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N  
och immer herrscht Konjunktur 

im Web 2.0. Im Oktober kaufte sich 
Microsoft bei der Social-Networking-
Plattform Facebook ein, nachdem die- 
se im September dem populäreren 
Myspace den Rang abgelaufen hat-
te. Unter dem Motto „write once run 
anywhere“ rief Google einen Monat 
später Entwickler in aller Welt auf, an 
einem offenen Standard für Web 2.0-
Applikationen mitzuarbeiten. Dem Vi-
deoportal YouTube gelang es, einen 
eigenen Eintrag im Menü von Apples 
Lifestyle-Handy iPhone zu erhalten, direkt neben 
GoogleMaps und den Aktienkursen von Yahoo! 
Und „Gruscheln“, der mittlerweile patentamtlich 
geschützte Begriff für die Kontaktaufnahme im 
Social Network StudiVZ, wäre in Österreich fast 
„Wort des Jahres 2007“ geworden.

Während der deutsche Mittelstand an Web 2.0-
Anwendungen bisher kaum Interesse zeigt, brei-
tet sich in vielen Medien bereits Überdruss am 
„user generated content“ des neuen partizipa-
tiven Internet aus: das Wort vom „loser generated 
content“ macht die Runde. Dessen ungeachtet 
befinden sich mit YouTube, StudiVZ, Wikipedia, 
Myspace und SchuelerVZ fünf große Plattformen 
für verschiedene soziale Dienste unter den fünf-
zehn in Deutschland am häufigsten aufgerufenen 
Websites. Nicht zu vergessen, dass auch Google, 

Yahoo!, Amazon oder Spiegel Online längst per-
sonalisierte Dienste und andere Elemente sozialer 
Software in ihr Angebot integriert haben.

Viele wissenschaftliche Bibliotheken stellen in-
zwischen fest, dass sie immer weniger Inhalte in ih-
ren Räumen anbieten. Elektronische Zeitschriften, 
Onlinedatenbanken, insbesondere die DFG-Nati-
onallizenzdatenbanken, Publikationenserver und 
zunehmend auch die eBook-Pakete renommier-
ter Wissenschaftsverlage machen es überflüssig, 
dass Nutzer die Räume ihrer Bibliothek aufsuchen. 
Zu befürchten steht der Verlust der vorhandenen 
Kundenbindung. Auch öffentliche Bibliotheken 
entdecken die elektronischen Bücher für sich, be-
reits drei bayerische Bibliotheken ermöglichen die 
„Onleihe“ digitaler Medien, weitere Bibliotheken 
planen sie. Damit stellt sich zunehmend die Fra-

ge, was Bibliotheken über die traditio-
nellen Inhalte hinaus anbieten können. 
Die Entdeckung der Bibliotheken als 
„Lernort“ ist mittlerweile schon meh-
rere Jahre alt. Viele Bibliotheken ha-
ben Räume, Öffnungszeiten und Bil-
dungsangebote auf die Bedürfnisse 
der Wissensgesellschaft abgestimmt. 
Etwas stiefmütterlich wird aber noch 
immer der „Treffpunkt virtuelle Biblio-
thek“ behandelt. Es gibt nur wenige 
Bibliotheken, die soziale Software zur 
Unterstützung der Kommunikation ih-

Gruscheln,  
Taggen oder Bloggen 

Wo treffen Bibliotheken ihre Nutzer in den Weiten des 
Web 2.0 und welche Arten sozialer Software können 
sie ihnen anbieten?
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rer Benutzer untereinander und mit der Bibliothek 
einsetzen. Dabei wurde längst erkannt, dass vir-
tuelle Lernorte ein niederschwelliges Angebot für 
viele Benutzer bilden und vor allem das informelle 
Lernen erleichtern. Wie aber kann die Mitwirkung 
der Bibliotheksbenutzer im Sinne des partizipativen 
Web 2.0 aussehen? Was sicher ist: an Bibliotheks-
prozessen selbst will die Mehrzahl der Nutzer nicht 
partizipieren. Sie ist in erster Linie an Inhalten und 
unkomplizierter Verfügbarkeit von Medien interes-
siert. Das Spektrum reicht dabei von reiner Unter-
haltung bis zur Wissenschaftskommunikation. Wo 
aber treffen Bibliotheken ihre Nutzer in den Weiten 
des Web 2.0, und welche Arten sozialer Software 
können sie ihnen anbieten?

Social Networks für alle Lebenslagen

Social Networking Services sind Websites, die 
in erster Linie bereitgestellt werden, um die Inter-
aktion und Kommunikation zwischen Nutzern zu 
erleichtern, die dieselben Interessen 
und Vorlieben teilen oder ähnlichen 
Berufen oder Hobbys nachgehen. So-
cial Media Sites wiederum erlauben, 
Inhalte zu publizieren oder auszutau-
schen (z. B. Video Sharing bei You-
Tube oder Photo Sharing bei Flickr).

Eine aktuelle Studie des Online 
Computer Library Center (OCLC) un-
tersucht die Gewohnheiten und Vor-
lieben von Nutzern sozialer Netzwerke 
und ihre Einstellung zum Teilen und 
Erhalt von Informationen über soziale 
Netze. Sie stellt abschließend auch 
die Frage nach dem Potential sozialer 
Netzwerke für Bibliotheken (s. OCLC: 
Sharing).

13 % aller Deutschen sind bereits 
Nutzer eines sozialen Netzwerks. Da-
mit liegt Deutschland weit hinter den 
USA (an der Spitze der Nutzung mit 
37 %), Japan, Kanada und Großbritan-
nien, aber noch vor Frankreich (10 %).

Warum machen sich Menschen die Mühe, sich 
bei sozialen Diensten zu registrieren? Was macht 
diese Netzwerke so wertvoll, dass man dort seine 
persönlichen Daten hinterlegt? Nach der OCLC-
Studie ist der wichtigste Aspekt die Möglichkeit, 

Freunde auch im virtuellen Raum zu treffen. An 
zweiter und dritter Stelle stehen der Spaß am 
virtuellen Austausch und die Möglichkeit, neue 
Kontakte zu knüpfen. Sehr viel weniger wichtig 
ist den Teilhabern sozialer Netze, sich auf diesem 
Wege Informationen oder Wissen zu beschaffen 
oder an einem beruflichen Netzwerk zu partizipie-
ren. Insbesondere Jugendliche kommunizieren 
inzwischen kaum noch über traditionelle E-Mails, 
sondern nutzen Social Networking Services.

Netzwerke wie Facebook oder StudiVZ 
stammten zunächst aus dem studentischen Mili-
eu und setzten darauf, nur real existierende Bezie-
hungen abzubilden. Die Nutzung des Münchener 
Portals „Lokalisten“ ist allerdings inzwischen un-
ter elf- bis zwölfjährigen Schülern sehr populär 
geworden, obwohl eine Registrierung offiziell erst 
ab vierzehn Jahren erlaubt ist. Mittlerweile gibt es 
allein mehr als 1,5 Mio. Lokalisten, StudiVZ ver-
zeichnet mehr als 4 Mio., Facebook mehr als 20 
Mio. registrierte Nutzer. Das Onlinenetzwerk Face-

book expandierte Anfang 2008 nach Deutschland. 
Eine kleine „Demographie des deutschen Face-
book-Nutzers“ (Weigert) zeigt die Altersstruktur 
der knapp 260.000 deutschen Netzwerker beim 
US-amerikanischen Portal: 76 % sind zwischen 

 Quelle: Online Com-
puter Library Center 
(OCLC), S. 2–17
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18 und 29 Jahren alt, 15 % zwischen 30 und 
39 Jahren, alle anderen Altersgruppen sind nur 
im einstelligen Prozentbereich vertreten. Männer 
und Frauen sind annähernd gleich repräsentiert. 

Tagging und Social Bookmarking

Eine typische Funktion in sozialen Netzwerken 
ist das „Taggen“, das Versehen von Einträgen mit 
freien Deskriptoren oder Schlagwörtern („tags“). 
Das geschieht zum Beispiel für Fotos oder Nach-
richten, beim so genannten Social Bookmarking 
auch für Weblinks. Auf diese Weise ist sicher-
gestellt, dass man selbst, aber auch andere 
Personen die mit einem Deskriptor verknüpften 
Objekte jederzeit von jedem Rechnerzugang aus 
finden können. In virtuellen sozialen Netzwer-
ken geht es häufig darum, Personen durch das 
Taggen von Fotos zu identifizieren. Zum Social 
Bookmarking gehört die Möglichkeit, die Tags 
anderer Nutzer für die Recherche zu nutzen oder 
bestimmten Tags zugeordnete neue Einträge per 
RSS-Feed zu abonnieren. Zusätzlich können bi-
bliographische Daten auch in klassische Literatur-
managementprogramme wie EndNote importiert 
werden. Tagging könnte im Bibliotheksbereich 
eine Ergänzung zur klassischen Verschlagwor-
tung werden. Einerseits erfordert die Indexierung 
der täglichen Menge an neuen Informationen eine 
größere Gemeinschaft, die für die Ordnung aus-
reichend Kompetenz und Ressourcen einbringt. 
Andererseits könnten für ein einladendes und 
benutzerfreundliches Angebot bereits vorhan-
dene bibliothekarisch erzeugte Schlagwörter als 
Vorschlagsliste für die Auswahl dienen. Das prak-
tiziert auch der Bookmarkingdienst Connotea. 
Für ihn gibt es neuerdings die Erweiterung “Entity 
Describer”, die Bezeichnungen aus kontrolliertem 
Vokabular wie zum Beispiel den MeSH vorschlägt. 
Mancher sieht hier bereits eine Renaissance der 
intellektuellen Verschlagwortung (Voß). Für ihre 
Publikationenserver sind mehrere Bibliotheken 
und Fachverbünde dazu übergegangen, größere 
Mengen von Nachweisen auf Social-Bookmar-
king-Seiten hochzuladen. Das praktizieren zum 
Beispiel EconBiz, die Virtuelle Fachbibliothek 
Wirtschaftswissenschaften, oder die OPUS-ba-
sierten Server der Saarländischen Universitäts- 
und Landesbibliothek. Der Vorteil getaggter In-
formation liegt darin, dass es sich um geprüfte 
Empfehlungen handelt. Zwischen den beiden Ex-
tremen ressourcenintensive Verschlagwortung mit 

kontrolliertem Vokabular und „Suchschrott“ aus 
Volltextsuchen eröffnen sich neue Möglichkeiten, 
überprüfte Informationen zu erhalten, handele es 
sich nun um einen guten Zahnarzt oder ein ein-
schlägiges Buch. Allerdings sind Social-Book-
marking-Dienste noch weit davon entfernt, zum 
Mainstream zu werden. Das liegt zum einen an 
der fehlenden Integration in die üblichen Suchin-
strumente. Zum anderen sind die über das reine 
Abspeichern eigener Bookmarks hinausgehenden 
Möglichkeiten vielen Nutzern nicht bekannt.

Social Scholarship –  
Wissenschaftskommunikation der Zukunft?

Das Bookmarking zum Beispiel mit Connotea 
und das gemeinschaftliche Nutzen von Daten 
dieser Listen (Sharing) in Projekten ist unter Wis-
senschaftlern besonders verbreitet. Viele Wis-
senschaftler nutzen auch Weblogs, d. h. Web-
tagebücher oder Webjournale, als begleitendes 
Kommunikationsinstrument zu Lehrveranstal-
tungen, als öffentlichen Notizzettel und nicht zu-
letzt auch zur Eigenwerbung. Bloggende Wissen-
schaftler sind in Deutschland noch relativ selten, 
in der Regel stammen sie aus der Medien- und 
Kommunikationswissenschaft, aber auch aus 
den Wirtschaftswissenschaften.

Die Portale großer Wissenschaftsverlage und 
Content-Provider setzen zum Teil schon seit 
mehreren Jahren auf soziale Software. Der Con-
tent-Provider Elsevier etwa hat die Investition in 
Web 2.0-Dienste zur strategischen Aufgabe er-
klärt und im Sommer 2007 einen eigenen Social-
Bookmarking-Dienst auf den Markt gebracht. 
Die Nature Publishing Group bietet schon seit 
2005 den Bookmarking-Dienst Connotea an, in 
neuerer Zeit auch Weblogs, Podcasts, das Na-
ture Network und die Funktion „Ask the Nature 
Editor“. Zur Nature-Kultur gehört auch das Fo-
rum „Tell us what we should develop next on 
Nature Network”. Das Portal Social Network 
Scilink bildet aus der Literatur ermittelte Lehrer-
Schüler-Beziehungen in einem „Tree of Science“ 
ab. Im Netzwerk Facebook gibt es bereits eine 
Vielzahl von Gruppen, in denen sich explizit Wis-
senschaftler organisieren, aber auch Präsenzen 
bekannter Zeitschriften wie etwa „Nurture by Na-
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ture – Invaluable info for postgrad scientists and 
medics”. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, 
dass sich auch die Wissenschaftskommunikation 
der Zukunft in weiten Teilen der Web 2.0-Techno-
logie bedienen wird.

Literaturverwaltung kollaborativ

Die bibliothekarischen Datenformate wie MARC 
oder MAB sind zur Weiterverarbeitung in eige-
nen Zitationen oder Bibliographien zu komplex. 
Auf diesem Hintergrund haben sich einfachere 
Austauschformate für verschiedene Literatur-
verwaltungssysteme entwickelt. Mehrere Social-
Bookmarking-Dienste unterstützen das in den 
Naturwissenschaften und der Informatik gängige 
BibTeX-Format zum Export bibliographischer Da-
ten. Dass die Grenzen zwischen verschiedenen 
Web 2.0-Anwendungen fließen, wird deutlich an 
Connotea. Connotea hat eine offene Program-
mierschnittstelle, die es Nutzern erlaubt, Zusatz-
funktionen zu entwickeln. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Möglichkeit, Bookmarks zu bewerten, 
Bookmarks direkt aus PubMed-Suchen zu erzeu-
gen oder pdf-Dokumente mit Bookmarks zu ver-
knüpfen. In Verbindung mit Word 2007 kann Con-
notea als webbasierte Literaturverwaltung dienen. 
Connotea ist von vornherein als soziale Software 
angelegt. Umgekehrt haben webbasierte Litera-
turverwaltungsprogramme von Hause aus kolla-
borative Züge, aber noch steht diese Web 2.0-
Funktionalität hier im Hintergrund. EndNoteWeb 
oder RefWorks erlauben registrierten Nutzern das 
Sharing. Damit werden bibliographische Daten in 
großem Ausmaß dezentralisiert, d. h. sie können 
in bisher unbekanntem Umfang und unabhängig 
von den Oberflächen der Bibliotheken präsentiert 
und angereichert werden. Das bisher am wei-
testen in Richtung kollaborativer Nutzung entwi-
ckelte System ist zweifellos RefWorks. Es bietet 
Benutzerkommentare und RSS-Feeds. Lizenzie-
rende Institutionen können ihren Mitgliedern eine 
sogenannte Shared Area zum gemeinschaftlichen 
Verwalten aller freigegebenen Daten eröffnen. Das 
erinnert sehr stark an Social Bookmarking. Biblio-
theken, die ihren OPAC als zentrales Suchportal 
propagieren wollen, können auf die Einbettung 
von Metadaten nach der OpenURL-COinS-Kon-
vention setzen. Context Objects in Spans sind in 
HTML-Seiten eingebettete bibliographische Meta-
daten, die mit einem Browser-Plugin oder anderen 
Programmen gelesen werden können.

Das Firefox-Plugin Zotero, ein Literaturverwal-
tungsprogramm, das von der George Mason Uni-
versity entwickelt wird, basiert ebenfalls auf COinS 
und arbeitet derzeit noch lokal. Die Entwickler 
am Center for History and New Media wollen im 
Rahmen von „Zotero Commons“ Wissenschaftler 
anregen, künftig nicht nur Bookmarks oder an-
dere bibliographische Daten mithilfe von Zotero 
zu teilen, sondern auch ihre gemeinfreien pdf-
Dokumente. Diese Digitalisate können mit Zotero 
per Drag and Drop auf einen Server von Inter-
net Archive hochgeladen werden. Nach OCR-
Schrifterkennung stehen diese Dokumente dann 
jedermann zu Verfügung. Das Center for History 
and New Media beeilte sich nach Kritik aus Bi-
bliothekskreisen zu erklären, dass Zotero auch 
für die Anbindung an institutionelle Repositorien 
offen ist. Nicht undenkbar also, dass eine Biblio-
thek das Plugin für ihre örtlichen Zwecke an-
passt: Export bibliographischer Daten direkt aus 
der OPAC-Suche und Upload der zugehörigen 
Scans auf den Bibliotheksserver zum Zwecke der 
besseren Durchsuchbarkeit und Verfügbarkeit für 
alle. Das wäre nicht nur für wissenschaftliche Bi-
bliotheken eine interessante Strategie, wenn man 
bedenkt, dass Literaturverwaltungssoftware auch 
außerhalb des Wissenschaftskontexts eingesetzt 
wird. So hat neuerdings das Versandhaus „Ma-
nufactum“ das Literaturverwaltungsprogramm 
Citavi für alle Arten von „Kopfarbeitern“ im Pro-
gramm: Journalisten, Manager, Freiberufler oder 
Privatmenschen.
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