNext). C’est en fait l’interaction 
entre l’institution et ses usagers qui est 
primordiale ici. Il s’agit en effet de 
construire une communauté d’intérêts 
impliquant l’institution participante et 
ses adhérents, qui ne doivent pas être 
nécessairement identiques à ses usa
gers. L’institution souhaite instaurer un 
dialogue avec les acteurs de la plate
forme, afin d’en faire de futurs clients. 
Il ne s’agit pas de vendre quelque chose, 
mais plutôt d’éveiller la curiosité et de 
communiquer. La force du Web 2.0 est 
l’intelligence collective de la commu
nauté. 

Vouloir l’ignorer serait une erreur 
fatale, car le Web 2.0 est l’espace où les 
personnes intéressées échangent des 
informations et où l’institution a juste

ment une chance de se faire connaître 
du cercle des participants et de partici
per activement à la formation de l’opi
nion publique, qui est l’apanage de ces 
réseaux. Les moyens de marketing tra
ditionnels comme les brochures, les 
sites web et les prospectus ne per
mettent pas de le faire, étant donné 
qu’ils ne peuvent tout simplement pas 
toucher les usagers des réseaux sociaux.

Chances et risques des réseaux sociaux
Si certaines institutions estiment que 
les réseaux sociaux ne sont qu’un effet 
de mode et qu’il n’y a donc pas de raison 
de les pratiquer, ces mêmes réseaux ne 
se privent pas de véhiculer des informa
tions les concernant, et ce même si elles 
n’y sont pas présentes. Leurs collabora
teurs ont en effet accès à ces plateformes 
via leurs smartphones, et rien n’est pire 
que des présentations ponctuelles non 
coordonnées. Un autre risque réside 
dans le fait que la formation de l’opinion 
dans les réseaux sociaux se fera sans 
l’institution concernée. Cette formation 
de l’opinion se fera donc de manière non 
coordonnée et pourra avoir des effets 
préjudiciables à l’institution «absente». 
La participation institutionnelle dans 
les réseaux sociaux présente toutefois 
un avantage non négligeable: la critique 
peut y être contrée et des améliorations 
mises en œuvre.

Le tableau cidessous indique les 
chances et les risques liés à la participa
tion institutionnelle dans les réseaux 
sociaux: 

Le Web social – davantage qu’un effet de mode?

Chances Risques

–  Communiquer pour gagner des adhé
rents et, en fin de compte, des clients

–  Perdre le contrôle sur la formation 
de l’opinion

–  Communiquer et conseiller online –  S’éparpiller, activisme

–  Participer activement au Web partici
patif pour les usagers et les adhérents

–  Diffusion de rumeurs et de fausses 
informations Risque de surcharge

–  Etendre la notoriété de l’institution –  Risque de surcharge

–  Promouvoir des recommandations 
via des adhérents loyaux

–  Protection des données et hacking

–  Etablir le statut d’expert de 
l’institution

–  Soupape de frustration pour les 
collaborateurs et les usagers déçus

–  Etablir le statut d’expert de l’institution 
Gagner de nouveaux collaborateurs 

–  Rythme élevé
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Il est incontestable que les réseaux so
ciaux ont fortement changé les possibi
lités de communication. Ces cinq der
nières années, Facebook a par exemple 
séduit près d’un milliard d’utilisateurs 
au niveau mondial. Et la Suisse a une 
bonne longueur d’avance si l’on consi
dère la diffusion des smartphones. 
L’Internet mobile connaît une large dif
fusion dans notre pays, qui figure par
mi le groupe de tête avec une pénétra
tion de 43% de ces appareils. 
 
Quelques faits intéressants concernant 
le marché suisse du smartphone: 
–  Les smartphones sont des outils d’in

formation: plus de 55% des utilisa
teurs suisses d’Internet se mettent en 
ligne avec leur smartphone ou 
d’autres Small Screen Devices analo
gues (p.ex. iPod touch). Ils étaient 
encre 46% lors de la dernière enquête 
réalisée il y a six mois. Déjà plus d’un 
tiers des utilisateurs d’Internet sont 
en outre pratiquement quotidienne
ment en ligne avec leur smartphone 
ou autres. 

–  Selon le dernier rapport Mobile de 
NETMetrix (Cf. http://www.netme
trix.ch/produkte/netmetrixmobile/
mobilereport), c’est le groupe des 
utilisateurs de tablettes qui connaît la 
plus grand croissance, malgré le 
boom des smartphones. Près de 15% 
de tous les usagers d’Internet se 
connectent régulièrement à la Toile 
avec une tablette, alors qu’ils n’étaient 
que huit pour cent à le faire il y six 
mois encore. 

–  Ce pourcentage s’élève même à près 
des deux tiers si l’on considère la 
cohorte des moins de 30 ans. La part 
des utilisateurs de ce type diminue 
ensuite de manière linéaire au fur et 
à mesure que leur âge augmente. 

–  Les smartphones ne sont pas seule
ment utilisés en déplacement (83%), 
mais aussi au domicile (98%) et à la 
place de travail (81%). Ils complètent 
l’accès régulier à l’Internet et viennent 
en partie s’y substituer. En outre, 
l’utilisation personnelle d’Internet 
s’en trouve sensiblement renforcée 
(une réalité déjà pour les usagers des 
transports publics des deux demi
cantons de Bâle, par exemple). 

Les groupes cibles les plus jeunes ne 
sont d’ores et déjà plus atteignables que 
via leur smartphone ou leur tablette, et 
ne voient également plus que les insti
tutions qui offrent leurs services sur ces 
moyens de communication mobiles. 

Les réseaux sociaux: davantage que 
des canaux supplémentaires dans le 
marketing mix
Il serait pour le moins unilatéral que 
de ne vouloir considérer les réseaux 
sociaux que comme des canaux supplé
mentaires du marketing mix. Les quo
tidiens utilisent de plus en plus ces 
réseaux, par exemple pour leur re
cherche ainsi que pour l’analyse de 
données et informations. L’un des 
exemples les plus fameux que l’on cite 
volontiers est le Guardian, dont les col
laborateurs chargés des recherches 
tablent sur les comptes Twitter. C’est 
ainsi que pendant les troubles qui ont 
secoué Londres en août 2011, les 
Tweets ont été archivés et exploités. 
L’analyse de ces derniers a montré 
comment les rumeurs naissaient, se 
propageaient et étaient contredites. 
Les rechercheurs du Guardian ont ré
parti les Tweets en quatre groupes: 
approbation, refus, doute et commen
taire1. Ils ont ensuite montré que des 
rumeurs naissaient dans des Tweets, 
étaient transmises plus loin, avant 
d’être réfutées par ceux qui en dou
taient. On peut ainsi interpréter le 
débat public et en conserver des traces 
tangibles. Les journalistes du New York 
Times font eux aussi participer leurs 
lecteurs à leur travail: environ 400 
d’entre eux possèdent leur propre 
compte Twitter et 50 autres donnent, 
via leurs profils Facebook, la possibi
lité à leurs lecteurs de les observer pen
dant leur travail. Tweets et ReTweets 
constituent ainsi un précieux moyen 
de communication. Lorsque l’avion de 

ligne de l’USAir a été contraint de se 
poser d’urgence en janvier 2009 sur le 
fleuve Hudson, c’est un passant qui a 
publié la première photo du sauvetage 
sur Twitter. 

Cette tendance n’est pas unique
ment observable aux EtatsUnis, les 
journaux européens expérimentent eux 
aussi les réseaux sociaux. La Neue Zür-
cher Zeitung propose par exemple un 
service sur Google+2. Les Postings pu
bliés pendant la nuit des élections pré
sidentielles américaines étaient révéla
teurs et également plus rapides que les 
médias d’information classiques. 

Les réseaux sociaux vont devenir un 
fonds d’archives numériques 
Les archives des médias n’ont pas atten
du que les réseaux sociaux soient à la 
mode pour les adopter. Les contenus 
sont en effet accessibles depuis long
temps sur le World Wide Web en for
mats texte, photo, audio et vidéo. Le but 
du projet Archive Community Memo
ries3 (ARCOMEM), financé par l’Union 
européenne, est justement d’archiver 
comme mémoire commune les dis
cours publics concernant des événe
ments comme les troubles londoniens 
ou la crise de l’euro. Le projet a com
mencé en 2011 et sera terminé à la fin 
2013. Comme nous l’avons montré plus 
haut, Twitter ou Google+ sont particu
lièrement intéressants pour la re
cherche journalistique, quoique la pru
dence doit être de mise ici, car une 
couverture live d’événements politiques 
via ces sources d’informations peut être 
problématique, comme on a pu le 
constater lors des élections françaises 
de 2011. Facebook convient plutôt pour 
l’échange privé. YouTube est également 
intéressant d’un point de vue journalis
tique. Selon une estimation publiée sur 
Wikipédia en langue anglaise4, ce mé
dia social compte plus de 500 millions 
d’usagers. Chaque minute, 60 minutes 
de matériel vidéo sont téléchargées sur 
YouTube5. Cet incroyable volume de 
données est censé pouvoir être consul
té au moyen de méthodes sémantiques 
de reconnaissance des thèmes et rendu 
mieux exploitable au moyen d’autres 
informations tirées du réseau «Linked 
Data»6.

Le processus de collecte des pages à 
archiver («web crawling») comprend 

1 www.guardian.co.uk/uk/interactive/2011/

dec/07/london-riots-twitter

2 https://plus.google.com/+nzz/posts

3 www.arcomem.eu

4 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_virtu-

al_communities_with_more_than_100_milli-

on_users

5 www.youtube.com/t/press_statistics

6 http://linkeddata.org/
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pour l’essentiel la sélection des conte
nus, le téléchargement des pages avec 
extraction des renvois, la sauvegarde 
des pages dans une archive ainsi que le 
contrôle qualitatif des contenus par des 
archivistes. L’intérêt croissant que ren
contre l’archivage Web induit égale
ment de nouvelles exigences à tous les 
niveaux mentionnés, afin d’améliorer 
la qualité des résultats et leur exploita
tion optimale. 

L’utilisation croissante de contenus 
dynamiques est rendue possible grâce 
à JavaScript ou Flash, qui garantissent 
la cohérence entre le contenu archivis
tique et les pages web originales. Si aux 
débuts du Web les renvois (liens) d’un 
site sur un autre étaient encore explici
tement mentionnés sur le site même, 
ils sont aujourd’hui souvent créés de 
manière dynamique, c’estàdire au 
moment même où l’usager clique sur 
un lien. 

On exige en général du métamoteur 
WebCrawler qu’il soit «amical» avec les 
sites web dont il souhaite rassembler 
les contenus. Cela signifie qu’il ne de
vrait envoyer une demande au serveur 
qu’à intervalles de une à trois secondes. 
On comprend dès lors que la collecte 
des contenus d’un grand site web puisse 
durer plusieurs heures, voire des jours. 

ARCOMEM travaille donc avec deux 
types de moteurs de recherche diffé
rents: le WebCrawler et le APICrawler, 
qui permettent un accès limité aux don
nées structurées des plateformes 
comme Twitter, Google+ et YouTube. 
Des contenus et des liens sociaux sont 
analysés et sauvegardés sous forme de 
métadonnées. Les archivistes décident 
ensuite quels contenus sont pertinents 
et méritent d’être archivés. Selon l’évé
nement à archiver, ce processus peut 
durer de un jour à plusieurs semaines. 

Conclusion
Les archives des réseaux sociaux offrent 
ainsi un accès aux discussions, vidéos 
et photos d’événements qui peuvent 
être interprétés avec précision des an
nées plus tard, grâce à leur traitement 
structuré. Il s’agit donc là d’un précieux 
instrument pour les futures analyses 
historiques et la recherche journalis
tique. 

Les réseaux sociaux permettent aux bi
bliothèques d’atteindre des groupes 
d’usagers qui n’y vont pratiquement 
pas et qui accèdent à leurs médias et à 
leurs services essentiellement via des 
smartphones et des tablettes, ou qui 
exploitent volontiers les informations 
trouvées via la fonction copier/ajouter 
pour les retravailler ensuite. C’est ainsi 
que les bibliothèques deviennent des 

expertes de la transmission de l’infor
mation et qu’elles peuvent ainsi aug
menter leur notoriété auprès des utili
sateurs d’appareils mobiles. 

Une chance également pour les 
bibliothèques d’assumer leur tâche au 
niveau de la transmission online de 
l’information. 

Contact: stephan.hollaender@bluewin.ch

Social Web – mehr als nur eine Modeerscheinung?

Millionen registrierter Nutzer verkehren in Foren, Blogs und Community-Plattformen 

und verbringen viel Zeit auf Facebook, Twitter oder Xing. Viele Wirtschaftszweige von 

der Konsumgüterindustrie bis zur Tourismusbranche suchen ihre Chancen, ihre Wahr-

nehmung bei ihren Kunden zu erhöhen, um im Gespräch mit ihnen zu bleiben. Was tun 

Archive und Bibliotheken in diesen Bereichen?

Archive sozialer Netzwerke bieten Zugang zu Diskussionen, Videos und Fotos von Er-

eignissen, und auch noch Jahren später können diese Ereignisse und der öffentlich 

darüber geführte Diskurs durch entsprechende strukturierte Aufbereitung nachvollzieh-

bar gemacht werden. Sie stellen somit ein wertvolles Instrument für künftige historische 

Analysen und journalistische Recherche dar.

Bibliotheken können über soziale Netzwerke Nutzergruppen erreichen, die kaum per-

sönlich in die Bibliotheken kommen, da sie entweder zu einer Gruppe von Leute gehö-

ren, die Medien und Dienstleistungen der Bibliothek überwiegend über mobile Geräte 

wie Smartphones und Tablets in Anspruch nehmen oder die gefundene Informationen 

gerne digital mit Kopieren/Einfügen gebrauchen und weiterarbeiten möchten. So etab-

lieren sich Bibliotheken als Informationsvermittlungsexperten und können damit auch 

ihren Bekanntheitsgrad bei einer mobilen Nutzergruppe erhöhen. Dies gibt den Biblio-

theken die Chance, auch bei der mobilen Informationsvermittlung ihre Aufgabe wahr-

zunehmen. 

A B S T R A C T
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Rolf Hubler, lic. phil. hist., Inhaber von 
«Scrive», Präsident Literarische 
Gesellschaft Biel

Die Sozialen Medien schleppen viel Bal-
last mit. Die schiere Masse an Informa-
tionen macht es sowohl schwierig, die 
Spreu vom Weizen zu trennen, als auch 
ein Angebot zu lancieren, das sich vom 
unüberblickbaren Einheitsbrei wohltu-
end abhebt. Die Verschiebung vom Wort 
zum Bild, die festzustellen ist, macht die 
Aufgabe nicht einfacher. Vielleicht haben 
gerade «langsame» Auftritte das Zeug 
aufzufallen.

Vom Parkett aus mittendrin sein: 
Facebook und Twitter

Heute hat es erstmals geschneit in die
sem Herbst. Herr: es ist Zeit. Der Sommer 
war sehr gross. / Leg deinen Schatten auf 
die Sonnenuhren, / und auf den Fluren 
lass die Winde los. Während Rilke sich 
noch Zeit liess, bis er es rieseln machte, 
schneits in den Social Media synchron 
mit dem draussen, wie soll man sagen, 
meteorologisch tatsächlich niederge
henden Schnee. Man kann mit Face
book durchs Fenster hinaussehen, oh
ne durchs Fenster hinauszusehen. Im 
Facebook schneits fast mehr als drau
ssen. «Es schneit, es schneit!», schrei
ben dann die Gesichtsbuchistinnen 
und buchisten anderen Gesichtsbu
chistinnen und buchisten, die eben
falls schreiben, «es schneit, es schneit!», 
an die Pinnwand. Falls man noch nicht 
zum Fenster hinausgeschaut haben 
sollte. Es ist wie eine Rückversiche
rung, dass das Leben tatsächlich statt
findet: Trau deinen Augen, ich sehe das, 
was du auch siehst, ebenfalls, also ist 
es wahr, und gut, und schön.

Manchmal ist es angezeigt, dass man 
bei dem, was vor dem Fenster passiert, 
nicht dabei ist. Nicht direkt. Nicht wirk

lich. Der Frankenstorm in New York, 
das Leben steht still, keine gelben Taxis 
mehr, die wie Karavellen durch die Ave
nues schlingern, leergefegte UBahn
Tunnels, Sandsäcke, Suppenküchen, 
Kerzen statt Lampen. Uuuu, gruslig. 
Im Facebook sieht man, wie sich die 
Wolken türmen: Man ist ein wenig in 
New York, man ist ein wenig gefährdet, 
man steht fast ein wenig am Hafen dort 
und spürt das Leben besser, weil es so 
zerbrechlich ist und endlich. Die Frei
heitsstatue sieht man nicht mehr. Zu
viele Wolken. Befiehl den letzten Früch-
ten voll zu sein; / Gib ihnen noch zwei 
südlichere Tage, / dränge sie zur Vollen-
dung hin und jage / die letzte Süsse in den 
schweren Wein.

Damit wären drei Phänomene, welche 
die Social Media prägen, benannt, 
gleichzeitig wäre damit auch definiert, 
wo der Hebel der Kritik ansetzt: Syn
chronizität, Upgrading und Miniaturi
sierung bei gleichzeitiger Multiplizie
rung.

Synchronizität
Facebook und Twitter sind eine endlose 
Aneinanderreihung von Schachtelsät
zen, die mit «während» oder «derweil» 
verbunden sind. Während es zwischen 
den Tigers und den Flyers in der sound
sovielten Minute soundsoviel steht, 
derweil Lady Gaga das Lied Soundso 
anstimmt, während der Frankenstorm 
die Ostküste der USA «hittet», schneit 
es bei uns, derweil es in Chur, in Klein
guschelmuth und in Oberhinteruntri
gen auch schneit undsoweiter und
sowährend: Synchronizität. Ist das 
nicht wunderbar, überall gleichzeitig 
zu sein? – fragen die einen. Ist es nicht 
grauenvoll, zu glauben, man sei über
all, während man in Tat und Wahrheit 
nirgends (d.i. vor dem blinkenden 
Screen zu Hause) ist? – fragen die an
deren. Die Synchronizität der Ereignis
se ist immer virtuell – um wirklich sein 
zu können, müssten die Ereignisse 
dreidimensional dargestellt werden 
und die räumliche Distanz müsste auf
gehoben sein – das ist simple Physik. 
Lady Gaga kann nicht auf dem Eis, auf 

dem ein Eishockeyspiel stattfindet, ein 
Konzert geben, während es in der Hal
le auch noch schneit.

Mit anderen Worten: Wenn soziale 
Medien eine Tendenz haben, dann ist 
es die zur Verzettelung, nicht die zur 
Konzentration. Das Unvorstellbarste 
sind FacebookAccounts in buddhisti
schen Bergklöstern. Meditation, Nach
denken, das Lob der Langsamkeit, Ge
duld: Das hat in einem Tweet nicht 
Platz.

Upgrading
Das andere, das sich wie folgerichtig 
aus der Synchronizität ergibt, ist das 
Upgrade der Biografie, das die sozialen 
Medien gleichsam gratis mitliefern. 
Ich bin überall, ich bin mehr, ich bin 
auch. Die Tatsache, dass soziale Medi
en AUCH sozial isolieren – das liegt in 
der Natur der Sache resp. der Technik 
–, wird überlagert von diesem ange
nehmen Gefühl, Teil von etwas Grösse
rem zu sein, und sei es auch nur eine 
Fuhre Algorithmen, dank der man 
schneller weiss, was andere auch 
schneller wissen.

Miniaturisierung bei gleichzeitiger 
Multiplizierung
Das Seltsamste an den sozialen Medien 
ist deren Informationsvermögen oder 
gehalt. Informationen bei Facebook 
oder Twitter gehen NIE in die Tiefe, 
sondern IMMER in die Breite. Das liegt 
in der Natur (der Technik) der Sache. 
Es gibt tatsächlich Romantiker («Ro
mantiker» nicht als historischer Be
griff oder Umschreibung des Denkens 
und Fühlens einer Epoche, sondern  

Social Media: Viel Schrott, ein paar Bijoux

Der Autor

Rolf Hubler, lic. phil. hist., Inhaber von 

«Scrive» («Alles, was Sprache ist», www.

scrive.ch).

Präsident Literarische Gesellschaft Biel.

Modern mitvertreten auf FB, Instagram, You-

Tube, Twitter, Xing, LinkedIn, Flickr, Google+

Altmodisch mit Blog (http://scrive.ch/pa-

ge1/files/category-sich-durchhangeln.html)
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im übertragenen Sinn, die wirklichen 
Romantiker waren keine «Romanti
ker», sondern veritable Intelligenzbes
tien), die glauben, Twitter habe Wissen 
geschaffen oder in die Welt gebracht, 
das letztlich den arabischen Frühling 
ausgelöst habe. Twitter ist eine militä
risch und strategisch nutzbare Techno
logie, wie das Morsezeichen früher 
auch waren. Die Technologie transpor-
tiert Informationen, sie generiert sie 
nicht. Es ist durchaus nachvollziehbar, 
dass Bibliotheken sich damit schwer
tun, in den sozialen Medien Informa
tionen zu generieren. Die Komplexität 
der Informationen, die in einer Biblio
theke vorhanden sind, lassen sich 
schlicht und ergreifend nicht auf ein 
tweet tweet zusammenstauchen. Sie las
sen sich nur transportieren: Im besten 
Fall verbunden mit dem Hinweis auf 
die umfassendere Information, die an
derswo gespeichert ist. Vielleicht könn
ten die sozialen Medien paradoxerwei
se mehr, wenn wir ihnen weniger zu
trauen würden.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich 
keines mehr. / Wer jetzt allein ist, wird es 
lange bleiben, / wird wachen, lesen, lange 
Briefe schreiben / und wird in den Alleen 
hin und her / unruhig wandern, wenn die 
Blätter treiben. Diese «Echtheit» des 
Herbstes bei Rilke können die sozialen 
Medien nicht leisten. Die Kulturprakti
ken, die sich die Menschen über Jahr
tausende angeeignet haben, das «Lan
geBriefeSchreiben», ist in ihnen nicht 
vorgesehen.

[UND DOCH: Wieviele Musikstücke lie-
gen dir am Herzen und du hörst sie immer 
und immer wieder, weil sie dir jemand auf 
Facebook empfohlen hat? Um wievieles 
verbundener fühlst du dich mit Emily Di-
ckinson, seit du die Facebook-Seite des 
Museums in Amherst regelmässig be-
suchst? Wie hat dir das Bild von Gabriel 
García Márquez, auf dem er auf einem 
Bett sitzt, auf dem er auch sterben könnte, 
das Bild, das du von ihm hattest, verän-
dert? Wie bist du erfreut, deinen ehemali-
gen Schulkollegen glücklich und gesund zu 
sehen? – Bist du bereit, dafür auf Daten-
schutz zu verzichten und zu Glas zu wer-
den? Bist du bereit, auf die Feinheiten der 
Sprache zu verzichten und unter die Jar-
gon-Walze zu kommen? Bist du dazu be-
reit, vereinfacht und reduziert zu werden? 
Bist du zu all dem bereit?]

Ich sehe was, was du auch siehst: 
YouTube und Instagram

Augen, meine lieben Fensterlein, / Gebt mir 
schon so lange holden Schein, / Lasset 
freundlich Bild um Bild herein: / Einmal 
werdet ihr verdunkelt sein! YouTube und 
Instagram leisten dasselbe mit Bildern, 
was Facebook und Twitter vor allem mit 

Worten leisten: Eine fast religiös aufge
ladene Ubiquität, die dank der Verklei
nerung und Verkürzung immer noch 
überblickbar erscheint: Der Weltdschun
gel als Bonsaiwäldchen, einfache Ikono
grafie statt komplizierte Semantik.

Der Verdacht lässt sich nicht so leicht 
aus dem Haus drängen: Weil die Fähig
keit, die Welt mittels Sprache zu erfas
sen und weiterzugeben, verkümmert 
ist, geschrumpft, werden technische 
Hilfsmittel herangezogen, die «es» 
richten sollen. Dass diese technischen 

Facebook: Informationsflocken 

(information tweetweets)

Gegründet: 2004

Börsenkotiertes Unternehmen

Einstandspreis 38 $ Handelspreis 

29.10.12: 21,94

1 Mrd. Nutzerinnen und Nutzer 

(Stand Sept. 2012)

Doppelte oder «gefakte» Accounts gemäss 

FB: 5–6%

Twitter: Informationsflocken 

(information tweetweets)

Gegründet: 2006

600 Mio. Nutzerinnen und Nutzer 

(Stand Juni 2012)

Maximale Anzahl Zeichen: 140

Lady Gaga ist die Person mit den meisten 

«Followern» (2012: 28 Mio.)

Es gibt auch Bijoux. Zum Beispiel den Auftritt des Emily-Dickinson-Museums in Amherst/Ma. Man 

muss sie allerdings suchen.

Der Literatur-Nobelpreisträger Gabriel García 

Márquez ist zwar auf Facebook, schaut aber 

gerade weg.
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Gadgets das «aufgenommene Leben» 
aus der Dreidimensionalität auf die 
Zwei und mitunter sogar auf die Ein
dimensionalität herunterkomprimie
ren, wird ausgeblendet. Die auf Bildern 
basierenden Social Media haben einen 
grossen Anteil daran, dass sich die 
Überzeugung, das Abbilden der Welt 
sei gleichwertig wie das Beschreiben 
der Welt, langsam durchsetzt. Die Welt 
ist so, wie sie auf dem Bild aussieht. 
Von meiner Warte aus wäre es auch an
gezeigt, dass die Social Media hier 
mehr Verantwortung übernehmen, in
dem sie diesen Unterschied nicht auch 
noch technisch ausebnen. Die Vermi
schung von Sein und Schein ist in den 
bildbasierten Social Media weit fortge
schritten. Millionen von Katzen und 
Hunden und Landschaften und Mahl
zeiten und Liebsten und Sonnenunter
gängen defilieren in einem breiten, 
unablässig rauschenden Stream an den 

bereits leicht ermüdeten Augen vorbei, 
die Hunde beissen nicht, die Mahl
zeiten riechen nach nichts, und sie ent
halten Nullkommanull Kalorien. Bild 
Klichees, die für überwunden galten, 
feiern ein millionenfaches Revival, 
Schmerz reimt sich bildlich wieder auf 
Herz, die Ikonografie hat etwas Kitschi
ges. Es blendet aber keine Geiss aus: 
Die Zuwachsraten bei Instagram etwa 
sind gigantisch. Dass Facebook den Bil
derdienst kürzlich aufgekauft hat und 
die Integration der Bilder in FB verein
facht, zeigt eines ganz deutlich: Die 
Tendenz führt weg von den Worten zu 
den Bildern. Vielleicht hat das auch da
mit zu tun, dass man heute den Bildern 
mehr zu trauen scheint, oder umge
kehrt: dass man den Worten nicht mehr 
traut. Fallen einst die müden Lider zu,/
Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh›;/
Tastend streift sie ab die Wanderschuh›,/
Legt sich auch in ihre finstre Truh›.

Und schon hat die Wirtschaft das Ge
schäftspotenzial des Paradigmenwech
sels vom Wort zum Bild erkannt: Man 
kann die «Schnappschüsse» rahmen 
oder auf Flaschenetiketten, TShirts 
etc. drucken lassen. Firmen veranstal
ten Fotowettbewerbe, kommt in unse
re Filialen, hereinspaziert, macht Bil
der von unseren Produkten, danke, der 
Autor des besten Bildes erhält einen 
Geschenkgutschein, gern geschehen. 
Die Streuung derartiger «Events» ist 
gigantisch und für die Firmen nahezu 
gratis – sie binden ganze Heerscharen 
von potenziellen Kundinnen und Kun
den an sich, die darüber hinaus gar 
nicht merken, dass sie gebunden wer
den: So sieht ideales Marketing heute 
offenbar aus. Die sanfte, fast unmerk
liche Bindung ist ein Grundzug der 
Social Media. Um die Maschinerie am 
Laufen zu halten, werden unzählige 
Apps auf den Markt geworfen (Rah
men, Bildbearbeitung, Bildverfrem
dung, Bildbrowser, Untertitelung, 
Schnitt etc.), die auf Instagram oder 
YouTube abgestimmt sind. Für Biblio
theken ist diese Abkehr vom Wort hin 
zum Bild m.E. fast ein wenig fatal: Wie 
sollen eine Bibliothek, ein Archiv, ein 
Dokustelle ihr Angebot und ihre Infor
mationen in einem immer stärker von 
einer reinen Bildwelt geprägten Um
feld an die Frau resp. den Mann brin
gen (an die junge Frau und den jungen 
Mann)? Hier ist, um das leicht ange
staubte Wort hervorzuholen, Fantasie 
gefragt. Der grösste Fehler wäre, die 
«langsamen» Inhalte zu beschleuni
gen und dem «schnellen» Medium zu 
unterwerfen: Da hats fast nur Tempo
bolzer, und wer im Mainstream miteilt, 
wird nicht erkannt, resp. geht unter im 
allgemeinen Rausch. Der Sand im Ge
triebe hingegen macht sich bemerkbar, 
er kratzt. Trinkt, o Augen, was die Wim-
per hält,/ Von dem goldnen Überfluss der 
Welt!

[UND DOCH: Trägst du dich nicht mit 
dem Gedanken, nach Norwegen zu ge-
hen, seit du die Bilder der Landschaften 
der Samen gesehen hast? «Kennst» du 
jetzt nicht zwei Japanerinnen, die den 
selben Hund haben wie du? Weißt du 
jetzt nicht Bescheid über das spanische 
Filmschaffen, und liegen dir manche Fil-
me nicht am Herzen, seit Kurzem? Hast 
du nicht ein uraltes (uralt ist vor 1990) 

Neben viel viel Schrott findet man eben auch das: Der Schauspieler Mark Ruffalo liest den Beginn 

von Henry David Thoreaus Aufsatz «On the Duty of Civil Disobedience» («Über die Pflicht zum 

Ungehorsam gegen den Staat»). Und man ist dabei, in Pasadena, 2007, in diesem Text, im Publikum, 

und kann zuschauen, wie sich die Härchen auf den Armen aufstellen.
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Lied von Silvio Rodríguez entdeckt und 
angehört, und fühltest du dich nicht zu-
rückversetzt in eine Zeit, die du für längst 
vergangen hieltest, und die Zeit umfing 
dich wie ein Fieber? Und hat dir das In-
terview mit Bob Dylan nicht eine Einsicht 
verschafft in die Welt, die du vorher nicht 
hattest?]

Das Web 2.0 zurückerobern!
Was für alle Social Media gilt: Sobald die 
Wirtschaft (die Unternehmen, Mei
nungsmacher, Lobbyisten) das Medium 
als Kommunikationsmittel entdeckt, 
werden die Kanäle usurpiert und die In
halte werden pervertiert. Kommunikati
on wird zu «Kommunikation», das Ge
fäss wird zu einer Möglichkeit, Geschäf
te oder bessere Geschäfte zu machen, 
easy peasy. Die Werbung erwürgt die 
Inhalte, die Sprache wird gleichgeschal
tet und zum Jargon, das wenige Interes
sante aus dem unendlich vielen – es gibt 
kein treffenderes Wort – Stuss herauszu
filtern, wird eine schier nicht zu bewälti
gende Herkulesaufgabe. Bibliotheken 
oder Verlage geraten zwischen die Mühl

steine: Gerade die, die sich mehr überlegt 
und aus Klugheit gezögert haben und 
nun aus nachvollziehbaren Gründen 
(geh dorthin, wo dein User ist) doch noch 
auf den Zug aufspringen, sind bereits 
Tailrunner: Das Cockpit ist verschlossen, 
die Pilotenscheine kontingentiert und 
vergeben. Die Aufgabe, in diesem Jeka
miTUI ein Angebot auf die Beine zu 
stellen, das sich von den anderen ange
nehm abhebt und einen nicht nur dahin
deklarierten, sondern veritablen Mehr
wert bietet, ist alles andere als einfach. 
Wenn es denn jemand kann, dann NGO, 
Kulturinstitutionen, Bibliotheken, Verla
ge – Institutionen also, die nicht einfach 
bessere Geschäfte machen wollen, son
dern bessere, lebendigere, anregendere 
Informationen liefern wollen.

Man kann es auch so formulieren: Wir 
dürfen das Web 2.0 nicht denen überlas

sen, die es nicht für die Verbreiterung 
und Vertiefung des Wissens nutzen, son
dern und ausschliesslich für Business, 
Business, Business.

Kontakt: rolf.hubler@scrive.ch

Bemerkungen:
Die Zeilen «Augen, meine lieben Fensterlein 
…» stammen von Gottfried Keller (aus dem 
Gedicht «Abendlied», 1879)
Das Gedicht «Herr, es ist Zeit» stammt von 
Rainer Maria Rilke («Herbsttag»)
Das Emily-Dickinson-Museum in Am-
herst/Ma findet man in Facebook unter dem 
Stichwort «Emily Dickinson».
Gabriel García Márquez findet man in 
Face book unter dem Stichwort «Gabriel 
García Márquez» (mehrere Einträge)
Die Lesung von Mark Ruffalo ist zu finden 
unter der URL http://www.youtube.com/
watch?v=9z0o_MAU0ao

Médias sociaux: beaucoup de camelote et quelques bijoux

L’auteur, Rolf Hubler, historien de formation, propriétaire de «Scrive» («Alles, was Spra-

che ist», www.scrive.ch) et président de la Société littéraire de Bienne, propose un 

survol décalé, bienveillant parfois, caustique souvent, de la planète Facebook-Twitter-

YouTube-Instagram. Entre l’intention et le résultat final, il y a un gouffre, qui risque de 

s’élargir si le Web2.0 n’est pas carrément réinvesti. «Nous ne pouvons pas, dit-il, laisser 

le Web2.0 à ceux qui ne l’utilisent pas pour la diffusion et l’approfondissement du savoir, 

mais exclusivement pour faire du business.»

Le constat est, en effet, simple et vaut pour tous les médias sociaux: dès que l’économie 

(les entreprises, les faiseurs d’opinion, les lobbyistes) découvre le média comme moyen 

de communication, les canaux sont usurpés et les contenus pervertis. La communica-

tion devient manipulation, la plateforme une possibilité de faire des affaires ou de 

meilleures affaires. La publicité étrangle les contenus, la langue devient un jargon, et 

vouloir séparer le bon grain (les quelques informations intéressantes) de l’ivraie (le 

n’importe quoi) s’avère être un travail titanesque. Les bibliothèques ou les éditeurs sont 

pris dans l’engrenage: ceux qui ont pris le temps de réfléchir, qui ne se sont pas lancés 

tête baissée dans la brèche et qui, pour des raisons compréhensibles («aller là où les 

utilisateurs se trouvent»), veulent maintenant prendre le train en marche, ceux-là sont 

déjà à la traîne. Le cockpit est fermé, les brevets de pilote contingentés et délivrés. 

Mettre sur pied une offre qui se distingue des autres et qui propose une véritable plus-

value est tout sauf simple. Une tâche ardue pour les ONG, les institutions culturelles, 

les bibliothèques et les maisons d’édition, autrement dit les institutions qui ne veulent 

pas simplement faire de meilleures affaires, mais fournir des informations meilleures, 

plus vivantes et plus stimulantes. (sg)

A B S T R A C T

YouTube: Informationsflocken 

(information tweetweets)

Gegründet: 2005

Gehört Google.

Über 2 Mrd. Aufrufe täglich.

Es werden täglich um die 75 000 (neue) 

Videos hochgeladen.

Instagram: Informationsflocken 

(information tweetweets)

Gegründet: 2005

Gehört seit April 2012 Facebook.

Die Bilder weisen in Anlehnung an Polaroid 

eine quadratische Form auf.

Anzahl User Dezember 2010: 1 Million.

Anzahl User April 2012: 30 Millionen.

Anzahl User September 2012: 100 Millionen.

Anzahl hochgeladener Fotos (August 2012): 

150 Millionen.



16 arbido 4 2012

Anna Picco-Schwendener, 
Doktorandin & Forscherin am eLab 
(eLearning Lab), Università della 
Svizzera italiana

DICE unterstützt Schweizer Hochschu-
len und ihre Mitarbeiter im Umgang mit 
Urheberrecht und digitalen Medien. Da-
für hat DICE eine Methodologie aus vier 
Fragen entwickelt. Diese wird in einem 
Handbuch ausführlich erläutert und 
kann anhand von verschiedenen On-
line- Fallstudien angewendet werden. 
Diese Hilfsmittel erlauben es auch Per-
sonen ohne juristischen Hintergrund, 
Urheberrechtsfragen bis zu einem ge-
wissen Grade selber anzugehen. Alle 
Ressourcen stehen auf der offiziellen 
DICE-Webseite (www.diceproject.ch) 
gratis zur Verfügung.

Das Urheberrecht im Bildungsbereich 
und Social Media
Social Media sind im heutigen Leben 
immer gegenwärtiger und werden von 
einer grossen Zahl von Personen im 
Berufsalltag so wie auch im Privatleben 
regelmässig genutzt. Die schnelle Ver
breitung dieser Medien, ihre relativ 
einfache Nutzung und die vielseitigen 
Möglichkeiten, die sie bieten, haben zu 
einem immer zahlreicheren Nutzer
publikum geführt. Es ist aber nicht im
mer klar, wie man damit umgehen soll, 
was sich gehört, was erlaubt ist und was 
nicht. Es gilt auch hier, gewisse Regeln 
zu befolgen. Meistens werden solche 
Regeln in den Nutzungsbedingungen 
der Sozialen Medien ausführlich, aber 
kompliziert beschrieben, was zur Folge 
hat, dass die meisten Personen sie gar 
nicht erst lesen. Gerade wenn es um 
Urheberrechtsaspekte geht, ist es wich
tig, einige Grundkenntnisse zu haben, 
um nicht die Rechte anderer zu miss
brauchen. 

Auch im Bildungsbereich ist das 
Thema Urheberrecht, dank der weitver
breiteten Nutzung von digitalen Tech
nologien wieder von grosser Aktualität. 
Professoren und Lehrer benutzen die 
neuen Technologien, um den Unter
richt anzureichern und selber Inhalte 
zu veröffentlichen. Studenten verwen

den sie für interaktives und kollabora
tives Lernen. Das öffnet zahlreiche 
neue Möglichkeiten für alle Involvier
ten, erfordert aber auch einen korrek
ten Umgang und die Sensibilisierung 
wichtiger Argumente wie Urheber
rechte. Oft ist es nicht einfach, klare 
Antworten auf Urheberrechtsfragen zu 
finden, und es bestehen viele Zweifel 
und Unsicherheiten. Mit dem Aufkom
men der neuen Informations und 
Kommunikationstechnologien ist zum 
Beispiel das Kopieren, Duplizieren, 
Verteilen und Weiterverwenden von In
formationen zu einem Kinderspiel ge
worden. DICE möchte mithilfe seiner 
entwickelten Methodologie und ande
ren OnlineMaterialien dazu beitragen, 
etwas Klartheit und Sicherheit in den 
Umgang mit geistigem Eigentum zu 
schaffen.

DICE
DICE entstand aus einem Projekt, wel
ches im Bereich des eLearning AAA/
SWITCH Programms finanziert wurde 
und von Ende 2009 bis Anfang 2011 
dauerte. Es war eine Zusammenarbeit 
zwischen dem eLab (eLearning Lab) der 
Università della Svizzera italiana (USI), 
der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich (ETHZ), der Uni
versität Genf (UNIGE) und der Fern
fachhochschule Schweiz (FFHS). Wei
ter waren die Schweizer Abteilung von 
Creative Commons und die Arbeits
gruppe zu rechtlichen Angelegenhei
ten von SWITCH daran beteiligt. Das 
Team bestand aus Rechtsexperten und 
eLearningExperten. 

DICE hat es sich zum Ziel gemacht, 
Schweizer Hochschulen und seine Mit
arbeiter mithilfe von geeigneten Aus
bildungsaktivitäten und OnlineLern
ressourcen im Umgang mit Urheber
rechten zu unterstützen und zu sensi
bilisieren. Das sollte zu einem höheren 
Bewusstsein von Urheberrechtsaspek
ten führen und die Bereitschaft und 
Fähigkeit von Autoren erhöhen, Open
AccessWerke zu veröffentlichen (Open 
Educational Resources). Dazu wurde 
die DICEMethodologie mit den vier 
grundlegenden Fragen und verschiede
nen Online Case Studies entwickelt. 

Die DICE-Methodologie und ihre 
Anwendung anhand eines Beispiels
«Peter unterrichtet Anatomie an der Uni-
versität Zürich. Während der ersten Lek-
tion händigt er den Studenten zwei kopier-
te Kapitel eines Anatomielehrbuches aus 
und veröffentlicht die gescannte Version 
anschliessend auf dem internen Uni LMS 
(Learning Management System), damit 
auch die nicht anwesenden Studenten da-
rauf zugreifen können. Weiter lädt er die 
Kapitel auf seinen Dropbox-Account, da-
mit auch seine Kollegen in Basel die Kapi-
tel ausdrucken können.»
Darf Peter die Kapitel kopieren und den 
Studenten aushändigen? Darf er die 
gescannten Kapitel des Lehrbuches, 
das auch in der Bibliothek erhältlich ist, 
auf dem UniLMS veröffentlichen oder 
darf er diese via Dropbox mit seinen 
Kollegen teilen?

Die DICEMethodologie erlaubt es, 
solche Fragen systematisch anzugehen 
und selbstständig zu beurteilen. 

DICE (Digital Copyright for eLearning):
das Urheberrecht im Kontext von Unterricht und Lehre

Die vier Fragen der DICE–Methodologie



arbido 4 201217

Ziel der Methodologie ist, ein Instru
ment für Mitarbeiter von Hochschulen 
zur Verfügung zu stellen, mit dem sie 
lernen können, alltägliche Urheber
rechtsprobleme bis zu einem gewissen 
Grade selber anzugehen. 

Die Methodologie basiert auf dem 
Schweizer Urheberrechtsgesetz (URG). 
Sie besteht aus vier Basisfragen, die 
sich alle, die Inhalte oder Materialien 
von anderen Personen benutzen möch
ten, stellen sollten:

1. Wo wird der Inhalt verwendet? 
 Es gilt das Territorialgesetz, das be

sagt, dass ein Inhalt nach dem Recht 
des Staates, in dem er verwendet 
wird, geschützt ist. Wenn ein Werk 
innerhalb der Schweiz verwendet 
wird, kommt das Schweizer URG zur 
Anwendung. Wird dasselbe Werk je
doch in einem anderen Land verwen
det, gilt das jeweilige Länderrecht. 

Im obigen Beispiel können wir davon aus-
gehen, dass die Kapitel in der Schweiz ko-
piert/gescannt wurden, der LMS-Server 
sich in der Schweiz befindet und die Stu-
denten von der Schweiz aus auf das LMS 
zugreifen. Das bedeutet, dass der Inhalt in 
der Schweiz verwendet wird und somit das 
Schweizer URG gilt. Im Falle von Drop-
box hingegen ist es schwierig, zu definie-
ren, wo die Inhalte verwendet werden. 
Social Media weisen meistens in ihren 
Nutzungsbedingungen darauf hin, wel-
ches Länderrecht für den Urheberrechtas-
pekt angewandt wird. Im Falle von Drop-
box können wir annehmen, dass es sich 
dabei nicht um die Schweiz handelt und 
somit nicht das Schweizer URG gilt. 

2. Ist der Inhalt urheberrechtlich geschützt?
 Ein Werk muss drei Bedingungen er

füllen, um nach URG geschützt zu 
sein:

– Es muss eine geistige Schöpfung 
sein: Naturerscheinungen (Sonnen
untergang, Regenbogen) zum Bei
spiel sind keine geistigen Schöpfun
gen und als solche auch nicht urhe
berrechtlich geschützt. Fotos von 
Naturerscheinungen hingegen sind 
die Arbeit eines Urhebers. 

– Es muss einen individuellen Charak
ter haben: Das Werk muss originelle 
und einzigartige Aspekte aufweisen, 
vor allem im Vergleich mit ähnlichen 
bestehenden Werken.

– Es muss auf irgendeine Weise zum 
Ausdruck gebracht werden: Das Ur
heberrechtsgesetz schützt nicht die 
Idee an sich, sondern die Art und 
Weise, wie sie ausgedrückt oder über
mittelt wird. 

Es ist wichtig zu wissen, dass keine spe
zifischen Massnahmen nötig sind, um 
ein Werk urheberrechtlich zu schützen. 
Sobald ein Werk die drei obigen Bedin
gungen erfüllt, ist es durch das URG 
geschützt und muss nicht irgendwo 
registriert werden. 

Weiter sollte auch die Schutzdauer 
beachtet werden: Ursprünglich ge
schützte Werke werden nach einer be
stimmten Zeit zu Gemeingut. 

Im obigen Beispiel gilt: Gescannte Kapitel 
eines Buches sind urheberrechtlich ge-
schützt, da sie alle drei oben genannten 
Bedingungen erfüllen. 

3.Wem gehören die Urheberrechte? 
 Der Besitzer des geistigen Eigentums 

ist entweder der Schöpfer des Werkes 
oder eine Drittperson wie zum Bei
spiel eine Institution oder ein Verlag. 
Der Autor des Werkes hat die Mög
lichkeit, durch einen Abtretungsver
trag alle oder einen Teil seiner Urhe
berrechte (Vermögensrechte), meis
tens gegen eine finanzielle Entschädi
gung, abzutreten. Die immateriellen 
Rechte gehören jedoch immer dem 
Schöpfer des Werkes und beinhalten 
unter anderem die Anerkennung der 
Urheberschaft, das Recht auf die erste 
Veröffentlichung des Werkes und das 
Recht auf Werkintegrität. 

 Der Urheberrechtsinhaber hat das ex-
klusive Recht, zu bestimmen, ob, 
wann und wie sein Werk benutzt wer
den kann.

Obiges Beispiel: Im Falle eines veröffent-
lichten Lehrbuchs gehören die Urheber-
rechte in den meisten Fällen einem Verlag. 
Die immateriellen Rechte bleiben jedoch 
beim Autor. Der Verlag hat somit das ex-
klusive Recht, zu bestimmen ob, wann und 
wie das Werk benutzt werden darf (abhän-
gig vom Abtretungsvertrag der Urheber-
rechte).

4.  Wie wird der geschützte Inhalt verwen-
det? 

 Im Prinzip gilt, dass für die Nutzung 
eines Werkes die Erlaubnis des Urhe
berrechtsinhabers eingeholt und 
eventuell eine finanzielle Entschädi
gung bezahlt werden muss. Dies gilt 
vor allem für die kommerzielle Nut
zung eines Werkes. Abhängig von der 
Art der Nutzung gibt es jedoch einige 
wichtige Ausnahmen, welche die Nut
zung eines Werkes erleichtern. Dar
unter fallen zum Beispiel der Eigen
gebrauch (Nutzung eines Werkes in
nerhalb der Familie oder im engen 
Freundeskreis), die Nutzung für di
daktische Zwecke oder für interne 
Dokumentation und Information. Es 
ist jedoch Vorsicht geboten, denn die
se Ausnahmen sind begrenzt. Zum 
Beispiel darf ein Lehrer ein Buch, wel
ches kommerziell erhältlich ist, nicht 
vollständig für seine Schüler fotoko
pieren. Er darf jedoch ohne Weiteres 
Ausschnitte davon kopieren und sie 
seinen Schülern aushändigen. 

DICE (Digital Copyright for eLearning): le droit d’auteur dans le context des cours et de 

l’apprentissage 

Les technologies numériques, parmi lesquelles figurent les médias sociaux, sont de 

plus en plus souvent utilisées dans les hautes écoles et la formation. Le but de DICE 

est d’aider les collaborateurs des hautes écoles qui sont confrontés au droit d’auteur 

et aux matériels numériques, et à promouvoir un comportement responsable face à ces 

technologies. Une méthodologie a été développée dans ce domaine, qui permet de ré-

soudre soi-même les problèmes quotidiens rencontrés dans le domaine du droit 

d’auteur. Afin de faciliter l’utilisation de la méthodologie DICE, diverses études de cas 

online ont été réalisées. Cet article présente DICE, explique sa méthodologie et l’illustre 

au moyen d’un exemple concret. Cet outil d’étude de cas online fait ensuite l’objet d’une 

description détaillée, et quelques conseils sont donnés concernant le droit d’auteur et 

les médias sociaux. (traduction: sg)

A B S T R A C T
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Angewendet auf das obige Beispiel, kön-
nen wir sagen, dass Peter die kopierten 
Kapitel für didaktische Zwecke benützt. 
Da er nur zwei Kapitel kopiert hat und 
nicht das ganze Buch, darf er die Kopien 
seinen Studenten aushändigen. Er darf die 
gescannte Version der Kopien auch auf das 
Uni-interne LMS hochladen und den Stu-
denten seiner Klasse zur Verfügung stellen. 
Wichtig ist hier aber, dass nur die Studen-
ten dieser Klasse über das LMS auf die 
Dokumente zugreifen können, dieses also 
passwortgeschützt ist. Nur in diesem Fall 
handelt es sich um eine klare Lehrer-Schü-
ler-Beziehung, die die Basis für die Aus-
nahme für di-daktische Zwecke ist. 

Die gescannten Kapitel, über Drop-
box, seinen Kollegen in Basel zur Verfü-
gung zu stellen, geht hingegen weder unter 
die Ausnahme für didaktische Zwecke 
noch unter Eigengebrauch. Es besteht kei-
ne Lehrer-Schüler-Beziehung, und Ar-
beitskollegen gehören in der Regel nicht 
zum engeren Familien- oder Freundes-
kreis. Auf diese Nutzung des Social Media 
Dropbox sollte Peter deshalb verzichten. 

Mit dem DICEHandbuch, das in vier 
Sprachen (Deutsch, Französisch, Itali
enisch und Englisch) auf der DICE 

Webseite zur Verfügung steht, können 
sie die Methodologie weiter vertiefen. 

Die DICE-Fallstudien  
(www.diceproject.ch/case-studies)
Anhand von verschiedenen Online
Fallstudien kann die Methodologie an
gewendet und erlernt werden. Sie ste
hen auf der DICEWebseite gratis zur 
Verfügung. Jeder Fall hat dieselbe 4tei
lige Struktur: 
1.  Fallgeschichte und 1–4 spezifische 

Fragen zum Fall; der Leser muss be
urteilen, wie gut er die Fragen zu 
diesem Zeitpunkt beantworten kann.

2.  Der Fall wird anhand der 4 DICEMe
thodologieFragen durchgearbeitet.

3.  Der Leser wird aufgeforder, die Fra
gen aus Teil 1 zu beantworten; da
nach kann er sich die Expertenlö
sung ansehen und angeben, inwie

fern sich seine Antwort von der des 
Experten unterscheidet.

4.  In diesem Teil werden verschiedene 
Varianten des Falls behandelt.

Tips im Umgang von Social Media und 
Urheberrechten
1.  Das Veröffentlichen von Werken auf 

Social Media ist ein exklusives Recht 
des Urheberrechtsinhabers. Man 
sollte diesen immer zuerst um Er
laubnis fragen.

2.  Bei der Nutzung von Social Media 
gilt oft nicht das Schweizer URG, 
sondern das Länderrecht, welches in 
den Nutzungsbedingungen defi
niert ist. Andere Länderrechte kön
nen vor allem bezüglich der Ausnah
men anders sein.

3.  In der Schweiz können Werke für den 
Eigengebrauch von Social Media he
runtergeladen werden, sofern das 
Werk legal veröffentlicht worden ist.

4.  Die Nutzung eines Werkes, nachdem 
es von einem Social Media herunter
geladen worden ist, fällt meistens 
unter das Schweizer URG, sofern es 
in der Schweiz verwendet wird und 
in den Nutzungsbedingungen nichts 
anderes steht. 

5.  Für Bibliotheken könnte das Erstel
len von Richtlinien zum Umgang 
von Social Media und Urheberrech
ten für die Mitarbeiter hilfreich sein. 

Zukunft von DICE
Obwohl das DICEProjekt beendet ist, 
beschäftigt sich das eLab (USI) weiter 
mit dem Thema, um das Erarbeitete zu 
erhalten und zu verbreiten. Ziel ist es, 
innerhalb des nächsten Jahres ein DI
CEKompetenzzentrum oder einen 
Verein zu gründen und Interessierten 
Trainingsaktivitäten wie Workshops 
und Webinars anzubieten. 

DICE-Webseite: www.diceproject.ch
DICE-E-mail: info@diceproject.ch

Kontakt: anna.picco.schwendener@usi.ch

Beispiel einer DICE-Online-Fallstudien: Teil 1 mit Fallgeschichte, spezifischen Fragen zum Fall und 

Selbstbeurteilung
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Beatrice Krause, Dipl. Dokumentarin 
FH, Bloggerin des Education Blogs 
Blog4Search

Weblogs sind Nischenprodukte, die mitt-
lerweile fester Bestandteil im Internet 
sind. Ende 2011 soll die Blogosphäre 
gemäss NM Incite weltweit auf über 
180 Millionen Blogs gewachsen sein. In 
der Schweiz verzeichnet die Blogpara-
de 113 Schweizer Blogs, die teilweise 
über Hobbys und Vereine, teilweise 
auch über sehr private Themen berich-
ten. Aber was ist ein Weblog eigentlich? 
Was muss man beim Bloggen beach-
ten? Wie kann man dieses Social-Me-
dia-Tool sinnvoll in den Bibliothek-
salltag integrieren? 

Blogs, Posts & Blogosphäre
Der Begriff Weblog ist ein Kunstwort, 
das aus dem Wort Web für Internet und 
Log für Logbuch hervorgeht. Im Grun
de ist es ein OnlineTagebuch, in das 
regelmässig in chronologischer Rei
henfolge kurze Beiträge, sogenannte 
Posts, hineingestellt werden. Besonde
res Kennzeichen eines Blogs ist die 
Kommentarfunktion. Durch diese ist 
ein aktiver Austausch mit den Lesern 
möglich. Auch die etablierte Tagespres
se wie NZZ oder TagesAnzeiger nutzt 
diese Eigenschaft als Leserbrieffunkti
on bei den OnlineArtikeln. Je nach 
Thema können hier heftige Debatten 
entstehen, auf die man als Autor eines 
Posts einzugehen wissen muss. Üblich 
ist, dass Blogger sich gegenseitig in 
Blogs referenzieren, in dem sie andere 
Blogger zitieren oder deren Gedanken 
aufnehmen und weiterspinnen. So ent
steht die Blogosphäre. 

Will man nun selbst bloggen, gibt es 
zahlreiche Software dafür. Bewährt ha
ben sich die freie Software Wordpress, 
einer der ersten BlogAnbieter, oder die 
kostenlose Webapplikation Blogger von 
Google. Wer offiziell in einem Unter
nehmen oder an einer Hochschule 
bloggt, kann gegebenfalls auf die Soft
ware der internen Informatikabteilung 
zurückgreifen. Hier ist in der Regel 
auch der technische Support gegeben. 

Es müssen aber sehr wahrscheinlich 
Regelungen, die auch das Urheberrecht 
betreffen, berücksichtigt werden. Häu
fig bloggt man dann im Auftrag des 
jeweiligen Arbeitsgebers. 

Das Blog selbst ist rasch eingerichtet. 
Bloggt man alleine, ist man sozusagen 
gleichzeitig der Herausgeber. Bloggt 
man kooperativ mit mehreren Perso
nen, empfiehlt es sich, ein, zwei Admi
nistratoren festzulegen, die beispiels
weise für technische Fragen zur Verfü
gung stehen oder auch die Beiträge 
und die eingehenden Kommentare 
begutachten. Die Kommentarfunktion 
sollte immer moderiert sein, da sich 
manche Personen, sogenannte Trolls, 
einen Spass daraus machen, unflätig 
zu kommentieren oder schlicht zu 
spammen. 

Das Schreiben von Posts ist Übungs
sache. Sie sind eher kurzgehalten, 
doch sollten sie auch eigene Gedanken 
beinhalten und nicht andere Ideen ko
pieren. Aussagekräftige, knackige Ti
tel erhöhen die Chance, dass die Bei
träge via RSSFeeds gelesen werden. 
Wichtig ist vor dem Einsatz eines 
Blogs zu überlegen: Warum will ich 
bloggen, zu welchem Thema will ich 
bloggen, welche Nische ist noch nicht 
besetzt. 

Es dauert etwas bis ein Blog von der 
Internetgemeinschaft wahrgenommen 
wird. Dazu braucht es Geduld, einen 
eigenen Stil und Ausdauer, um regel
mässig zu schreiben.

Zur Häufigkeit des Postens gibt es kei
ne Regeln. Manche Blogger sagen, dass 
man jeden Tag bloggen muss, um wahr
genommen zu werden. Das liegt oft 
zeitlich nicht drin, ausser man hat ex
pliziert dafür Arbeitszeit zur Verfü
gung. Es ist sicher empfehlenswert, 
einmal die Woche einen Beitrag zu pos
ten, damit die Leser nicht abspringen. 
Der zeitliche Umfang eines Posts kann 
je nach Recherche, Schreiberfahrung, 
Umfang und Kreativitätsphase ein bis 
drei Stunden dauern. 

Einsatz in Bibliotheken
In Bibliotheken eignen sich Blogs bei
spielsweise für drei Bereiche. Erstens 
können sie als Ersatz für den Biblio
theksnewsletter stehen. In einem 
Newsletter, welcher von den Nutzenden 
via EMail abonniert werden kann, sind 
oft mehrere Informationen zusam
mengefasst. Als einzelne Posts können 
diese in einem Blog zeitlich passender 
gestückelt werden. Die Universitätsbi
bliothek Konstanz nutzt beispielsweise 
seit dem Sommer 2012 den BibBau
Blog, um aktuell über die Bausanierung 
zu informieren. Via Kommentarfunkti
on sammeln sie zudem auch Ideen von 
den Bibliotheksnutzenden. Es entsteht 
so ein spannender Austausch, und die 
Bibliothek wirkt dadurch kundenorien
tiert und innovativ.

Eine andere Möglichkeit für den 
Einsatz eines Blogs bietet sich beispiel
weise als Unterstützung für Biblio
theksschulungen. Dies setzt die Zent
ral und Hochschulbibliothek Luzern 
sehr anschaulich mit ihrem IKWerk
zeugkasten um. Hier liegt der Vorteil in 
der Kommentarfunktion, dass die Nut
zenden auf fehlerhafte Links hinweisen 
können. Dies ist somit eine Qualitäts
kontrolle für den Education Blog, wie 
man diese Art Blogs bezeichnet.

Weblogs: Aus der Nische zum Arbeitswerkzeug  
für Bibliotheken

Quellen: 

– NM Incite: www.nmincite.com/?p=6531

– Blogparade: www.blogparade.ch

Weiterführende Informationen:

–  BibBauBlog der Universitätsbibliothek 

Konstanz: www.ub.uni-konstanz.de/bib-

liothek/bibbaublog

–  IK-Werkzeugkasten der Hochschulbiblio-

thek Luzern: http://blog.hslu.ch/ikwerk-

zeugkasten

–  Stieger, Heidi (2007): Fachblogs von und für 

BibliothekarInnen – Nutzen, Tendenzen

–  Mit Fokus auf den deutschsprachigen 

Raum Chur, März 2007

–  www.fh-htwchur.ch/uploads/media/

CSI_16_Stieger_FINAL.pdf
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Auch für das interne Wissensmanage
ment ist ein Blog geeignet, da Blogsoft
wareFirmen oft auch geschlossene, 
interne Blogs anbieten. So kann nur ein 
gewisser Leserkreis die Posts lesen. 
Dies eignet sich beispielsweise für die 
Mitarbeitenden der Information. Vor
kommnisse mit Nutzenden, Hinweise 
auf AlephStörungen, Infos zu Daten
banken usw. können in einem internen 
Blog festgehalten werden. Die Kom
mentarfunktion unterstützt hier die 
Zusammenarbeit, vor allem im Schicht

betrieb. Die Mitarbeitenden können 
sehen, ob ein bestimmtes Problem, bei
spielsweise mit einem Bibliotheksnut
zer, gelöst wurde. Zudem können diese 
Posts mit Labels oder Tags (vergleichbar 
mit Schlagwörtern) versehen und von 
einem Blogmaster regelmässig ausge
wertet werden, um so die Qualität in der 
Benutzungsabteilung zu steigern. 

Der Kreativität zum Einsatz von Blogs 
im Bibliotheksalltag sind keine Gren
zen gesetzt. Heidi Stieger stellte 2007 

in ihrer Diplomarbeit an der HTW Chur 
Fachblogs von und für Bibliothekarin
nen vor. Das Nischenprodukt Blog hat 
sich seitdem in einigen Bibliotheken 
schon als Arbeitswerkzeug etabliert 
und wird in näherer Zukunft sicherlich 
auch noch weitere Verbreitung finden.

Das Blog zur Internet- und Presserecher-
che sowie Social Media Themen http://
blog4search.blogspot.com

Kontakt: b.krause@searchfactory.ch

Les weblogs: du produit de niche à l’outil de travail pour les bibliothèques 

Les weblogs sont des produits de niche qui font désormais partie intégrante d’Internet. Selon NM Incite, à la fin 2011, la blogosphère comp-

tait plus de 180 millions de blogs au niveau mondial. En Suisse, Blogparade dénombre 113 blogs suisses consacrés soit à des hobbies et à 

des sociétés, soit à des thèmes très privés. Mais qu’est-ce donc vraiment un weblog? A quoi faut-il faire attention lorsqu’on blogue? Comment 

cet outil peut-il être judicieusement intégré dans le quotidien d’une bibliothèque? Trois possibilités parmi d’autres:

1) Un blog peut être utilisé pour remplacer la newsletter de la bibliothèque. Une newsletter, à laquelle on peut s’abonner via E-mail, synthé-

tise souvent plusieurs informations. Un échange s’instaure donc entre les usagers et la bibliothèque; ce faisant, celle-ci adopte une orienta-

tion clients et innove. 

2) Un blog peut servir pour la formation à l’interne, comme c’est le cas à la Zentral- und Hochschulbibliothek de Lucerne. La fonction com-

mentaire est particulièrement intéressante dans ce contexte, car elle permet aux usagers d’indiquer les lieux erronés. Il s’agit donc d’un 

contrôle de qualité pour l’Education Blog, comme on l’appelle.

3) Un blog sera également utile pour le management interne du savoir, des fournisseurs de logiciels spécifiques offrant également souvent 

des blogs réservés à un certain cercle de personnes. Un tel blog convient par exemple pour les collaborateurs de l’information, puisqu’il 

permet d’informer les usagers sur d’éventuels problèmes, leur fournir des renseignements concernant des dérangements ou des pannes, ou 

des informations sur les banques de données, etc. La fonction commentaire facilite ici la collaboration, surtout lorsqu’on travaille par équipes. 

Les collaborateurs peuvent voir si un certain problème, par exemple avec un usager de la bibliothèque, a été résolu. 

Le produit de niche qu’est le blog est déjà utilisé comme outil de travail dans certaines bibliothèques et connaîtra certainement un dévelop-

pement important dans un proche avenir. (sg)

A B S T R A C T

ARTProfil GmbH
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Seraina Scherer, Fachreferentin an der 
Bibliothek der FHNW Olten und 
Initiantin eines Twitter-Lesezirkels

Was ist Twitter, und was bringt mir die 
Nutzung dieser Plattform? Fragt man 
dies zehn Leute, erhält man wahrschein-
lich zehn verschiedene Antworten. Ge-
nau das macht Twitter aus: Die Möglich-
keit zur Kollaboration und das Teilen von 
interessanten Inhalten kann auf unter-
schiedlichste Art und Weise genutzt wer-
den. Ob man aktiver oder passiver Nut-
zer ist, spielt eine nebensächliche Rolle 
– jede und jeder nach ihrem oder seinem 
Geschmack!

Anfang Oktober 2012 habe ich meine 
Follower* gefragt: «Was ist Twitter für 
dich?». Folgende kreativen, witzigen 
und ehrlichen Antworten habe ich von 
mir bekannten und unbekannten Men
schen erhalten und möchte ich hier 
gerne teilen:

«Meine Zeitung – Diskussionsraum 
– Wissensmanagement – Informations- 
und Dialogkanal – Beziehungspflege – 
Kommunikationsmittel – Entspannung 
– Inspirationsquelle – Gedankendepot – 
Papierkorb – Austauschmöglichkeit – 
Kontaktpflege – manchmal Stress – Aus-
tausch von Fachinformationen – Kontak-
te knüpfen – schnelles Informationsmedi-
um – Spass – Horizonterweiterung 
– Unterhaltung – neue Perspektiven – 
Trending Topics – Leute mit ähnlichem 
Mindset finden – kreativer Input – Out-
put-Station für eigene Beobachtungen – 
ein Grund, die Umgebung bewusster 
wahrzunehmen – Gedankenaustausch 
mit interessanten Menschen – Tagesaktu-
alitäten – Liveticker bei Sportanlässen – 
bestes Infoportal – grandiose Fundgrube 
für Webstuff aller Art – stillt Mitteilungs-
bedürfnis – freundefindendes Tool – Pfle-
ge von Freund-, Bekannt- und Unbe-
kanntschaften – Gedankenblitzableiter 
– unbeschreibbar – Newsportal – Klatsch 
und Tratsch – Sprachwitz – Gegensatz 
zum täglichen beruflichen Alltag – Zeit-
gewinn in der Informationsbeschaffung 
– weitere Dimension in der Beziehungs-
pflege – perfekter Zeitvertreib – Hobby – 
die grüne Tonne für Gedanken – mein 

tägliches Brot und Leben – faszinierend 
und gleichzeitig erschreckendes Medium 
– machtvoll von hilfreich bis zu Shit-
storm.»

Was ist Twitter?
Twitter ist ein kostenloser Micro
blogging*Dienst im Internet: Nutzer 
veröffentlichen sogenannte Tweets*. 
Laut verschiedenen Quellen werden 
weltweit täglich 200 Millionen solcher 
Kurznachrichten abgesetzt. Die Hand
habung ist relativ simpel und via mo
bile Geräte wie zum Beispiel ein 
Smartphone fast einfacher als am Bild
schirm. Die Nachrichten sind in ihrer 
Länge beschränkt: Man berichtet in 
140 Zeichen seine Beobachtungen, 
gibt Statements ab oder teilt interes
sante Links, Artikel oder Bilder. Bei 
Twitter folgt* man einander und muss 
nicht «Freunde» werden, wie bspw. bei 
Facebook. Verbindungen zwischen 
Nutzern sind einseitig und nicht zwei
seitig, man hat aber die Möglichkeit, 
unerwünschte Follower (z.B. kommer
zielle Anbieter oder maschinelle Bots 
usw.) zu blockieren.

Es gibt keine umfangreichen Benutzer
profile, auch diese sind auf 140 Zeichen 
beschränkt. Im Normalfall sind Twit

terprofile öffentlich, es gibt jedoch die 
Möglichkeit, das Ganze zu schliessen 
und nur einem bestimmten Umfeld 
zugänglich zu machen.

Jeder Nutzer hat seine eigene, individu
elle Timeline*, die er unterschiedlich 
nutzt: Für die einen ist es ein persönli
cher Newsticker, für die anderen rein 
fachlicher Austausch oder aber privater 
Kummerkasten in die Aussenwelt.

Twitter ist im beruflichen oder ge
schäftlichen Bereich eine gute Möglich
keit, Kontakte zu verschiedenen Stake
holdern zu pflegen, für sich zu werben 
oder relevante Themenbereiche zu be
obachten (Monitoring). Ausserdem er
geben sich unterschiedliche Möglich
keiten zur Zusammenarbeit oder zur 
Nutzung von sogenannter Schwarm
Intelligenz (engl.: Wisdom of the 
Crowd).

So funktioniert Twitter
Ich «zwitschere» (engl.: to twitter) et
was mit maximal 140 Zeichen. Alle 
meine Follower sehen diesen Tweet. 
Jeder kann darauf reagieren und ant
worten oder einen Kommentar abge
ben. Folge ich dem betreffenden Nutzer 
ebenfalls, sehe ich die Antwort direkt 
auf meiner Startseite. Folge ich dem 

Twitter

Twitter

Twitter est un service de microblogage gratuit disponible sur Internet: les utilisateurs 

y publient des tweets (ou «gazouillis»), à savoir des textes de 140 caractères au maxi-

mum. Il peut s’agir d’observations, de déclarations, d’avis personnels ou d’indications 

concernant des liens, des articles ou des photos intéressants. Selon différentes sources, 

ce sont quelque 200 millions de courts messages de ce type qui sont diffusés chaque 

jour par ce biais. L’utilisation de ce média est relativement simple: un smartphone 

suffit par exemple à l’affaire. Twitter permet de suivre des événements en live, sans qu’il 

soit nécessaire de devenir des «amis» comme c’est le cas avec Facebook notamment. 

Les relations entre les utilisateurs sont unilatérales et non pas bilatérales; ces derniers 

ont toutefois la possibilité de bloquer les «suiveurs» indésirables (p. ex.: démarchages 

commerciaux, robots, etc.).

Au niveau professionnel et social, Twitter convient tout particulièrement pour entretenir 

des contacts avec différents milieux intéressés, de faire de la publicité pour son insti-

tution ou pour suivre des domaines thématiques pertinents (monitoring). L’auteure 

décrit en détail comment fonctionne Twitter et propose un glossaire des termes et ex-

pressions les plus importants. (sg)

A B S T R A C T
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Nutzer (noch) nicht, sehe ich die Ant
wort auf einer anderen Unterseite. Alle 
Follower des betreffenden Nutzers se
hen seine an mich gerichtete @Menti
on*. Auf diese Weise werden sie viel
leicht auf mich aufmerksam und folgen 
mir ebenfalls. Je mehr anderen Nutzern 
ich folge, desto mehr unterschiedlicher 
Inhalt wird auf meiner Startseite ange
zeigt.

Vorsicht bei der Formulierung von 
Tweets: Alles, was man twittert, steht 
sofort online zur Verfügung. Auf die 
Einhaltung der Netiquette ist deshalb 
unbedingt zu achten. Ausserdem sollte 
man immer die eigene Reputation im 
Hinterkopf behalten.

Das TwitterKonto wird durch verschie
dene Unterseiten organisiert, die un
terschiedliche Funktionen darstellen 
(s. Abbildungen). Andere Nutzer oder 
Institutionen findet man über die Such
funktion (Unterseite «Entdecken»), in
dem man entweder den Klarnamen 
oder den Twitternamen eingibt. Alle 
Interaktionen werden unter «Verbin
den» aufgeführt.

Es gibt die Möglichkeit, die Twitterer, 
denen man folgt, mithilfe von Listen zu 
gliedern: Folgt man mehreren Hundert 
Leuten und Institutionen, ist es un
möglich, immer alles mitzubekom
men. Die meisten Nutzer organisieren 
ihre Listen thematisch. So gibt es z.B. 
interessante TwitterListen mit infor
mationswissenschaftlichem Bezug. 
Listen kann jeder erstellen, entweder 
öffentlich (für alle sichtbar) oder privat 
(nur für mich sichtbar). Es empfiehlt 
sich, etablierte Listen anderer Nutzer 
oder bekannter Fachleute zu abonnie

ren und nicht alles selber wieder zu
sammenzutragen.

Etwas vom Attraktivsten, das Twitter 
bietet, ist die Interaktivität und Trans
parenz: Nationale Ereignisse wie bspw. 
eine Bundesratswahl können sich so 
zum wahren Nervenkitzel entwickeln, 
und es ergibt sich ein interessanter 
Austausch mit anderen Twitterern. Pro
bieren Sie es aus!

Wer sich für den Lesezirkel interessiert, 
findet alle Informationen auf dem Blog 
twitterlesezirkel.blogspot.ch oder auf Twit-
ter unter @tw_lesezirkel. Neue Mitleserin-
nen und Mitleser sind herzlich willkom-
men! Privat twittere ich als @serscher.

Kontakt: serainascherer@gmx.ch

Nützliche Links 
–http://lernspielwiese.wordpress.
com/2012/10/19/eine-kurze-anleitung-
zum-twittern-die-so-ziemlich-alles-er-
klart/ 
– www.sandrowuermli.ch/blog/2012/10/
twitter-tipps/ 
– http://momthisishowtwitterworks.com/
deutsch.html
– http://karrierebibel.de/zwitscherliste-
reloaded-140-twitter-tipps-tricks-und-
tools/ 

Ansicht eigenes Profil (Unterseite «Ich») Ansicht der Timeline (Unterseite «Startseite»)

Glossar*

–  Tweet: Nachricht von max. 140 Zeichen, die 

vom Nutzer verfasst wird

–  Follower: andere Nutzer, dir mir folgen und 

meine Aussagen lesen

–  Folgen: Tweets eines bestimmten Benut-

zers abonnieren

–  Timeline: persönlicher Nachrichtenstrom/

Startseite

–  Microblogging: Form des Bloggens, bei der 

kurze Textnachrichten veröffentlicht werden

–  @Mention: Antwort mit direktem Bezug zu 

einem vorangegangenen Tweet eines Nut-

zers, oder Erwähnung eines Nutzers

–  Retweet (RT): Zitieren eines fremden 

Tweets: durch ein vorangestelltes «RT» 

klar als Zitat gekennzeichnet. Empfiehlt 

sich bei interessanten Links und Artikeln, 

die man teilen möchte. 

–  Direktnachricht (DN): Private Nachrichten 

zwischen zwei Nutzern, nicht einsehbar für 

andere. Privatnachrichten können nur an 

Nutzer geschickt werden, die einem folgen 

und umgekehrt. 

–  Hashtag (#): Hashtags dienen zur Beschlag-

wortung: Man ergänzt Tweets damit, indem 

man Worten ein # voranstellt, z.B. #Olten. 

Hashtags haben weder Interpunktion, Son-

derzeichen noch Leerschläge und ermögli-

chen Nutzern, weitere (auch fremde) 

Tweets mit dem gleichen Schlagwort zu 

suchen. Entweder verwendet man beste-

hende Begriffe oder Fantasieschlagworte 

wie #waschmaschinekaputt o.ä. Bei Veran-

staltungen wie Kongressen oder Konzerten 

bitten die Veranstalter inzwischen offiziell, 

bestimmte Hashtags zu verwenden. Das ist 

sinnvoll, da so eine Vereinheitlichung und 

somit bessere Auffindbarkeit erreicht wird. 

Besonders oft verwendete, beliebte Hash-

tags landen auf der Twitter-Startseite und 

werden unter «Trends» aufgeführt. Hash-

tags werden von einigen Nutzern auch iro-

nisch oder pointiert verwendet, um Aussa-

gen Gewicht oder Würze zu verleihen.
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Aline Prantl, Informationsspezialistin

Social Media, allen voran Facebook, sind 
ein Dauerthema in den Medien. Face-
book fällt da seit je vor allem durch ne-
gative Schlagzeilen auf. Trotzdem nut-
zen weltweit immer mehr Menschen die 
Plattform, um miteinander zu kommuni-
zieren. So ist es verständlich, dass zu-
nehmend auch Firmen und Institutionen 
daran teilhaben wollen. Im Folgenden 
soll kurz beleuchtet werden was Face-
book ist, wie es genutzt werden kann, 
und die wichtigsten Punkte, die es dabei 
zu beachten gilt.

Was und wer ist Facebook?
Facebook wurde 2004 an der Universi
tät Harvard gegründet und soll Men
schen eine Plattform bieten, sich zu 
präsentieren und untereinander auszu
tauschen1. Entsprechend beschränkte 
sich die Teilnahme an Facebook ur
sprünglich nur auf natürliche Perso
nen. Anfang Oktober 2012 waren dies 
weltweit über eine Milliarde2. In der 
Schweiz waren es zum selben Zeit
punkt rund drei Millionen, rund die 
Hälfte davon zwischen 18 und 35 Jahre 
alt3. Überraschenderweise sind in der 
Schweiz Teenager (13 bis 17jährige) mit 
12,45% erst die viertgrösste Nutzer
gruppe und nur wenig mehr als die 45 
bis 54jährigen (11,41%). Unter 13Jäh
rigen ist die Mitgliedschaft bei Face
book nicht erlaubt.

Seit 2007 besteht mit der Einführung 
der FacebookSeiten auch für Firmen 
und Institutionen die Möglichkeit ei
nes FacebookAuftritts. Der Unter
schied zwischen Seiten und Profilen 
besteht primär darin, dass Seiten nicht 
auf persönliche Profile zugreifen kön
nen. Die Privatsphäre der Anhänger 
einer Seite bleibt so also bis zu einem 
gewissen Grad gewahrt. Der Grad der 
öffentlichen Sichtbarkeit privater Pro
file kann je nach Wunsch eingeschränkt 
werden. Seiten verfügen nicht über 
diese Einschränkung und sind somit 
immer öffentlich einsehbar, auch von 
NichtFacebookMitgliedern. Verwen
det eine Firma oder Institution für ih

ren Auftritt dennoch ein persönliches 
Profil und Facebook wird darauf auf
merksam, so wird dieses gelöscht. Seit 
Mitte 2011 ist nicht mehr zwingend ein 
privates Profil nötig, um eine Seite zu 
unterhalten, und die Verwaltung kann 
Personenunabhängig, zum Beispiel 
über die offizielle EMailAdresse der 
Bibliothek, erfolgen. Obwohl eine Fa
cebookSeite schnell und einfach er
stellt ist, gibt es dabei doch einige 
Punkte zu beachten, die den Rahmen 
dieses Artikels sprengen würden. Die 
Bezirksregierung Düsseldorf hat hier
zu eine ausgezeichnete Einführung 
inklusive bebilderter Schrittfür
SchrittAnleitung zur Erstellung einer 
FacebookSeite für Bibliotheken er
stellt4.

Einige Bemerkungen zur Nutzung
Obwohl für Kommunikation entwi
ckelt, findet diese auf Facebook vor al
lem zwischen den Nutzern und nicht 
zwischen Nutzern und FacebookSei
ten statt. Wie Jakob Nielsen gezeigt hat, 
sind 90% der SocialMediaTeilneh
mer passive Konsumenten von Inhal
ten, 9% beteiligen sich gelegentlich an 
Inhalten und nur 1% steuern häufig 
Beiträge bei5. Vermutlich auch dank 
diesem Umstand nutzen viele Schwei
zer Bibliotheken Facebook als einseiti
gen Informationskanal, ähnlich einer 
Website. Tatsächlich kann aufgrund 
der einfachen Bedienung eine Face
bookSeite durchaus einen Ersatz oder 
eine Ergänzung dafür darstellen. Die 
ideale Aktualisierungsfrequenz liegt 
mit ungefähr einem neuen Beitrag alle 
zwei Tage6 allerdings deutlich höher 
als bei einer Website. Dies sollte jedoch 
nur als Richtwert gesehen werden. Bei 
Weitem wichtiger als die Frequenz ist 
der Inhalt der Beiträge. Ein relevanter 
Beitrag alle 2 Wochen ist drei Kom
mentaren zum Wetter pro Woche vor
zuziehen. 

Was relevant ist, hängt dabei unter an
derem vom Zielpublikum, der Nut
zungs und der gewählten Kommuni
kationsart ab. So präsentieren sich zum 
Beispiel die Büchereien Wien von einer 

humorvollen und persönlichen Seite, 
während die AllianceSudDokumenta
tion Facebook als Informationsplatt
form zu Themen der Entwicklungszu
sammenarbeit nutzt. Die Bibliothek 
Alpnach wiederum veröffentlicht Bei
träge rund ums Buch, Jugendarbeit und 
Bibliotheken. 

Darüber, in welcher Form Inhalte pub
liziert werden sollten, gibt es unter
schiedliche Meinungen. Laut einer 
Studie von 20127 generieren Links und 
Videos am wenigsten Interaktionen. 
Bei der Analyse von Schweizer Biblio

Facebook-Seiten für Bibliotheken?

1 Facebook.com, Key Facts, URL http://

newsroom.fb.com/content/default.

aspx?NewsAreaId=22 [Zugriff vom 26. Ok- 

tober 2012].

2 Zuckerberg, M., One Billion People on 

Facebook, URL http://newsroom.fb.com/

News/One-Billion-People-on-Facebook-1c9.

aspx [Zugriff vom 30. Oktober 2012].

3 Hutter, T., Facebook: über 3 Mio. Schweizer 

auf Facebook, www.thomashutter.com/index.

php/2012/10/facebook-uber-3-mio-schweizer-

auf-facebook/ [Zugriff vom 26. Oktober 

2012].

4 Bezirksregierung Düsseldorf, Bibliotheken 

Online: Erstellen einer Facebook-Fanpage, 

www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sons-

tiges/pdf/2011_-_Bibliotheken_Online_-_Er-

stellen_einer_Facebook-Fanpage.pdf [Zugriff 

vom 30. Oktober 2012].

 5 Nielsen, J., Participation Inequality: 

Encouraging More Users to Contribute, www.

useit.com/alertbox/participation_inequality.

html [Zugriff vom 29. Oktober 2012]. 

6 Zarrella, D., New Data: Post to Your 

Facebook Page Every Other Day for the Most 

Likes, URL http://danzarrella.com/new-data-

post-to-your-facebook-page-every-other-day-

for-the-most-likes.html [Zugriff vom 26. 

Oktober 2012].

7 Reimerth, G. und Wigand, G., Welche Inhalte 

in Facebook funktionieren: Facebook Postings 

von Consumer Brands und Retail Brands 

unter der Lupe, über www.knallgrau.at/

facebookcontentstudie [Zugriff vom 26. Ok- 

tober 2012].
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theksseiten im Dezember 2010 kam 
ich jedoch zu einem genau gegenteili
gen Ergebnis und auch Thomas Hut
ter, ein Schweizer FacebookMarke
tingexperte, widerspricht dem Ergeb
nis8. Welche Inhalte von den eigenen 
Anhängern geschätzt werden, lässt 
sich jedoch am besten durch Auspro
bieren herausfinden. Seitenadminist
ratoren steht dafür ein Statistiktool zur 
Verfügung das unter anderem auch 
angibt, welche Inhalte angeklickt wer
den. So können auch die Interessen der 
passiven Mehrheit erfasst und bedient 
werden.

Einige Gedanken zum Schluss
Ein grosser Teil der Faszination an Fa
cebook entsteht vermutlich durch den 
ständigen Wandel, den die Plattform 
durchläuft und der den Nutzern im
mer wieder Aufmerksamkeit abver

langt. Bibliothekare und Bibliotheka
rinnen, die Facebook für ihre Biblio
thek nutzen wollen, sollten deshalb 
eine gewisse Neugier, Experimentier

bereitschaft und Anpassungsfähigkeit 
mit sich bringen. 

Kontakt: a.prantl@gmx.ch

8 Hutter, T., Facebook: Studie «Welche Inhalte 

auf Facebook funktionieren» – ein paar 

Gedanken, www.thomashutter.com/index.

php/2012/08/facebook-studie-welche-inhal-

te-auf-facebook-funktionieren-ein-paar-gedan-

ken/ [Zugriff vom 30. Oktober 2012].

Des pages Facebook pour les bibliothèques?

Les médias sociaux sont un thème récurrent dans les médias, parfois critiques à leur 

égard, comme Facebook en fait les frais depuis quelque temps. Ce qui n’empêche pas 

que de plus en plus d’individus utilisent cette plateforme pour communiquer. Il n’est 

dès lors pas étonnant que des entreprises et des institutions souhaitent également y 

participer. L’auteur explique dans cet article comment Facebook peut être utilisé et les 

principaux aspects sur lesquels il convient de veiller. Facebook a été créé en 2004 à 

l’Université d’Harvard. Il s’agit d’une plateforme qui permet aux gens de se présenter 

et d’échanger entre eux. La participation à Facebook se limitait donc dans un premier 

temps aux personnes physiques. Au début octobre 2012, le nombre d’utilisateurs de ce 

média a dépassé le milliard. On en compte quelque trois millions en Suisse, dont près 

de la moitié ont entre 18 et 35 ans. Il est étonnant de constater que les adolescents 

suisses (13–17 ans) ne constituent que le quatrième groupe d’utilisateurs de par la 

taille (12,45%), soit légèrement plus que les 45 à 54 ans (11,41%). Les moins de 13 ans 

ne sont pas autorisés à devenir membre de Facebook. 

Bien que développé pour la communication, celle-ci a surtout lieu entre les utilisateurs 

eux-mêmes et non pas entre les utilisateurs et les pages Facebook. Une bonne part de 

la fascination qu’exerce cette plateforme réside probablement dans le fait qu’elle est en 

constante mutation, ce qui exige une attention de tous les instants, ou presque, de la 

part des utilisateurs. Les bibliothécaires qui veulent utiliser ce média social pour leur 

bibliothèque devraient donc faire preuve d’une certaine curiosité, être disposés à ex-

périmenter de nouvelles fonctionnalités et à s’y adapter. (sg)

A B S T R A C T
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Gary Seitz und Barbara Grossmann, 
Bibliothek Geographisches Institut, 
Universität Zürich

Seit einigen Jahren ist der Begriff Library 
2.0 in aller Munde. Eine Vielzahl von Pu-
blikationen widmet sich dem Thema. 
Das Web 2.0 – das Mitmachweb – soll 
auf die Bibliotheken übertragen werden. 
Dieses «Mitmachen» umzusetzen ge-
staltet sich jedoch als schwierig und wird 
kaum angewendet. Dagegen können ei-
nige Web2.0-Tools relativ einfach von 
Bibliotheken genutzt werden, um ver-
schiedene Dienstleistungen zu erbrin-
gen und vielfältige Inhalte auf den jewei-
ligen Websites darzustellen. Eines dieser 
Werkzeug ist Netvibes. In diesem Artikel 
wollen wir aufzeigen, wie dieser Dienst 
für eine Bibliothek genutzt werden kann.

Mit Netvibes (www.netvibes.com) las
sen sich auf einfache Weise personali
sierte Startseiten im Internet zusam
menstellen. 

Der Nutzer kann in selbst gestalteten 
Modulen RSSFeeds, EMailNachrich
ten, Suchfelder von Suchmaschinen, 
Podcasts, Bookmarks von delicious 
(www.delicious.com/geobib), FlickrFo
tos, ToDoListen, Notizzettel, Wettervor
hersagen und viele andere dynamische 
Inhalte auf einer Seite zusammenfassen 
und per Drag & Drop in Spalten und Tabs 
ordnen. Wird der Browser geöffnet und 
ist die selbst zusammengestellte Netvi
besSeite als Startseite definiert, sind auf 
einen Blick alle relevanten und interes
santen Meldungen sichtbar.

Bibliotheken nutzen Netvibes auch als 
Dienst für ihre Benutzer. Übersichtlich 
auf einer Seite zusammengestellt kön
nen alle wichtigen Informationen ge
funden werden. 

Beispiele:
–  University of Sheffield Library: www.

netvibes.com/universityofsheffield
library

–  Dublin City Public Libraries: www.net
vibes.com/dublincitypubliclibraries

– Literaturverwaltung im Fokus: www.
netvibes.com/literaturverwaltung

– Virtuelle Genderbibliothek Berlin: 
www.netvibes.com/genderbibliothe
k#Genderbibliothek

– internet library subsaharan Africa 
(ilissAfrica): www.netvibes.com/ilis
safrica

Im Folgenden zeigen wir, wie die Bib
liothek des Geographischen Instituts 
der Universität Zürich eine Netvibes
Seite erstellt hat, die ihren Mitarbeiten
den und Studierenden die jeweils neus
ten Inhaltsverzeichnisse der für sie re
levanten Zeitschriften auf einen Blick 
darstellt.

1. Netvibes öffnen und einrichten 
Als Erstes wird www.netvibes.com ge
startet. Durch einen Klick auf «Einlog
gen» oben rechts öffnet sich eine neue 
Seite, wo auf der rechten Seite auf «Re
gistrieren» geklickt werden kann.

Nachdem Nutzername, EMailAdresse 
und Passwort ausgefüllt sind, erhält man 
ein EMail von Netvibes mit einem Link, 
um die Registrierung abzuschliessen 
und das Benutzerkonto zu aktivieren.

Beim ersten Öffnen der registrierten 
Seite klickt man oben rechts auf das 
aufklappbare Menu Dashboard und 
wählt «Neu».

In den folgenden Schritten gibt man 
dem Dashboard einen Namen, wählt 
ein passendes Bild, ändert die Einstel
lungen und passt das Layout den eige
nen Wünschen an.

Netvibes: ein Tool für Informationsmanagement

Registrieren bei Netvibes

Dashboard wählen
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2. Inhaltsverzeichnisse hinzufügen
Sobald alle personalisierten Einstellun
gen vorgenommen worden sind, wird 
das Dashboard mit Inhalten gefüllt. In 
diesem Fall mit den Inhaltsverzeichnis
sen von geografischen Fachzeitschriften. 

Dazu wechselt man auf die Webpa
ge von JournalTOCs: www.journaltocs.
hw.ac.uk.

Dort klickt man rechts in «view all» 
bei Top Subjects und dann, in unserem 

Beispiel, auf «Geography». Alle Zeit
schriften, deren Inhaltsverzeichnisse 
dargestellt werden sollen, werden aus
gewählt. Danach wird in der oberen 
Leiste auf «Search» geklickt. 

Durch Anklicken der Zahl der gewählten 
Journals («You are following x Journals») 
öffnet sich die Seite mit den ausgesuchten 
Zeitschriften. Ganz unten, am Ende der 
erstellten Liste wählt man «Save & Export. 

Die Datei wird nun auf der Harddisk 
des Computers abgelegt. Wichtig ist es, 
sich den Namen der Datei und den 
Speicherort zu merken.

Zurück in Netvibes wird mit Klick auf 
«Inhalte hinzufügen» und «Feed hin
zufügen» ein Eingabeschlitz geöffnet. 
Darunter erscheint: «OPML: Importie
ren». Damit importiert man die aus 
JournalTOCs exportierte Datei und er
hält alle Inhaltsverzeichnisse der aus
gewählten Zeitschriften im Dashboard 
als RSSFeed. Dadurch werden sie au
tomatisch aktuell gehalten.

Mit Drag & Drop können die einzelnen 
Module innerhalb des Dashboards ver
schoben und nach eigenen Präferenzen 
angeordnet werden. Zeitschriften, wel
che nicht in JournalTOCs aufgeführt 
sind, können von Hand mithilfe ihrer 
RSSFeeds beigefügt werden.

Will man nun die Inhalte öffentlich stel
len, klickt man im neu erstellten Tab auf 
das kleine Dreieck rechts, worauf sich 
darunter ein Fenster öffnet. Hier den 
Button «Share» wählen und unter dem 
Reiter «Auf ihrer persönlichen Seite an
zeigen» den Link kopieren. Dann in der 
oberen rechten Ecke Dashboard öffnen 
und «Dashboard verwalten» wählen. Da 
klickt man auf die betreffende Seite und 
wählt den Button «Ihre öffentliche Seite 
aktivieren». Speichern und nun sind die 
erstellten Seiten von überall her einseh
bar.

Die von uns erstellte Seite sieht so aus: 
www.netvibes.com/geobib 

3.  Weitere Ideen zum Einsatz in 
Bibliotheken

Sehr nützlich kann der Einsatz von Net
vibes in Schulungen sein, indem dort 
mit den jeweils neusten Einträgen die 
Veranstaltung ergänzt und aktuell ge
halten werden kann.

Auf www.netvibes.com/geobibik bie
ten wir den Studierenden weitere Infor
mationen zu Informationskompetenz 
an. 

www.netvibes.com/literaturverwal
tung ist ähnlich aufgebaut und gibt 
weitere Möglichkeiten zur Literaturver
waltung an.

Ausgewählte Zeitschriften

Sichern und Exportieren
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Ausserdem ist es möglich die gesam
melten Links von Delicious in Netvibes 
übersichtlicher darzustellen wie z.B. 
die Mediothek IBM. (www.netvibes.
com/mediothek_ibm#Links_auf_deli
cious)

4. Fazit
Aus unserer Sicht ist Netvibes ein nütz
liches Web 2.0 Tool für Bibliotheken. 
Es bietet umfangreiche Möglichkeiten, 

um Inhalte anzuzeigen, welche die 
Nutzer bei ihrer Informationsbeschaf
fung und weiterverarbeitung unter
stützen können.

Die relativ einfache und leicht ver
ständliche Anwendung macht es auch 
für Bibliotheken mit eingeschränkten 
personellen Ressourcen möglich, in 
nützlicher Zeit einen Mehrwert zu 
schaffen.

Wir können uns nur Prof. Dr. Rudolf 
Mumenthaler anschliessen, der auf 
seiner Homepage (http://ruedimu
menthaler.ch/) unter dem Titel «No 
New Technologies in Libraries» 
schreibt: «...the technologies are alrea
dy here, libraries have now the task to 
use them in order to create new acade
mic services and products.»

Kontakt: gary.seitz@geo.uzh.ch

Netvibes: un outil pour la gestion de l’information

Le terme Library 2.0 est sur toutes les lèvres depuis quelques années. A tel point que l’on ne compte plus les publications qui lui sont con-

sacrées. Les bibliothèques doivent elles aussi se mettre au Web 2.0, ou «Web participatif». Mais mettre en œuvre une telle participation dans 

toutes ses dimensions ne va pas de soi. En revanche, certains outils du Web 2.0 peuvent être relativement facilement utilisés par les biblio-

thèques pour servir diverses prestations et présenter des contenus variés sur leur homepage. 

L’un de ces outils s’appellent Netvibes (www.netvibes.com) et permet de configurer de manière simple des pages internet personnalisées. 

L’utilisateur peut rassembler et classer par drag & drop, en colonnes et tabs, de nombreux contenus dynamiques ainsi que des modules RSS-

Feeds, actualités E-mail, champs de recherche pour machines de recherche, podcasts, bookmarks de delicious (www.delicious.com/geobib), 

photos Flickr, listes de tâches, prévisions météo, etc. Lorsqu’on ouvre le browser et que les pages Netvibes que l’on a composées soi-même 

sont définies comme homepage, alors toutes les informations pertinentes et intéressantes apparaissent en un clin d’œil. Des bibliothèques 

utilisent également Netvibes comme service pour leurs usagers, qui disposent ainsi de toutes les informations importantes sur une seule 

page. L’utilisation de Netvibes peut également être très utile dans les cours de formation: les nouvelles en-trées concernant la session y viennent 

compléter les informations existantes, ce qui permet de maintenir la page à jour et de lui conférer un certain dynamisme.  (sg)

A B S T R A C T
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Jeannette Frey, directrice, 
en collaboration avec Stéphane Gillioz, 
rédaction arbido

Les médias sociaux viennent aux biblio-
thèques via leurs usagers. Si ces nou-
veaux outils suscitent l’enthousiasme 
de toute une frange de la population 
jeune, ce dont les bibliothèques se 
doivent de tenir compte, ils n’en sou-
lèvent pas moins des questions tant au 
niveau de leur efficacité que de leur 
pérennité. 

Une approche pragmatique
L’utilisation des médias sociaux comme 
outils d’information et de diffusion de 
l’information auprès des usagers de 
notre bibliothèque ne s’est pas imposée 
du jour au lendemain. Comme beau
coup de nouveaux instruments et fonc
tionnalités qui émergent des nouvelles 
technologies de l’information, ce qu’il 
est convenu d’appeler les médias so
ciaux, tels que Facebook, Twitter, Flic
ker, LinkedIn, YouTube et autres, ne se 
sont en effet pas imposés a priori, 
comme cela aurait été le cas avec un 
nouveau programme de classification 
ou un records management longue
ment mûri. Pas de précipitation donc de 
la part de la BCUL, mais une observa
tion attentive de ce qui se passe sur les 
réseaux et des habitudes des usagers. 

Cette approche prudente ne nous a tou
tefois pas empêchés d’introduire assez 
rapidement des outils comme le sms et 
le courriel, plus faciles à mettre en 
oeuvre car étant somme toute relative
ment «classiques» puisqu’ils viennent 
se substituer en partie au téléphone et 
au courrier postal. 

Facebook, Twitter et LinkedIn
Nous avons donc en quelque sorte pris 
le train en marche. Un train qui a dé
marré en 2007 avec Facebook, plate
forme rapidement adoptée par la co
horte des 18–24 ans. Nous avons 
constaté dans un premier temps que les 
étudiants, qui sont l’un de nos princi
paux publics cibles, utilisaient déjà 
cette plateforme et que nous nous de
vions nous aussi de répondre à ce phé
nomène. Nous avons donc suivi l’évo
lution de ce média social depuis 2007 
et avons décidé de le tester de notre 
côté afin de nous faire une idée de son 
potentiel technique. 

Il ne faut pas oublier – et je pense 
que ceci est primordial pour les respon
sables de bibliothèques et d’institutions 
analogues – que ces outils n’ont pas été 
créés pour l’I&D et qu’ils soulèvent 
donc d’importantes questions de fond. 
Je mentionnerai en particulier les 
quatre aspects suivants, qui me 
semblent incontournables, à savoir:
–  la distinction public/privé
–  l’utilisation professionnelle et/ou pri

vée
–  les problèmes juridiques
–  l’impact sur la visibilité de la biblio

thèque.

Nous avons donc suivi pendant cinq ans 
le développement de la plateforme Fa
cebook et avons fait trois constats:
1. le public cible change et l’outil est 

désormais également utilisé par une 
génération postuniversitaire.

2. 90% des usagers de la BCUL sont sur 
Facebook, tandis que son expansion 

est impressionnante chez les jeunes 
âgés de moins de 14 ans.

3. Le pourcentage des utilisateurs de 
plus de 30 ans est nettement moindre, 
sauf dans les professions liées à la 
communication.

La question de l’évolution de cette pla
teforme – question qui se posera d’ail
leurs pour tous les médias sociaux pré
sents et futurs – doit absolument être 
considérée sans détours. Les nouvelles 
générations sontelles aussi enthou
siastes? Au vu de la rapidité de l’évolu
tion dans ce domaine, j’éprouve quant 
à moi un certain scepticisme quant à 
l’avenir de Facebook. 

Si nous prenons maintenant Twit
ter, autre médial social qui semble jouir 
d’une notoriété qui va crescendo, force 
est de constater qu’il joue néanmoins 
un rôle plus marginal que Facebook. 
Son public cible est en outre plus diffi
cile à déterminer. Si l’on sait en effet 
que tout le monde ou presque «tweete» 
en GrandeBretagne ou aux EtatsUnis, 
tel n’est pas le cas de la Suisse, où nous 
avons une autre culture, peutêtre 
moins exhibitionniste.

De plus, faire vivre un compte Twit
ter signifie qu’il faudrait tweeter tous 
les jours! Autrement dit, il faudrait qu’il 
y ait un certain nombre d’événements 
à communiquer et/ou à commenter 
pour justifier son utilisation systéma
tique. Si cela est effectivement le cas au 
niveau de l’Etat, où la masse critique 
nécessaire existe, les événements qui 
concernent la BCUL ne sont pas suffi
samment nombreux pour un usage effi
cace de cet outil. 

En d’autres termes, et plus générale
ment, je pense que la segmentation est 
trop poussée en Suisse et qu’elle ne per
met pas à ce média social de prendre 
l’ampleur qu’il connaît dans d’autres pays.

L’affiliation au réseau national et 
international qu’est LinkedIn est utile 
si l’on souhaite construire et agréger 

II. In der Praxis / Dans la pratique

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne: 
approche pragmatique et enthousiasme modéré
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son réseau professionnel. Il s’agit d’un 
réseau de connaissances qui facilite le 
dialogue entre professionnels, notam
ment via la création de groupes théma
tiques. Ce média social est plus trans
parent car les membres qui y sont affi
liés peuvent voir les usagers qui vont 
sur le site personnel. Il permet égale
ment de se mettre en réseau avec 
d’autres institutions et promeut la visi
bilité interprofessionnelle. A ce titre, 
cet outil est largement utilisé par les 
professionnels de la BCU Lausanne; il 
n’impacte cependant pas la communi
cation avec le public.

Quant aux autres médias sociaux 
tels que Flicker, YouTube, etc., s’ils sont 
intéressants pour les privés, ils le sont 
moins pour les institutions comme les 
nôtres, d’autant plus que la BCUL dis
pose déjà de nombreuses possibilités 
avec son site web et ses propres ser
veurs, dont certaines fonctionnalités 
supportent tout à fait la comparaison.

Un monitoring difficile
La question des feedbacks des usagers 
et des statistiques, autrement dit du 
monitoring des médias sociaux utilisés 

par la BCUL, et donc de leur efficacité, 
n’est ni simple ni évidente. Si l’on prend 
Facebook, par exemple, il n’y a pas de 
statistique possible. Il convient donc de 
faire preuve d’une certaine circonspec
tion lorsqu’on tente une évaluation de 
ce média social, qui nécessite tout de 
même des investissements consé
quents pour des résultats somme toute 
aléatoires. 
Si les statistiques des utilisateurs qui 
empruntent leurs livres au guichet ou 
via le site web ne posent aucun pro
blème puisque nous disposons de rele
vés annuels et que nous pouvons 
connaître le nombre de télécharge
ments, tel n’est pas le cas pour les mé
dias sociaux en général. Si ceuxci 
peuvent remplacer le guichet, ils ne 
fournissent aucun retour des usagers. 
Autrement dit, nous fournissons gra
tuitement de l’information à des entre
prises commerciales, mais n’obtenons 
aucun feedback sur le comportement 
de nos utilisateurs!

En revanche, ces médias sont utiles 
comme canaux publicitaires, pour faire 
passer des informations spécifiques sur 
des manifestations, par exemple. 

La BCU Lausanne en bref

La BCU Lausanne est une institution pub-

lique à vocation patrimoniale, culturelle et 

académique.

Elle déploie ses activités sur trois sites com-

plémentaires, où plus de 150 collaborateurs 

oeuvrent au service de la communauté univer-

sitaire lausannoise et du grand public: Ripon-

ne-Palais de Rumine (culture générale, patri-

moine, musique), Dorigny-Unithèque (scien-

ces humaines) et Dorigny-Internef (droit et 

sciences économiques). 

La BCU Lausanne dépend du Service des affai-

res culturelles, lui-même rattaché au Départe-

ment de la formation, de la jeunesse et de la 

culture. Par la taille de ses collections, elle est 

l’une des plus grandes bibliothèques pub-

liques et universitaires de Suisse. Son action 

s’inscrit dans un environnement pé-dagogique 

et informationnel en rapide mutation. En 1971, 

elle se distingue comme la première biblio-

thèque du pays à avoir en-  tièrement informa-

tisé son catalogue. En 2009, elle est la première 

dans le monde francophone à avoir numérisé 

ses ouvrages libres de droit pour y donner ac-

cès via son catalogue en ligne.

La BCU Lausanne fournit à ses usagers le plus 

large accès possible aux documents et aux 

informations pertinents, dans les meilleurs 

délais et au moindre coût. L’inscription, per-

sonnelle, est ouverte à tous dès 14 ans et per-

met aux usagers d’emprunter des documents 

à domicile.

Outre les prestations d’une bibliothèque tradi-

tionnelle, la BCU Lausanne offre au public une 

large palette de services spécialisés,  adaptés 

à la demande, sous la responsabilité et avec 

l’appui de collaborateurs qualifiés.

Quelques chiffres 2011

Utilisateurs

–  Utilisateurs actifs: 24 643

–  Fréquentation: 1 648 799 visiteurs Libre-accès

–  Collections en libre-accès (unités physiques): 

597 049

–  Places de travail publiques: 1 500 Collections

–  Collections de référence: 314 711 documents

–  Offre imprimée: 2,4 millions de volumes

–  Documents audiovisuels: 58 653

–  Journaux et périodiques électroniques: 

39 703 titres

–  Licences électroniques: 2 257

–  Bases de données et documents numériques 

consultables en ligne: 118 754

Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne (BCUL): pragmatisches Konzept, mode-

rater Enthusiasmus

Die Nutzung sozialer Medien als Informations- und Verbreitungsmittel erfolgte nicht 

von heute auf morgen. Die BCUL ist nicht blind auf den Zug aufgesprungen, sondern 

hat sich zunächst einmal einen Überblick verschafft.

Die sozialen Medien wurden nicht im Hinblick auf I+D geschaffen. Es galt deshalb, sich 

vorab über ein paar Fragen klar zu werden und die Entwicklung – etwa von Facebook, 

dem 90% der BCUL-Nutzerinnen und -Nutzer angehören – zu verfolgen. Ist der Enthu-

siasmus, vor allem bei der jungen Generation, ungebrochen? Eine gewisse Skepsis 

erscheint angebracht. Noch ausgeprägter gilt das für Twitter – es gibt nicht genug Er-

eignisse, welche die BCUL betreffen und es rechtfertigen würden, mit einer gewissen 

Regelmässigkeit zu «tweeten» – das Medium ist in der Schweiz zu stark segmentiert.

LinkedIn hingegen wird von den Fachangestellten der BCUL regelmässig verwendet; sie 

pflegen und/oder knüpfen damit berufliche Kontakte mit anderen Fachleuten oder Ins-

titutionen.

Das Monitoring der sozialen Medien erweist sich als schwierig. Es fehlen aussagekräf-

tige Statistiken. Die sozialen Medien bieten sich allerdings als Werbekanal an, z.B. für 

spezifische Informationen über bestimmte Anlässe.

Die BCUL hat eine Abteilung Kommunikation geschaffen, in der sich eine Person auch 

um die sozialen Medien kümmert. Das ist so im Pflichtenheft festgehalten. Ein Konzept 

für die Webkommunikation ist in Vorbereitung und sollte 2013 abgeschlossen sein. 

Fazit: Man darf vor den Entwicklungen nicht die Augen verschliessen, man sollte aber 

auch nicht blind auf den Zug aufspringen. (r. hubler)

A B S T R A C T
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Conclusion
Le social reste le social! Les usagers 
veulent un contact personnel et non pas 
avec une institution. La BCUL a donc 
créé une section communication où une 
personne s’occupe également des mé
dias sociaux tels que Facebook, Twitter 
et LinkedIn, tâche qui fait partie de son 
cahier de charges. Ces ressources sont 
nécessaires et indispensables. 

En outre, un concept de Communi
cation Web est en cours de préparation, 
qui devrait être prêt en 2013. Il s’agira 

de mettre davantage l’accent sur les 
médias sociaux sur la base des ten
dances sociologiques qui se font jour et 
de certains indicateurs. Malgré la pru
dence qui s’impose dans l’utilisation de 
ces médias sociaux, l’enjeu en vaut tout 
de même la chandelle car la quasitota
lité des étudiants, qu’ils soient au niveau 
bachelor ou master, sont sur Facebook. 

Mais, étant donné leur volatilité, on 
peut légitimement se poser la question 
de l’évolution de ces médias? Et com

ment les plus jeunes vontils réagir? Il 
est très difficile de le dire à ce stade. Un 
constat tout de même, qui devrait nous 
inciter à réfléchir: de plus en plus de 
communautés fermées se créent sur la 
Toile, des communautés qui drainent 
de plus en plus de trafic au détriment 
du Web, remarquable outil de commu
nication universelle.

http://www.bcu-lausanne.ch/

Contact: jeannette.frey@bcu.unil.ch

Interview mit Hans-Dieter Amstutz, Lei-
ter Marketing und Kommunikation, 
Schweizerische Nationalbibliothek, EDI

arbido: Die Nationalbibliothek (NB) setzt 
die sozialen Medien seit etwa zwei Jahren 
systematisch und bewusst ein. Welches wa-
ren die grundlegenden Überlegungen vor 
deren Implementierung? 

HansDieter Amstutz: Am Anfang 
stand eine einfache Feststellung, näm
lich: Zahlreiche Menschen unter 35 – 
und immer mehr auch darüber – nut

zen die sozialen Medien – soll die NB 
folglich auf den Zug aufspringen? Die 
Antwort erscheint logisch: Man muss 
dorthin gehen, wo die Leute sind. Die 
Direktion der NB hat deshalb 2008 eine 
Arbeitsgruppe Web 2.0 eingesetzt, in 
der verschiedene Fachbereiche vertre
ten waren, darunter der damalige Di
rektionsadjunkt, die Sektion Nutzung 
und der Dienst Marketing und Kom
munikation.

Welche sozialen Medien setzen Sie bevor-
zugt ein, und auf welche Schwierigkeiten 
sind Sie bis anhin gestossen?

Am Anfang haben wir uns auf zwei 
Plattformen konzentriert: Einerseits 
auf delicious für das Social Bookmar
king, und andererseits auf Facebook, 
für dessen Einsatz 2010 ein Konzept 
erarbeitet wurde. 

Wir haben seither beobachtet, auf 
welches Echo diese Kanäle stossen – 
und waren überrascht, festzustellen, 
dass wir auf Facebook viele Fans gewin
nen konnten: Bis heute haben 7200 
deutschsprachige und 4800 franzö
sischsprachige Nutzerinnen und Nut
zer auf «gefällt mir» gedrückt. Der Er
folg, den wir mit dem Medium haben, 
ist zum einen auf die Inhalte zurückzu
führen, zum anderen auf die intensive 
Werbung, die wir für diesen Kanal ge
macht haben. Wir können nur selten 

spezifischen, auf Facebook zugeschnit
tenen Inhalt schaffen. Wir nutzen die 
Plattform hauptsächlich, um Neuigkei
ten mitzuteilen. 

Auf Facebook folgte Twitter. Wir 
nutzen es zwei bis dreimal pro Woche, 
um Nachrichten zu verbreiten. Zurzeit 
stellen wir uns die Frage, ob wir auf 
Google+ ebenfalls präsent sein sollen. 
Dieses Medium bietet die Möglichkeit, 
spezielle «Kreise» zu bilden, etwa für 
Literatur oder Geschichte, und damit 
Personen mit bestimmten Interessen 
ganz gezielt anzusprechen. 

Unsere Beobachtungen bestätigen, 
was viele SocialMediaSpezialisten sa
gen: Es sieht so aus, als würde Facebook 
vor allem im Freizeitbereich genutzt, 
während Twitter eher für Fach und Be
rufsinformationen verwendet wird.

Auf Youtube sind wir seit 2009 spo
radisch präsent. Wir setzen diesen Ka
nal ein, um Filme, die wir aus irgend
einem Anlass ohnehin herstellen, noch 
einmal zu nutzen. So werden z.B. be
stimmte Ereignisse gezeigt. Filme spe
ziell für Youtube stellen wir nicht her, 
denn das wäre ein enormer Aufwand. 
Der Kanal findet deshalb auch kaum 
Echo.

Existieren spezifische Dokumente/Papers, 
welche die Stellung der sozialen Medien 
innerhalb Ihrer Kommunikationsmittel 
definieren? Wird der Einsatz dieser Medi-

Die Nationalbibliothek und die sozialen Medien: 
Auf dem Weg zur strategischen Kommunikation
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en in Ihrem übergeordneten Kommunika-
tionskonzept geregelt?

Nach den ersten Erfahrungen wollten 
wir gewisse Fragen tatsächlich syste
matischer angehen. Wozu wollen wir 
die sozialen Medien einsetzen? Inwie
fern können wir damit nützlich sein? 
Wie können sie uns helfen, unseren 
Auftrag umzusetzen? Entstanden ist 
ein strategisches Grundlagenpapier 
für die Nutzung sozialer Medien. Das 
Papier wurde im März von der Ge
schäftsleitung genehmigt. Darin sind 
die Ziele, Zielgruppen, Kriterien für 
die Öffnung und Schliessung eines Ka
nals, Betreuung, Inhalte, redaktionelle 
und rechtliche Richtlinien sowie das 
Monitoring definiert. Es ist unbedingt 
notwendig, die Verantwortlichkeiten 
klar zu regeln und die personellen Res
sourcen zur Verfügung zu stellen. Ge
genwärtig ist in der NB der Dienst Mar
keting und Kommunikation zuständig 
für die sozialen Medien, ausser für 
delicious, das vom Dienst Publikums
information betrieben wird. Für die 
Betreuung von Facebook und Twitter 
wenden wir pro Woche zwischen zwei 
und vier Stunden auf. Wenn wir nun 
darüber hinausgehen und ein geziel
tes, permanentes Angebot z.B. im Be
reich Kunst und Architektur machen 
wollen, so müssen wir den entspre
chenden Fachdienst einbeziehen, und 
das setzt bei diesem entsprechende 
Ressourcen voraus.

Letzten Endes hängt alles von den 
Inhalten ab. Ohne relevanten Inhalte 
gibt es keinen Erfolg auf den sozialen 
Medien. Unsere Inhalte schalten wir 
zuerst auf der Website der NB und be
reiten sie als «Aufhänger» für Facebook 
und Twitter auf, in der Regel am glei
chen Tag. Das Konzept, bereits vorhan
dene Informationen umzuarbeiten, ist 
bis jetzt erfolgreich, aber ich finde es 
nicht mehr ganz befriedigend. Wir wer
den uns überlegen, wie wir unsere Ka
näle auf Facebook und Twitter anrei
chern können. Erste Versuche auf Fa
cebook haben wir unternommen, und 
der Erfolg ist ermutigend.

Führen Sie ein Monitoring durch und falls 
ja: Welche Arten von Indikatoren kommen 
dabei zum Einsatz (Feedbacks der Nutze-
rinnen und Nutzer, Statistiken etc.)?

Die statistischen Informationen, die 
die einzelnen Plattformen liefern, wer
ten wir natürlich aus. Wichtig sind uns 
die Anzahl Abonnentinnen und Abon
nenten, die Reichweite der Meldungen 
– und besonders die Feedbacks. Wir 
haben festgestellt, dass jede Nachricht 
auf Facebook im Schnitt von ca. 1500 
bis 2000 Personen angesehen wird. 
Kann man also von einem Erfolg spre
chen? Ich denke schon, denn in der 
analogen Welt erreichen wir mit zwei 
bis vier Stunden Arbeit pro Woche 
nicht so viele Interessierte.

Was würden Sie Bibliotheken raten, sie 
sich ebenfalls auf das «Abenteuer soziale 
Medien» einlassen möchten?

Ich glaube man muss drei Fragen stel
len. Will unsere Bibliothek diesen di
rekten öffentlichen Austausch, wie er 
auf den sozialen Medien passiert? Ha
ben wir genug Inhalte anzubieten, die 
sich für einen bestimmten Kanal eig
nen? Haben wir die Ressourcen, die 
Inhalte zu verbreiten und den Dialog 
zu pflegen? – Wer alle drei Fragen mit 
«Ja» beantworten kann, kann meines 
Erachtens auf den betreffenden Kanal 
gehen und einfach mal ausprobieren, 
was daraus wird. Ein ausführliches 
Konzept kann folgen, wenn man erste 
Erfahrungen gesammelt hat.

Ein Detail, das ich als wichtig erach
te, ist die Sprache: Die Sprache in den 
sozialen Medien ist anders, sie ist di
rekter, weniger formell. Man muss eine 
adäquate Sprache finden, ohne sich 
dabei anzubiedern. Anders gesagt: Die 
Sprache der Institution und die Spra
che des Mediums müssen zusammen
finden.

Das Interview wurde geführt von Stéphane 
Gillioz, arbido

Kontakt: hans-dieter.amstutz@nb.admin.ch

Auswahlkriterien und Betreuung der Kanälen* 

Auswahlkriterien

Die NB eröffnet einen Kanal auf einem sozialen 

Medium, wenn alle der folgenden Bedingun-

gen erfüllt sind:

1.  Das Medium ist weder rechtlich fragwürdig 

noch imageschädigend.

2.  Das Medium ist voraussichtlich für mindes-

tens eine der Zielgruppen der NB relevant.

3.  Die NB kann voraussichtlich relevante In-

halte anbieten.

4.  Die NB kann den Kanal voraussichtlich kon-

tinuierlich betreuen.

5.  Ein Ausstieg ist voraussichtlich ohne gros-

sen Imageschaden möglich.

Ebenfalls kann die NB einen Kanal auf einem 

sozialen Medium eröffnen, um Know-how zu 

gewinnen, sofern ein Ausstieg voraussicht-

lich ohne grossen Imageschaden möglich 

ist.

Die NB schliesst einen Kanal auf einem sozia-

len Medium, wenn eine der für Eröffnung 

massgebenden Bedingungen 1 bis 4 nicht 

mehr erfüllt ist und ein Ausstieg ohne grossen 

Imageschaden möglich ist.

Der Entscheid über der Eröffnung oder Schlie-

ssung eines Kanals auf einem sozialen Medi-

um liegt bei der Geschäftsleitung.

Betreuung

Kanäle werden von demjenigen Dienst betreut, 

der dieselbe Dienstleistung auch offline er-

bringt. Dieser Dienst ist auch «Eigner» des 

Kanals.

Andere Dienste können an der Betreuung des 

jeweiligen Kanals beteiligt werden, wenn die 

Inhalte oder die Ressourcen es erfordern. Für 

die Betreuung wird eine adäquate technische 

Unterstützung angestrebt.

Die Betreuungszeiten richten sich in gleichem 

Masse nach der Anforderungen des Kanals 

und den Ressourcen der NB. Jeder Kanal wird 

mindestens zu den Bürozeiten betreut.

* aus dem Dokument «Strategie für die Nut-

zung von sozialen Medien» vom 5.3.2012 
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Entretien avec Géraldine Voirol 
Gerster, responsable Lecture publique, 
et Georges Manoussakas, Service des 
périodiques, BPUN

arbido: Votre bibliothèque a commencé à 
utiliser certains médias sociaux il y a un 
peu plus d’un an. Quelles ont été les réfle-
xions à la base de votre projet 
d’implémentation? Avez-vous consulté des 
experts, lu des ouvrages spécialisés?

BPUN: Nous avons commencé à petits 
pas, sur la base des expériences que 
quelquesuns d’entre nous ont faites 
chacun de leur côté. Nous étions en effet 
trois membres du staff à utiliser Face
book à titre privé. Pas d’experts consul
tés, donc, mais nous nous sommes tout 
de même plongés dans quelques ouvra
ges que possédait la BPU sur l’utilisation 
de ce média social. Tout est parti en fait 
d’un collègue particulièrement branché 
sur les nouvelles technologies, qui s’est 
attelé à la partie technique de la création 
de la page Facebook. Il s’est donc agi au 
départ plutôt d’une envie que d’un man
dat spécifique. D’autant plus que 
l’expérience qu’en avait faite l’Université 
s’était avérée concluante.

Nous avons donc créé un groupe de 
travail composé de cinq personnes, dont 
le sousdirecteur de l’époque qui en a été 
le moteur. Les cinq personnes représen
taient les deux entités de la bibliothèque, 
à savoir la partie patrimoniale et univer
sitaire, et la partie Lecture publique.

Existe-t-il un document qui définit la place 
des médias sociaux parmi vos outils de 
communication? L’utilisation de ces me-
dias est-elle stipulée dans votre concept de 
communication globale? 

Le projet a été lancé il y a un an et demi 
sur une base pragmatique et à l’initiative 
de quelques personnes. Il ne s’inscrit 
donc pas dans le cadre d’une stratégie 
de communication a priori, ni ne fait 
l’objet d’un document spécifique. Il 
n’en a pas moins atteint désormais sa 
vitesse de croisière, puisque nous assu
rons au minimum deux publications 
par semaine. Ces dernières sont assu

rées par quatre personnes qui travail
lent dans différents services et qui le 
font en sus de leurs tâches. L’expérience, 
globalement positive jusqu’ici, va néan
moins se poursuivre, et nous essayons 
maintenant de rendre notre page Face
book encore plus attractive. Mais il y a 
encore tout un travail de communica
tion à accomplir.

A part Facebook, quels types de médias 
sociaux privilégiez-vous? 

Nous utilisons également Twitter. Nous 
avons aussi fait un essai avec Foursquare, 
mais vu le peu de succès rencontré, nous 
avons abandonné cette plateforme pour 
l’instant. N’étant pas des utilisateurs as
sidus, les membres du groupe n’ont pas 
insisté. Cela dit, nous n’avons pas totale
ment renoncé à ce système de géolocali
sation, et il se pourrait que nous y reve
nions dans un proche avenir. 

Quelles difficultés, techniques ou en res-
sources humaines, avez-vous rencontrées 
à ce jour?

Le fait que nous ne disposions pas de 
moyens supplémentaires en termes de 
personnel, faire vivre ne seraitce que la 
page Facebook exige passablement de 
temps. Passé l’enthousiasme et la curio
sité de départ, il ne faut pas éluder la dif
ficulté qu’il y a parfois de se diversifier. 

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel: 
un défi pour une petite structure, mais passionnant

La BPUN en bref 

Sous l’appellation de «Bibliothèque publique 

et universitaire», l’institution devient, en 1983, 

une fondation de droit privé financée à la fois 

par la ville et l’Etat. Sa tâche est alors triple: 

sauvegarder le patrimoine culturel régional, 

servir de bibliothèque d’étude à l’Université et 

aux écoles secondaires supé-rieures, et répond-

re aux besoins du public en information et en 

culture générale. Elle entretient par ailleurs des 

relations privilégiées avec les sociétés savantes 

neuchâteloises, auxquelles elle fournit de nom-

breuses prestations. En 1989, elle s’équipe d’un 

système informatisé de gestion de bibliothèque 

intégré pour ses services locaux (prêts, acqui-

sitions, périodiques) et se rattache au réseau 

suisse romand RERO de catalogage partagé. 

Elle est à l’origine de la création, en 1996, du 

«Réseau des bibliothèques neuchâteloises et 

jurassiennes» (RBNJ), un partenariat entre la 

Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, 

les bibliothèques de l’Université, la Biblio-

thèque publique et universitaire de Neuchâtel 

et les principales bibliothèques jurassiennes, 

qui permet la gestion centralisée des fonctions 

locales de prêt et de consultation, ainsi que la 

mise en réseau des CD-ROM. Ces outils infor-

matiques lui donnent accès à un énorme es-

pace documentaire en lui offrant la possibilité 

de se relier à de multiples bases de données 

suisses et étrangères. Ils en font une biblio-

thèque moderne et performante, résolument 

ouverte sur le futur et les technologies de poin-

te en matière d’information.
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Nous avons donc rapidement compris 
qu’il fallait faire participer d’autres col
lègues pour trouver des sujets de billets. 
Difficile également de se mettre d’accord 
sur ce qu’on publie et ce qu’on ne publie 
pas. Nous nous étions évidemment mis 
d’accord au départ sur quelques prin
cipes ou règles de conduite, notamment 
de ne pas publier de choses choquantes, 
violentes, qui peuvent prêter à trop de 
polémique; privilégier l’actualité et les 
services de la BPU, les conseils de lecture 
aux lecteurs. Bref, le principe qui préva
lait et qui prévaut toujours est de montrer 
que la BPU est une institution vivante, 
dynamique et moderne. L’interprétation 
libre qu’on peut en faire peut certes sus
citer des discussions, mais ces dernières 
ont toujours été constructives jusqu’ici. 

Une autre difficulté qu’il convient 
de relever est le temps nécessaire pour 
approfondir l’interprétation des statis
tiques et connaître les usages des utili
sateurs, en particulier la fréquence de 
consultation, la manière de consulter 
(smartphone, PC …).

Enfin, le peu de réactions du public 
pourra peutêtre décourager dans un 
premier temps, mais il faut bien se dire 
que la fidélisation des usagers néces
site, comme pour n’importe quel média 
d’ailleurs, des informations régulières 
et intéressantes. 

Procédez-vous à un monitoring? Et si oui, 
quels types d’indicateurs utilisez-vous 
(feed-backs des usagers, statistiques, etc.)?

Nous tenons des séances régulières 
avec les membres du groupe, où nous 
échangeons nos expériences. Lors 
d’une dernière rencontre, nous avons 
pris connaissance des statistiques et les 
avons commentées. Mais l’exercice est 

assez limité car il n’y a pas de feedback 
en direct sur la page Facebook, nous 
pouvons seulement prendre note des 
commentaires qui y sont laissés ou en
core relever les like.

Quels conseils pourriez-vous donner aux 
bibliothèques qui projettent de se lancer 
dans l’implémentation systématique de 
médias sociaux?

Notre expérience nous a appris qu’un 
projet d’implémentation quelconque, 
Facebook en ce qui nous concerne, ne 
peut reposer sur une seule personne. Il 
faut en effet s’assurer la collaboration de 
plusieurs collègues motivés qui soient 
eux aussi prêts à écrire des billets. Il s’agit 
donc d’expliquer dès le début au person
nel de la bibliothèque l’intérêt du projet 
afin qu’il soit relayé et alimenté. Diversi
fier les types de billets est également un 
impératif si l’on veut voir ce qui marche 
le mieux (coups de cœur, événements, 
expositions, sondages, pub pour les ser
vices de la bibliothèque, vidéos, etc.). A 
noter ici que, d’une manière générale, les 
informations «légères» ou sur la vie de 
la bibliothèque marchent mieux que les 
informations «trop sérieuses». Il est éga
lement important de bien communiquer 
au public l’utilité de la page, montrer 

qu’elle n’est pas seulement un effet de 
mode, mais qu’elle est utile pour connaî
tre les nouveautés à la BPUN; il faut fai
re savoir qu’il n’est pas nécessaire d’être 
soimême inscrit sur Facebook pour con
sulter la page de la BPUN. Il convient 
également de «dédramatiser» cette pla
teforme qui a mauvaise presse auprès 
d’une partie de la population. On utilise
ra à cette fin divers outils relativement 
faciles à mettre en œuvre, comme des 
cartes, des signets, une signature élect
ronique ainsi que le site web. Il est éga
lement toujours utile d’aller visiter les 
pages Facebook des autres bibliothèques, 
où l’on pourra peutêtre trouver de nou
velles idées pour faire vivre la plateforme. 

Un message, enfin, que nous aime
rions faire passer à l’attention des plus 
petites bibliothèques: même en étant 
une petite infrastructure, il est possible 
de faire quelque chose de valable, ne 
seraitce que pour promouvoir la visibi
lité de son établissement. 

Entretien mené par Stéphane Gillioz, arbido

Lien de la page Facebook de la BPUN: 
http://ow.ly/eMYyr 

Contacts: geraldine.voirol@unine.ch, 

georges.manoussakas@unine.ch

Stadt- und Universitätsbibliothek Neuenburg (BPUN): Auch kleine Institutionen können 

soziale Medien gewinnbringend und sinnvoll nutzen

Wir haben klein begonnen. Drei von uns nutzten Facebook privat. Ein «computeraffiner» 

Kollege kümmerte sich dann um den Aufbau der Facebook-Seite. Anschliessend wurde 

eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich des Themas annahm. Die sozialen Medien bilden 

(noch) keinen integrativen Bestandteil der übergeordneten Kommunikationsstrategie. 

Die Personen, die Facebook regelmässig «füttern», tun dies zusätzlich zu ihren eigent-

lichen Aufgaben. Zurzeit sind wir daran, die Seite attraktiver zu gestalten.

Wir nutzen auch Twitter. Mit Foursquare wurde ein Versuch unternommen, das Echo 

war allerdings gering.

Der Unterhalt der sozialen Medien braucht Zeit. Um thematisch diversifizieren zu kön-

nen, wurden weitere Kollegen an Bord geholt. Im Vordergrund steht die Information 

(Aktuelles, Dienstleistungen, Leseempfehlungen).

Nach unserer Erfahrung sollte der Auf- und Ausbau sozialer Medien unbedingt auf 

mehrere Schultern verteilt werden. Eine thematisch breite Fächerung ist ein weiteres 

Muss. Wichtig ist auch eine sinnvolle Information der Nutzerinnen und Nutzer: Worum 

geht es, was bieten wir, was kann man machen (auch im Sinne einer «Ent-Dramatisie-

rung» der sozialen Medien, die mancherorts über eine schlechte Presse verfügen)? Und 

selbstverständlich machen wir auch Benchmarking und schauen, wie andere Bibliothe-

ken damit umgehen. Unser Fazit: Auch eine kleine Institution kann soziale Medien 

sinnvoll nutzen und damit die Sichtbarkeit der Institution erweitern. (r. hubler)

Facebook-Link der BPUN: http://ow.ly/eMYyr 

A B S T R A C T

Dessin de G. Manoussakas



34 arbido 4 2012

Oliver Thiele und Natascha 
Branscheidt, Zentralbibliothek Zürich

Seit vier Jahren ist die ZB aktiv im Be-
reich Social Media tätig. Zeit, um einer-
seits Bilanz zu ziehen und gleichzeitig 
einen Blick in die Zukunft zu versu-
chen.

Warum Social Media?
«Geh wohin die User sind» – unter die
sem Banner haben sich in den letzten 
Jahren viele Bibliotheken in die Social 
Media gewagt – darunter auch die ZB. 
Klassische Kommunikationskanäle er
gänzen, junge Benutzerinnen und Be
nutzer erreichen, modern und frisch 
statt angestaubt aufzutreten – dies sind 
die Motivationen hinter solchen Unter
fangen. Für die ZB kam hinzu, dass die 
Nutzung der grossen bestehenden 
Plattformen eine im Unterhalt kosten
günstige Web2.0Anwendung bedeu
tet, welche die ITInfrastruktur nicht 
belastet und gleich auch noch die Mo
bilgerätnutzung mitliefert – die ZB 
dank Facebook auf dem Smartphone 
gewissermassen.

Welche Überlegungen haben wir 
angestellt?
SocialMediaAnwendungen gibt es 
viele, der Markt ist volatil. Wie trifft 
man eine vernünftige Auswahl, wie 
verzettelt man sich nicht? Wie grenzt 
man die verschiedenen Auftritte vonei
nander ab? Wollen die User überhaupt 
von Institutionen wie der ZB behelligt 
werden? Biedern wir uns damit nicht 
an? Diese letztere Gefahr haben wir als 
eher gering eingeschätzt – es wird ja 
niemand gezwungen, sich auf Twitter 
mit der ZB zu verbinden. Die hohe Pu
blizität der Aktionen ist nicht zu unter
schätzen – ein Vorteil, aber auch eine 
Gegebenheit, die man mit berücksich
tigen muss, wenn man beispielsweise 
auf Facebook eine Mitteilung veröf
fentlicht. So hat uns ein harmloser 
«post» über die Doktorarbeit von Gut
tenberg, die wir aufgrund ihrer plötzli
chen Popularität «rarisieren» (= darf 
nur noch im Lesesaal der Alten Drucke 
eingesehen werden) mussten, unver

hofft einen Fernsehbeitrag bei SF ak
tuell beschert. 

Reaktionen offen begegnen
Wichtig ist auch, die richtige Sprache 
zu finden – locker und knackig formu
lieren, ohne anbiedernd und plump zu 
wirken; und trotz dem hohen Tempo 
auf Grammatik und Orthografie ach
ten. Offenheit ist dabei wichtig: Wer 
Web 2.0 macht, muss mit Reaktionen 
rechnen – und die muss man hinneh
men können. Konkret bedeutet dies, 
nicht jeden Kommentar nochmals zu 
kommentieren womöglich auch noch 
rechtfertigend. Zensur oder das Lö
schen eines Beitrages wird in der Inter
netgemeinde nicht goutiert und kann 
schwerwiegende Folgen haben, wie die 
sogenannten «Shitstorms» zeigen. 

Wikipedia
Damit hat alles angefangen: Als Autorin 
und Vermittlerin hat die ZB hier erst
mals die Fühler Richtung Social Media 
ausgestreckt. Nicht zuletzt sind Enzyk
lopädien ja der Kernbestand einer Bib
liothek. Der vermeintliche Kontrast ei
ner alten Institution wie der ZB zu einer 
jungen Onlineenzyklopädie ist ein 
knuspriges Medienthema, das zu einer 
sehr guten Profilierung in der Öffent
lichkeit führt. Unsere WikipediaWork
shops – Wikipedia effizient nutzen und 
Qualität beurteilen – erfreuen sich seit 
Langem einer guten Nachfrage, sowohl 
bei der allgemeinen Öffentlichkeit als 
auch bei Schulen. Gleichzeitig kann die 
ZB durch ihre Autorentätigkeit hier Per
sönlichkeiten und/oder Nachlässe aus 
ihrem Umfeld bekannter machen und 
so quasi am «Weltwissen» mitarbeiten. 
Gepflegt wird das WikipediaEngage
ment durch unsere Absolventen des 
MAS in Bibliothekswissenschaften 
UZH. Der Aufwand dafür ist nicht un
beträchtlich, denn das Verfassen guter 
Lexikonartikel im WikipediaStil ist 
nicht trivial. Die ZB ist bezüglich Wiki
pedia wohl die Nr. 1 in der Schweiz. Neu 
ist sie auch mit ausgewählten Bildern 
aus der WickianaSammlung beim Bild
archiv der Wikipedia, der Wikimedia
Commons, vertreten. 

Facebook
Der SocialMediaKlassiker schlecht
hin. Die ZB ist seit 2009 dabei und hat 
inzwischen eine ansehnliche Reichwei
te mit über 1500 «Followern». Aller
dings finden momentan nur begrenzte 
Interaktionen statt; der Austausch ist 
recht gering. Der Aufwand, um aktuell 
und interessant zu bleiben, ist hoch, 
zumal die Software umständlich und 
schwerfällig ist. Die seit einigen Wo
chen neu eingeführten Wettbewerbe – 
Bildausschnitte erkennen, Titel hinter 
Signaturen bezeichnen und damit ein 
«Goodie» wie einen USBStick zu ge
winnen – sind Versuche, die Interakti
vität und damit den Dialog mit den 
Usern zu stärken; auch «Polls» und 
Umfragen sind denkbar.

delicious
Eine interessante Spezialanwendung 
für Bibliotheken, welche in verbesser
ter Form die «beliebten» Linklisten der 
Bibliothek der 1990erJahre ersetzt. 
delicious ist sehr nützlich für Linkzu
sammenstellungen bei Veranstaltun
gen und Schulungen. Allerdings sind 
in diesem Segment verschiedene Platt
formen auf dem Markt; es existiert kein 
wirklicher Marktführer. Zudem wurde 
delicious kürzlich aufgekauft; die Zu
kunft ist also ungewiss. Die ZB hält ihr 
Engagement daher momentan «mit 
Bedauern» beschränkt und zieht einen 
Ausstieg in Betracht. 

Library Thing
Hier handelt es sich um eine mehrspra
chige Webanwendung zur öffentlich 
oder privat geführten Verwaltung per
sönlicher Bibliothekskataloge und Me
dienlisten. Library Thing bezeichnet 
sich daher auch als «grössten Buchclub 
der Welt» und kann auch als Literatur
verwaltungsprogramm angesehen wer
den. Die Anwender können sich kos
tenlos anmelden und bis zu 200 Bü
cher online verwalten, Leselisten und 
Wunschlisten führen und andere Nut
zer mit den gleichen Büchern finden. 
Für die ZB ist dieser Kanal als «Bei
spielkollektion» unseres Bestandes in
teressant. Hübsch sind auch die «tag»

Die Zentralbibliothek Zürich (ZB) in den Social Media
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Wolken, die aus den eigenen und den 
gesammelten Beständen generiert und 
für den Bibliothekskatalog nutzbar ge
macht werden können. Interaktion ist 
hier aber kaum vorhanden; daher er
wägt die ZB auch hier, sich künftig auf 
kommunikativere SocialMediaKanäle 
zu konzentrieren.

Twitter
Als extremer Multiplikator von Nach
richten ist diese Anwendung besonders 
interessant. Allerdings lebt Twitter 
stark von persönlich gefärbten Mittei

lungen; es stellt sich die Frage, ob eine 
Institution den Anspruch von derarti
gen Informationen glaubwürdig leis
ten kann. Die ZB nutzt Twitter derzeit 
ähnlich wie facebook. Hier besteht si
cher noch Verbesserungspotenzial – 
wir gehen weiter unten noch detaillier
ter darauf ein. 

Was nicht?
Bei YouTube ist die ZB nicht aktiv, da 
wir keine Filme produzieren. Ein Film 
über die ZB müsste sehr professionell 
gemacht sein; das können wir auf

grund mangelnder Ressourcen nicht 
leisten. Auch andere SocialMedia
Kanäle kommen zurzeit nicht ernst
haft in Frage: Bei Google+ sind wir 
beispielsweise mit Absicht nicht da
bei, da es sich um ein sehr ähnliches 
Medium wie Facebook handelt und 
sich der Kanal – zumindest bis jetzt 
– unseres Erachtens nicht wirklich hat 
durchsetzen können. Aus denselben 
Gründen ist die ZB auch bei den zahl
losen anderen SocialMediaAnwen
dungen, die es gibt (siehe Grafik) nicht 
dabei.
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Wo stehen wir heute?
Die einzelnen SocialMediaKanäle 
werden von der ZB zurzeit praxisorien
tiert und situativ mit Informationen 
versehen. Dies bedeutet eine eher 
spontane Bewirtschaftung, hinter der 
nicht immer konzeptuelle Überlegun
gen stecken (sollen): Die Alimentie
rung, Nutzung und Verbreitung der 
Kanäle bekommt damit gleichzeitig 
eine gewisse dynamische Eigenent
wicklung, die durchaus gewollt ist. Das 
Spektrum der Themen bewegt sich im 
Bereich von Hinweisen auf Schulun
gen oder kulturelle Veranstaltungen, 
die Präsentation neuer Dienstleistun
gen und Neuigkeiten aus der ZB und 
aus dem Umfeld der EMedien und der 
Internetrecherche. Besonders ge
schätzt werden Bilder und Wettbewer
be. Sehr gut kommt auch die Recherche 
der Woche an.

Schnelle und unkomplizierte 
Bewirtschaftung
Die ZB setzt keinen Mitarbeitender ein, 
der sich hauptberuflich mit Social Me
dia auseinandersetzt. Die bestehenden 
Kanäle werden von verschiedenen Per
sonen betreut, die sich um die Auswahl 
der Themen und deren Aufschaltung 
kümmern. Es gibt in diesem Sinne 
auch keine Redaktionssitzungen: Wich
tige News oder interessante «ZBfrem
de» Meldungen werden per EMail in 
die «Vernehmlassung» gegeben. Nach 
kurzer Rücksprache mit der Leitung 
Öffentlichkeitsarbeit wird dann schnell 
über eine allfällige Publikation ent
schieden. 

ZB-Ziele für Social Media
Mit der Teilnahme an sozialen Netzwer
ken verfolgt die ZB vier Ziele:

– Mit den Benutzerinnen und Benut
zern eine aktive und nachhaltige In
teraktion zu betreiben.

– Die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen zu 
ermitteln.

– Die eigenen Bestände und Dienstleis
tungen bekannt zu machen und zu 
verbessern.

– Die Bibliothek als moderne Instituti
on, die mit der Zeit geht, zu positio
nieren.

Unsere Ideen zur Optimierung
Wie wir oben kurz beschrieben haben, 
besteht bei der Bewirtschaftung unse
rer SocialMediaKanäle Verbesse
rungsbedarf: Im Sinne der formulier
ten Ziele möchte die ZB vor allem die 
Interaktion mit denjenigen Personen 
intensivieren, die der Bibliothek nahe 
stehen. Wir sind überzeugt, dass insbe
sondere via Facebook und Twitter noch 
einiges mehr erreicht werden kann. 
Konkret haben wir die beiden folgen
den Massnahmenpakete definiert: 

Facebook
– Die Benutzerinnen und Benutzer er

halten die Gelegenheit, selber Ver
besserungen im Betrieb anzumelden 
und werden über die Fortschritte auf 
dem Laufenden gehalten.

– Keine seriellen Veranstaltungshin
weise mehr.

– Aufschalten von Fragen zu aktuellen 
oder künftigen Ereignissen. (wie z.B. 
Umbauten)/ Dienstleistungen (z.B. 
Cafeteria).

– Regelmässige Wettbewerbe, u.a. zu 
Marketingzwecken (Verlosung von 
ZBMaterialien).

– Vermehrtes «Posten» von Bildmateri
alien zu aktuellen Angelegenheiten.

Twitter
– Aufschalten von Veranstaltungen 

«last minute» am selben Tag, mit ak
tiver Einladung und einem «Teaser».

– News: Alles, was zum ersten Mal in 
der ZB passiert.

– Platzierung von «Tweets» zu alltägli
chen Arbeiten in unserer Bibliothek 
> «inside ZB».

Ausblick
Wenn die oben genannten Optimierun
gen sinnvoll erfolgen sollen, braucht es 
Ressourcen im Umfang von ca. acht 
Wochenstunden, also dem Doppelten 
des heute eingesetzten Personals. 
Die ZB ist sich bewusst, dass das World 
Wide Web immer wieder neue Social 
MediaKanäle wie z.B. Pinterest hervor
bringt. Auch Bilddatenbanken wie 
Flickr oder Wikimedia Commons sind 
unserer Ansicht nach sehr interessant, 
da sie einerseits digitalisiertes Bildma
terial viel sichtbarer machen und 
gleichzeitig auch als Erschliessungshil
fe (durch interessierte externe Perso
nen) dienen könnten. Aufgrund der 
Schnelllebigkeit des Mediums (Second 
Life hat sich beispielsweise nach der 
ersten Euphorie nicht halten können, 
myspace ist ebenfalls auf dem Weg in 
die Bedeutungslosigkeit) hat sich die 
ZB bewusst dazu entschlossen, neue 
Kanäle erst einmal zu beobachten und 
bestehende Engagements regelmässig 
zu überprüfen.

Kontakt: oliver.thiele@zb.uzh.ch

–  Die ZB bei Wikipedia 
http://de.wikipedia.org/wiki/
Benutzer:Zentralbibliothek_Zuerich

–  Die ZB bei delicious 
www.delicious.com/zentralbibliothek

–  Die ZB bei Library Thing 
www.librarything.de/?highload=1

–  Die ZB bei facebook 
www.facebook.com/Zentralbibliothek.
Zuerich

–  Die ZB bei Twitter 
http://twitter.com/#!/ZBZuerich

La Bibliothèque centrale de Zurich dans les médias sociaux 

Il ne se passe un jour sans que le thème «médias sociaux» ne soit abordé d’une manière 

ou d’une autre. Conférences, débats et articles ne se comptent plus sur ce sujet. Une 

institution ne peut pas pratiquement pas se permettre de ne rien faire dans ce domaine. 

La Bibliothèque centrale de Zurich est présente sur Wikipedia depuis quatre ans. Un 

canal auquel sont venus s’ajouter Facebook, delicious, Library Thing et, dernièrement, 

Twitter. Après avoir fait le bilan de ces multiples utilisations, la Bibliothèque centrale de 

Zurich a constaté que la réussite et l’échec faisaient bon ménage. A quoi s’ajoute le fait 

que le côté éphémère de ce type de médias va de pair avec leur grande flexibilité, qui 

exige un examen régulier et des adaptations constantes. (traduction: sg)

A B S T R A C T
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Annette Fülle, Alexandra Friedlein, 
Mirjam Marqua, Hochschule der 
Medien Stuttgart

Web2.0-Dienste treiben etwa seit der 
Jahrtausendwende die technischen Ent-
wicklungen im Web voran. Anwendun-
gen wie zum Beispiel RSS-Feeds, Wiki-
pedia, Blogs oder soziale Netzwerke 
lassen den Nutzer dabei zum Produzen-
ten von Inhalten werden. Bibliotheken 
waren zunächst skeptisch gegenüber 
Web2.0-Angeboten eingestellt, können 
sich aber nun nicht mehr länger dem 
Trend verschliessen: Soziale Netzwerke 
sind Instrumente moderner Öffentlich-
keitsarbeit geworden. Aufgrund der Ak-
tualität des Themas beschäftigten sich 
drei Studentinnen der Hochschule der 
Medien Stuttgart mit dieser Materie.

Warum Social Media in Bibliotheken?
Die Gründe für den Einsatz von Social 
Media sind vielfältig. Zum einen kann 
eine Bibliothek Informationen dort an
bieten, wo sie auch wahrgenommen 
werden. Die Orientierung am Nutzer 
und die Intention der Bindung dessen 
spielen dementsprechend eine wesent
liche Rolle. Damit verbunden sind zu
dem das Bedürfnis und die Notwendig
keit der Pflege bzw. Verbesserung des 
Images.

Zum anderen ist über soziale Netz
werke die Kommunikation mit den 
Nutzern verstärkt möglich. Sie stellen 
einen Mehrwert gegenüber der her
kömmlichen Webseite dar. «Nicht nur, 
dass die Bibliotheksnutzer Kommenta
re zu den Nachrichten der Bibliothek 
auf der Pinnwand abgeben können, sie 
können auch initiativ eigene Meldun
gen dort hinterlassen und damit eine 
Diskussion mit der Bibliothek und an
deren Nutzern beginnen.»1 Social Me
dia ermöglichen somit, die eigene Ins
titution «menschlicher» zu machen.

Weitere Aspekte sind die bessere 
Auffindbarkeit der Onlineangebote der 
Bibliothek, die Vernetzung und Eröff
nung von neuen Kooperationsmöglich
keiten mit ähnlichen Institutionen so
wie die Verbreitung von Neuigkeiten in 
Echtzeit. Die Nutzer können zeitnah 

über Ereignisse, Änderungen etc. in
formiert werden. Ein monatlicher 
Newsletter ermöglicht das beispiels
weise nicht und ein täglicher Aufruf der 
Bibliothekshomepage ist kaum zu er
warten.

Wie gelingt der Auftritt?
Es gibt verschiedene Kriterien, die für 
einen erfolgreichen Auftritt in Social 
Media von Relevanz sind. Zunächst ist 
es wichtig, dass eine Strategie vorhan
den ist. Das heisst, die Bibliothek sollte 
sich zuallererst überlegen, welche In
halte sie veröffentlichen will und wel
che Zielgruppe angesprochen werden 
soll. Hat die Bibliothek einen Social
MediaAuftritt gestartet, sind eine stete 
Betreuung und ein regelmässiges Mo
nitoring von Bedeutung. 

Darüber hinaus ist es wichtig, die 
Nutzer zu betreuen und mit ihnen zu 
interagieren. Der Inhalt sollte an das 
Zielpublikum angepasst sein und 
Mehrwert bieten. Von Werbejargon ist 
abzuraten, stattdessen ist ein lockerer 
Umgangston empfehlenswert. Ausser
dem ist es wichtig, dass der Unterhal
tungswert nicht vergessen wird, da es 
den Nutzern von Social Media in erster 
Linie um Unterhaltung geht. Um von 
den Nutzern angenommen zu werden, 

sollte die Bibliothek ihrem Account 
Persönlichkeit verleihen.

Für einen erfolgreichen Auftritt 
müssen Zeitressourcen eingeplant 
werden, mindestens mehrere Stunden 
pro Woche. Die Antwortzeiten sollten 
kurz sein, wenn möglich sollte eine 
Versorgung rund um die Uhr statt
finden. Dafür wird motiviertes und 
geschultes Personal benötigt, das sich 
bereits mit Social Media auskennt. Der 
SocialMediaAuftritt sollte von mehr 
als einer Person betreut werden; dies 
ist besonders im Fall von Urlaub oder 
Krankheit von Bedeutung. Ausserdem 
wird dadurch Aktualität gewährleistet. 

Die Bibliothek sollte einen Mix aus 
SocialMediaAnwendungen verwen
den und diese auch untereinander ver
linken. SocialMediaAnwendungen 
sollen aber keineswegs einen Ersatz für 
eine bereits bestehende Website dar
stellen. Um keine Rechte zu verletzen, 
ist es wichtig, den Datenschutz sowie 
die Privatsphäre zu beachten. Ausser
dem dürfen keine Wunder erwartet 
werden; die Bibliothek muss zuerst ein 
Publikum erreichen, bevor Wirkungen 
generiert werden.

Social Media in Bibliotheken – wer nicht wagt, 
hat schon verloren!?

1 Gillitzer (2011): Wir müssen reden!, S. 235.
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Social-Media-Instrumente im Überblick
Zur Untersuchung der Einsatzmög
lichkeiten einzelner Instrumente in 
Bibliotheken wurden die drei bekann
testen und meistverwendeten ausge
wählt: Weblogs, Facebook und Twitter. 
Diese Instrumente werden im Folgen
den kurz vorgestellt.

Blog
Ein Weblog – oder auch kurz Blog – ist 
eine Art Tagebuch, das auf einer Web
seite geführt wird und in welchem der 
Autor z.B. auf interessante Themen 
hinweist. Weblogs bieten verschiedene 
Funktionen zur Darstellung der Inhal
te. Die einzelnen Beiträge können in
haltlich mithilfe von Kategorien und 
Schlagworten (Tags) erschlossen wer
den. Der Leser hat die Möglichkeit,  
die Beiträge über einen RSSFeed zu 
 abonnieren und einzelne Beiträge zu 
kommentieren. Die Kommentarfunk
tion ermöglicht Diskussionen, meist 
wird sie jedoch von den Lesern nicht 
verwendet. Darüber hinaus kann auf 
Angebote (z.B. Website, OPAC, Onlei
he) sowie andere SocialMediaAnwen
dungen der Bibliothek verlinkt werden. 
Damit Nutzer einen direkten Kontakt 
zur Bibliothek aufnehmen können, be
steht auch die Möglichkeit, eine Cha
tauskunft einzubinden. 

Die Blogbeiträge können verschie
denste Inhalte haben. Möglich sind ak
tuelle Informationen aus der Biblio
thek, Hinweise auf Neuerwerbungen 
sowie neue Angebote der Bibliothek, 
Buchbesprechungen oder Medien
tipps. Darüber hinaus können Veran
staltungen angekündigt werden, und es 
kann über bereits vergangene Veran
staltungen berichtet werden. Um den 
Blog etwas aufzulockern, ist es ausser
dem wichtig, Lustiges, Skurriles und 
Interessantes aus der Bibliotheks und 
Literaturwelt zu posten.

Fazit
Weblogs dienen in erster Linie zur In
formation der Nutzer und können einen 
Newsletter ersetzen. Einer Bibliothek 
ohne eigene Website können sie außer
dem als Websitenersatz dienen, da sie 
– im Gegensatz zu einer Website – tech
nisch relativ einfach zu erstellen sind. 
Dennoch scheinen Blogs ihre besten 
Tage hinter sich zu haben und werden 
immer mehr von Facebook abgelöst.

Bei Facebook bieten sich diverse Mög
lichkeiten der inhaltlichen Gestaltung 
an. Die Veröffentlichung von allgemein 
informierenden Sachverhalten wie bei
spielsweise der Adresse und den Öff
nungszeiten sollte selbstverständlich 
sein. Auch Veranstaltungshinweise so
wie Informationen über neue Bestands 
oder Dienstleistungsangebote gehören 
zu den gängigen Inhalten.

Für die «Fans», wie die Abonnenten 
von FacebookSeiten heissen, ist es je
doch vor allem interessant, wenn sie 
einen «Blick hinter die Kulissen» ge
währt bekommen. Der Auftritt der Bib
liothek bietet auch einen Mehrwert, 
wenn auf Fragen bzw. Beschwerden 
reagiert wird, Fehler eingestanden wer
den, Kritisches und Wissenswertes, 
aber auch Witziges «gepostet» wird so
wie wenn die Fans um ihre Meinung 
gebeten werden. Damit kann man auch 
in Interaktion mit ihnen treten.

Angereichert werden sollte der Auf
tritt mit der Einbindung von Bildern und 
Videos zur Bibliothek. Ausserdem bietet 
die Generierung von (Gewinn)Spielen 
und Umfragen einen zusätzlichen Un
terhaltungswert. Weiter bietet es sich an, 
andere digitale Bibliotheksangebote 
oder soziale Netzwerke auf dem Face
bookProfil zu integrieren oder zu verlin
ken. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Wichtig ist, aktuell zu sein und 
die Fans miteinzubinden!

Fazit
Facebook wird intuitiv genutzt, dabei 
ist die Bereitschaft zu kommentieren 
hoch. Nutzer können wertvolle Anre
gungen liefern, das Netzwerk dient je
doch vor allem der Unterhaltung und 
ist deshalb eher oberflächlich.

Jede Privatperson und jedes Unterneh
men kann einen Twitteraccount anlegen 
und somit Tweets, wie die 140 Zeichen

langen Mikronachrichten genannt wer
den, senden. Jeder TwitterNutzer kann 
beliebig viele andere Twitteraccounts 
abonnieren und so deren Tweets lesen. 
Er kann aber auch von anderen Nutzern 
abonniert werden. Wer einem Account 
folgt, ist dessen Follower. Tweets haben 
den Sinn, die Follower in knappen Nach
richten zu informieren, zu unterhalten 
und zu Meinungsäusserungen anzure
gen. So kann mit anderen in Kontakt 
getreten und technisch – im Fall einer 
Bibliothek – unter anderem zur Nut
zung der Einrichtung angeregt werden. 
Tweets können zum Beispiel über bevor
stehende Veranstaltungen, Neuerungen 
in der Bibliothek und Neuerwerbungen 
informieren oder hochaktuelle Mittei
lungen, wie beispielsweise einen Server
ausfall, melden.

Ausserdem können Fotos und Um
fragen oder Gewinnspiele getweetet wer
den. Tweets können ebenfalls auf Face
book eingebunden werden oder auf 
Blogeinträge hinweisen. Generell sind 
alle Tweets für jeden lesbar, doch können 
Follower auch per Direktnachricht privat 
angeschrieben werden (DM@xy). 

Auch das «Retweeten», also das 
Senden eines bereits existierenden 
Tweets eines anderen Accounts, sowie 
das Favorisieren einzelner Tweets oder 

Die Seminararbeit

Die in diesem Artikel behandelten The-

menaspekte sind Ergebnis einer Seminarar-

beit, die im Sommersemester 2012 im Rah-

men des Seminars «Bibliotheken im virtuel-

len Raum» an der Hochschule der Medien 

Stuttgart im Studiengang Bibliotheks- und 

Informationsmanagement entstand. Ein Se-

mester lang beschäftigten sich 18 Studieren-

de unter Leitung von Benjamin Stasch – Bi-

bliothekar in der Stadtbibliothek Göppingen 

– mit unterschiedlichen Aspekten dieses 

Themas. Behandelt wurden unter anderem 

der Katalog 2.0, mobile Bibliotheksangebote 

und die Integration virtueller Angebote in die 

reale Bibliothek. Die Studierenden erarbeite-

ten die Themen in Kleingruppen und präsen-

tierten die Ergebnisse der gesamten Gruppe, 

um anschliessend gemeinsam darüber zu 

diskutieren. Die drei Autorinnen dieses Arti-

kels – inzwischen Absolventinnen – setzten 

sich mit dem Aspekt der Öffentlichkeitsar-

beit und Kommunikation in Zeiten von Soci-

al Media auseinander.
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das Erstellen von themenbezogenen 
Listen ist möglich. Des Weiteren kann 
ein Account durch die Einbindung des 
Hashtags (z.B. # Bibtag) seine Tweets 
einem Thema zuordnen, sodass dieser 
Tweet bei der Suche nach «# Bibtag» 
über das Suchfeld angezeigt wird.

Fazit
Ein lockerer, nicht zu sachlicher Um
gangston und witzige Tweets, die regel
mässig, aber nicht zu häufig gesendet 
werden, sind die beste Möglichkeit, 
sich positiv bei seinen Followern einzu
bringen. Die Integration der Follower 
beispielsweise durch Meinungsum
fragen oder das Angebot, an Gewinn
spielen teilzunehmen, kann für eine 
stärkere Identifikation mit der Biblio
thek sorgen. Um zu erfahren, was die 
Follower beschäftigt, ist es empfehlens
wert, zumindest einen Teil der Follower 
zu abonnieren; so kann die Bibliothek 

auch auf Tweets reagieren, die nicht an 
sie gerichtet sind.

Fazit
Social Media stellen ein «Window of 
Opportunity» dar: «Niemand kann sa
gen, welche Netzwerke dauerhaft über
leben werden – die Prinzipien dahinter 
werden aber bleiben.»2 Es lohnt sich 
also durchaus, sich die Kompetenzen, 
die man zur erfolgreichen Umsetzung 
dieser Angebote benötigt, anzueignen 
und die positiven Aspekte so lange wie 
möglich zu nutzen.

Durch SocialMediaAngebote 
kann die Bibliothek zum Bindeglied 
zwischen privatem und wissenschaftli
chem Leben werden und ihr nach wie 
vor nicht gerade modernes Image auf
bessern. Social Media bieten viele Mög
lichkeiten, die sich aber nicht von selbst 
entfalten, man sollte sich stets kritisch 
hinterfragen und immer am Ball blei

ben. Ausserdem sollte man sich be
wusst machen, dass durch Social Media 
vor allem eine Zielgruppe erreicht wird, 
der es zu grossen Teilen um Spass und 
Selbstdarstellung geht. 

Alle Trends kann man nie mitma
chen, aber man sollte sich mit neuen 
Entwicklungen stets auseinanderset
zen. Wichtig ist, zu erkennen, dass So
cial Media keine «Nebenher»Aufgabe 
darstellen, sondern kritische Reflexion 
sowie Auseinandersetzung mit dem 
Thema Datenschutz zur Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte erfordern. 

Zusammenfassend gilt: Wer nicht 
wagt, hat schon verloren!

Kontakt: af049@hdm-stuttgart.de

Quantitative Aspekte Weblogs Facebook Twitter 

Wird das Angebot angenom
men / genutzt 

Tendenz fallend; hängt vom 
Blog ab 

Tendenz steigend; hängt 
jedoch von der Seite ab 

Ja, jedoch abhängig von der 
Gestaltung der Tweets 

Personenkreis, der erreicht 
wird

Je nach Zielgruppe des Blogs V.a. noch jüngere Menschen SocialMediaInteressierte, 
v.a. Studenten und junge 
Menschen

Angebot über verschiedene 
virtuelle Kanäle verbreiten 

Einbindung in Homepage, 
Facebook, Twitter etc.

Einbindung in Homepage, 
Blogs, Twitter, etc.

Einbindung in Homepage, 
Facebook, Blogs etc.

Grenze zwischen zu viel und 
zu wenig Information 

Je nach Blog; mehr Informa
tionen pro Artikel als auf 
Facebook/Twitter

Pro Post eher wenig, insge
samt aber viele unterschiedli
che Informationen

Durch kurze Vorhaltezeit 
häufig zu viele und unwichti
ge Tweets

Qualitative Aspekte Weblogs Facebook Twitter 

Erreichbarkeit / Schnelligkeit 
der Kommunikation / 
Feedbackzeit 

Möglichkeit einer schnellen 
Kommunikation 

Sollte möglichst schnell sein, 
da man sonst nicht aktuell ist 
und uninteressant wird 

Höchstaktuelle Nachrichten, 
5 Minuten Vorhaltezeit

Qualifikation Mitarbeiter Bereits vorhandene Erfa
hrung mit sozialen Netzwer
ken, aber v.a. Spaß an der 
Sache

Bereits vorhandene Erfa
hrung mit sozialen Netzwer
ken, aber v.a. Spaß an der 
Sache

Bereits vorhandene Erfa
hrung mit sozialen Netzwer
ken, aber v.a. Spaß an der 
Sache

Technische Umsetzbarkeit Einfache technische Um
setzung 

Einfach, Struktur ist vorge
geben; Einbindung eigener 
Anwendungen (z.B. Katalo
grecherchefunktion) verlangt 
aber Fachwissen 

Grundnutzung einfach

Benutzerorientierung Je nach Blog «Fans» haben zahlreiche 
Möglichkeiten, wenn Seite 
gut gestaltet ist 

Ja, wenn diese richtig 
eingebunden werden, z.B. 
durch regen Kontakt

Werbung für Bibliotheken Je nach Blog Ja, je nach Gestaltung des 
Profils

Ja, je nach Gestaltung der 
Tweets 

Design / Corporate Identity Kann an das Design der 
Bibliothek angepasst werden 

Möglich und sinnvoll Einfache Gestaltungsmö
glichkeiten, Anpassung an 
Homepages etc. möglich 

2 Schlüter; Münz (2010): 30 Minuten Twitter, 

Facebook, Xing & Co., S. 12.

Bewertung der Instrumente



40 arbido 4 2012

Allgemeine Literatur zum Thema 
Social Media
Bergmayr, Katharina (2011): Wir spre
chen mit! SocialMediaEinsatz in den 
Büchereien Wien. In: Büchereipers
pektiven H. 4, S. 12–13. URL: www.pu
blikationen.bvoe.at/perspektiven/
bp4_11/s12–13.pdf (20.09.2012).

Bersch, Andreas; Firsching, Jan (2011): 
Altersstruktur in sozialen Netzwerken. 
URL: www.futurebiz.de/artikel/alters
strukturinsozialennetzwerken/ 
(20.09.2012).

Buzinkay, Mark (2011): Social Media: 
Das gelobte Land für Bibliotheken? In: 
Büchereiperspektiven H. 4, S. 2–5. 
URL: www.publikationen.bvoe.at/pers
pektiven/bp4_11/s2–5.pdf 
(20.09.2012).

Deutscher Bibliotheksverband (2012): 
Werkzeuge Öffentlichkeitsarbeit. URL: 
www.bibliotheksportal.de/themen/
oeffentlichkeitsarbeit/werkzeugkof
fer/werkzeugeoeffentlichkeitsarbeit.
html (20.09.2012).

Kremsberger, Simone (2011): Social Me
dia für Ihre Bibliothek. Was Sie beden
ken sollten, wenn Sie einen SocialMe
diaAuftritt starten. In: Büchereipers
pektiven H. 4, S. 26–27. URL: www.
publikationen.bvoe.at/perspektiven/
bp4_11/s26–27.pdf (20.09.2012).

Kummrow, Eckard (2010): twitter, pod
cast, wiki, blog & co. In: Bibliotheksfo
rum Bayern 4, H. 1, S. 14–19. URL: 
www.bibliotheksforumbayern.de/fi
leadmin/archiv/20101/
BFB_0110_05_Kummrow_V05.pdf 
(20.09.2012).

Neuer, Johannes: Die sozial vernetzte 
Bibliothek. Eine Erfolgsgeschichte der 
New York Public Library. In: Bücherei
perspektiven H. 4, S. 16–17. URL: www.
publikationen.bvoe.at/perspektiven/
bp4_11/s16–17.pdf (20.09.2012).

Pfeiffer, Thomas; Koch, Bastian (2011): 
Social Media. Wie Sie mit Twitter, Face
book und Co. Ihren Kunden näher kom
men. München, AddisonWesley.

Schadt, Anastasia; Euler, Jessica; Eichel, 
Dierk (2010): Raus in die Öffentlichkeit 

mit Facebook & Co. In: Bergmann, Ju
lia; Danowski, Patrick [Hrsg.]: Hand
buch Bibliothek 2.0. Berlin, De Gruyter 
Saur, S. 167–184. URL: www.degruyter.
com/view/product/43790 
(20.09.2012).

Schlüter, Tim; Münz, Michael (2010): 30 
Minuten Twitter, Facebook, Xing & Co. 
Offenbach, GabalVerl.

Literatur zu Weblogs
Berufsverband Information Bibliothek 
e.V./Kommission für OnePerson Lib
rarians [Hrsg.] (2007): Weblogs nutzen 
und erstellen. URL: www.bibinfo.de/
fileadmin/media/Dokumente/Kom
missionen/Kommission%20
f%FCr%20OnePersonLibrarians/
Checklisten/check18.pdf (20.09.2012).

Deutscher Bibliotheksverband (2012): 
Weblogs. URL: www.bibliotheksportal.
de/themen/web20/weblogs.html 
(20.09.2012).

Rietdorf, Claudia (2010): «Man nehme 
...» Zutaten für ein abwechslungsrei

ches Blog à la Stadtbibliothek Salzgitter. 
In: Bergmann, Julia; Danowski, Patrick 
[Hrsg.]: Handbuch Bibliothek 2.0. Ber
lin, De Gruyter Saur, S. 167–184. URL: 
www.degruyter.com/view/pro
duct/43790 (20.09.2012).

Literatur zu Facebook
Bergmayr, Katharina (2011): Dos & 
Don’ts für Bibliotheken in Facebook. 
Veröffentlichte Präsentation. URL: 
www.opusbayern.de/bibinfo/volltex
te/2011/988/pdf/Bergmayr_Dos_and_
Donts_in_Facebook.pdf (20.09.2012).

Buzinkay, Mark (2009): Facebook im 
MarketingMix von Bibliotheken. In: 
arbido H. 3, S. 10–11. URL: www.buzin
kay.net/texte/arbido_3_buzinkay.pdf 
(20.09.2012).

Gillitzer, Berthold (2011): Wir müssen 
reden! Die Bayerische Staatsbibliothek 
in Facebook. In: Bibliotheksforum Bay
ern 5, H. 4, S. 234–237. URL: www.bib
liotheksforumbayern.de/fileadmin/
archiv/20114/BFB_0411_03_Gillit
zer_V03.pdf (20.09.2012).

Les médias sociaux dans les bibliothèques – qui ne risque rien n’a rien!?

Les médias sociaux font désormais partie de beaucoup d’entre nous, au point qu’il est 

difficile d’imaginer s’en passer. Leur utilisation semble aller de soi depuis plusieurs 

années, et ce pas seulement pour les personnes privées. Les institutions, dont les bi-

bliothèques, s’y intéressent également et utilisent ces services dans le cadre de leur 

activité informationnelle. Trois étudiantes de la filière de formation en gestion biblio-

thécaire et de l’information de la Hochschule der Medien de Stuttgart ont examiné dans 

le cadre d’un séminaire les raisons et les critères d’un tel engagement des médias so-

ciaux par les bibliothèques, et analysé sous divers aspects les instruments que sont 

Weblogs, Facebook et Twitter.

Les raisons qui incitent les bibliothèques à utiliser certains médias sociaux sont multi-

ples, bien que l’on puisse en dégager deux qui semblent essentielles: l’orientation vers 

la clientèle et les relations avec cette dernière. Les médias sociaux permettent en effet 

de rendre sa propre institution «plus humaine» et d’offrir une plus-value par rapport 

aux offres internet classiques. Les bibliothèques peuvent ainsi devenir un lien entre la 

vie privée et la vie scientifique, tout en améliorant leur image qui reste somme toute 

souvent désuète. 

Cela étant, les possibilités qui s’ouvrent avec les médias sociaux ne vont pas de soi. Il 

est donc recommander d’élaborer une stratégie ad hoc. Lorsqu’une bibliothèque se 

lance dans les médias sociaux, il est impératif que les canaux utilisés fassent l’objet 

d’une attention constante, de même que l’interaction avec les usagers, car les réseaux 

sociaux touchent surtout un groupe cible qui recherche justement une information 

dynamique et participative. Le temps nécessaire pour entretenir de tels canaux ne doit 

toutefois pas être sous-estimé, d’autant plus que ces médias sociaux ne doivent pas 

être considérés comme des instruments accessoires et qu’ils exigent une réflexion 

critique. (traduction: sg)

A B S T R A C T
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Links zu positiven Beispielen von 
Social-Media-Einsatz in Bibliotheken
Weblogs
– Stadtbibliothek Salzgitter (http://

stadtbibliotheksalzgitter.wordpress.
com/)

– Bibliotheken der Freien Universität 
Berlin (http://blogs.fuberlin.de/bib
liotheken/)

Facebook
– Mediothek Krefeld (http://dede.fa

cebook.com/Mediothek.Krefeld)

– Büchereien Wien 
 (http://dede.facebook.com/bueche

reien.wien)
– Bayerische Staatsbibliothek 
 (www.facebook.com/Bayerische

Staatsbibliothek)
– New York Public Library (www.face

book.com/newyorkpubliclibrary)

Twitter
– SLUB Dresden (https://twitter.com/

slubdresden)
– Stadtbibliothek Erlangen (https://

twitter.com/stabi_erlangen)
– Mediothek Krefeld (https://twitter.

com/mediothek)

Weitere interessante Informationen
– Statistiken zu sozialen Netzwerken: 

www.socialbakers.com
– Social Media Counts: www.personali

zemedia.com/thecount/ 
– Aktuelle Informationen zu Facebook: 

http://deblog.schwindtpr.com/cate
gory/facebook/
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Stephan Holländer

«Social Web» ist ein Begriff, der für eine 
Reihe interaktiver und kollaborativer 
Elemente des Internets, speziell des 
World Wide Webs, verwendet wird. Hier-
bei konsumiert der Nutzer nicht nur den 
Inhalt einer Webseite, sondern stellt ei-
gene Inhalte zur Verfügung. Der Begriff 
«Web2.0» postuliert in Anlehnung an 
die Versionsnummern von Softwarepro-
dukten eine neue Generation des Web 
und grenzt diese von früheren Nut-
zungsarten ab. Bibliotheken und Archi-
ve sind dabei, sich kräftig in den sozialen 
Netzen zu tummeln. Sie erstellen Blogs, 
haben ein Twitter- und Facebook-Ac-
count und posten, was das Zeug hält. 
Zwei Publikationen aus dem Simon Ver-
lag nehmen sich dieses Themas an: Ingo 
Caesar: Social Web – politische und ge-
sellschaftliche Partizipation im Netz, 
Berlin. Simon Verlag 2012, ISBN 978-3-
940862-33-4 und Ronald Kaiser: Library 
Success with Web 2.0 Services. Simon 
Verlag 2012, ISBN 978-3-940862-32-7.

In seiner Diplomarbeit setzte sich In
go Caesar mit diesem interdisziplinä
ren Thema auseinander. Er studierte 
am Fachbereich Informationswissen
schaften an der Fachhochschule Pots
dam und gewann mit seiner Ab
schlussarbeit den FHPotsdamHoch
schulpreis 2010. Caesar studierte vor
her in Mainz und Münster Politologie, 
Philosophie und Germanistik (M.A.). 
Die zentralen Fragestellungen seiner 
Publikation lauten: «Welche Bedeu
tung kommt Social Media in Bezug auf 
die Vermittlung von Informations
kompetenz in und durch Bibliotheken 
zu? Wie können sie in diese integriert 
werden? Wie müssen sich Biblio
theken auf den Umgang mit Social
MediaAnwendungen einstellen und 
welche neuen Werkzeuge müssen ihr 
Angebot gegebenenfalls enthalten?» 
(S. 12).

Caesar: Bibliotheken als Bewirker 
demokratischer 
Informationskompetenzen.
Caesar bringt es auf den Punkt, wenn 
er die Möglichkeiten der Partizipation 
im Social Web beschreibt: «Politische 
Partizipation im Netz ist nur so gut, wie 
das Wissen über ihre Formen, Inhalte 
und Möglichkeiten» (S. 76). Darüber 
hinaus sollte die «Digitale Kluft» so 
 gering wie möglich gehalten werden, 
sodass sich politische Partizipation in 
Kombination mit SocialMediaAnwen
dungen in der Zivilgesellschaft erfolg
reich praktizieren lässt. Grundsätzlich 
sind in der Zivilgesellschaft drei Grup
pen auszumachen: diejenigen Bürger, 
die keinen Zugang zu Partizipations
möglichkeiten wie sozialen Netzwer
ken im Netz haben, etwa wegen fehlen
der Infrastruktur – diejenigen Bürger, 
die zwar einen Internetzugang haben, 
aber nicht wissen, wie sie diese Ange
bote nutzen können, etwa wegen feh
lender Informationskompetenz – dieje
nigen Bürger, die zwar einen Zugang 
zum Internet haben, aber diese Platt
formen aus ideologischen oder daten
schutzrechtlichen Vorbehalten nicht 
nutzen möchten. Bürgern, die fern von 
Partizipationsmöglichkeiten im Netz 
sind, diese aber nutzen wollen, muss 
die Chance geboten werden, Informa
tionen und Kompetenzen über die neu
en Wege im Internet vermittelt zu be
kommen. «Die Verantwortung der Bib
liotheken besteht darin, Informations
kompetenz zu vermitteln, um so die 
Kluft zu verringern» (S. 76).

Die Bibliotheken sollten die Möglich
keiten der politischen Partizipation 
über Social Media nicht aus dem Auge 
verlieren. Aktuell setzen sie sich mehr 
mit der eigenen Selbstdarstellung im 
Web 2.0 auseinander, um ihre Ziel
gruppen besser zu erreichen. Der Autor 
lässt durchblicken, dass Bibliotheken 
die neuen Partizipationsmöglichkeiten 

für Bürger in ihr «demokratisches 
Grundverständnis» aufnehmen soll
ten. In Veranstaltungen zur Erlangung 
politischer SocialMediaKompetenz 
könnte demnach über Folgendes debat
tiert werden (S. 78–79): wofür ein Blog 
im World Wide Web verwendet werden 
soll – welche Blogs vorhanden sein 
müssen (regional, thematisch usw.) – 
welche Vernetzungsmöglichkeiten 
durch Blogs entstehen können. Ferner 
liesse sich Folgendes aufzeigen: die An
wendung von Twitter, Wikis usw. – die 
Einflussmöglichkeiten und Reaktionen 
im Netz – die Ausrichtung von Kom
munikationsprozessen im Internet.

Für Bibliothekare setzt Caesar Support
kompetenz voraus. Wissen über den 
Umgang mit SocialMediaAnwendun
gen sollte seiner Meinung nach selbst
verständlich sein, da technische und 
inhaltliche Fragen der Benutzer gerade 
im Auskunftsbereich auftreten. Die 
«Digitale Kluft» kann durch Support
kompetenz niedrig gehalten werden: 
«Je mehr sie [die Bibliotheken] neue 
Informationsmöglichkeiten und den 
Umgang mit diesen in ihr Bibliotheks
angebot integrieren, desto stärker tra
gen sie zu einem SocialMediaorien
tierten politischen Dialog unter den 
Nutzenden/WählerInnen bei. Die De
mokratisierung des Wissens durch den 
kritischanalytischen Umgang mit So
cialMediaAnwendungen und die Auf
klärung über deren Potential auf breiter 
Basis führen zu einer Stärkung der  
Demokratie an sich. Bibliotheken als 
demokratiefördernde Einrichtung per 
se können hier nur gewinnen und 
selbst aktiv dazu beitragen, dass Neue 
Medien im gesellschaftlichen Kommu
nikationssystem verstärkt von Bürger
Innen eingesetzt werden» (S. 79–80).

SocialMediaAngebote sind im persön
lichen Leben und in wirtschaftlichen 
Zusammenhängen wichtig geworden. 

Sind Bibliotheken (und Veröffentlichungen)
fit für soziale Netzwerke?

III. Rezensionen / Recensions
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Zurzeit ist Facebook dominant, und es 
ist belustigend zu sehen, wie allenthal
ben gegen Facebook gewettert wird, 
aber  viele bei Facebook ihr Konto haben 
von den Augenblick Studios in Brook
lyn bis zum ZDF. Alle wollen bei die
sem Kommunikationskanal für das ei
gene Marketing dabei sein. Kommerzi
elle Anbieter möchten vor allem wis
sen, was das virtuelle Gegenüber, der 
Kunde und diverse Nutzergruppen 
über angebotene Dienstleistungen 
denken. Die private Befindlichkeit und 
private Aktivitäten interessieren nicht, 
ausser sie dienen als Anknüpfungs
punkt, neue kommerziell vielverspre
chende Dienstleistungen zu entwi
ckeln. Die Bibliotheken sollen einen 
Beitrag dazu leisten, dass die Nutzer 
diesen Versuchungen informiert und 
kompetent gegenübertreten.

Die Arbeit von Ingo Caesar ist eine gu
te Einführung für alle Informations
fachleute, die sich in die Thematik des 
Social Web einlesen möchten. Sie 
macht aber auch darauf aufmerksam, 
wie sich das Social Web permanent 
 radikal wandelt. Einige Phänomene 
neueren Datums bleiben unerwähnt, 
einiges liest sich in der Rückschau als 
bereits überholt. Trotz der kurzen Halb
wertszeit solcher Publikationen zu 
brandaktuellen Themen ist es wichtig, 
dass diese Themen nicht nur in Fach
zeitschriften aufgegriffen werden. Die 
sorgfältig erstellte Publikation durch 
den Simon Verlag zeugt von bibliothe
karischem Sachverstand und guter ver
legerischer Betreuung.

Kaiser: Das Soziale an sozialen 
Netzwerken kommt zu kurz
Mit welchen Herausforderungen, Pers
pektiven und Visionen deutsche Biblio
theken im Zeitalter des Webs 2.0 kon
frontiert sind, ist Gegenstand der Pub
likation von Ronald Kaiser. Der Autor 
ist Absolvent des Bachelorstudiengangs 
Bibliotheks und Informationsmanage
ment an der Hochschule der Medien 
Stuttgart (HdM). Autor und Simon Ver
lag haben sich entschlossen, die erst
malig 2008 in Deutsch erschienene 
Publikation in einer englischen Über
setzung auf den Markt zu bringen. Die 
englischsprachige Publikation stützt 
sich auf die 2009 erschienene zweite 
Ausgabe von Ronald Kaiser. Mit ihr 

möchte der Verlag Bibliothekare in Mit
tel und Osteuropa erreichen. Dies ist 
ein löbliches Vorhaben. 
Allerdings begeben sich Autor und Ver
lag auf ein äusserst kompetitives Feld, 
auf dem bereits sehr gute Veröffentli
chungen von Autoren aus angelsächsi
schen Ländern verfügbar sind, so etwa 
von Tamar Weinberg, Social Media 
Marketing – Strategien für Twitter, 
Face book & Co, O’Reilly 2012, dann von 
Ben Li, American Libraries and the In
ternet: The Social Construction of Web 
Appropriation and Use, Cambria Press 
2008, und von Linda Berube, Do You 
Web2.0?: Public Libraries and Social 
Networking, Chandos 2011. Für die 
Praktiker, die sich einen Überblick über 
Technologietrends und entwicklungen 
verschaffen möchten, sei auf das gute, 
wenngleich ältere Werk von Meredith, 
Farkas, Social Software in Libraries: 
Building Collaboration, Communica
tion, and Community Online, Informa
tion Today 2007, hingewiesen. 

Kaiser trifft also auf Autoren, die auf 
hohem Niveau muttersprachlich in 
Englisch zum gleichen Thema publi
zieren. Nicht dass die Übersetzung 
nicht gelungen wäre. Natalia Mazureac 
hat gute Arbeit geleistet. Bei der 
Schlussbetreuung ihres Manuskriptes 
wurden allerdings vermeidbare Flüch
tigkeitsfehler übersehen. So wird die 
HDM Stuttgart mit «Stuttgart Media 
University» übersetzt. Eine Fachhoch
schule ist nun mal mit «University of 
Applied Sciences» zu übersetzen. In 
einem Satz geht dann plötzlich ein Verb 
verloren oder statt des ausgeschriebe
nen Wortes für «meter» steht isoliert 
ein einzelnes «m». Und woher nimmt 
man die Kühnheit, bei Lesern in Mittel 
und Osteuropa Begriffe wie ARD, ZDF 
(S. 19) oder Focus als bekannt voraus
zusetzen? Wer hier eine Steigerung 
nicht mehr für möglich hielt, wird in 
der nächsten Abteilung eines Besseren 
belehrt. Auf S. 63 erfreut uns der Autor 
mit einem Sudoku für Fortgeschritte
ne: «The Imagefilm of HA DuA of the 
SWR is also stored on a DV ...» Da muss 
sogar ein Schweizer an der Grenze zum 
Einzugsbereich des SWR fragen: Was 
mag das bedeuten? 

Oder mehr inhaltlich gefragt: Wieso 
kam keiner auf die Idee, die Hinweise 

auf deutsches Urheberrecht zu entfer
nen? Was soll jemand in einem anderen 
Land mit Hinweisen auf deutsches Ur
heberrecht anfangen, wo das jeweilige 
Recht nach wie vor national ist? 

Gleichwohl lohnt es sich, sich mit den 
inhaltlichen Aussagen des Autors aus
einanderzusetzen. Hier spürt man des
sen Begeisterung für die in seinen Au
gen wunderbaren nahezu unbegrenz
ten Möglichkeiten des Social Web. 
Viele seiner Hinweise in der Publikati
on im Jahre 2012 stammen aus den 
Jahren 2007 und 2008. Das darf bei 
einem Thema, das sich derart stark im 
Fluss befindet, nicht angehen. Hier gilt 
es nun, Wasser in den köstlichen Wein 
der SocialWebVorstellungen des Au
tors zu schütten, wie das der Wirt
schaftsblogger der «Financial Times» 
Tim Harford in einem Artikel mit dem 
Titel «Why social marketing doesn’t 
work»1 getan hat. Darin zitierte Tim 
Harford eine Forschungsstudie aus der 
Forschungsabteilung Yahoo! research 
mit dem Titel «Everyone’s an Influen
cer: Quantifying Influence on Twitter» 
(http://research.yahoo.com/
pub/3369). Die Autoren dieser Studie 
untersuchen «Twitterkaskaden» von 
1,6 Millionen TwitterNutzern, die 76 
Millionen Tweets getwittert haben. Da
bei verstanden sie unter Twitterkaska
den, wenn ein Tweet über mehrere 
Nutzer weitergetwittert (retweet) wur
de. Das ernüchternde Ergebnis war, 
dass 90% der Twittereinträge gar nicht 
retweeted wurden. Von den restlichen 
10% wurden die meisten nur von direk
ten Followern weitergeleitet. Richtige 
Kaskaden sind kaum entstanden.

Der Autor schreibt in mehreren Kapiteln 
ausführlich über Technologien und Her
stellungsweisen wie Blogging, Video, 
Web Feed, Wikis und Podcasts. Gerade 
bei den Technologien sind die Entwick
lungen sehr im Fluss. Was 2008 bei der 
Erscheinung der deutschen Ausgabe 
technologisch als zukunftsträchtig galt, 
ist bei der Herausgabe der englischen 
Ausgabe 2012 angejahrt und überarbei
tungsbedürftig. Wer sich für die Produk

1 www.ft.com/intl cms/s/2/59a8a822-ac-

fe-11e0-9623-00144feabdc0.

html#ixzz1SGvWjUZz
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Stéphane Gillioz

Walter Galvani 
Presses de l’enssib, 2012
Disponible online: 
www.enssib.fr/bibliotheque-nume-
rique/document-56706

Le constat
L’auteur rappelle que les bibliothèques 
ont investi depuis longtemps mainte
nant l’espace numérique sous les 
formes les plus variées. «Mais alors que 
dans le cadre de ce qu’on qualifie de web 
2.0, les usages sociaux (participation 
des visiteurs aux sites au moyen de 
commentaires, annotations, folksono
mie, liens etc.) ne constituaient qu’une 
part de l’activité de ces sites, l’individu 
et ses relations sociales constituent à 
présent euxmêmes l’objet, l’activité 
centrale ou plutôt le mode d’organisa
tion même des platesformes qui, 
comme Facebook ou Twitter, 
connaissent une croissance soudaine et 
irrésistible. Au point que la notion de 
«réseau social» qui avait été développée 
par des sociologues ou des anthropolo
gues pour décrire et théoriser des 
formes spécifiques d’interactions au 
sein des groupes est désormais pour le 
plus grand nombre la façon commune 
de désigner Facebook ou Twitter. L’es

sor considérable pris par ces sites et ces 
nouveaux usages d’internet a quelque 
chose d’étonnant et interpelle nécessai
rement ceux qui suivent les évolutions 
sociales. Les politiques, les entreprises 
s’en servent comme d’un nouveau 
mode de communication plus direct, 
moins formel et impersonnel. Ces ré
seaux ont joué un rôle inattendu et déci
sif lors de récents événements comme 
les révolutions du «printemps arabe» 
ou le mouvement des «indignés» en 
Espagne révélant leur potentiel subver
sif et leur portée politique.»

Il se pose ensuite la question, clas
sique dans ce contexte comme on aura 
pu le constater à la lecture du présent 
numéro d’arbido, de savoir ce que la 
Bibliothèque nationale de France peut 
attendre d’une présence sur ces réseaux 
sociaux. 

Et de rappeler que «ces usagers 
d’un nouveau genre» forment «le pu
blic le moins captif qui soit mais aussi 
le plus difficile à appréhender car il peut 
se présenter sous des pseudonymes, 
des avatars, des identités multiples et 
mouvantes.» L’enjeu en vaut néan
moins la chandelle selon l’auteur car 
«malgré l’aspect encore expérimental 
de cette présence en ligne pour la 
Banque nationale de France, l’exigence 
demeure du renouvellement des rela

tions avec les usagers in situ ou en 
ligne. Car, si de façon générale la socia
bilité évolue ainsi que la notion même 
d’espace public, si les relations que les 
individus tissent entre eux en face à face 
ou à distance, prennent des formes 
neuves, les bibliothèques, et plus parti
culièrement celle qui en incarne la fi
gure la plus institutionnelle, doivent 
nécessairement en tenir compte et 
s’adapter à ces évolutions pour espérer 
revivifier leurs relations aux publics. 
C’est de cette analyse des formes prises 
par les échanges que nous pourrons 
éventuellement tirer quelques proposi
tions de changement.»

Ce que ne sont pas les réseaux sociaux
Le mémoire de Walter Galvani reprend 
les principales thématiques et ques
tions qui intéressent les bibliothèques 
ouvertes à ces nouvelles plateformes. Il 
propose tout d’abord une analyse fouil
lée de l’origine de la notion de «réseau 
social», où il précise notamment ce que 
les réseaux sociaux ne sont pas. Ils ne 
sont pas des blogs, car «ce qui distingue 
les réseaux sociaux des blogs, c’est 
qu’ils ne sont pas articulés autour d’un 
thème ou d’une personne particulière 
mais autour des relations. En fait, bien 
qu’ils puissent héberger des pages rédi
gées par leurs membres, les réseaux 

tionsweise und die einsetzbaren Techno
logien interessiert, ist mit einem aktuel
leren Buch zu einem Teilthema wie 
Blogging, Video, Web Feed, Wikis und 
Podcasts besser bedient. 

Ein wesentlicher Aspekt des Social 
Web kommt bei Kaiser zu kurz. Das 
Soziale der sozialen Netzwerke wird im 
Buch zu wenig ausgeleuchtet. Die Me
thoden der Netzwerkanalyse der mo
dernen Soziologie wäre ein geeignetes 
Instrument gewesen, um die struktu
relle Einbettung der sozialen Netzwer

ke in die sozialen Kommunikations
prozesse zu analysieren. Die Informa
tionsgesellschaft entwickelt sich zur 
Netzwerkgesellschaft. Die Literatur hat 
sich dieses Themas längst angenom
men, wie der niederländische Kommu
nikationswissenschaftler Jan van Dijk 
in seinem Buch The Network Society 
(Sage Publication 2006) im siebten Ka
pitel ausführlich dargelegt hat. Hier 
wird deutlich, dass die Arbeit von Ro
nald Kaiser im Jahr 2007 ursprünglich 
als Studienarbeit konzipiert war und 
im Jahre 2012 in Teilen überholt ist.

Simon Verlag: gibt jungen Autoren 
eine Chance
Trotz dieser Kritik ist dem Simon Verlag 
hoch anzurechnen, dass er den jungen 
Autoren Gelegenheit geboten hat, sich 
mit ihren Publikationen an ein breites 
Fachpublikum zu wenden. Es ist zu hof
fen, dass weitere Bücher zu aktuellen 
Bibliotheksthemen in gleichermassen 
sorgfältiger überarbeiteter Weise er
scheinen mögen wie die Publikation 
von Ingo Caesar. Die Neuerscheinun
gen im Simon Verlag wird man auch 
künftig mit Interesse verfolgen.

La Bibliothèque nationale de France  
sur les réseaux sociaux
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sociaux ne sont pas orientés vers le 
contenu mais vers la mise en relation 
de l’utilisateur qui possède un compte 
ou une page et d’autres utilisateurs.» Ils 
ne sont pas non plus des agrégateurs, 
«ces outils qui permettent de sélection
ner, rassemble, ordonner des contenus 
provenant des sources les plus diverses 
au moyen des flux RSS sous l’aspect 
d’une page offrant une vue synop
tique.» En effet, «les réseaux sociaux 
isolent les liens, sélectionnent de façon 
subjective et non automatique l’infor
mation tout en laissant une grande part 
à la fantaisie du moment, aux hasards, 
aux rencontres et à la conversations à 
bâtons rompus.»

Les réseaux sociaux ne sont pas 
davantage des plateformes de partage 
de contenus multimédia, car «les sites 
de partage de contenu, notamment 
photos ou vidéos, tels que Flickr, You
tube ou Dailymotion, …, se distinguent 
eux aussi des réseaux sociaux en ce que 
là encore l’accent est clairement placé 
sur les contenus à partager bien plus 
que sur l’identité de ceux qui effectuent 
le partage.»

En résumé, «ni les blogs, ni les 
agrégateurs ni les platesformes de par
tage en ligne ne sont fondamentale
ment orientés vers le «friending» qui 
au contraire constitue l’originalité pro 
fonde des réseaux sociaux comme Face
book ou Twitter.»

Les visages de la Bibliothèque 
nationale de France
L’auteur présente dans la deuxième par
tie de son ouvrage un panorama de la 
présence de la Bibliothèque nationale 
de France sur les réseaux sociaux. L’ins
titution l’est d’abord sur Facebook 
«pour informer le public»: deux pages 
Facebook sont des comptes d’ordre 
«générique» pour ainsi dire: la page 
«BnFBibliothèque nationale de 
France» et la page «BnF Hautdejar
din». Une autre est destinée à un public 
spécifique: le public scolaire. Elle uti
lise Facebook également pour valoriser 
le patrimoine, avec trois comptes Face
book émanant de la BnF s’assignent 
plus spécifiquement comme priorité la 
valorisation des collections patrimo
niales: la page «Gallica», la page «Arle
quin  BnF Arts du spectacle» ainsi que 
«la bibliothèque numérique des en
Fants».

L’institution utilise également Twit
ter, dont il existe deux comptes à ce jour: 
un compte «LaboBnf» et un compte 
«GallicaBnf».

Stratégie et ressources humaines
Avant d’aborder la question des straté
gies à adopter et des ressources hu
maines, l’auteur souligne que la pré
sence sur ces réseaux sociaux «reflète 
un indispensable travail de coordina
tion de la communication.» La compo
sition des équipes est donc importante 
dans ce contexte. Elles doivent être 
composées d’animateurs «compétents, 
engagés dans la durée, formés, respon
sabilisés sur le contenu qu’ils trans
mettent». Il s’agit ensuite de dépasser 
rapidement le stade expérimental par la 
mise en place d’un groupe d’experts 
«afin de coordonner les projets» et 
d’éviter les initiatives spontanées.

Les perspectives d’évolution
Walter Galvani met enfin le doigt sur la 
question cruciale – et lancinante – de 
l’efficacité des réseaux sociaux pour les 
bibliothèques et les perspectives d’évo
lution qu’ils promettent.

Son constat est en même temps une 
incitation à la prudence qui devrait être 
de mise sur ce nouveau terrain qui s’offre 
aux institutions spécialisées dans l’infor
mation: «Ce n’est pas seulement du point 
de vue de la BnF que la présence sur les 
réseaux sociaux est expérimentale, mais 
aussi du côté des utilisateurs dont la pré
sence est parfois fugace et les motiva
tions difficiles à appréhender. Nous 
avons pu en faire l’expérience car en 
dépit de nos efforts, très peu d’entre eux 
ont répondu à nos demandes concernant 
leurs pratiques et leurs attentes concer
nant les liens socionumériques qu’ils ont 
établis avec la BnF. L’échantillon est si 
limité que nous ne pouvons l’utiliser. 
Nous nous appuierons sur d’autres don
nées, ellesmêmes fragmentaires. Il ne 
faut donc pas perdre de vue qu’en raison 
de la base étroite, fragile de ces chiffres, 
les conclusions que nous tirerons seront 
nécessairement provisoires et sujettes à 
révision.»

Malgré ce flou et les difficultés de se 
projeter, l’auteur estime que «la pré
sence de la Bibliothèque nationale de 
France sur les réseaux sociaux s’impose 
désormais dans la mesure où ces der

niers constituent un mode d’accès pri
vilégié à une information filtrée par 
l’intérêt d’autrui. Dans la pratique, les 
différences entre usagers en ligne et 
usagers hors ligne tendent à s’estomper 
voire à disparaître. L’internet nomade 
représente aujourd’hui un secteur en 
pleine expansion. Le développement 
des smartphones, après celui des net
books, et avant éventuellement celui 
des tablettes ou des liseuses, témoigne 
de l’attente d’un public connecté en per
manence, pour qui entrer en biblio
thèque ne signifie nullement se couper 
du monde environnant ni s’isoler dans 
la lecture des seuls imprimés.»

Conclusion
La conclusion de Galvani mérite d’être 
citée in extenso, car elle résume bien 
l’attitude qui devrait prévaloir en ma
tière de réseaux sociaux et de leur utili
sation par les bibliothèques: 

«Ni diabolisation des réseaux sociaux 
ni enthousiasme excessif, cette conclusion 
en demi- teinte n’est-elle pas une façon de 
se réfugier derrière un commode «juste 
milieu»? Tel n’est pas notre propos. Les 
bibliothèques ont tout intérêt à montrer 
qu’elles savent s’adapter aux évolutions en 
cours, les faire servir à leurs propres fins et 
à se rapprocher d’un public à la fois distant 
et très proche: à simple portée de souris. En 
saisissant l’opportunité offerte par les ré-
seaux sociaux, les équipes de la BnF contri-
buent à faire évoluer les représentations de 
l’établissement. En personnalisant les rela-
tions avec des usagers moins anonymes, ils 
donnent corps à une présence virtuelle qui 
sans cela risquerait de rester distante, éloi-
gnée des usages. Cette nouvelle incarnation 
de la bibliothèque est également un moyen 
de s’adapter aux mutations des pratiques 
et des besoins, de penser les collections en 
relation constante avec des usages et non 
comme un dépôt inerte. C’est une chance 
à saisir pour revivifier le métier de biblio-
thécaire. Et à supposer même que les ré-
seaux sociaux soient un phénomène éphé-
mère, ils auront néanmoins servi de labo-
ratoire pour d’autres modes d’intervention. 
On a pu observer que l’animation sur les 
réseaux sociaux suppose une bonne 
connaissance de codes spécifiques, de règles 
non écrites mais fortes: cela ne s’improvise 
pas. Il est difficile, si on ne suit pas le rythme 
des innovations, de s’y mettre après coup 
– et il est risqué de passer à côté de chan-
gements majeurs.»
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Stephan Holländer

Ursula Georgy, Frauke Schade (Hrsg), 
Praxishandbuch Bibliotheks- und Infor-
mationsmarketing, De Gruyter, Berlin, 
2012.

Die Publikation fällt durch eine über
reiche Themenwahl und einige Eigen
heiten bei der Abfolge der Beiträge auf. 
Für Praktiker gleichen jedoch gute bis 
sehr gute Beiträge einzelner Autoren 
diese Nachteile weitgehend aus.
 
Ursula Georgy und Frauke Schade le
gen als Herausgeberinnen ein 667 Sei
ten umfassendes Praxishandbuch zum 
Bibliotheks und Informationsmarke
ting vor. Laut Umschlagswerbung rich
tet sich das Buch «an Bibliothekare in 
Leitungspositionen, an Marketingspe
zialisten und beauftragte in Bibliothe
ken und Informationseinrichtungen 
sowie an Studierende der bibliotheks 
und informationswissenschaftlichen 
Studiengänge». Ob diese vollmundige 
Ankündigung des Verlags den Leser 
überzeugen kann, ist zu prüfen.

Praxishandbuch mit konzeptionellen 
Eigenheiten
Nach dem Inhaltsverzeichnis haben die 
Herausgeberinnen ein Beitragsver
zeichnis mit Kolumnentitel eingefügt. 
Solches lässt eine konzise Detailpla
nung der Publikation vermuten. Dieser 
Eindruck wird durch die Lektüre nicht 
bis in die Einzelheiten bestätigt. Auch 
wenn die Herausgeberinnen viele Au
toren koordinieren mussten, sie hätten 
ihre Rolle als Herausgeber konsequen
ter wahrnehmen sollen. Die einzelnen 
Kapitel weisen erkleckliche Über
schneidungen auf. Der Sinn der Abfol
ge der Beiträge erschliesst sich dem 

Leser nicht ohne Weiteres. Wie lässt 
sich etwa erklären, dass nach einem 
Kapitel über die Zukunft des Biblio
theksmarketings, das ja den Abschluss 
des Buches hätte bilden können, sich 
noch jeweils ein Kapitel über Emotions
marketing und Einzelhandelsmarke
ting in niederländischer Bibliotheken 
anschliesst?

Nun macht die Konzeption die Gü
te eines Praxishandbuchs nicht allein 
aus, da ein solches kaum linear gelesen 
wird. Im Folgenden soll auf mehrere 
ausgewählte Beiträge des Buches ein
gegangen werden. Unter einem Praxis
handbuch für Bibliotheks und Infor
mationsmarketing versteht der Rezen
sent: eine Sammlung von Theorien, 
Methoden und Anleitungen zu einzel
nen Aspekten des Themas – ein Buch, 
das Entscheidern und Fachleuten mit 
unterschiedlichen Vorkenntnissen ei
nen fundierten praxisbezogenen Über
blick über einzelne Teilthemen des 
Marketings gewährt – keinen Regel 
und Strukturkatalog, vielmehr eine 
Wiedergabe des Standes der gegenwär
tigen Marketingdiskussion – ein Buch, 
das pädagogisch und methodischdi
daktisch aufbereitete Theorien zum 
Marketing vermittelt, zumal die Studie
renden eine zentrale Zielgruppe sind 
– ein Buch mit einer weiterbildenden 
Funktion für Praktiker, die so neue  
Theorien und Marketingkonzepte ken
nen lernen.

Breiter Marketingbegriff
In der Einleitung warten die Herausge
berinnen mit einer Definition des Mar
ketings auf, die für die weiteren Kapitel 
des Buches bestimmend gewesen sein 
dürfte. Marketing wird als «universelles 
Konzept der Beeinflussung und als So
zialtechnik dargestellt, wobei es nicht 
nur um die Vermarktung von Unter
nehmen und ihrem Angebot geht, son
dern darum, gesellschaftliche Brüche, 
Tabuzonen und Wertewandel auszulo
ten und Ideen zu verbreiten» (Seite 5). 
Marketing als Disziplin wurde sehr we
sentlich von Phillip Kotler mitgeprägt. 
Wer sich mit Marketing auseinander
setzt, kommt kaum um Kotlers Defini

tion des Marketings herum. Dieser de
finiert Marketing als «the science and 
art of exploring, creating, and delivering 
value to satisfy the needs of a target mar
ket at a profit. Marketing identifies un
fulfilled needs and desires. It defines, 
measures and quantifies the size of the 
identified market and the profit poten
tial. It pinpoints which segments the 
company is capable of serving best and 
it designs and promotes the appropriate 
products and services.»1 Auch im euro
päischen Umfeld wird Marketing an
ders als von den Herausgeberinnen 
verstanden. Als Beispiel sei das Charte
red Institute of Marketing aus Grossbri
tannien angeführt: «Marketing is the 
management process for identifying, 
anticipating and satisfying customer 
requirements profitably.»2 Auch andere 
Marketingfachleute verstehen Marke
ting nicht als eine Art Ersatzsoziologie. 
Interessant ist die breite Definition des 
Marketings im Handbuch darum, weil 
sie die Aufnahme einiger Beiträge wie 
Innovationsmanagement und Emoti
onsmarketing erklärt.

Die guten Beispiele 
Einen informativen Beitrag zum 
Standortmarketing mit einer guten 
Mischung aus Theorie und Praxis steu
ert Konrad Umlauf bei. Geschickt 
wählt Umlauf die Praxisbeispiele, die 
beileibe nicht alle aus dem Bibliotheks
bereich zu stammen brauchen. Lobend 
ist auch hervorzuheben, dass sich der 
Autor mit der englischsprachigen 
 Marketingfachliteratur auseinander
gesetzt hat. Dies ist leider nicht bei 
allen Beiträgen im Buch der Fall, was 
teilweise einer sträflichen Selbstbe
schränkung gleichkommt. Wir haben 
auch im bibliothekarischen Umfeld 
immer wieder frische Impulse aus der 
angelsächsischen Fachwelt erfahren, 
wie das Konzept der Idea Stores aus 
England oder die Einführung mobiler 
Informationsdienstleistungen nach 
dem Vorbild amerikanischer Biblio
theken zeigen.

Ein erstes Glanzlicht im Buch ist das 
Kapitel von Ragna Seidlerde Alwis über 

Bibliotheken – Marketing – Trends

1 www.kotlermarketing.com/phil_questions.

shtml#answer3 (zuletzt aufgerufen am 

6.11.2012)

2 www.marketingteacher.com/lesson-store/

lesson-what-is-marketing.html# (zuletzt 

aufgerufen am 6.11.2012)
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Markt und Wettbewerbsanalyse für Bi
bliotheken. Das Kapitel ist gut struktu
riert. Die Verfasserin achtet gut auf die 
unterschiedlichen Marktpositionen 
von wissenschaftlichen und öffentli
chen Bibliotheken. Auf Seite 138 folgt 
endlich, was man auf den ersten 137 
Seiten vermisste und nicht mehr zu er
warten gewagt hat: Die beiden klassi
schen, aber immer noch aktuellen Stan
dardwerke von Philip Kotler und Mi
chael E. Porter werden im Buch ange
führt und zitiert. Der Beitrag zeigt, dass 
die Autorin vorgängig zu ihrer Hoch
schultätigkeit in der Privatwirtschaft 
arbeitete. Die angeführte Theorie wird 
mit ihrer wirtschaftlichpraktischen 
Umsetzbarkeit konfrontiert, und zwar 
mit Augenmass. Dies ist nicht allen Au
toren so gut gelungen.

Die Lehre schreibt gute Beiträge 
fürdie Praxis
Frank Linde schreibt einen grundsoli
den Beitrag zu Wettbewerbsstrategien 
auf Informationsmärkten. Als Volks
wirt mit Schwerpunkt Informations
ökonomie sind ihm die Klassiker wie 
Michael E. Porter nicht fremd. Seine 
praktischen Beispiele hätten ruhig et
was bibliothekslastiger ausfallen dür
fen. Er ist ja selbst in einem informa
tionswissenschaftlichen Fachbereich 
einer Fachhochschule tätig und die von 
ihm angeführten Beispiele wie etwa die 
Gegenüberstellung von flickr und 
istockphoto dürften eine kurze Halb
wertszeit haben. Dieser Kritikpunkt ist 
aber der insgesamt guten Qualität des 
Beitrages nicht abträglich.

Simone FühlesUbach berichtet in ih
rem Kapitel über Methoden der Marke
tingforschung für Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen. Der Auto
rin kommt ihre reiche Erfahrung aus 
Dienstleistungsprojekten zugute, die 
sie mit verschiedenen Bibliotheken 
durchgeführt hat. Die Thematik wird 
gut strukturiert dargeboten. Die Auto
rin stellt ihre didaktischen Erfahrun
gen unter Beweis. Man hätte sich ge
wünscht, sie hätte ihre theoretischen 
Erläuterungen durch einige Beispiele 
aus ihren Projekten untermauert. Der 
sehr gut geschriebene Beitrag stellt ei
nen soliden Wissensstand unter Be
weis und bezieht die praktischen Erfah
rungen ausgewogen ein.

HansChristoph Hobohm steuert einen 
Beitrag zum strategischen Informati
onsmarketing bei und bemerkt ein
gangs seines Beitrags sehr treffend, 
dass «Strategie» wohl der meist strapa
zierte Begriff im Management ist. Aus
gehend von den klassischen Marketing
instrumenten entwickelt Hobohm gut 
verständlich das strategische Informa
tionsmarketing. Er deklariert die Infor
mationsvermittlung einer Hochschul
bibliothek als klassisches «Poor Dog»
Angebot, führt aber die Gründe dafür 
nicht an (Seite 241). Das ist schade. Was 
hingegen gut gefällt, ist die Schrittfür
SchrittEntwicklung der einzelnen 
Etappen des strategischen Marketings. 
Eine Erwähnung verdient die Literatur
liste, da sie die grossen Namen der ame
rikanischen Management und Marke
tingliteratur vorbildlich aufführt. Dass 
in einem deutschen Handbuch der 
Hinweis auf «Heribert Meffert, Man
fred Bruhn, Dienstleistungsmarke
ting» nicht fehlen darf, erklärt sich von 
selbst. Jede höhere Lehranstalt bedient 
sich Mefferts Werke, auch wenn deren 
Tauglichkeit für die Praxis unbestätigt 
geblieben ist. In der freien Wildbahn 
der Marketingpraxis erleben Meffert
Adepten dann ihr blaues Wunder. Ob 
das Werk von Meffert/Bruhn als Litera
turhinweis in ein Praxishandbuch hin
eingehört, müssen sich gleich mehrere 
Autoren fragen. 

Exkurse und fremdsprachige 
Fachliteratur sollte beim Namen 
genannt werden
Beim Beitrag von Tom Becker und An
ja Flicker zu Wissensmanagement und 
Wissensbilanzen in öffentlichen Bib
liotheken gefällt die Ehrlichkeit, mit 
der sie ihren Beitrag bereits im Titel als 
Exkurs bezeichnen. Auch wenn das Ka
pitel solide geschrieben ist, so staunt 
man einmal mehr über die Idee der 
Herausgeberinnen, auch Themenge
biete, die nun wirklich nichts mit Mar
keting im engeren Sinne zu tun haben, 
dem Marketingbereich zuzuschlagen. 
Sicherlich nicht qualitativ, aber thema
tisch gehört dieses Kapitel zu den «Exo
ten» des Buches. 

Gut gelungen ist der Beitrag von Cor
nelia Vonhof zum Qualitätsmanage
ment. Die Autorin baut ihren Beitrag 
gut strukturiert und folgerichtig auf, so 

dass sich die abschliessenden Thesen 
fast zwingend ergeben. Allerdings wer
den Hinweise aus der reichhaltigen 
anglosächsischen Fachliteratur konse
quent vermieden. 

Leider nur ein Kapitel – wieso nicht ein 
eigenständiges Buch zum Thema? 
Als weiteren Exkurs zum Thema Mar
keting lässt sich der Beitrag über das 
Innovationsmanagement von Ursula 
Georgy und Rudolf Mummenthaler be
zeichnen, wäre es nicht die Güte des 
Beitrages, die vergessen macht, dass 
man ein Marketinghandbuch in Hän
den hält. Wer Mummenthalers Innova
tionsblog und seine jüngeren Veröf
fentlichungen gut kennt, zweifelt nicht 
daran, dass dieser Beitrag seine Hand
schrift trägt. Das Kapitel profitiert auch 
von seinen Praxiserfahrungen an sei
ner vorherigen Stelle in der ETHBib
liothek Zürich. Es wäre wünschens
wert, dass Rudolf Mumenthaler zu 
diesem Thema ein eigenes Buch publi
zieren würde.

Ute Engelkenmeier hat mit ihrem Bei
trag zur strategischen Markenkommu
nikation solide Arbeit geliefert. Gut zu 
gefallen weiss, dass sie die sozialen 
Medien in die Markenkommunikation 
einbezieht. Richtig ist der Hinweis, 
dass die Mitarbeiter zu Markenbot
schaftern werden müssen, wenn man 
die Bibliothek als Marke etablieren will. 
Die Erwähnung der Anforderungen an 
eine Markenkommunikation nach 
Manfred Bruhn ist gewiss eine sichere 
Sache. Wer aber auf das Original von 
Philip Kotler zurückgreift, weiss den 
qualitativen Unterschied zu schätzen. 

Markus Trab greift in seinem Beitrag 
die Social Media auf. Es handelt sich um 
ein prägnant geschriebenes, mit vielen 
Praxisbeispielen versehenes Kapitel, 
wie es in ein solches Handbuch gehört. 
Genau das ist es, was der Praktiker von 
einem Praxishandbuch erwartet. 

Mit Gewinn gelesen
Ein weiteres gut geschriebenes Kapitel 
ist der Beitrag von André Vatter zum 
mobilen Marketing für Bibliotheken. 
Der Autor ist Journalist und weiss sein 
Thema stilistisch gut darzustellen. 
Auch dies ist wieder ein Beitrag, wie 
man ihn gerne in einem Praxishand
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buch liest. Der Autor bringt alles Not
wendige zum Thema, ohne ausufernd 
zu werden, und beschränkt sich bei den 
einzelnen Teilthemen auf den wesent
lichen Kern. 

Der Beitrag zu Kundenzufriedenheit 
und Kundenbindungsstrategien von 
Barbara Lison ist ein gut geschriebenes 
Kapitel, das viel früher im Buch hätte 
eingereiht werden sollen. Allerdings 
erfüllen die abgedruckten Illustratio
nen nicht ihren selbsterklärenden 
Zweck. Die Darstellung des KanoMo
dells der Kundezufriedenheit (Seite 
478) lässt den Leser zunächst ratlos 
zurück. Die Darstellung der simplen 
Tatsache, dass der Kunde als Multipli
kator wirken kann, enthüllt ihre Kern
botschaft erst mit dem dritten Blick. 
Hier hätte eine reizvolle Aufgabe für die 
Herausgeberinnen darin bestanden, 
sicherzustellen, dass die Botschaften 
der Illustrationen eindeutig und ein
gängig sind. 

Der Beitrag von Oliver Obst über die 
Zukunft des Bibliotheksmarketings 
hätte den richtigen und wichtigen 
Schlusspunkt des Buches bilden sollen. 
«Hätte» muss man deutlich sagen, da 
die Herausgeberinnen noch zwei Kapi
tel über niederländische Bibliotheken 
folgen lassen, deren Einordnung sich 
nicht nachvollziehen lässt. 

Für wen lohnt sich der Kauf? 
Wie ist nun das Buch insgesamt zu be
urteilen? Nur die allerwenigsten lesen 
ein Praxishandbuch von vorne nach 
hinten. Vielmehr widmen sie sich der 
Lektüre jener Beiträge, die für sie the
matisch interessant sind oder die sie 
zur Berufsausübung oder zur Weiter
bildung brauchen. Geht man kapitel
weise an die Lektüre des Buches, finden 
sich einige gute bis sehr gute Beiträge. 
Schaut man sich die Übersicht über die 
Beitragsüberschriften in Kolumnenti
teln an, so lag dem Werk eine ursprüng
lich konzise Planung zugrunde. Aber 

überprüft man an der Lektüre, was aus 
den einzelnen Beiträgen geworden ist, 
so fasert das ursprüngliche Konzept 
aus, und der rote Faden ist streckenwei
se nicht mehr erkennbar. Es gibt zu 
viele Exkurse und Überschneidungen. 
In mehreren Literaturlisten fehlt nicht 
nur die angelsächsische, sondern auch 
die übrige nicht deutschsprachige eu
ropäische Fachliteratur. 

Für wen mag sich der Kauf dieses Wer
kes lohnen? Für Praktiker aus Biblio
theken und Informationseinrichtun
gen lassen sich gute bis sehr gute Ein
zelbeiträge finden. Für sie lohnt sich 
der Kauf, auch wenn einige Beiträge zu 
theorielastig daherkommen. Eindeu
tig ungeeignet ist das Buch für Studie
rende der bibliotheks und informati
onswissenschaftlichen Studiengänge, 
da die didaktische Aufbereitung der 
Inhalte nicht einem Lehrbuch ent
spricht, sondern folgerichtig einem 
Handbuch. 
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AIW – ArchivImage Writer
schreibt digitale Daten als analoge Informationen auf Mikrofilm.

• �schreibt�16/35mm�Mikrofilme�(Rollfilme)
• �wahlweise�Hoch-�/�Querformat�durch��
einfaches�Drehen�des�Kamerakopfes

• �s/w,�Graustufen�und�Farbe
• �Einzel-,�Doppel-�oder�Vierfachbild�pro�Frame
• �Annotationen,�Indexierung,��
Zähler�per�Software�definierbar.

• �unterstützt�über�100�Fileformate
• �10MP�Graustufen-TFT�(A2)�oder
• �6MP�Farb-TFT�(A2)
• �Bewährte�Technologie�für�die�Langzeitarchivierung
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