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EDITORIAL

Die Chancen der Digitalisierung nutzen
Forum zur Bedeutung semantischer Internettechnologien für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in der Verlags- und Medienbranche
von Felix Daub

Schwerpunkt des im Sommer 2012 gestarteten „Innovationsforum Semantic Media Web“ sind semantische Informationstechnologien als Basis für das
Internet der Zukunft und den Wandel von Geschäftsmodellen der Medien.
Im Forum treffen sich Expertinnen und Experten zum Erfahrungsaustausch
über das Zusammenspiel von Internet, Gesellschaft und Innovationen. Das
durch die Freie Universität Berlin, das Deutsche Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz und das Branchennetzwerk Xinnovations ausgerichtete Forum bietet damit eine Schnittstelle zwischen realer und virtueller
Medienwelt.
Der Einsatz semantischer Informationstechnologien wird seit mehr als einem Jahrzehnt erforscht und diskutiert. Das World Wide Web scheint heute
zu komplex, als dass sich nachhaltige Evolutionsschritte im Handumdrehen
vollziehen. In den letzten 2 Jahren hat der Umfang vernetzter Daten jedoch
stark zugenommen: 92 % aller Daten entstand erst in den letzten beiden
Jahren (comScore 2012)! Eine Reihe neuer Wissensquellen (Ontologien, Prozessmodelle, Multimedia-Metadaten, sprachübergreifende Verlinkung) sind
entstanden. Diese Entwicklung kann vor allem auf die steigende Komplexität
im Umgang mit Informationen zurückgeführt werden. Die Nutzung solcher
Informationen durch Wissenschaft und Forschung brachte bereits erste Hilfsmittel für den Umgang mit Metadaten, wie z.B. intelligente Suchmaschinen,
hervor.
In der breiten Umsetzung kann der Ruf nach intelligenten Anwendungen insbesondere auf die wachsende Menge an online abrufbaren Medieninhalten
zurückgeführt werden. Die Webgeneration 2.0 hat insbesondere durch das
technische Konzept zur asynchronen Datenübertragung, Ajax – asynchrones
Java Script und XML, eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente im
Internet erzeugt. Hierdurch wurden Nutzer vom reinen Medienkonsumenten
zum Prosumenten. Soziale Netzwerke haben diese Prozesse verstärkt. Die
Internetgeneration 2.0 ist heute ein Social Web, in dem Nutzer zur Generie-
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rung der überwiegenden Medien-Inhalte selbst beitragen.
Semantische Technologien ermöglichen hier die vollautomatische Strukturierung und Verknüpfung von Themen und Daten in der konvergierenden und
sich im weiteren Sinne auch demokratisierenden Medienwelt (Linked Data).
Mit Googles Knowledge Graph und Facebooks Social Graph sind Semantische
Technologien inzwischen ein Mainstream-Phänomen. Durch die Anreicherung
von Inhalten mit Meta-Informationen wird eine neue Vernetzungsdimension
und Evolutionschancen für etablierte wie neue Geschäftsprozesse erwartet,
die es zu nutzen gilt!
Neben organisationsinternen Strukturen sind im Netz auch frei verfügbare
semantische Cluster zu unterschiedlichen Themen entstanden (Linked Open
Data). Durch semantische Standards können sie logisch und funktional miteinander verknüpft werden und reifen kontinuierlich zu einem Semantic Media
Web, das vorab bereits als neue Webgeneration, als Web 3.0 bezeichnet
wurde (vgl. Markoff, J.: Entrepreneurs See a Web Guided by a Common Sense, in: New York Times, 12.09.2006).
Ist dies nur eine Ansammlung von Einzelvorteilen oder ein allumfassender
Evolutionsschritt des Internet? Was braucht es, um an der Entwicklung teilhaben und etablierte Geschäftsmodelle transformieren zu können? Steht der
kollektive Aufwand im Verhältnis zum Potential des neuen Netzes? Welche
Standards sind für den Ausbau von Bedeutung und welche neuen Geschäftsprozesse könnten hieraus entstehen?
Das Branchennetzwerk Xinnovations hat sich dieser und weiterer Fragen
schon früh angenommen. Anhand exemplarischer Use Cases aus den Branchenbereichen wurde von Juni bis Dezember 2012 im Rahmen von Forenveranstaltungen und Interviews mit Vertretern aus Wissenschaft, Technik und
der Medienbranche ausgelotet, wo aktuelle Innovationschancen und -hemmnisse des Semantic Media Web liegen und wie sie genutzt bzw. überwunden
werden können.
Dieser Band dokumentiert die bisherigen Inhalte und soll die Neugier auf
kommende Entwicklungen wecken.

>
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GRUßWORT

von Hans-Peter Hiepe,
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Die Kulturwissenschaftlerin und damalige Online-Chefredakteurin des Berliner „Tagesspiegel“ Mercedes Bunz
mahnte im Jahr 2008: „Das ängstliche Klammern an lieb
gewonnene Strukturen, das den Journalismus derzeit
prägt, kann angesichts der ernsten Probleme keine Antwort sein.“
Noch heute scheint diese Überzeugung einer Mehrheit von
Medien- und Kulturschaffenden völlig fremd. Stattdessen dominieren vielerorts Klagelieder über den Niedergang der Printmedien und die Versandung traditioneller
Vertriebswege. Als Schuldiger dieses Übels gilt meist die
rasante und schwer kontrollierbare digitale Verbreitung
unterschiedlichster Inhalte; oder noch stärker verkürzt:
das Internet.
Dass man den Abschied von lieb gewonnen Strukturen und
Verhaltensmustern auch als Chance begreifen kann, erlebt
man derzeit in Berlin-Brandenburg. Hunderte von Verlagen, die höchste Bibliotheksdichte Deutschlands, zahllose
Museen, Autoren, Film- und Liedermacher prägen zusammen mit einer hochinnovativen IT-Szene eine einzigartige
und selbstbewusste und Medienmetropolregion.
Kein Wunder also, dass genau hier vielversprechende
Ideen entstehen, wie der unaufhaltsame Umbruch in der
Kultur- und Medienlandschaft modelliert und genutzt werden soll. Einen Erfolg versprechenden Ansatz verfolgt die
Initiative „Semantic Media Web“, die durch die vollautomatische Strukturierung und funktionale Verknüpfung von
Informationen neue Geschäftsmodelle erschließen will.
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Verknüpfungen sollen dabei aber nicht nur auf semantischer, sondern auch auf institutioneller und personeller
Ebene entstehen. Dieses Ziel unterstützt das BMBF mit
seinem Förderprogramm „Innovationsforen“, in dessen
Rahmen auch das Vorhaben „Semantic Media Web“ gefördert wird. Dass dessen Abschlussveranstaltung im
Berliner Verlagsgebäude des „Tagesspiegel“ stattfand,
kann kein Zufall sein.

Hans-Peter Hiepe
Bundesministerium für Bildung und Forschung

>
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Zukunft des Journalismus

Das heilige Versprechen
Im Zeitalter des Internets kann jeder alles sein, Verleger, Autor, Journalist. Jeder kann partizipieren, jeder Geld verdienen. Das ist das Mantra.
Keine dieser Aussagen stimmt. Trotzdem werden sie weiter nachgeplappert. Wer profitiert eigentlich von dieser Ideologie?
Frank Schirrmacher, FAZ, 26.11.2012
Oh, welch leuchtendes Morgenrot wurde hier verschlafen. Jeder Mensch
hatte auf seinem Schreibtisch oder in seiner Tasche Geräte, die ihm mehr
Kommunikationsmöglichkeiten gaben als dem amerikanischen Präsidenten
noch vor zwanzig Jahren; ein paar Euro, und man wurde zum Fernsehstudio oder zum Verlag: Alles war möglich, sagten alle, aber alles wurde verschnarcht. Fast alles blieb Traum, Idee, Absicht, Strategie, fast alles lief
gegen irgendwelche Wände und verschwand im Vergessen - ein Desaster,
muss man sagen, oder auch: eine Traum-Botschaft, die einem jetzt, wo man
wach wird, zu denken geben sollte.
Die Rede ist hier nicht von der Zeitungskrise. Wenn der große Pawlow-Automat öffentlicher Kommunikation nach der Insolvenz von „Frankfurter Rundschau“ und der Einstellung der „Financial Times Deutschland“ so viel von
verpassten Chancen, Verschlafenheit, Krise und sogar von Untergang redet
- all das nicht immer zu Unrecht, immer aber mit Rechthaberei-, dann ist
es an der Zeit, einmal zu schauen, wer mit im Boot sitzt. Runden wir ab,
zugunsten der Schläfer: zehn Jahre kommerzielles Internet, zehn Jahre Informationsökonomie, fünf Jahre Smartphone und mindestens zwanzig Jahre
die dazugehörige Ideologie von Netzintellektuellen, die Botschaft also der
Selbstermächtigung von jedem und jeder als Stimme öffentlicher Meinung
und individueller Partizipation.
Was ist zum Beispiel in Deutschland aus dieser Gründungs- und Alles-istjedem-möglich-Euphorie geworden? Was stimmt jetzt überhaupt an all den
Thesen über eine Technologie, die alle sozialen und ökonomischen Beziehungen verändern würde - und was davon ist nichts anderes als Silicon Valleys
größter Werbecoup der Weltgeschichte?
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Was die Propheten beschworen
Achtzig Millionen Deutsche, die über Nacht ihre eigenen Verleger, Drucker,
Autoren werden konnten - welches Modell hat funktioniert? Wo ist der neue
Pulitzer, Augstein, Suhrkamp? Wer hat profitiert? Wo gibt es das Blogger-,
Startup-, Nachrichten- oder Kommunikationsmodell, das auch nur ansatzweise funktioniert? Was ist wirklich geschehen mit der „Demokratisierung
von Information“? An Versuchen hat es, wie jeder weiß, nicht gemangelt. Ihr
Scheitern ist Legion. Alternativmedien, für die seinerzeit sogar Journalisten
wie der Kollege Prantl ihre Urgesteinshaftigkeit zur Verfügung gestellt haben, Debattenportale, Netzzeitungen.
Gewiss: Manche schaffen es, sich selbst und ein paar Leute unter den Bedingungen extremer Selbstausbeutung zu ernähren, und immer wieder erfährt man,
wer gerade über crowd sourcing, Flattr oder Provisionen ein Projekt gestartet
hat. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem großen Versprechen, das die Propheten der neuen Zeit wieder und wieder verkündeten: Von Adnation, einem
Werbevermarkter für Blogs, bis zu Flattr (wo man freiwillig zahlt, was einem
gefällt) funktionieren die meisten ökonomischen Modelle selbst in Special-interest-Segmenten nach kurzer Zeit nicht einmal in den eigenen Peer Groups.
Journalisten als Totengräber
Das sagt nichts über die Qualität dieser Projekte aus und spricht nicht gegen die teilweise eminenten intellektuellen und kreativen Potentiale, die
sich dort artikulieren - der Grimme-Online-Preis ist ein Kataster hochinteressanter, aber meist ökonomisch total erfolgloser geistiger Kleinfabriken.
Vielleicht weil einige glauben, jetzt helfe nur die Silberkugel und man würde
erst reüssieren, wenn die anderen unter der Erde liegen, gibt es in diesem
Bereich, der selber nie wirklich lebendig wurde, so viele Todeswünsche an
die „traditionellen“ Medien. „Lass sie Zukunft fressen!“, hat der große amerikanische Publizist Thomas Frank diese in allen Branchen und in der Politik
beliebte Strategie einmal genannt - das heißt: Behaupte von jeder neuen
iPhone-Generation, dass sie die soziale Zukunft programmiert.
Niemand spielt dieses Spiel des technologischen Determinismus lieber als
Journalisten. Der Kollege Wolfgang Blau etwa, Chef von „Zeit Online“, der
dort niemals auch nur eine halbschwarze Zahl schrieb, aber von der Marke
lebte, deren materiellen Grundlagen er permanent in Frage stellt, reist nun
durch die Lande als Wiedergeburt des Neoliberalen: Der Markt hat entschie-
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den, sagt der hochangesehene Mann, der ein praktisch weltweit funktionsunfähiges Marktmodell vertritt: Wir müssen damit leben, dass ganze Branchen und Berufe untergehen.
Rettung steht bereit: Ein auf Medienökonomie spezialisiertes Portal findet es
mittlerweile nicht schlecht, wenn Konsumhersteller ihre eigenen Nachrichtenseiten produzieren: Dann kenne man wenigstens die Interessenkonflikte.
Wir freuen uns schon, wenn Apple über die Arbeitsbedingungen in China berichtet oder Coca-Cola über die Segnungen der Globalisierung. Interessanter
aber ist die seit Ende der neunziger Jahre gestellte Frage, wie es möglich
geworden ist, einerseits politisch gegen neoliberalen Marktfetischismus zu
protestieren, andererseits aber eine Praxis zu befördern, die ihn zum Naturgesetz der sozialen Physik macht.
Kevin Kellys Prognose
Tatsache ist: Die Informationsökonomie hat in ihrer heutigen Alpha-Version ausschließlich zum Entstehen industrieller Giganten geführt, zu Konzentrationsprozessen, die den Einzelnen immer häufiger zum Ausbeuter seines eigenen
Ichs machen. Einzig die „kalifornische Ideologie“, die sogenannten „neuen Regeln für die neue Ökonomie“, die in allen Köpfen rumspuken und die maßstabsetzend der Heilige des Silicon Valley, Kevin Kelly, vor vielen Jahren verkündete, tarnen diese Wiederkehr des Neoliberalismus in Gestalt der Techno-Utopie.
Kellys Prognose, dass jeder von zu Hause seine 15 Megabyte Ruhm und seine
sprudelnden Werbeeinahmen generieren könne, hat sich, und das ist gesetzmäßig in der neuen Ökonomie, weltweit nur für einige wenige erfüllt. Das
Einzige, was einem auf Anhieb einfällt, ist das Internetprojekt der Millionärin Arianna Huffington, von AOL gekauft und dafür bekannt, dass es seinen
Autoren keine Honorare zahlt.
Die Macht der Unternehmensgiganten
Wer also unter denen, die die Chance ihres Lebens hatten, konnte den technologisch-ökonomischen Imperativ erfüllen? Nimmt man ernst, was die Heiligen der Netzintellektuellen zwischen TED-Konferenz und Internet-Beratung
(das einzig florierende Geschäftsmodell) seit Jahren prognostizieren und fordern, kann man nur sagen: Chance verschlafen. Wer einfach nur sagt, Verlage
(und sie sind nur ein Symbol) hätten ihre Chance im Netz verschnarcht, kann
genau das Gleiche über all die sagen, die von Anfang in ihm zu Hause waren.
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Aber so zu reden, das hieße, das Spiel des billigen Hohns weiterzuspielen.
Fragen wir lieber: Wenn wir schon keine neuen Medien bekommen haben,
was haben wir stattdessen in der schönen neuen Informationsökonomie bekommen - nicht einmal im großen Maßstab, sondern im kleinsten der alltäglichen Kommunikation? Unternehmensgiganten, die ungefragt Bücher vom
Lesegerät löschen (Amazon), die Buchtitel oder Zeitungsinhalte zensieren
(Apple, Facebook) oder in ihren Suchergebnissen die eigenen Produkte bevorzugen, weil sie sich selber als Medien verstehen (Google).
Naomi Wolfs neues Buch „Vagina: eine neue Biographie“ wurde von Apples
iBookstore in „V*****a“ umgeschrieben und erst nach heftigen Protesten in
den Urzustand zurückversetzt. Evgeny Morozov hat in der „New York Times“
dieses und andere Beispiele gebracht und darauf hingewiesen, wie sehr die
Informationsgiganten dabei sind, kulturelle Normen autoritär neu zu definieren, oft ohne dass es irgendeinem auffällt.
Statt Emanzipation
Auch die vom Silicon Valley vorausgesagte politische und soziale Selbstaufklärung des Menschen, der alle Informationen unter seinen Fingerkuppen
hat, lässt medial noch auf sich warten. Partizipation beschränkt sich immer
öfter auf Belohnungssysteme, die im Wesentlichen auf Empfehlungsbuttons
hinauslaufen, permanente Plebiszite des Konsumenten und seiner „I like“Befindlichkeit.
Die Tatsache, wie wenig gesehen wird, dass die Evolution der neuen Kommunikationstechnologien ihre eigenen emanzipatorischen Ideen praktisch
unterläuft, ist das eigentlich Befremdliche der gegenwärtigen Debatte. Es
wäre deshalb an der Zeit, endlich zu erkennen, dass wir nicht von neuen
Technologien reden - wer, im Ernst, von Einzelpersonen über Verlage bis zu
ganzen Staaten, sagt denn, er verweigere sich dem Netz? -, wir reden von
einer neuen Ökonomie, die zu dem wird, was erstmals im Zeitalter Ronald
Reagans fast religiös verkündet wurde: eine Ökonomie des Geistes.
Werbealgorithmen sind überall am Werk
Leider folgt sie nicht den Gesetzen, die Kevin Kelly formulierte. Nicht nur
bei den Verlagen, in fast allen Bereichen geht es um das Verhältnis von Wert
und Preis. Selbst kritische Köpfe vermögen immer seltener zu unterscheiden
zwischen den legitimen Bedürfnissen des Konsumenten und der Tatsache,
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dass politische und kulturelle Werte mitsamt dem Inhalt des eigenen Kopfes
zu Produkten dieses globalisierten Marktes werden. Netzkommunikation ist
längst in der Phase, wo buchstäblich jedes Signal, das man sendet, Gegenstand einer Preisfindung, einer algorithmisch in Millisekundenschnelle ablaufenden Online-Auktion wird.
„You for Sale“ nennt das Natasha Singer in der „New York Times“: „Die Wirklichkeit sieht so aus“, zitiert sie einen ihrer Gesprächspartner, „wir wissen,
eine Person ist ein Depp und gibt viel Geld für nutzlose Dinge aus. Anzeigenkunden werden mehr Geld dafür ausgeben, um diese Leute ins Ziel zu nehmen, und diese Leute sind nicht erfahren genug, um zu verstehen, was mit
ihnen geschieht.“ Werbealgorithmen, das hat der Computerhistoriker George Dyson gezeigt, sind heute zusammen mit den Wall-Street-Algorithmen
die mächtigsten digitalen Werkzeuge der Welt. Interessanter als die Frage,
was das iPhone 100 kann, ist die Frage, welchen weiteren Aspekt sozialen
Verhaltens Apple damit vermarkten kann.
Geld wird auf bewährte Weise verdient
Damit ist nichts anderes gesagt, als dass die Konfliktlinie nicht zwischen
„alter“ und „neuer“ Technologie, zwischen Papier und Computer verläuft,
sondern zwischen Institutionen. Die Art der Generierung von Einnahmen bei
Google oder Facebook hat nichts Revolutionäres, sie ist durch und durch
konventionell. Sie überträgt lediglich das, was beispielsweise Tetra-Pak mit
Milchtüten tut, auf die Kommunikation: für jede Kommunikation ein kleiner
Preis. Man kann jetzt darüber streiten, ob alles zum Marktplatz werden soll
- aber man sollte zumindest über Marktplätze und Preise reden.
Die Verlage haben nicht vom Netz gelernt? Vielleicht nicht vom Netz, wie
es seinen klugen Intelligenzen vorschwebt, aber sehr wohl vom Silicon Valley. Das Schlimme ist, schaut man beispielsweise auf die Sparmaßnahmen in
Regionalzeitungen, dass Selbstausbeutung jetzt überall institutionalisiert zu
werden beginnt. Von Apple lernen heißt siegen lernen! Wenn das magische
iPhone von chinesischen Arbeitern in einer Charles-Dickens-Welt produziert
wird, kann das auch mit Gedanken geschehen. Wer glaubt denn im Ernst,
dass gerade ausschließlich auf Profite und Reflexe dressierte Verlagsunternehmen nicht begeistert von der Internetökonomie lernen könnten und noch
Generationen blühen und gedeihen werden?
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Das Buch zum nächsten Hype
Immer wieder hat unsere Zivilisation Wünsche und Hoffnungen in Werkzeuge
projiziert. Noch sind es Bücher und Zeitungen. Aber man glaube nicht, sie
beschränke sich auf Verlage. Chris Anderson, der uns die Idee vom „long
tail“ schenkte, hat soeben ein neues Buch über die „Neue industrielle Revolution“ geschrieben (veröffentlicht nicht im Selbstverlag, sondern von
Random House), in dem der nächste Hype verkündet wird: Es klappte nicht
damit, dein eigenes Medium zu sein? Dann werde dein eigenes Möbelhaus,
werde Baukonzern, Küchenhersteller. Das 3-D-Printing - Drucker, die in naher Zukunft ganze Gebäude ausdrucken können - wird aus jedem Menschen
einen Industriellen machen kann. „Zurück!“, erklärt Anderson, aber nicht
zur Natur, sondern von der Welt der Bits zur Welt der Atome.
Jeder könne eine Idee sofort zum Produkt machen, so wärmt er ein längst
gesprochenes Versprechen wieder auf: „Dann kann man es mit einem Tastendruck in den globalen Markt von Milliarden von Menschen ,verschiffen‘.“
Die ökonomischen Sozialisierungseffekte solcher Wahnsinnsprognosen, die
sich lesen, als ob sie für alle gelten, aber nur für ganz wenige funktionieren,
sind evident. Wo jeder alles hat, um „Weltmärkte“ zu bedienen, gibt es
nur einen oder eine Schuldige, wenn nicht eintritt, was versprochen wurde:
man selbst. Falls die Ökonomen der Chicago-School, Milton Friedman an der
Spitze, je geträumt haben: Das wäre ihr Traum gewesen.
Das Dilemma der Piraten
Dabei wissen wir: Die Technologie als „trojanisches Pferd“ - das hat nie funktioniert. Keiner hat das am lebenden Objekt besser bewiesen als die HarvardÖkonomin Shoshana Zuboff, die die Auswirkungen digitaler Technologien in
Unternehmen und Arbeitsumgebungen analysiert hat: Neue Technologien
sind immer dem institutionellen Zwang zur Selbstreproduktion unterworfen.
Die Piraten, die nach wie vor eines der spannendsten politischen Projekte
unserer Zeit bleiben, erleben im Augenblick genau das: Die Technologie ist
nicht in der Lage, die partizipativen und emanzipatorischen Prozesse auszulösen, die in der Betriebsanleitung versprochen wurden. Keiner der teilweise dramatisierten Skandale spricht gegen diese Partei als Partei; sie bilden
nur die Effekthascherei einer Informationsökonomie ab, die damit begonnen
hat, politische Informationen ebenso in der Aufmerksamkeitsökonomie zu
auktionieren wie Anzeigen.
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Jetzt dreht sich die Spirale institutionell immer weiter nach oben: Man will
eine Antwort auf die Euro-Krise von der Partei. Ein Antwort zur Euro-Krise!
Dabei müsste man dieser experimentellen Partei Fragen stellen (und sie
müssten Antworten geben), die die ganze Gesellschaft voranbringen würden:
Keiner weiß besser als die Piraten, was Hass in einer digitalen Gesellschaft
ist, Gruppenzwang, Technohybris - Kritik also, nicht kurzfristige Belohnung
durch Skandalisierungen wäre verlangt, und das heißt: eine Reflexion über
den gesellschaftlichen Preis der neuen Technologien.
„Internet“-Revolutionen sind eine Mär
Es wäre schon viel gewonnen, wenn man damit aufhören würde, reine
Marktmechanismen metaphysisch zu überhöhen. Und das betrifft nicht nur
die Internet-Community, die es in Wahrheit gar nicht gibt, sondern auch die
Journalisten, die geliebt und geklickt werden wollen und von Klicks sich ihre
Themen vorgeben lassen. Dort, nicht in der Frage, ob Verlage, was gewiss
auch wichtig ist, Content-APIs in ihre Webauftritte installieren, stellt sich
die Frage, welchen Journalismus wir wollen.
Wenn man, wie Robert S. Eshelman es in der Zeitschrift „The Baffler“ getan
hat, nachweist, dass der Arabische Frühling nicht von Twitter und Facebook
ausgelöst wurde, sondern von sich über Jahre hinweg heimlich organisierenden Gewerkschaften, ist das, um dies gleich vorbeugend zu sagen, keine
Kränkung des Smartphones oder von Facebook. Es stellt vielmehr die Frage,
wie der internationale Journalismus zu solchen Verkürzungen in der Lage
war - und jetzt kaum fähig scheint, über die Bemerkung des früheren ägyptischen Google-Managers Wael Ghonim nachzudenken, dass die „ägyptische
Arbeiterklasse nicht über das Internet und Facebook erreicht wurde“: „Social Media spielte eine Rolle, ja. Aber dies war keine Internet-Revolution.“
Mediendebatte als Glaubenskampf
Nicholas Kristof, einer der Zentralpropheten der „New York Times“, der
von Kairo bis Nordkorea überall die Demokratie durch Handys und Facebook
siegen sah, ficht das nicht an. Nachdem alles schiefgegangen war, zog er
seine Trumpfkarte. Viertklässler in Massachusetts hatten mit einer OnlinePetition einen Hollywood-Giganten dazu gebracht, das Drehbuch eines Films
zu verändern. Dies zeige, „wie neue Internet-Werkzeuge es ganz einfachen
Leuten erlauben, einige der mächtigsten wirtschaftlichen und politischen
Interessen zu besiegen - indem sie die Titanen mit den Online-Äquivalent
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des Teerens und Federns bedrohen“.
Das alles sind nur Beispiele einer Metaphysik, die die Debatte der Medien zu
einem Glaubenskampf macht - statt zu einer Debatte über ökonomische Modelle, in der es um Interessen gehen müsste. Wenn Zeitungen, die nie Geld
verdienten, untergehen, sagt das nichts aus über Zeitungen. Wenn Zeitungen, ob auf Papier oder im Netz, nicht mehr vermisst oder gebraucht werden, sind sie selber schuld. Aber wann wäre das je anders gewesen? Streitet
das Land im einundzwanzigsten Jahrhundert ernsthaft über die Frage, ob
man Dinge, die man liest, anfassen kann? Streiten wir über das Rascheln,
wo doch jeder weiß, dass in einer Welt ohne Papier sofort eine Zeitung mit
Papier eine Marktlücke ist?
Eine Überlebensfrage der Gesellschaft
Als wäre das die Frage. Als wäre die Frage nicht viel mehr, ob Journalisten
den Hypes widerstehen oder weiterhin die Karikatur einer Branche abgeben
wollen, die noch ihre eigene Krise zum Hype macht? Als gäbe es allen Ernstes
einen ontologischen Unterschied zwischen - sagen wir: Bloggern und Journalisten und nicht etwa nur einen individuellen; und als säßen sie, abgesehen
von denen, die von „10 Thesen über die Zukunft der Medien“ ihren Lebensunterhalt bestreiten, nicht im selben Boot. Zeitungen, das ist sicher, müssen
ständige Einladungen an die Welt dieser Intelligenz sein, und es stimmt, dass
dort ihr größter Lernbedarf besteht.
„Wie kann guter Journalismus überleben?“, fragt die Wochenzeitung „Die
Zeit“ in ihrer neuesten Ausgabe. Das aber ist nicht die Frage. In einer Welt,
in der man sich ausrechnen kann, welche Institutionen von der Atomisierung
des öffentlichen Diskurses am meisten profitieren würden, wo Schattennetzwerke in einer Welt angeblicher Transparenz, wie Manuel Castells gezeigt
hat, schneller wachsen als je zuvor, ist die entscheidende Frage: Wie kann
eine Gesellschaft ohne guten Journalismus überleben? Jetzt, wo sich leider
auch immer mehr Journalisten sich ihre sozialen Prognosen vom Silicon Valley und der Wall Street schreiben lassen, riskieren wir eine ganz einfache
und ebenso gelassene Vorhersage: gar nicht.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv
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INNOVATIONSFORUM SEMANTIC MEDIA WEB
Juni – Dezember 2012
Neue Geschäftsmodelle für die Berliner Medienindustrie
Abstract
Die Verlags- und Medienbranche befindet sich durch die rasante Verbreitung digitaler Medieninhalte in einem massiven Umbruch. Jeder kann heute Autor, Regisseur, Einpersonenverlag oder Nachrichtenmultiplikator sein.
Bewährte Instanzen für die Produktion, Aggregation und Distribution von
Medieninhalten verlieren an Bedeutung. Den Verlagen, Sendern, Nachrichtenagenturen, Bibliotheken brechen etablierte Geschäftsmodelle weg – obwohl sie über große Mengen an kommerzialisierbaren Inhalten verfügen.
Es gilt, die Chancen der Digitalisierung für die Medienbranche in BerlinBrandenburg zu nutzen.
Einen Lösungsansatz könnte das wachsende Semantic Web als plattformübergreifende Basistechnologie bieten. Durch den Einsatz der Semantik
(Bedeutungslehre) in der IT können Multimedia-Inhalte maschinell besser
verstanden und verarbeitet werden. Semantik-Technologien ermöglichen
die vollautomatische Strukturierung und Verknüpfung von Informationen
(Linked Data). Beispielsweise können Suchanfragen über semantisch annotierte Daten dem Nutzer präzise Ergebnisse statt endlose Trefferlisten gängiger Suchmaschinen ausgeben. Die Anreicherung von Multimedia-Inhalten
mit semantischen Meta-Informationen bietet eine neue transmediale Vernetzungsdimension und Evolutionschancen für etablierte wie auch für neue
interne und externe Geschäftsprozesse.
Mit dem Innovationsforum sollen regionale Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette der Daten gebündelt und neue tragfähige Geschäftsmodelle für die Verlags- und Medienbranche entwickelt werden. Angestrebt wird
die Etablierung eines branchenübergreifenden „Netzwerk SMW“, das große
wie kleine Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der praktischen Entwicklung und Anwendung überregional mit Partnern verbindet.
Vom Aufbau des Netzwerks als regionaler Plattform sollen gleichsam Entwickler und Anwender aus den Bereichen Verlagswesen, Bibliothekswesen,
Kulturdokumentation, Bewegtbild, Presse und Verwaltung profitieren.
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Zentrale Aktivitäten im Jahr 2012

Ab 1. Juli
Erstellung einer Marktanalyse
Ab 16. Juli
Generierung von Use Cases
Ab 13. August
Vorbereitung der Workshops
Ab 11. September
Programmplanung Forenveranstaltungen
22./23. Oktober
Forenveranstaltungen – Tagesspiegel Verlagsgebäude
Ab 24. Oktober
Erstellung Marktstudie Semantic Media Web
4. Dezember
Status Meeting/Veröffentlichung der Studie

>

Methoden und Maßnahmen zur erfolgreichen
Umsetzung der Arbeitsvorhaben
Das Innovationsforum wird in mehreren Phasen durchgeführt und richtet sich einerseits an die Anbieter semantischer Technologien (Forschungseinrichtungen/IT-Unternehmen), andererseits an die Wissensarbeiter in den
ihnen zugehörigen Institutionen der Medienbranchen. Darüber hinaus werden Berufsverbände, Weiterbildungseinrichtungen und freie Journalisten einbezogen. Ziel ist es,
die Herausforderungen und Bedürfnisse in den einzelnen
Branchenbereichen zu analysieren und realistische Use
Cases zu generieren.
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Phase 1:
Marktanalyse und Netzwerkbildung
Zentrale Säule des Innovationsforums ist die Erstellung einer Marktstudie.
Sie liefert bereits in frühen Phasen des Forums Hinweise zu den relevanten
Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft, um die Akquise von Partnern auf
eine fundierte Basis zu stellen. Die Studie eruiert und beschreibt Use Cases,
die im Rahmen der Forenveranstaltungen mit führenden Vertretern aus der
Verlags- und Medienbranche diskutiert werden.

>

Phase 2:
Forenveranstaltungen
Die Forenveranstaltungen sind auf zwei aufeinander folgende
Tage angesetzt. Neben einer Einordnung in den Status Quo von
Technik und Branche werden durch einschlägige Experten die
wesentlichen Querschnittsthemen des Semantic Web reflektiert: Welches sind die wichtigsten technologischen Standards
und welches ist die Rechtesituation der Daten, welche grundsätzlichen Geschäftsmodelle gibt es? Keynotes von Vertretern
der Verlags- und Medienbranche werden die größten Herausforderungen der Digitalisierung für bestehende Geschäftsmodelle aufzeigen. Zudem werden sich Experten in einer Reihe von
Workshops zusammenfinden, in denen erste Use Cases diskutiert werden, um die Potenziale des Semantic Web für die Zielgruppe der Buch- und Zeitschriftenverlage, der Bibliotheken,
Archive und Kultureinrichtungen, der Film und TV-Branche, der
Zeitungsverlage, Nachrichtenagenturen und freien Journalisten
sowie der öffentlichen Verwaltung herauszuarbeiten und Ideen anzuregen. Dabei sollen spezifische Herausforderungen und
marktnahe Anwendungsszenarien identifiziert sowie mögliche
neue Geschäftsmodelle gemeinsam erarbeitet werden. Gleichzeitig sind die Forumsteilnehmer dazu aufgerufen, über Problemstellungen aus ihrem beruflichen Alltag zu berichten, für
die semantische Web-Technologien eine Lösung sein könnten.
Die Forenveranstaltung wird mit einem übergreifenden Plenum
geschlossen.
19

>

Phase 3:
Auswertung, Projektdefinition, Abschlusspräsentation
Die letzte Phase des Innovationsforums konzentriert sich
vor allem auf die Auswertung der Forenveranstaltungen.
In diese Phase fällt die Fertigstellung der Marktstudie,
die die Diskussionsergebnisse aus den Forenveranstaltungen aufgreift, um sie in eine wissenschaftliche Bewertung des künftigen Forschungsbedarfs einfließen zu
lassen.
In der Studie werden auch Aussagen darüber getroffen,
welches Marktpotenzial den vorgestellten Use Cases zuzuschreiben ist und wo im Aufgabenfeld der Wissensarbeiter noch Weiterbildungsbedarf besteht. Die Ergebnisse der Studie werden im Rahmen einer öffentlichen
Abschlussveranstaltung bekannt gegeben.
Darüber hinaus streben die Ausrichter des Innovationsforums die Gründung eines Projektkonsortiums zur Erforschung und Entwicklung marktnaher Semantic-WebAnwendungen an.
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VERANSTALTER

Prof. Dr. Felix Sasaki
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH
Alt-Moabit 91c
10559 Berlin
E-Mail: felix.sasaki@dfki.de
Web: www.dfki.de/web/kontakt/dfki-projektburo-berlin

Rainer Thiem
Xinnovations e. V.
Kleiststr. 23-26
10787 Berlin
E-Mail: rainer.thiem@xinnovations.org
Web: www.xinnovations.org

Prof. Dr.-Ing. Robert Tolksdorf
Freie Universität Berlin
Königin-Luise-Str. 24/26
14195 Berlin
E-Mail: tolk@ag-nbi.de
Web: www.ag-nbi.de
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PARTNER

Prof. Dr. Stefan Gradmann
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft
und Informationspraxis (DGI)
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheksund Informationswissenschaft
Web: www.ibi.hu-berlin.de

Dr. Wolfgang Both
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung
Martin-Luther-Str. 105
10825 Berlin
Web: www.berlin.de/sen/wtf
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FORENÜBERSICHT

PROGRAMM DER AUFTAKTVERANSTALTUNG
Montag, 22. Oktober 2012
09:30 – 10:15

Registrierung

10:15 – 10:30
		

Begrüßung Rainer Thiem,
Vorstandsvorsitzender Xinnovations e. V.

10:30 - 10:45
Eröffnung
		Peter Neumann
		
Geschäftsführer Urban Media/Gesamtleiter Online
		Tagesspiegel-Gruppe
10:45 – 11:15
Keynote I: Semantic Media Web in Umrissen
		
Prof. Dr.-Ing. Robert Tolksdorf
		
Leiter der Arbeitsgruppe Netzbasierte Informations		
systeme (NBI) am Institut für Informatik an der Freien
		Universität Berlin
11:15 – 11:45

Kaffeepause

11:45 – 12:15
		
		
		
		
		

Keynote II: Verknüpfung von Sprachtechnologien mit
Semantic Web - der Schlüssel für smarte Anwendungen
Prof. Dr. Felix Sasaki
Professor an der FH Potsdam, Senior Researcher am
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) Berlin, Leiter des W3C - Deutsch-Österr. Büro

12:15 – 12:45
		
		
		
		
		
		

Keynote III: Bibliothekare, Archivare, Kuratoren:
Wissensarbeiter für ein Semantic Media Web?!
Prof. Dr. Stefan Gradmann
Professor am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis

12:45 – 13:00

Fragen und Diskussion
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13:00 – 14:00

>

Mittagspause

Parallele Workshops
14:00 – 15:30
		
		
		
		
		
		

Workshop 1: BIBLIOTHEKEN
Mit Impulsen von:
Prof. Dr. Felix Sasaki, Professor an der FH Potsdam /
Senior Researcher am DFKI Berlin Leiter des
W3C - Deutsch-Österreichisches Büro, und
Dr. Volker Schwarz, Geschäftsführer BWV • BERLINER
WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

		
		
		
		

Workshop 2: TV ONLINE
Mit Impulsen von:
Kai Wermer, Freshmilk Creative Media,
Christoph Link, Cornelsen Schulverlage GmbH,
Max Gutscher, CAMAO AG

15:30 – 16:00

Kaffeepause

16:00 – 17:30
		
		
		

Workshop 1: BIBLIOTHEKEN
Mit Impulsen von:
Dr. Kai Eckert, Universität Mannheim,
Markus Luczak-Rösch, Freie Universität Berlin

		
		
		
		
		

Workshop 2: TV ONLINE
Mit Impulsen von:
Sacha Weinberg, Condat AG,
Alexandru Todor, Freie Universität Berlin,
Felix Daub, KLICKFILM,
Prof. Dr. Ralph Ewerth, Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

18:00
		

Get Together
Ausklang bei Wein & Brezeln
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Dienstag, 23. Oktober 2012

>

Parallele Workshops

10:00 – 11:30
Workshop 3: VERLAGSPRODUKTE DIGITAL
		
Mit Impulsen von:
		
Dr. Thomas Hoppe, Geschäftsführer Ontonym GmbH,
		
Peter Delius, Peter Delius Verlag GmbH & Co KG,
		
Katja Eck, Junior Content Architect Wolters Kluwer
		Deutschland GmbH
		
		
		
		

Workshop 4: CORPORATE COMMUNICATION
Mit Impulsen von:
René Herzer, Neuland + Herzer GmbH, 			
Dr. -Ing. Frauke Weichhardt, Semtation GmbH

11:30 – 12:00

Kaffeepause

12:00 – 13:30
		
		
		
		
		
		

Workshop 3: VERLAGSPRODUKTE DIGITAL
Mit Impulsen von:
Holger Düwiger, Neofonie GmbH,
Dr. Volker Schwarz, Geschäftsführer BWV • BERLINER
WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH,
Martin Fröhlich, Mitgründer und Geschäftsführer,
CEO Marketing/Vertrieb PaperC GmbH

		
		

Workshop 4: CORPORATE COMMUNICATION
Mit Impulsen von:
Dr. Joachim Quantz, ART+COM / Xinnovations e. V.

13:30 – 14:30

Mittagspause

14:30 – 16:00
		
		
		
		

Workshop 5: KULTURGÜTER DIGITAL
Mit Impulsen von:
Dr. Jutta Weber, stellvertr. Leiterin der Handschriftenabteilung/Leiterin des Referats Nachlässe und Autographen
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz,

25

>
		
		
		

Dr. Kai Eckert, Universität Mannheim,
Dr. Rita Gudermann, Geschäftsführerin QUAGGA
Media UG (haftungsbeschränkt)

		
		
		
		
		

Workshop 6: OPEN DATA / OPEN GOVERNMENT
Mit Impulsen von:
Dr. Matthias Flügge, stellvertr. Leiter des Kompetenzzentrums für eGovernment am Fraunhofer-Institut für
Offene Kommunikationssysteme (FOKUS),
Dr. Knud Möller, Berater

16:00 – 16:30

Kaffeepause

16:30 – 18:00
Workshop 5: KULTURGÜTER DIGITAL
		
Mit Impulsen von:
		
Armin Berger, Geschäftsführer 3pc GmbH
		Neue Kommunikation,
		
Peter Delius, Peter Delius Verlag GmbH & Co KG
		Workshop 6: OPEN DATA / OPEN GOVERNMENT
		
Mit Impulsen von:
		
Dr. Małgorzata Mochól, Professional Consultant, ]init[ AG,
		
Lorenz Matzat, Datenjournalismusagentur OpenDataCity,
		
Gerd Zechmeister, Research & Development Manager,
		
Semantic Web Company GmbH
18:00 – 19:00
		
		

Resümée im Plenum
Zusammenfassung und Feedback, abschließende
Diskussion & Networking

20:00

Ende der Forenveranstaltung
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FORENÜBERSICHT

PROGRAMM DES STATUS MEETING
Dienstag, 04. Dezember 2012

Semantic Media Web
09:30 – 10:00

Registrierung

10:00 – 10:10
		

Begrüßung Rainer Thiem,
Vorstandsvorsitzender Xinnovations e. V.

10:10 - 10:30
Eröffnung
		
Regionale Innovationsinitiativen / Neue Länder
		
Hans‐Peter Hiepe, Bundesministerium für Bildung und
		Forschung (BMBF)
10:30 – 11:00
		
		

Medien –Technologien – Geschäftsmodelle
Peter Neumann, Geschäftsführer Urban Media /
Gesamtleiter Online Tagesspiegel-Gruppe

11:00 – 11:15

Kaffeepause

11:15 – 12:30

Anwendungsfelder & Use Cases I:
Semantic Web und Bewegtbild - eine Idee
Felix Daub, Gründer KLICKFILM

		

		
Archivieren, katalogisieren, kontextualisieren 		
Das Sammlungsmanagementsystem CollectiveAccess
		
Jürgen Keiper, Deutsche Kinemathek /
		iRightsLab
		
		
		

Mooove.com: Webmagazin mit kontextueller Suchmaschine zum Thema Mobilität
Verena Dauerer, Mooove.com
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Semantic Media Web – Weg aus der Krise für Verlage?
Realität und Visionen
Matthias Ort, ORTEC GmbH

12:30 – 13:30

Mittagspause

13:30 – 14:45
Anwendungsfelder & Use Cases II:
		
NewsMap – Lokalisierung von Nachrichten durch
		Hintergrundwissen
		
Dr. Thomas Hoppe, Ontonym - Gesellschaft für
		
semantische Webanwendungen mbH
		
Die Jurion-Plattform als Beispiel für die Nutzung
		
von Semantic Web Technologien in Medienunter		nehmen
		
Christian Dirschl, Wolters Kluwer Deutschland
		GmbH
		
Nachrichten.de - Personalisierte Newsfeeds mit
		semantischen Technologien
		
Jens Landvogt, Neofonie GmbH
		
		
		
		

Digitalisate im Netz - neue Rollen für
Bibliotheken, Verlage und Wissenschaft
Dr. Jutta Weber, Staatsbibliothek Stiftung
Preußischer Kulturbesitz Berlin
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14:45 – 15:00

Kaffeepause

15:00 – 15:30
		
		

Präsentation: Studie Semantic Media Web
Dr. Joachim Quantz, Xinnovations e. V.
Wiebke Lang, Freie Journalistin

15:30 – 16:00
		
		
		
		

Fazit: Podiumsgespräch
Mit Prof. Dr. Stefan Gradmann, HU Berlin,
Dr. Thomas Hoppe, Ontonym,
Dr. Joachim Quantz, Xinnovations e. V.,
Prof. Dr. Felix Sasaki, DFKI / FH Potsdam

ab 18:45
		

Gemeinsamer Ausklang beim Winterfest
des Xinnovations e. V.
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IMPULSE AUS DEN FOREN: WORKSHOP
BIBLIOTHEKEN
WORKSHOP BIBLIOTHEKEN
Moderation:
Prof. Dr. Stefan Gradmann, HU Berlin
Prof. Dr. Felix Sasaki, DFKI Berlin
Abstract: Wir sind im Semantic Web - und was nun?
Zu Verwertungsstrategien für bibliotheksbezogene Daten im
Linked Open Data
„Semantic Web in Bibliotheken“ – hinter diesem Schlagwort hat
sich in den letzten Jahren eine internationale Bewegung versammelt. Auf Tagungen, in Projekten und Standardisierungsgremien
wird die Bereitstellung von Daten aus dem Bibliotheksbereich (z.
B. mit Normdaten angereicherte Katalogsätze) diskutiert.
Jetzt stellt sich die Frage nach Nutzungsszenarien auch außerhalb von Bibliotheken. Der Workshop soll als Teil des Innovationsforums „Semantic Media Web“ Pioniere von Semantic Web in
Bibliotheken mit potentiellen Nachnutzern zusammenbringen:
Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen, wissenschaftliche oder allgemeine Verlage, Medienanstalten etc.
Durch diese „Vernetzung“ wird eine Grundlage dafür geschaffen,
dass auch die Daten selbst in Zukunft gewinnbringend (im wahrsten Sinne des Wortes) verknüpft und weiter verwendet werden.
Die Ergebnisse münden in eine Studie, die Basis für gemeinsame
inhaltliche Weiterentwicklungen des Themas sein soll.

>

Prof. Dr. Felix Sasaki
DFKI, W3C Fellow
Verknüpfung von Sprachtechnologien mit Semantic Web
– der Schlüssel für smarte Anwendungen
Das Semantic Web kann helfen, die Informationsflut im
Web eindeutig begreifbar zu machen. Doch das Web besteht größtenteils aus Text, von und für Menschen geschrie-

30

ben. Eine zentrale Aufgabe besteht deshalb darin, Text auf
Daten im Semantic Web zu beziehen.
Verfahren der Sprachtechnologie sind hierzu der Schlüssel. In
Anwendungen wie der Wissens- und Informationsextraktion
oder maschineller Übersetzung werden Brücken geschlagen
zwischen dem Web der Daten und dem Web der Menschen.
Sprachtechnologie kann so dem Semantic Web zum Durchbruch verhelfen - und auch selbst von diesem profitieren.
Kurzbiografie
Felix Sasaki studierte Japanologie und Linguistik, promovierte im Bereich Computerlinguistik und arbeitete 4 Jahre beim
World Wide Web Consortium (W3C) in Japan zu den Themen
Internationalisierung, Web Services und Multimedia-Metadaten. Er ist Professor an der Fachhochschule Potsdam und Leiter des deutsch-österr. Büro des W3C. Sein Schwerpunkt liegt
in mehrsprachigen (Meta)Daten und Services im Web.

>

Dr. Kai Eckert
Universität Mannheim
Linked Library Data in der Praxis
Linked Data ist nicht schwer und darf es auch nicht sein,
wenn eine breite Akzeptanz erreicht werden soll. In diesem Kurzvortrag wird gezeigt, wie Linked Library Data in
der Praxis aussieht und was zur Umsetzung benötigt wird.
Darauf aufbauend kann diskutiert werden, welche Umsetzung sich für welchen Zweck eignet und welche einrichtungsübergreifenden Anwendungen vorstellbar sind.
Digitised Manuscripts to Europeana - Das Projekt DM2E
Digitised Manuscripts to Europeana ist der Titel und die
Mission des von der Europäischen Kommission geförderten
Projekts DM2E, an dem 11 Partner aus 7 Ländern beteiligt
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WORKSHOP BIBLIOTHEKEN

sind, darunter die Humboldt-Universität zu Berlin, die Universität
Mannheim, die Staatsbibliothek zu Berlin und die Österreichische Nationalbibliothek.
DM2E hat zwei primäre Ziele: Zum einen soll es möglichst vielen Inhaltsanbietern ermöglicht werden, ihre Daten über Digitalisate in
Europeana einzubringen. Zum anderen sollen Tools zur Verfügung gestellt werden, die die Nutzung der Daten in den sog. Digitalen Geisteswissenschaften (Digital Humanities, e-Humanities) erlauben.
Bei den Digitalisaten handelt es sich neben Handschriften auch um
Alte Drucke, Briefe, Bücher, Zeitschriften, Fotografien, Tonaufnahmen und Filme. So heterogen wie die Digitalisate selbst sind auch
deren inhaltlichen und formalen Beschreibungen. Als Basis wird eine
auf Linked Open Data (LOD) basierende Infrastruktur geschaffen, um
die Beschreibungen sinnvoll zu integrieren, ohne dabei für Wissenschaftler wichtige Informationen zu verlieren. Darüber hinaus werden
Querverweise automatisch identifiziert und die Daten durch Kontextinformationen angereichert.
Kurzbiografie
Dr. Kai Eckert ist Diplom-Informatiker und Diplom-Wirtschaftsinformatiker. Er hat mehere Jahre als Softwareentwickler gearbeitet,
bevor er zur Universität Mannheim zurückkehrte. In seiner Doktorarbeit, die er 2012 verteidigt hat, beschäftigt er sich mit der nutzungsgetriebenen Pflege von Wissensorganisationssystemen. Von 2010
bis 2012 arbeitete Kai Eckert für die Universitätsbibliothek Mannheim
als Fachreferent und stellvertretender Leiter der Abteilung Digitale
Bibliotheksdienste. Dort hat er den Linked Data Service der Bibliothek
entwickelt, die erste Veröffentlichung eines Bibliothekskatalogs als
Linked Data in Deutschland.
Er war Mitglied der W3C Provenance Incubator Group und der W3C Library Linked Data Incubator Group. Zurzeit nimmt er an der W3C Provenance Working Group teil und leitet die DCMI Metadata Provenance
Task Group. Seit Oktober 2012 ist er Wissenschaftler in der Research
Group Data and Web Science (DWS) der Universität Mannheim und
arbeitet für das EU-geförderte Projekt DM2E innerhalb Europeana.
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Markus Luczak-Rösch
Freie Universität Berlin
Ideen zur Zukunft des digitalen Textes – Perspektiven für Wissensarbeiter und Konsumenten
Fett, kursiv und unterstrichen – autorengetriebene Hervorhebungen in Texten, die nicht immer das Informationsbedürfnis des
Lesers befriedigen können.
Wo finde ich im Text über Berlin die Politiker und wo die Flüsse?
Hat der Autor beide Informationen hervorgehoben oder waren
ganz andere Inhalte im Kontext des Textes relevant und sind
daher so gekennzeichnet? Aus dieser ganz intuitiven Diskrepanz
klassischer Hervorhebung in Textinhalten und den Möglichkeiten,
die der digitale Konsum dieser Inhalte eigentlich längst bietet,
ist die Idee zu „loomp“ entstanden.
loomp ist ein System, das altbekannte UI Paradigmen der Textverarbeitung adaptiert und Autoren, Lektoren sowie anderen
Wissensarbeitern das semantische Auszeichnen (Annotieren) von
Texten ermöglicht. Ziel ist dabei das bestmögliche Verbergen der
zugrundeliegenden Technologie sogenannter RDF-Tripel. Doch ist
dieses Verbergen tatsächlich möglich und ist den technischen
Nicht-Experten das semantische Annotieren auf diese Weise näher zu bringen?
Kurzbiografie
Markus Luczak-Rösch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehrauftrag in der Arbeitsgruppe Netzbasierte Informationssysteme
an der Freien Universität Berlin von welcher er auch ein Informatik-Diplom hält. Nach seinem Studienabschluss im Oktober 2007
war er zunächst für einen Verband verantwortlich im Bereich ITgestütztes Wissensmanagement tätig, bevor er im Januar 2008
die Forschungsarbeit mit dem Schwerpunkt „Verwaltung von
Ontologielebens-zyklen“ aufgenommen hat. Im Kontext dieser
Arbeit hat Markus auf internationalen Konferenzen und in internationalen Fachzeitschriften publiziert, wissenschaftliche Workshops organisiert und Forschungsinitiativen ins Leben gerufen.
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Im Jahr 2009 initiierte er unter dem Arbeitstitel
„loomp“ die Entwicklung eines Autorenwerkzeugs
für semantisch angereicherte Texte, das mittlerweile die Grundlage für Nutzerstudien bildet, welche
die Perzeption und das Verhalten von Nicht-Experten
im Prozess des semantischen Anreicherns von WebInhalten untersuchen.

Eindrücke aus der Bibliotheksbranche
Von Felix Daub
Digitalisierung zwingt Bibliotheken zur Weiterentwicklung ihrer Rolle
Bisher haben sich Bibliotheken über den Wissenscontainer Buch definiert.
Doch die Rolle der Bibliotheken als bloße Aufbewahrungs-Einrichtung von
Wissen in Form von Büchern, Zeitschriften und weiteren Medien hat sich mit
den Möglichkeiten digitaler Speicherung und Darstellung von Inhalten in den
vergangenen Jahren stark gewandelt.
Sind Stadt- und Universitätsbibliotheken früher noch zentrale Anlaufstelle
für Wissenssuchende und -arbeiter gewesen, so gerät die reine Aufbewahrungs- und Leih-Funktion für Inhalte aufgrund der größeren Aktualität und
Multimedialität vor allem durch virtuelle Wissensräume im und durch das
Internet mehr und mehr in den Hintergrund.
Die Container-Funktion für Inhalte übernimmt heute das Digitale. Das Buch
ist dadurch heute kein fachwissenschaftliches Leitmedium mehr, Prof. Dr.
Gradmann: „Die Gutenberg‘sche Klammer schließt sich.“ Dennoch werden
Bibliotheken weiter als „physischer“ Arbeitsraum nachgefragt. Dazu tragen
vor allem moderne Erweiterungen wie Laptop-Arbeitsplätze und die Möglichkeit der Online-Suche von Medien bei.
Für Bibliotheken wird es in Zukunft also entscheidend sein, ihre Rolle als
Anlaufstelle und Knotenpunkt für Wissen zu überarbeiten und ihre Einrichtungen auf sich stetig ändernde Bedürfnisse ihrer Nutzer einzustellen. Dabei
genügen Computerarbeitsplätze und Onlinesuche aber nicht, um ein Bild
der Bibliothek von morgen zu zeichnen und die Bibliothek und ihren gigantischen Wissensvorrat in eine neue Evolutionsstufe zu überführen.
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Die Vernetzung von Wissen im Fokus neuer Geschäftsmodelle
Auch die Erschließung von Wissen birgt durch die digitale Speicherung und
Verarbeitung große Potentiale, die Bibliotheken heben müssen, wenn sie im
Wettbewerb um die Wissenssuchenden erfolgreich sein wollen. Denn Digitalisierung macht bisherige zentrale Stufen in der Wertschöpfungskette „Wissen“
vom Wissenschaftler bis zum Leser überflüssig: Wissenschaftler brauchen heute keine Verlage mehr, die Bücher oder Zeitschriften zusammenstellen und
drucken. Die Aktionsradien etwa von Wissenschaftsverlagen, Kultureinrichtungen, Forschungsinstituten und Bibliotheken verschwimmen mehr und mehr.
Es wird darauf ankommen, diese Vernetzung mit intelligenten Angeboten und
Geschäftsprozessen zu gestalten, wenn man sich die Gunst der Nutzer erhalten will. Dabei wird insbesondere der Vernetzung bei der Nutzung von Wissen
eine größere Rolle zukommen. In Fachkreisen wird hier von der Bibliothek 3.0
gesprochen, die den Umgang mit digitalen Inhalten weiter differenziert.
Digitale Inhalte unterliegen keiner Knappheit, lediglich die Erstellung der Ursprungskopie verursacht Kosten, anschließend sind sie unbegrenzt und schnell
reproduzierbar – und vor allem verbreitbar. Der digitale Container hat ab Kopie 2 keinen materiellen Wert mehr wie Bücher, seine Inhalte können außerdem leicht weiterverarbeitet und z. B. durchsucht werden. Wie können Bibliotheken unter diesen Voraussetzungen integraler Teil von Wissensordnungen
bleiben, wie können sie ihre Rolle in der Wertschöpfungskette „Wissenserschließung und -verbreitung“ behaupten?
Funktionen von Verlagen, Kultureinrichtungen, Forschungsinstituten und
Bibliotheken in der digitalen Welt teilweise überlagert
Die Trennung von Entstehung und Abruf von Wissen – also auch die Trennung
von Meta- und Objektdaten – wird heute durch digitale Dienste (wieder) aufgehoben. Mit dem Buchdruck haben Fachverlage die Evaluierung und Aufbereitung von Forschungs-Primärdaten übernommen, Bibliotheken machten die
materiellen Wissenscontainer für die Allgemeinheit abrufbar.
Mit digitalen Containern und Kommunikationskanälen wie dem Internet überlagern sich solche Funktionsgrenzen innerhalb der Institutionen Bibliothek und
Verlag mehr und mehr, unzählige neue Informationsangebote sind entstanden.
Das Problem des Wissenschaftlers liegt heute nicht mehr in der Verfügbarkeit von
Wissen, sondern in der Bewältigung des Informationsüberflusses.
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Semantische Technologien für eine intelligente Bibliothek 3.0
Ebenso sehen sich Bibliothekare der komplexeren und zielgerichteteren Anfragerolle ausgesetzt, die sie nur mit Hilfe der technischen Informationsverarbeitung umfassend ausüben können. Semantik-Technologie und LOD kann
helfen, dass Bibliotheken diese Rolle (wieder) übernehmen. Dazu müssten
Bibliothekare über entsprechende Anfragesysteme verfügen, die vernetzte
Daten auswerten und abrufen können.
Das Selbstverständnis der Bibliothek 3.0 würde sich so in einen multimedial
und -lingual vernetzten Wissens- und Arbeitsraum weiterentwickeln, der vor
Ort aber international und interdisziplinär Informationen clustert und zielgerichtet bereitstellt. Die Bibliothek als Einrichtung würde damit auch eine
Brückenfunktion von der realen Welt des Nutzers in die zunächst unübersichtliche, virtuelle Welt der Informationen bilden.
Der Bibliothekar als Wissensmanager?
Das Geschäftsmodell verändert sich von der Bereitstellung von Inhalten in die
Bereitstellung fähiger Mehrwertdienste wie Suchen und Übersetzen von Informationen. Über die Nutzung eigener Informationen könnte die Bibliothek Medien, die nicht vor Ort verfügbar sind, kostenpflichtig zusammentragen, ggf.
aufbereiten oder übersetzen. Dies kann als dauerhafte Nutzungsgebühr mit
bestimmten Services bis hin zu „pay per use“-Erlösmodellen gedacht werden,
ähnlich wie heute bereits (Spezialausleihe, Kopierservice, Übersetzungsdienste).
Der Fokus der Tätigkeit von Bibliothekaren läge hier noch stärker in der fachlichen Erschließung von Informationen und Wissensgebieten, der intelligenten
Strukturierung und Vernetzung dieser Wissensbereiche und der Dokumentation
von Nutzung und Schnittstellen von Quellen etwa bei interdisziplinären oder
interkulturellen Anfragen, mglw. weniger in der Verwaltung oder Beschaffung
von Medien bzw. Inhalten. Hier sahen sich Bibliotheken ohnehin immer schnellerer Veraltung ihrer Inhalte ausgesetzt. Der Bibliothekar wird also noch stärker
Wissensmanager. Wer mit Wissen arbeitet, strebt nach optimaler Nutzbarkeit
einer Einrichtung wie der Bibliothek. Diese müssen, auch wenn noch zu einem
sehr großen Teil öffentlich finanziert, ihr Nutzungsangebot auch als Geschäftsmodell in einem wachsenden Informationswettbewerb verstehen und aktiv gestalten. Die Nutzung ist heute mehr denn je existentieller Erfolgsmaßstab der
Einrichtung Bibliothek. Eine Bibliothek, die nicht genutzt wird, ist heute kaum
mehr als ein Papierlager.
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IMPULSE AUS DEN FOREN: WORKSHOP
TV ONLINE
WORKSHOP TV ONLINE
Moderation:
Felix Daub, Xinnovations e. V.
Prof. Dr. Adrian Paschke, Freie Universität Berlin
Abstract
Die digitale Medienevolution hat eine umfassende Erosion von
Inhalten und Prozessen in Richtung „Online“ in Gang gesetzt.
Medieninhalte werden zeit- bzw. programmunabhängig über
das Internet verbreitet, neue Plattformen entstehen, Nutzer
machen mit selbsterstellten Inhalten den professionellen Medienunternehmen Konkurrenz.
Bewährte Instanzen für die Produktion, Aggregation und Distribution von Film und TV verlieren an Bedeutung. TV-Sendern
brechen etablierte Geschäftsmodelle weg, obwohl sie über
große Mengen an kommerzialisierbaren Inhalten verfügen.
Wie können TV-Sender abseits von Paid Content in Zukunft
Geld verdienen?
Einen Lösungsansatz könnte das wachsende Semantic Web als
plattform-übergreifende Basistechnologie bieten. Durch den
Einsatz der Semantik (Bedeutungslehre) in der IT können Multimedia-Inhalte maschinell besser verstanden und verarbeitet
werden. Die so entstehenden intelligenten Systeme können der
immer komplexeren, dezentralen Mediennutzung gerecht werden und neue Geschäftsmodelle hervorbringen.
Der Workshop „TV Online“ will sich daher nicht allein auf neueste Technik konzentrieren. Es sollen Pioniere und Etablierte
des Online-Video-Marktes zusammenkommen und Use Cases
reflektieren: Online-Video-Innovatoren und etablierte TVSender, Forscher und Entwickler, Vermarkter und Agenturen.
Durch diese „Vernetzung“ wird eine Grundlage dafür geschaffen, dass auch die Daten selbst in Zukunft gewinnbringend (im
wahrsten Sinne des Wortes) verknüpft und weiter verwendet
werden.

37

WORKSHOP TV ONLINE

>

>

Kai Wermer
Freshmilk Creative Media

Kurzbiografie
Kai Wermer arbeitete bereits 1996 bei einer New Yorker
New-Media-Agentur an einem der ersten WebRadio-Projekte in Amerika sowie an Onlineauftritten für die France
Telecom North America, Webspielen für Smirnoff Vodka
oder interaktiven Features für den Sender Comedy Central. Zurück in Berlin gründete er noch während seines
Studiums der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Berliner HdK (Universität der Künste) eine
Agentur für Onlinekommunikation. Er begleitete mit ihr
vorwiegend Unternehmen der Entertainmentindustrie bei
deren ersten Schritten in die Welt der Onlinekommunikation.
Im Jahr 1999 gründete Kai Wermer gemeinsam mit
Juha Richter einen der ersten WebTV-Sender Freshmilk.
TV. Daraus entstand die Freshmilk NetTV, die mehrere WebTV-Sender betreibt und darüber hinaus Branded
Entertainment Konzepte kreiert und produziert. Seine
gleichnamige Firma Freshmilk Creative Media erarbeitet
für Verlage, Unternehmen, Marken und Institutionen heute crossmediale Medienformate.
Für die Websites, Magazine, mobilen Services und OnlineTV-Angebote wurden Kai Wermer und das 24-köpfige
Team von Freshmilk mehrfach international und national
ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme Online
Award, dem Lead Award, dem deutschen MultimediaAward und dem Best of Corporate Publishing Award.
Kai Wermer ist 1973 geboren und lebt mit seinen fünf Kindern in seiner Geburtsstadt Berlin.
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Christoph Link
Cornelsen Schulverlage GmbH
Geschäftsentwickler

Eine Wortmeldung: Curriculare Inhalte und Mash-ups
Der klassische Schulbuchverlag versteht sich heute umfassend
als Bildungsmedienverlag. Heute stehen die Anbieter von curricularem Content vor der Aufgabe, ihre Inhalte flexibel handhabbar ins Digitale zu überführen. Das ist eine technische Herausforderung, aber auch eine von semantischer Strukturierung. Ein
klassisches, mehrteiliges Lehrwerk ist bereits heute ein hoch
komplexes „Netz“, eine „Ontologie“, mit zahlreichen, dichten
internen Bezügen und Referenzen, begleitet von einer Metaebene. Dieses Netz hat offene Enden, die in die „Weiten des
Webs“ weisen (können) und vice versa. Als „Wissensarbeiter“
in einem Verlag, der in den vergangenen zwei Jahren, mit mehreren anderen, zu diesen Fragen geforscht hat, möchte ich in
einer kurzen „Wortmeldung“ unsere Anwesenheit und Aktivität
auf der Baustelle der „semantischen Strukturierung“ kund tun.
Kurzbiografie
2001-12 Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin in verschiedenen
Funktionen für crossmediale Produktionen: Redakteur, Redaktionsleiter, Geschäftsentwickler für Primar- und Sekundarstufen,
1999-01 Diesterweg Verlag GmbH, Frankfurt/Main – Redakteur,
1998/99 Journalistisches Volontariat, 1995-97 Referendariat
Liebig-Gymnasium, Frankfurt/M., 1989-95 Studium der Biologie
und Germanistik, Goethe-Universität, Frankfurt
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Max Gutscher
CAMAO AG, Vorstand
Emotion & Funktion – Warum Kommunikation und Medien Geschichten UND Daten brauchen.
Neue Technologien, Medien und Kanäle verändern die
Kommunikation zwischen Menschen und revolutionieren
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damit in immer kürzeren Zyklen auch die Beziehung zwischen
Mensch und Marke. Marken indes erreichen nicht mehr ihre
Zielgruppen, sondern einzelne Konsumenten suchen sich ihre
Marken. Aus unterschiedlichsten Perspektiven und mit unterschiedlichsten Bedürfnissen – kurz: auf Basis ihrer Geschichten.
Die Nutzung großer Datenmengen bringt Kommunikation und
Medien nun in die Position, diese persönlichen Geschichten
nutzbar zu machen. Neue Kommunikation verbindet deshalb die Geschichten der Marken – Inhalte, wie Botschaften –
mit den Facetten individueller Konsumentengeschichten und
greift dabei auf emotionale und funktionale Aspekte zurück. So
entstehen zwischen Geschichten und Daten neue Kampagnenansätze, Vermarktungs- und Monetarisierungsmodelle.
Kurzbiografie
Max Gutscher ist Vorstand der CAMAO AG. Die von ihm mitbegründete Agentur für „Neue Kommunikation“ will echtes Verständnis liefern für das, was unsere Welt jeden Tag verändert.
Für das, was Kommunikation heute braucht, um wahr- und
angenommen zu werden. Kern der Arbeit von CAMAO ist die
Verbindung von Marke und Technologie – Antrieb sind Ideen,
Innovationen und Trends. Die CAMAO AG zählt bekannte Marken
und global tätige Unternehmen zu ihren Kunden und wirkt mit
ihren beiden Standorten in München und Darmstadt und mit
über 100 Mitarbeitern disziplinen-, medien- und branchenübergreifend oder, wie CAMAO es ausdrückt: integriert, international und jetzt.
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Sacha Weinberg
Condat AG, Senior-Software-Architekt und
Technischer Projektleiter
Semantische Analyse und Generierung von Empfehlungen im TV Umfeld
Medienkonvergenz, die Verschmelzung der heutigen Massenmedien Internet, TV, Print und Hörfunk, wird mehr und
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mehr Realität. Der Vortrag zeigt, wie Medien-Unternehmen den
semantischen Inhalt ihrer Metadaten automatisch analysieren und
mit frei verfügbaren Informationen aus dem Internet ohne Pflegeaufwand anreichern können. Dadurch können Inhalte kategorisiert
und auch über Mediengrenzen hinweg miteinander verglichen
werden. Allgemein oder nutzerorientiert ist es möglich, Empfehlungen für ähnliche und themabezogene Inhalte zu generieren.
Kurzbiografie
Nach seinem Diplom-Physik-Studium an der TU Berlin wechselte
Herr Weinberg in die IT-Industrie. Seit 2008 arbeitet er als SeniorSoftware-Architekt und Technischer Projektleiter bei der Condat AG im Bereich Medien–Broadcasting Solutions. Seit ca. zwei
Jahren leitet er sowohl Konzeption als auch Entwicklung des auf
semantischen Technologien basierenden Recommender-Systems
der Condat „Skyware Smart Media Engine“.

>

Alexandru Todor
Freie Universität Berlin
Semantic Multimedia Annotation
Multimedia-Inhalte sind heute eine der wichtigsten Ressourcen im Internet. Jedoch ist unser Verständnis und
unser Verarbeitungsvermögen aufgrund ihrer nicht-textuellen Natur stark eingeschränkt. Um dieses Problem
zu überwinden, erlauben große multimedia-zentrierte
Websites wie Flickr und YouTube ihren Nutzern bereits
die Zuweisung von Freitext-Tags, um Bilder bzw. Videos
besser zu strukturieren und abzurufen. Dieser Ansatz
ist aufgrund seiner Willkür in seiner Anwendbarkeit vor
allem in solchen Szenarien begrenzt, die eine maschinelle
Verarbeitung von Annotationen erfordern. ie wichtigsten
Nachteile sind das Fehlen eines einvernehmlichen, kontrollierten Vokabulars für das Tagging und eines standardisierten Mechanismus für die granulare Annotation
multimedialer Inhalte. Weiter muss die mangelnde Wieder-
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verwendbarkeit und Unterstützung von Mechanismen festgestellt werden, die auf maschinellem Lernen basieren, um
den Anwender bei der Aufgabe der manuellen Annotation zu
unterstützen.
Kurzbiografie
Alexandru Todor ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Arbeitsgruppe Corporate Semantic Web an der Freien Universität Berlin und Nachwuchsforscher im gleichnamigen
BMBF-Projekt. Er studierte Informatik an der West Universität Temeswar und der Freien Universität Berlin und schloss
sein Studium an der Freien Universität ab. Während seines
Studiums arbeitete er als Studentischer Mitarbeiter an der
AG Corporate Semantic Web, wo er auch seine Masterarbeit über semantische Suche in chemischen Datenbanken
schrieb. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der semantischen Multimediasuche und Datenintegration in Verbindung
mit der Linked Data Cloud.

>

Felix Daub
KLICKFILM UG (haftungsbeschränkt)
Gründer, Geschäftsführer
Monetarisierung vom Multimedia-Inhalten mithilfe von
Semantic Web Technologien
Um die Semantik von Multimedia-Inhalten besser zu verstehen und somit besser verarbeiten zu können, müssen
Annotation-Tools konzipiert werden, die Semantic Web
Technologien wie Ontologien und Linked Data sowie Crowdsourcing und maschinelles Lernen nutzen. Die daraus resultierenden semantischen Annotationen eröffnen neue
Möglichkeiten wie Produkt-Empfehlungen und gezielte
kontextbezogene Informationsverknüpfung. Das durch
BMWi und FU Berlin geförderte Start-up KLICKFILM hat
neue Verfahren für die Bewegtbildvermarktung entwickelt
und zeigt Monetarisierungs-Alternativen zu störenden Werbepausen mithilfe der Semantic Web Technologien auf.
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Kurzbiografie
Felix Daub ist Geschäftsführer der KLICKFILM UG (haftungsbeschränkt), die er 2011 gründete. KLICKFILM ermöglicht objektbezogene Informationsverknüpfung bei Bewegtbildformaten und ist als
nutzerfreundliches Vermarktungstool gedacht. Für seine Arbeit an
KLICKFILM wurde Felix Daub auf der CeBIT 2011 mit dem Gründerpreis IKT des BMWi ausgezeichnet und ging als einer der Sieger aus
dem Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg 2012 hervor.
Zuvor war er im Bereich New Business Development des Gruner+Jahr
Verlags und bei Bertelsmann beschäftigt. Felix Daub hat BWL und Medienwissenschaften in Berlin, London und Peking studiert. Während
seines Studiums jobbte er bei Filmproduktionen. Spätestens dort
wurde ihm klar, dass Medieninhalte nicht ohne Kosten entstehen.
Mit den Teilnehmern will er über die Frage diskutieren, wie das
Internet nutzerorientiert und dennoch profitabel Inhalte zur Verfügung stellen kann.

>

Prof. Dr. Ralph Ewerth
Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

Objekterkennung in Videos für kontextsensitive Werbung
Die automatische Erkennung von semantischen Konzepten in
Bildern und Videos wird als Voraussetzung für eine erfolgreiche
Suche in Bild- und Videodatenbanken angesehen und hat mittlerweile eine Güte erreicht, die einen praktischen Einsatz in
einigen Anwendungsbereichen sinnvoll erscheinen lässt.
Im Rahmen des Impulsvortrags werden einschlägige eigene
Vorarbeiten und deren Einsatzmöglichkeiten in der Praxis, sowie die geplante Realisierung von Cloud-basierten Softwarediensten für die inhaltliche/semantische Videoanalyse kurz
dargestellt. Insbesondere werden die Einsatzmöglichkeiten
der Objekterkennung in Videos für das Platzieren von kontextsensitiver Werbung diskutiert.
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Kurzbiografie
- Studium der Informatik mit Nebenfach Psychologie/
Pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität
Frankfurt/Main und der Philipps-Universität Marburg, Abschluss mit Diplom 2002
- Forscht seit 2002 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in
DFG-Projekten an den Universitäten Siegen und Marburg
zum Thema inhaltsbasierte Bild- und Videoanalyse
- Promotion 2008, Promotionspreis der Philipps-Universität Marburg
- Von 2008 bis 2012 Leiter des Forschungsbereichs Multimedia Computing & Services am Lehrstuhl Verteilte Systeme, Fachbereich Mathematik und Informatik, PhilippsUniversität Marburg
- Seit 2012 Professor für Digitale Bildverarbeitung und
Videotechnik an der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena
- Mitglied eines Gründungsteams mit der Produktidee
„Cloud-basierte Softwaredienste zur semantischen Suche
in Bild- und Videodaten“, das seit 2012 im Rahmen des
EXIST-Forschungstransfers durch das BMWi gefördert wird
- Autor von mehr als 40 international veröffentlichten
wissenschaftlichen Publikationen zum Thema inhaltliche
Analyse von Bildern und Videos, Erkennung von Objekten
und Ereignissen in Bildern und Videos, inhaltsbasierte/
semantische Suche in Bild- und Videodatenbanken
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Eindrücke aus der Branche Digital TV
Von Felix Daub
Die Verführung kostenloser Inhalte
Klassische Medien in Text, Ton, Bild geraten durch den digitalen
Wandel und die Konvergenz von Medien zunehmend unter Druck.
Weil digitalisierte Medieninhalte nicht an physische Datenträger gebunden sind, können sie leichter kopiert und übertragen werden.
Das Internet beschleunigt diesen Prozess und wird zum zentralen
Kommunikationskanal, weil es jedem Menschen jeden Medieninhalt an jedem Ort auf der Welt virtuell zur Verfügung stellen kann;
mit dramatischer Tendenz kostenfrei für den Endbenutzer: einmal
im Netz lassen sich Inhalte leicht kopieren und versenden (Levine,
2012: Free Ride - How Digital Parasites are Destroying the Culture
Business, sowie Anderson, 2009: Free).
Fehlende effektive Online-Erlösmodelle bei gleichzeitiger Erosion
von Mediennutzung und Werbung in rückkanalfähige Kommunikationskanäle wie das World Wide Web sorgen bei Medienunternehmen etwa seit 2001 für sinkende Einnahmen und in den vergangenen Jahren sogar für den Untergang von Teilen der Musikindustrie:
physische Medien wie CDs und DVDs werden durch virtuelle Daten
ersetzt (Financial Times Deutschland: „Publicis siebt digitalen Werbemarkt durch“, Ausgabe vom 30.06.2009).
Technik die begeistert
Informationstechnologien unterliegen heute immer kürzeren Entwicklungszyklen. Kontinuierlich verbesserte Übertragungs- und
Darstellungskapazitäten transportieren das oben beschriebene
Dilemma der Verlags- und Musikindustrie inzwischen auch auf die
Filmbranche. Welchem Markt begegnen wir im World Wide Web und
welches sind die technischen Treiber dieser Entwicklung?
Über 1 Mrd. Menschen nutzen heute das Internet, das sich unabhängig der genutzten stationären oder mobilen Endgeräte mehr und
mehr zum zentralen Medium für die Nutzung von Bewegtbildformaten entwickelt: Europa >500 Mio. (Wachstum >300 %), Asien >900
Mio. (Wachstum >640 %), Nordamerika >280 Mio. (Wachstum 140 %),
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Südamerika und Afrika >100 Mio. (Wachstum >50 %) (Miniwatts Marketing Report 2010: Internet World Stats, per Dez. 2009, Wachstum
2000-2009).
Bewegtbildformate in rückkanalfähigen Kanälen wie Internetseiten,
Smartphone-Apps, oder digitalen TV-Kanälen gewinnen vor allem mit
den schnellen technologischen Entwicklungszyklen an Verbreitungsgeschwindigkeit. 2011 verfügten bereits mehr als 85 % der Mediennutzer über diese Zugangsarten (2004: 24 %).
Die Übertragungskapazität hat sich seit 2005 stark verbessert: über
75 % nutzten 2011 bereits eine 2 MBit-Rate, die die hochwertigste
Video-Darstellung mit dem Streaming-Verfahren zulässt. Für leistungsärmere Hardwaresysteme stellen Online-Video-Anbieter in der Regel
Versionen mit geringerer Auflösung und progressiver Übertragung bereit.
Die Abrechnung der Onlinenutzung zeigt eine Loslösung von Volumenoder Zeittarifen: über 95 % nutzten 2011 eine sogenannte Flatrate,
die auch die Videoverbreitung bei mobilen Anwendungen in den vergangenen Jahren begünstigt hat (Eimeren/Frees 2011 in Media Perspektiven: Zugänge und Abrechnungsarten der Onlinenutzung).
Onlinevideos – ein Siegeszug
Der digitale Filmmarkt erlebt mit dem Auftreten virtueller Plattformen wie Youtube.com etwa seit 2005 einen Boom. Aufmerksamkeit
und Verweildauer, in der Kommunikationswissenschaft auch als Involviertheit bezeichnet, sind bei bewegten Inhalten um ein Vielfaches
höher, als bei statischen Medienformaten wie Text und Bild. Darum
werden Clips, Videos, Filme im globalen Wettbewerb um Nutzer und
Reichweiten verstärkt eingesetzt. Längst erklären Chefredakteure
etablierter Printmagazine, dass die Einbindung von Bewegtbild in ihren Onlineangeboten „eine Frage des Überlebens“ für sie darstelle
(M. Müller v. Blumencron, Chefredakteur „Der Spiegel“, in: Horizont,
Ausgabe Juni 2008).
Dieser Siegeszug des digitalen Bewegtbilds startete mit Musikvideos
und nutzergenerierten Clips auf Plattformen wie Youtube, nahm sei-
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nen Lauf über Werbespots, Nachrichten, Sachbeiträge und setzt
sich längst bei Unterhaltungsformaten wie Serien und Filmen fort.
Der Filmmarkt hat sich auf diesen Prozess bisher nicht richtig eingestellt: professionell erstellte Filme und Serien erwirtschaften in
Onlinemedien im Branchendurchschnitt bisher keine positiven Deckungsbeiträge.
Im Internet wird Bewegtbild zum überwiegenden Teil ohne Rückflüsse an die Wertschöpfungsstufen Produktion, Aggregation oder
Distribution konsumiert, obwohl Bewegtbild im Gegensatz zu Text,
Bild und Ton in allen Wertschöpfungsstufen ein Vielfaches an Kosten
verursacht.
Werden professionelle Onlinevideos nur durch ihre Programm-Äquivalente in herkömmlichen Kanälen quersubventioniert? Wie soll Bewegtbild finanziert bzw. refinanziert werden, wenn sich die Nutzung
weiter auf rückkanalfähige Medienkanäle wie das Internet verlagert?
Das Internet bietet durch so genanntes Pay-TV, nämlich dem je Nutzung bezahlten Konsum von Bewegtbild, zunächst eine Reihe effektiver Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Bezahl-Modellen.
Gegenüber dem Besuch von Filmfestivals, Kinos oder Videotheken
können Filme auf Bezahlplattformen im Internet zeitlich und örtlich unabhängig geschaut werden. Der Unterhalt eines Servers ist
in der Regel günstiger, als die Organisation eines Festivals, eines
Kinos oder einer Videothek. Suche und Verfügbarkeit gestalten sich
ebenfalls einfacher, denn virtuell vertriebene Filme brauchen keine
Regale zur Aufbewahrung und keine bestimmte Anzahl Kopien für
ihren Abruf.
Darüber hinaus können Nutzerdaten effektiver erfasst werden und
tragen direkt zur Verbesserung des Angebots bei. Dennoch konnten
virtuelle Videotheken auch nur ihren tangiblen Vorbildern das Wasser abgraben. Denn illegale Raubkopien können hier ebenso leicht
erstellt werden, wie bei Hardcopy-Medien. Außerdem ist das Angebot kostenloser Inhalte noch eine zu große und attraktive Alternative.
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Auch Bezahlfernsehen konnte sich in Deutschland bisher nicht richtig durchsetzen. Spartenprogramme für Sport, Kinder, bestimmte
Film-Genres werden vereinzelt zwar nachgefragt, führen insgesamt
aber nicht zu einem tragfähigen neuen oder mindestens ergänzenden
Geschäftsmodell. Die Pro Sieben Sat.1 Mediengruppe versuchte mit
„Premiere“ einst einen solchen Bezahlkanal aufzubauen, schrieb allerdings nur rote Zahlen und verkaufte ihren Kanal schließlich an die
britische SKY Gruppe, die zumindest im angelsächsischen Sprachraum
positivere Erfahrungen mit Pay-TV machen konnte.
Nachhaltige Geschäftsmodelle - händeringend gesucht
Hierzulande wirkt das öffentlich-rechtliche Angebot dem reinen Bezahlmodell offenbar noch entgegen. Mancher mag das mehr in inhaltlicher Sicht als Segen betrachten. Viel langfristiger als die richtige
Auswahl oder Produktion der Inhalte wirkt jedoch der Trend einer
grundsätzlichen Abkehr vom Fernsehen als Programm-Medium.
Heute haben alle öffentlich-rechtlichen sowie privaten Sender Ihr Angebot um eine Online-Plattform oder Mediathek erweitert, auf der
man Filme und Serien zeitunabhängig anschauen kann, nachdem sie
im Fernsehen liefen. Auch wenn die Sender dies offiziell als Zusatznutzen für denjenigen anpreisen, der die Sendung verpasst haben
sollte, muss man die Vorteile gegenüber dem programm-technisch
festgesetzten Sende-Termin als eigentlich Grund für die starke Nutzungszunahme ansehen.
Die nachträgliche Ausstrahlung hat für den Sender als Medienunternehmen hingegen nur einen Grund: im TV wird mehr Geld mit Werbeunterbrechungen verdient – noch, muss man hier fast sagen. Denn
in den vergangenen Jahren hat die Abwanderung der Mediennutzung
auch eine kontinuierliche Erosion der Werbung von klassischen Medien ins Internet hervorgerufen. Ergebnisse der Werbewirkungsforschung belegen zwar, dass besonders Online-Video-Werbung schlecht
abschneidet und im unübersichtlichen Informationsnetz zudem hohe
Streuverluste verursacht (TechCrunch, 10/2011).
Mit Blick auf die Entwicklung in den vorgenannten Branchen der Mu-
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sik- und Verlagsindustrie muss man allerdings davon ausgehen, dass
es nur eine Frage der Zeit ist, bis findige Medienunternehmen neue
Geschäftsprozesse entwickeln, um diesem Dilemma zu entkommen.
Zu groß ist der Markt der Nutzer, die kein Geld für Bewegtbildinhalte auszugeben bereit aber attraktive Zielgruppe für werbliche
Inhalte sind. Und zu gering sind die technischen oder gesetzlichen
Hürden, dem illegalen Download oder Kopierschutz zu entkommen.
Werbung wird sich dauerhaft dem Bezahlmodell entgegenstellen. Ein Blick in die Branchendaten zeigt sogar, dass gemessen an
heutigen Verhältnissen der TV- und Rundfunkbranche die Nutzung
werblich finanzierter Inhalte auch in Zukunft sehr viel größer sein
könnte, als die der wie auch immer bezahlten.
Durch zunehmende Medienkonvergenz unterliegen die Marktteilnehmer der Medien-Branchen einem sehr ähnlichen Wertschöpfungsprozess und gleichen Werbemodellen als Erlösquellen.
Und zu allem Überfluss noch der User
Eine Verschärfung der Lage erschließt sich, wenn man die übergeordneten Stufen der Wertschöpfungskette einmal rückwärts integriert. Denn Veränderungen und neue Strukturen ergeben sich nicht
nur bei neuen Distributionskanälen und durch die nutzergesteuerte
Aggregation, die die professionelle Redaktion bzw. Programmgestaltung mehr und mehr überflüssig machen könnten.
Hersteller und Sender professioneller Inhalte sehen sich auch der
zunehmenden Konkurrenz neuer, nutzergenerierter Inhalte ausgesetzt, die die professionelle Inhalteproduktion mit Blick auf die
nicht unendlich wachsende Dauer der täglichen Bewegtbildnutzung
nicht nur ergänzt, sondern zunehmend kompensatorisch gefährdet!
Youtube und Co. können heute daher trotz oder gerade aufgrund
ihrer großteils nicht-professionellen Gestaltungsweise zurecht als
Alternativ-Fernsehen bezeichnet werden, die Sender als Konkurrenz
für ihr Angebot im globalen, konvergierten digitalen Medienmarkt
begreifen sollten.
Eine gigantische Aufgabe, diesem neuen Markt als Sender begegnen und Abgrenzungsmerkmale etablieren zu müssen. Ein Blick auf
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junge Sender lohnt sich: Innovatoren des Internet-TV haben längst
begonnen, nicht nur neue TV-Kanäle als Sparten-TV zu etablieren,
sondern die Interaktion mit den Zielgruppen, die das neue gegenüber
dem alten Medium bietet, aktiv zu integrieren. Die Einbindung und
Interaktion der Zuschauer ist gerade der neue Aspekt, der in innovativen Geschäftsprozessen – egal ob bezahltes oder werbefinanziertes
Fernsehen – auftauchen muss, wenn man dem Siegeszug des Onlinevideos folgen will.
Die bloße Bereitstellung der Inhalte in einer Mediathek und das Vertrauen auf die vormals erfolgreichen, professionellen Strukturen für
die Produktion, Aggregation und Distribution von Bewegtbild reicht
heute nicht mehr aus. Auch etablierte Sender sollten anfangen, sich
mit den aus dem Interaktivmedium resultierenden neuen Anwendungen und Funktionalitäten auseinander zu setzen, Prozesse auszuprobieren und ihre Angebote zu erweitern bzw. zu optimieren. Nur
dann können sie den oben genannten neuen Konkurrenten aus der
globalen Onlinevideo-Welt begegnen und ihre sterbenden alten Medienkanäle überleben.
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IMPULSE AUS DEN FOREN : WORKSHOP
VERLAGSPRODUKTE DIGITAL
WORKSHOP VERLAGSPRODUKTE DIGITAL
Moderation:
Stefan Grill, Xinnovations e.V.
Thomas Hoppe, Ontonym GmbH
Abstract
Das Internet ist für Verlage Bedrohung und Chance zu gleich. Tradierte Geschäfts-modelle, wie der Vertrieb wissenschaftlicher Publikationen oder die
Abonnements von Zeitungen, sind nicht ohne Weiteres auf das Web übertragbar. Als Medium bietet es hingegen sofortige, allzeitige Verfügbarkeit.
Dieses Spannungsfeld wird verschärft durch den von Nutzern häufig erwarteten kostenfreien Zugriff auf qualitativ hochwertige Verlagsprodukte. Ein
Spagat, der für Verlage eine geschäftsbedrohende Gefahr darstellt.
Traditionell vermitteln Verlage Informationen, an denen sie selber die Rechte besitzen. Eigentlich ein idealer Ausgangspunkt um Mehrwert zu generieren. Wie aber lässt sich die breite Produktpalette von Verlagen – angefangen
von quellengesicherten, aktuellen Nachrichten für die breite Masse bis hin
zu wissenschaftlichen Monographien – für einen kleinen Expertenkreis nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln? Können die Anreicherung
der Inhalte um semantische Informationen und darauf aufbauende Verfahren dazu verwendet werden, neue Produkte zu generieren, für die Benutzer
bereit sind zu zahlen?
Die Diskussion und Klärung dieser Fragen steht im Vordergrund dieses Workshops. Die Potenziale des Semantic Web sollen sichtbar und am Ende des
Workshops für alle Teilnehmer in Bezug auf das eigene Geschäft bewertbar
werden.
Der Workshop bietet Gelegenheit, Ideen für neue Geschäftsmodelle zu sammeln, um sie anschließend in vertiefenden Expertenrunden bewerten und
weiterentwickeln zu können. Optimalerweise zeigt die Diskussion aktuelle
Problemstellungen in der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle/Produkte
auf, für deren Lösung sich semantische Webtechnologien besonders eignen.
Die Ergebnisse münden in eine Studie, die Basis für gemeinsame inhaltliche
Weiterentwicklungen des Themas sein soll.
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Dr. Thomas Hoppe
Ontonym - Gesellschaft für semantische Webanwendungen mbH, Geschäftsführer
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NewsMap – Lokalisierung von Nachrichten durch Hintergrundwissen
Impuls: Das Feuerholz kennt die Asche nicht
Die Musikindustrie machte in den letzten Jahrzehnten eine
gravierende Wandlung durch. Durch Internettauschbörsen, MP3
und in der Folge iTunes wurde das gepresste Containerformat
„Album“ aufgelöst und in einzelne Musikstücke zerlegt, die,
von ihrer physischen Repräsentation befreit, plötzlich elektronisch tausch- und handelbar wurden. Haupttreiber war hierbei die von der Computerindustrie vorangetriebene technische
Entwicklung und nicht die Suche nach neuen Geschäftsmodellen durch die Musikindustrie selber. Musikliebhaber möchten
sicherlich nicht alle Alben so in ihre einzelnen Stücke auflösen,
wer würde schon eine Symphonie Beethovens oder „Darkside of
the Moon“ von Pink Floyd, die in sich Gesamtwerke darstellen,
einzeln hören wollen? Für den Großteil der U-Musik jedoch, deren Alben sich durch eine geringe Zahl von bekannten Stücken
und viel „Füllmaterial“ auszeichnen, erzeugte diese Entwicklung einen Mehrwert seitens der Konsumenten: sie brauchen
nur noch das zu kaufen, was sie wirklich haben wollten. Durch
diesen USP wurde das Modell erfolgreich.
Verlage, insbesondere Fachbuchverlage und Zeitungsverlage,
stehen vor einer ähnlichen Veränderung bzw. befinden sich bereits darin. Wissenschaftliche Artikel werden von den Autoren
zunehmend selber über das Internet veröffentlicht, Zeitungen
veröffentlichen ihre Artikel gratis im Internet, SmartPhones,
e-Book-Reader und Tablets erlauben es, sich vom gedruckten
Werk zu lösen und die aktuellsten Werke zu jeder Zeit an jedem Ort zu lesen. Der Gang in eine Bibliothek oder in einen
Buchladen ist durch den Online-Handel nahezu überflüssig geworden. Im Gegensatz zur Musikindustrie jedoch erahnen die
Verlage, dass eine Umwälzung bevorsteht und suchen nach
neuen Geschäftsmodellen für Ihre Containerformate „Buch“,
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„Zeitschrift“ und „Zeitung“.
Während meines Studiums musste ich noch teure Fachbücher
mit für mich vielen „Füllartikeln“ erstehen, nur um einen oder
zwei relevante Publikationen für meine Arbeit dauerhaft zur
Verfügung zu haben. Nur wenige Artikel eines Zeitschriftenabonnements sind für den einzelnen Leser wirklich interessant,
den Rest liest er meist zum Zeitvertreib. Will ich mich über ein
einzelnes Ereignis informieren, kaufe ich keine ganze Zeitung,
sondern ich lese online. Ich kaufe ja auch kein ganzes Schwein,
nur weil ich mal Appetit auf Schnitzel habe.
Diese „Auflösung“ der Container „Buch“, „Zeitschrift“ und „Zeitung“ ist in vollem Gang, aber immer noch ist unklar, welches
Geschäftsmodell damit etabliert werden kann.
Lassen Sie mich diesen Gedanken der „Auflösung“ weiterspinnen. Was wäre, wenn wir einzelne Informationen aus einem
Fachartikel extrahieren könnten, wie z. B. die Ableitung/den
Beweis einer Formel, eine Grafik, die Daten einer Tabelle etc.
und diese elektronisch weiter verarbeitbar zur Verfügung hätten? Oder wenn wir einzelne Artikel einer Zeitung nicht nur
lesbar, sondern gegen eine geringe Gebühr „analysierbar“ zur
Verfügung hätten? Bestimmte Marktsegmente wären garantiert
gewillt für solche „Weiternutzungen“ zu bezahlen.
Neben seiner ursprünglichen Verwendung zum Lesen stünden
die Informationen plötzlich für neue – uns bisher unbekannte – Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung, mit denen sich neue
Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Beispielsweise könnten
Datenjournalisten mit geeigneten Werkzeugen „ereignisspezifische Presseclippings“ erzeugen, diese separat vermarkten
oder Wissenschaftler könnten unterschiedliche Untersuchungsergebnisse vergleichen und analysieren oder Startups könnten
neue kreative Zugänge zu den Informationen schaffen (ein Beispiel ist NewsMap).
Dies setzt jedoch voraus, dass wir diese Einzelinformationen
überhaupt finden und automatisch verarbeiten können. Durch
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die „Verkleinerung“ der Publikationen entstehen interessante
Seiteneffekte: die Einzelinformationen werden präziser beschreibbar und besser automatisch analysierbar. Während man
heut noch ein Buch maximal einem Themengebiet zuordnen
kann oder einen Zeitungsartikel einer generellen Kategorie,
können die Einzelinformationen weitaus präziser beschrieben
werden, z. B. „Außenhandelsstatistik Venezuelas 2007“, „Beweis der Fermat’schen Vermutung“ etc. Wenn diese Informationen sogar noch um automatisch verarbeitbare Metainformationen erweitert wurden, wird ein Mehrwert geschaffen, der sein
Geld wert sein dürfte.
Unser Universum ist in permanentem Wandel begriffen, nichts
hat Bestand. Sterne erbrüten die Materie. Sie müssen explodieren, damit sich aus den Atomen des Sternenstaubs neue Sterne
und Planeten bilden können. Welches neue Leben sich auf diesem Planeten bildet, zeigt erst die Zukunft. Vor dem nächsten
Evolutionsschritt jedoch steht die Auflösung.
Kurzbiografie
Dr. Thomas Hoppe ist Geschäftsführer der Ontonym – Gesellschaft für semantische Webanwendungen mbH, die Dienstleistungen und Produkte rund um die Modellierung von Hintergrundwissen für semantische Webanwendungen auf der Basis
des gelebten Sprachgebrauchs von Nutzern, semantische Filter-, Such- und Vergleichstechnologien bietet.
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Peter Delius
Peter Delius Verlag GmbH & Co KG
Erkenne dich selbst – und deinen Kunden! Wie digitale Shops
für Medienprodukte attraktiver werden können
Was auf dem Kiez-Wochenmarkt und im Lieblingsrestaurant gilt,
funktionert auch im virtuellen Shop: Kunden fühlen sich wohl,
wo sie bekannt sind und wo das Angebot auf sie zugeschnitten
wird. Frontalpräsentation dagegen stößt im virtuellen Raum
(Internet, Tablet PCs, Smartphones) schnell an Akzeptanzgrenzen. Die neue Plattform AppShelves bietet Verlagen und Medienanbietern einen interessanten Lösungsansatz.
Das interaktive Museum: Wenn „wahlfrei“ nicht identisch ist
mit „beliebig“ Museumsbesucher kommen mit den unterschiedlichsten Intentionen ins Museum – und in den unterschiedlichsten Stimmungen. Semantisch verknüpfte digitale Medien können den Besuch begleiten und den Nutzer darin unterstützen,
sich die Sammlung in einer Weise zu erschließen, die seiner
persönlichen Disposition entspricht.
Kurzbiografie
Nach Verlagslehre beim Carl Hanser Verlag in München und
Wirtschaftsstudium in Stuttgart absolvierte Peter Delius mehrere Stationen in Verlagen in Nördlingen, Berlin und New York.
1992 machte er sich in Berlin als Herausgeber kulturgeschichtlicher Sachbücher selbständig. 1995 Gründung von Delius Books,
einem Packager-Verlag, der illustrierte Sachbücher produziert
und in über 20 Ländern in aller Welt verkauft. Seit Januar 2010
werden Apps für Smartphones und Tablet PCs entwickelt. Im
Oktober 2011 erstes Cross-Media-Projekt erfolgreich in Frankreich gelauncht, im März die erste iPad-App für Kinder (Städel
Museum, Frankfurt). Zum 1.1.2013 Ausgliederung der digitalen
Abteilung in die neue Firma delius digital, die Apps und Internet-Angebote für Museen, Verlage und andere Auftraggeber
entwickelt.

55

WORKSHOP VERLAGSPRODUKTE DIGITAL

Katja Eck
Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Junior Content Architect
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Die Linked Open Data-Strategie von Wolters Kluwer
Deutschland
Wolters Kluwer Deutschland engagiert sich bereits seit 2006 im
Bereich semantischer Technologien, um den strukturellen Herausforderungen, welche die stetig wachsende Datenfülle mit
sich bringt, proaktiv zu begegnen. Der Impulsvortrag gibt einen
kurzen Überblick über das Unternehmen und seine Strategie
hinsichtlich semantischer Technologien. Konkrete Anwendungsbeispiele aus der Wissens- und Informationsplattform Jurion
verdeutlichen zudem, welche Funktionalitäten durch Linked
Data ermöglicht werden.
Kurzbiografie
Katja Eck arbeitet seit Juni 2011 als Junior Content Architect
im Bereich Content Strategy der Wolters Kluwer Deutschland
GmbH. Sie beschäftigt sich im Rahmen des von der EU geförderten Linked Open Data Forschungsprojektes LOD2 mit der
Nutzung semantischer Technologien für juristische Fachinformationen. Ihr Studium an der Universität Hildesheim und der
Universität Lyon III schloss sie mit dem Magister Artium für Internationales Informationsmanagement mit dem Schwerpunkt
Informationswissenschaft ab.
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Holger Düwiger
Neofonie GmbH, CTO
Datenmarktplätze
Daten und deren Verfügbarkeit werden zukünftig eine wesentliche Rolle in der Internetwirtschaft spielen. Mit dem
Aufkommen von Datenmarktplätzen gilt es zu überlegen,
ob für Verlage hier neue Möglichkeiten der Wertschöpfung
entstehen.
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Kurzbiografie
Holger Düwiger acts as the CTO at Berlin based software development company Neofonie. His track record
consists of more than 10 years of experience in technology driven innovations. He is specialized in web and
data driven approaches and acts in his current role as
an intermediary between business and technology divisions. Holger holds a Diploma in Mathematics from TU
Berlin.
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Dr. h. c. Volker Schwarz
BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH
Geschäftsführer
Neue Geschäftmodelle für wissenschaftliche Verlage in Zeiten
der Digitalisierung
Die „Open-Access-Bewegung“ und die weltweite wissenschaftliche Kommunikation im Netz zwingen die wissenschaftlichen
Verlage dazu, darüber nachzudenken, mit welchen Angeboten
sie in Zukunft noch am Geschäft der wissenschaftlichen Kommunikation teilnehmen können. Das sogenannte „Self-Publishing“,
das sich bei vielen Autoren, wissenschaftlichen Institutionen
und Bibliotheken breit macht, nimmt den wissenschaftlichen
Verlagen die Möglichkeit, mit ihren Veröffentlichungen, seien
sie digital oder gedruckt, Geld zu verdienen.
Eine Umorientierung vom Produzenten von Büchern und Zeitschriften hin zum Servicedienstleister für die wissenschaftliche
Kommunikation ist deshalb eine dringende Aufgabe, die die Verleger in Angriff nehmen müssen. Hierzu gehören nicht nur die
redaktionelle Bearbeitung von Texten und deren Produktion im
Printbereich, sondern auch
- die Programmgestaltung, unabhängig von den genutzten Medien
- die Bereitstellung der Inhalte entsprechend dem Leserbedürfnis
- die Pflege eines qualitativ und thematisch ausgewiesenen Autorenstamms
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- die Bildung einer „Marke“, die die Qualität des Programms
und der Autorenschaft nach außen darstellt.
Eine der wichtigsten Leistungen, die in Zukunft wissenschaftliche Verlage zu erbringen haben, ist die Qualitätskontrolle und einen schnellen Zugriff auf die Forschungsergebnisse mit Hilfe der semantischen Webanwendungen.
Die digitale Bibliothek des Berliner Wissenschafts-Verlags
Semantische Technologien beschränken sich beim BWV im
Moment noch auf eine differenzierte Volltextsuche über
fast alle Zeitschrifteninhalte und die als E-Book angebotenen Bücher. Die digitale Bibliothek bietet eine Angebotsplattform zum Download kompletter Zeitschriften. Einzelne Aufsätze können ab einem Jahr nach Erscheinen der
Printausgabe im PDF-Format abgerufen werden. Als registrierter Abonnent der Online-Ausgabe kann man jederzeit
kostenlos ab dem Beginn des Abos auf die Hefte zugreifen
und genießt damit die Vorzüge einer schnellen Recherche
und des kostenlosen Downloads. Andere Nutzer können die
Volltextrecherche gegen Bezahlung nutzen. Eine Standardisierung des Zugangs zu den elektronisch angebotenen Programmen der Verlage und Bibliotheken ist abzusehen.
Welche Techniken und neue Geschäftsmodelle sich daraus
für die Medienindustrie ergeben ist noch nicht eindeutig zu
definieren.
Kurzbiografie
Der geschäftsführende Gesellschafter des Berliner Wissenschafts-Verlags absolvierte in den 60-er Jahren ein Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg,
Lausanne und Berlin und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Öffentliches Recht
und Europarecht in Freiburg.
1974 kam er als Geschäftsführer zur Nomos Verlagsgesellschaft in Baden-Baden und blieb 28 Jahre. Nach der Über-

58

nahme des Verlags durch C.H. Beck führt Schwarz den
BWV als geschäftsführender Gesellschafter. Schwarz war
von 1989-1992 Vorsitzender des Verlegerausschusses des
Börsenvereins, von 1993-2002 Vorsitzender des Verbandes der Verlage und Buchhandlungen in Baden-Württemberg und von 1992-1996 Präsident der Europäischen
Verlegervereinigung.
Dr. Volker Schwarz gilt als geisteswissenschaftlicher
Verleger, der mit Begeisterung die interdisziplinäre Forschung auf den Gebieten Recht, Wirtschaft und Politik
veröffentlicht.
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Martin Fröhlich
PaperC GmbH, Mitgründer und Geschäftsführer,
CEO Marketing / Vertrieb
PaperC-Reading Done Right!

Kurzbiografie
Martin Fröhlich hat internationales Management in Berlin
studiert und ist Entrepreneur der jungen Garde. Nachdem
er sein Studium beendet hatte, verließ er Siemens, um
sich selbstständig zu machen. Mit einer frischen und gewagten Idee gründete er PaperC und ist dort heute Geschäftsführer im Bereich Marketing. Anders zu denken
und neuartige Ideen anzugehen ist seine Leidenschaft und
darum ist er auch an verschiedenen Universitäten als Dozent für Gründungslehre tätig.
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Eindrücke aus der Verlagsbranche Print
Von Felix Daub
Buch-, Zeitungs- und Zeitschriften-Verlage befinden sich in einem tiefgreifenden, existenziellen Umbruch, der durch die digitale Evolution medialer Inhalte verursacht wird. Ist das wirklich so ein fremder Markt?
Der grundlegende Trend der Digitalisierung greift einerseits Kernkompetenzen der Verlage, wie Journalismus und Redaktion, Zielgruppen und Reichweitenkompetenzen, Druck und Vertrieb von Medien an, verändert darüber
hinaus auch die Arbeitsprozesse, die hinter diesen Wertschöpfungsstufen stehen. Für Journalisten und Redakteure ist die Arbeit mit IT dabei einerseits ein
Ersatz alter Hilfsmittel, andererseits ermöglicht sie auch neue Anwendungen,
die fast sämtliche Arbeitsfelder im Verlagsbereich qualitativ und quantitativ
verändern.
Im Wettbewerb mit neuen Publikationsformen und -angeboten wie Blogs, Onlinemagazinen etc. müssen diese Fähigkeiten erlernt und umgesetzt werden,
da die Zielgruppen der Verlage zunehmend solche Angebote nachfragen und
auch der Kosten- und Zeitdruck bei der Erstellung und Verbreitung insbesondere von journalistischen Formaten eine größere Effizienz im Arbeitsablauf
verlangt.
Ein solcher Prozess fordert Verlage heute mehr denn je heraus. Publizieren
war bisher ein Geschäft, das über Generationen aufgebaute Strukturen und
Wirkungsfelder erforderte. Das betraf nicht nur den physischen Produktionsprozess mit Druckmaschinen und Vertriebsstrukturen. Auch die redaktionelle
Arbeit unterlag gesellschaftlich-kultureller, im Falle von Tageszeitungen sogar politischer Entwicklung eines soliden Medien-Profils.
Digitale Echtzeitmedien verdrängen das gedruckte Wort
Heute werden diese Strukturen vor allem dadurch gefährdet, dass die Zielgruppen dieser Medienangebote, die Leser, ihren Medienkonsum verstärkt
vom Print- in virtuelle Medienkanäle verlagern. Das Internet ist allerdings
viel schnelllebiger, multimedialer, oberflächlicher, individueller und verfügbarer als Papier. Besonders Nachrichten sind als Echtzeitmedium gefragt – da
erscheint es geradezu grotesk, dass eine Zeitung seitenweise Börsenkurse
vom Vortag auf Papier druckt.
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Verleger Dr. h.c. Volker Schwarz sagt, man habe die Kompetenz „Druck“
verloren. Das brächte die Verlagsbranche ins Wanken. Mit der zunehmenden
Kompensation gedruckter Seiten durch virtuelle (Internet-)Seiten werden
zentrale Wertschöpfungsstufen tatsächlich redundant. Diese waren bisher
das Argument für den Verkaufs- oder Nutzungspreis, denn auf jeder Stufe
kam etwas hinzu: Journalist – Redaktion – Aggregation – Produktion – Distribution.
Verleger haben diese Wertschöpfungskette über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte optimiert. Nun werden wesentliche Bestandteile dieser Wertschöpfung
angegriffen und die Gutenberg-Klammer des Papierdrucks schließt sich allmählich, wie Prof. Dr. Gradmann versinnbildlicht. Es ist selbstverständlich,
dass dies einen gewaltigen Schock für Verlagsunternehmen darstellt, die bisher in Generationen und nicht in kurzfristigen, digitalen Innovationszyklen
dachten.
Print-Verlage müssen flexibel sein, um am Digitalzeitalter zu partizipieren
Das Innovationsforum hat verdeutlicht, dass auch scheinbar „alte“ Unternehmensstrukturen ihren Platz in der digitalen Medienwelt finden und ihre
Inhalte weiter vertreiben können, wenn sie anfangen, sich mit ihr zu beschäftigen. Und dafür wird es höchste Zeit. Denn neben dem Druck im Rahmen der
Produktion unterliegen auch die verlegerischen Kompetenzen der Distribution und Aggregation durch neue Prozesse und Anbieter einem zunehmenden
Wettbewerbsdruck.
Verlage sollten daher beginnen, neue Ansätze für Geschäftsmodelle auszuprobieren. In der schnelllebigen Medienwelt kann heute nur noch erfolgreich
sein, wer eine offene, lernbereite Auseinandersetzung, flexible Strukturen
und die stetige Anpassung des Geschäftsmodells pflegt. Doch Verlage haben
Angst vor dem ungewissen Ausgang, jedem kleinen Scheitern in Trial-andError-Prozessen, wie sie z. B. junge Startup-Firmen heute oft durchleben,
bevor man sie für ihre kühnen neuen Geschäftsmodelle bewundert.
Der bisherige Inhaltscontainer Papier stirbt. Das zentrale Medium der Zukunft
wird digital sein, solange man nicht den Strom abschaltet. Verlage haben
lange über das sich schnell entwickelnde Internet geklagt. Darüber, dass dieser neue Kommunikationskanal geradezu demokratisch jeden zum Autor oder
Einpersonenverlag machen kann und etablierten Publikums- oder Fachver-
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lagen damit ihre mediale Hoheit – auch Deutungshoheit – über Inhalte und
Themen nimmt.
Dadurch haben Verlage viel zu spät angefangen, sich mit diesem unwiderruflichen Evolutionsprozess der Kommunikationsmedien auseinanderzusetzen,
ihre eigenen Medienangebote anzupassen und Geschäftsprozesse zu analysieren, neu zu denken und auszuprobieren.
Der weitreichende Aktionsradius des Internet erschließt neue Zielgruppen
für erfolgreiche Geschäftsmodelle
Ein naheliegendes Beispiel vorab: Noch vor wenigen Jahren schlug man die
Tageszeitung auf, wenn man nach einem Gebrauchtwagen suchte. Nahezu
jede Regionalzeitung hatte eine solche Rubrik mit vergleichbaren Kategorien
wie „gefahrene Kilometer“, „Ausstattung“ und „Preis“. Es kostete ein wenig
Geld, sein Auto in die Zeitung zu setzen, aber man wusste, eine Menge Leute
in der Region würden die Anzeige dafür auch lesen. Und es kostete ein wenig
Geld, eine Tageszeitung zu kaufen, um im Gebrauchtwagenmarkt zu stöbern.
Vor etwa 5 Jahren startete das Unternehmen Mobile.de mit einem etwas anderen Geschäftsmodell: Verkäufer müssen grundsätzlich kein Geld bezahlen,
potentielle Käufer ebenfalls nicht. Man verdient Geld mit Werbung, Sonderwünschen bei Anzeigen, Premium-Accounts bei Händlern, neuerdings werden
auch Werkstätten und Ersatzteile vermittelt, saisonal sogar vertrieben. Man
tat sich mit Ebay zusammen.
Zugegeben, dies entfernt sich ein wenig vom Zeitungsgeschäft. Nichtsdestotrotz hat Mobile.de 2011 einen Gebrauchtwagenumsatz von 11 Mrd. Euro in
Deutschland, Österreich und der Schweiz über ihr Angebot abgebildet. Daraus kann man schon etwas machen, zur Not auch eine Tageszeitung auf Papier quersubventionieren.
Jede Tageszeitung hat seit Anfang des Jahrtausends eine Seite im Internet,
allerdings nur betrachtet als Ergänzung. Ihre Kernkompetenz darf hier nicht
stattfinden. Aber warum eigentlich nicht? Die Anzahl der potenziellen Nutzer
ist hier doch wesentlich höher, für welches Angebot auch immer. Interaktive
Websites bieten weitaus mehr redaktionell gestaltbare Möglichkeiten als Papier. Verlage haben das Netz oftmals abschätzig betrachtet. Dadurch haben
sie ihre verbleibenden Kompetenzen fahrlässig aufs Spiel gesetzt.
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Aufs falsche Pferd gesetzt – trügerische Idylle in der Verlagswelt
Ein trauriges Opfer bot just zur Zeit des Innovationsforums die Financial
Times Deutschland aus dem Verlagshaus Gruner+Jahr:
Wie Spiegel Online recherchierte, wurde die Financial Times Deutschland in
den vergangenen Jahren nur noch künstlich am Leben gehalten, man setzte
auf gedruckte Kostenlos-Ausgaben als Zukunftsmodell. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird zitiert mit einem Gesamtverlust der FTD - Druckausgabe
von 250 Millionen Euro.
Dem Autor kann man nur zustimmen, wenn er behauptet, die Verlagsmanager hätten es sich in den vergangenen Jahren zu einfach gemacht, wenn sie
resignierten, das Umsonstmedium Internet sei an allem Schuld. Denn so ist
es nicht!
Wer sich in der Medienbranche mit seinen Angeboten nicht ausreichend bewegt, spielt mit seiner Existenz – dieser Grundsatz gilt nicht erst seit der
Entstehung des Internet und nicht nur für Unternehmer der Verlagsbranche.
Zu lange haben diese sich auf ihrer komfortablen Situation ausgeruht und auf
Basis ihrer hohen Anfangsinvestitionen ihre sprudelnden Gewinne für selbstverständlich erachtet. Hier ein neues Blatt, dort eine neue Beilage – das
reicht bei weitem nicht! Der Verlagsbegriff hat sich grundlegend weiterentwickelt, viele etablierte Print-Verleger nicht.
Das Geschäftsmodell, mit dem sie sich zu lange in trügerischer Sicherheit
wägten, wirkt mit dem Begriff First-Copy-Costs geradezu verführerisch für
einen Kaufmann. Denn eigentlich verursacht nur die erste Ausgabe die Kosten
der Redaktion, ab Ausgabe 2 wird nur noch kopiert. Die Freude über kaum
wahrnehmbare variable Stückkosten lenkte die Aufmerksamkeit der Verleger
offensichtlich weg vom eigentlichen Geschäftsprozess und ihren in den letzten 20 Jahren stetig ins Digitale erodierenden Kunden. Doch auch heute will
man die grundsätzlichen Änderungen im Konsumverhalten noch immer nicht
wahrhaben und verspielt damit die wahrscheinlich letzte Kernkompentenz –
die Redaktion!
So ist es jetzt geschehen: Die FTD hat geschlossen; wieder verlieren Redakteure ihre Jobs, weil man ihr Medium nicht den Kommunikationsgrundlagen
der Zeit angepasst hat. Dabei war der Mutterverlag Gruner+Jahr eigentlich
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mit ausreichend finanziellen und fachlichen Mitteln ausgestattet, um die nötigen Business Development-Prozesse einzuleiten. Man setzte aber offenbar
andere Prioritäten.
Die Entscheidungsstrukturen waren scheinbar zu starr, die politischen Interessen zu wenig konstruktiv inspiriert. Der Generationswechsel im Management
des Verlagsbereichs kam viel zu spät. Neuerungen konnten die Talfahrt nur
noch verlangsamen, nicht mehr aufhalten. Neben Redakteuren verantworten
nun auch wieder innovationsorientierte Medienmanager die verlegenen Entscheidungen ihrer Vorgesetzten. Die Doppeldeutigkeit des Wortes „verlegen“
- eine schicksalhafte Ironie.
Wie gut hätte man sich mit der Financial Times England oder dem Spiegel, an
dem Gruner+Jahr nicht unerheblich beteiligt ist, zusammentun können und
ein digitales Wirtschaftsmedium mit internationaler Bedeutung ähnlich des
Wall Street Journals aufbauen können, das der Autor als funktionierendes
Beispiel anführt. Stattdessen druckte man weiter seitenweise Aktienkurse
vom Vortag auf Papier.
Als man die Namensrechte an der englischen Traditionsmarke für viel Geld
erwarb, wollte man eine neue europäische Wirtschaftszeitung aufbauen, die
immer zuerst die wichtigsten Neuigkeiten quasi ad-hoc verbreitet. Wie nötig
wäre es da gewesen, in die FTD als gut vernetztes Echtzeitmedium zu investieren! Man entschied sich stattdessen – und das mag ein Sinnbild für die
Branche sein – für lachsfarbenes Papier als „Innovation“.
Die Zeichen der Zeit erkennen - vom Bücherbus zum Direct-Marketing
Natürlich werden Kernkompetenzen wie Produktion und Distribution aufgeweicht, teilweise vielleicht überflüssig. Aber darüber sollte man nicht vergessen, dass wichtige Kompetenzen weiter gefragt sind, vor allem die journalistische bzw. redaktionelle Kompetenz, aber auch die Kompetenz aktueller
oder früherer Reichweiten oder Zielgruppen-Kenntnis. Mit diesen unersetzlichen Fähigkeiten könnten Verlage neue Geschäfte entwickeln und ihre Marken und Inhalte im Internetzeitalter vertreiben.
Warum haben heutige Verlagsmanager diese Fähigkeiten scheinbar verloren?
Schaut man genauer hin, ist nicht nur die Tageszeitung betroffen. Der Bertelsmann-Konzern, Mehrheitseigner des Gruner+Jahr Verlags, ist ursprünglich
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eigentlich aus einem solchen Lernprozess entstanden.
Reinhard Mohn, nach dem Zweiten Weltkrieg Geschäftsführer der familieneigenen Druckerei Bertelsmann in Gütersloh, verstand die Zeichen der Zeit,
als er sich nach dem Krieg nicht auf den Wiederaufbau von Büchereien oder
Buchhandelsunternehmen verließ, sondern Bücher kurzerhand in umgebaute
Autobusse lud und zu den Lesern in die kaputten Dörfer und Städte fuhr. Man
könnte es auch kundenorientierten Medienvertrieb nennen, was da passierte.
Nebenbei erfuhr er durch den direkten Kontakt zu seinen Kunden nämlich,
welche Medieninhalte im Nachkriegsdeutschland interessieren. Der geschäftstüchtige Westfale lernte, dass dies ebenso für Schallplatten und Zeitschriften funktionierte. Bald wusste er, wie man Bücher, Zeitschriften und
Musik noch profitabler an den Mann oder die Frau bringt. Heute heißt dieser
Vorgang Direktmarketing, aber es hat doch etwas vom damaligen Zielgruppenverständnis verloren.
Dennoch, aus der Druckerei wurde in wenigen Jahrzehnten der weltgrößte
Buchverlag, der größte Zeitschriftenverleger Europas und einstmals einer der
größten Musikverleger der Welt – alle mit bekannten und großen Marken in
ihren Branchen. Der Einstieg ins private Fernsehgeschäft mit dem Erwerb der
Mehrheit an Europas größter privater Sendergruppe baute ebenfalls auf dieser erlernten Kompetenz auf: Die Zielgruppe verstehen, Inhalte zusammen
stellen und auf profitablem Weg zum Kunden bringen.
Das Internet kann man immer wieder als revolutionär für die Medienbranche bezeichnen und Verlage sind durch die Wandlung zu einem fast vollkommenen Markt mit unzähligen dezentralen Angeboten und rasend schneller
Information ihre oligopol-ähnliche Stellung los. Aber eigentlich hat sich an
den Grundparametern des Medienbusiness nicht viel geändert. Es geht noch
immer darum, seinen Kunden zu verstehen und ihm die richtigen Medieninhalte zu liefern.
Intelligente Technologie im Einsatz gegen einen verschlafenen Wandel
Umso mehr verwundert es, dass die findigen Unternehmer von gestern ihre
Erfahrungen heute offenbar nicht einsetzen können – oder sind sie einfach
weniger couragierte Unternehmer? Analoge Inhalte werden einfach digital in
Websites oder Apps kopiert, die Chancen der neuen vernetzten Welt werden
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bisher kaum genutzt, obwohl junge Startup-Firmen mit viel weniger Ressourcen und Erfahrung längst nachhaltigere Geschäfte aufbauen, mehr als eine
Milliarde Email-, Facebook- und Twitter-Nutzer täglich ihre neuen medialen
Konsumbedürfnisse offenlegen.
Vielleicht erleben wir tatsächlich den Wandel vom Anbieter- zum Nachfragermarkt in der Medienbranche. Ist man als Verleger überhaupt noch in der
Lage, in einer globalisierten Welt mit globalen Medienkanälen mit seinem
Autobus voller Inhalte jeden Nutzer zu erreichen, seine Kommunikations- und
Medienkonsumgewohnheiten zu verstehen? Vielleicht hat man sich als Verleger tatsächlich zu weit vom Nutzer entfernt.
Reinhard Mohn würde hier möglicherweise sagen, man müsse sich einmal mit
intelligenter Informationstechnologie auseinandersetzen, um auch die Zeichen dieser Zeit wieder besser verstehen und etwas unternehmen zu können.
Semantic Web Technologien, die Inhalte mit Metadaten zur besseren Verarbeitung anreichern und daher im Gegensatz zu den vielfältigen Standards
auch als kontrolliertes Vokabular bezeichnet werden, können Inhalte erweitern, verknüpfen, inhaltlich „verstehen“ und damit vielseitiger nutzbar machen, als im einseitigen Medien-Rezeptionsprozess. Verlage könnten dies zur
Etablierung neuer Geschäftsprozesse nutzen.
Im Rahmen des Innovationsforums „Semantic Media Web“ wurden bereits Ansätze für solche Anwendungen und Prozesse diskutiert. Einige Ideen wurden
im Rahmen der beiden Konferenzen anschlaulich präsentiert und könnten für
eine gemeinsame Herangehensweise bei diesen Herausforderungen Hilfestellung leisten: Nachrichten.de, Newsmap, Jurion, PaperC und Blinklist.
Es bleibt zu hoffen, dass Verlage sich dem Interaktivmedium weiter öffnen
und lernen, mit ihm umzugehen und zu arbeiten, um ihre Kompetenzen und
Inhalte auch weiter zur Verfügung stellen zu können.
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IMPULSE AUS DEN FOREN: WORKSHOP
CORPORATE COMMUNICATION
WORKSHOP CORPORATE COMMUNICATION
Moderation:
Wiebke Lang, Freie Redakteurin
Dr. Joachim Quantz, ART+COM / Xinnovations e. V.
Abstract
Im Bereich Corporate Communication setzen Großunternehmen zunehmend auf
die Expertise externer Dienstleister, um Strategieentwicklung sowie externe
und interne Kommunikationsmaßnahmen zu planen und begleiten. Im Workshop
„Corporate Communication“ sollen dieser Trend und die sich daraus ergebenden
Chancen für Wissensarbeiter und neue Geschäftsmodelle diskutiert werden.
Zum einen soll anhand ausgewählter Praxisbeispiele herausgearbeitet werden, wie Wissensarbeiter bereits heute im Bereich Corporate Communication
eingesetzt werden. Zum anderen soll untersucht werden, welche Entwicklungen für die nächsten Jahre erwartet werden und wie diese technologisch
unterstützt werden können.
Neben klassischen Aufgaben wie Markenkommunikation und Reputationsmanagement spielt dabei die Kommunikation in Sozialen Netzwerken bzw. über
diese eine zunehmend wichtigere Rolle. Darüber hinaus sind auch Aspekte
relevant, die in der Vergangenheit zumeist unter dem Schlagwort Wissensmanagement bearbeitet wurden und heute im Kontext sogenannter Wissensund Bildungsräume umgesetzt werden. Auch den Themen Datenvisualisierung
sowie Verarbeitung und Auswertung sehr großer Datenmengen kommt eine
stetig wachsende Bedeutung zu. Die Ergebnisse münden in eine Studie, die
Basis für gemeinsame inhaltliche Weiterentwicklungen des Themas sein soll.

>

René Herzer
Neuland + Herzer GmbH
How can semantic web technologies push the limits of
corporate communication
Die Kommunikation im Web 2.0 über Facebook, Twitter, Google+,
Pinterest und Co. ist für viele Unternehmen bereits zu einem
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wichtigen Bestandteil der Corporate Communication geworden.
Auch bezogen auf interne Arbeitsprozesse setzen Unternehmen
mehr und mehr auf den Einsatz von Web 2.0 Technologien und wandeln sich so zu vernetzten Enterprises 2.0. Denn die digitale Vernetzung wird zunehmend zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor
beim Austausch von Informationen und Wissen, Kollaboration und
Datengewinnung. Mit dem Ausbau des semantischen Webs wird sich
diese Entwicklung enorm beschleunigen und intensivieren. Darum
werden die Qualität der Datenvernetzung und darauf basierende
intelligente Software Services immer wichtiger – für Unternehmen
und User. Corporate Communication wird sich in Zukunft genau
damit auseinandersetzen. Denn Software Services und Application
Programming Interfaces (API) sind die neuen Formen von Corporate
Communication.
Kurzbiografie
A love of “all things digital” has marked René Herzer’s career every
step of the way: from teenage computer experiments he went on to
found and direct one of Germany’s first interactive agencies (Deepol, 1996), served as project manager for e-business (Pixelfactory)
and consultant for large corporations on e-business, e-strategy and
interactive entertainment (GFT). Now, and since the foundation of
his own agency neulandherzer in 2001, René focuses on the latest
digital developments – and their potential applications.
Whether crowdsourcing, online collaboration, the future of business
culture or smart social media use in marketing and multinationals:
everything he explores is imbued with same sense of fun and spirited enthusiasm as his very first forays into programming, back in
1980s on a Commodore C64.

>
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Dr.-Ing Frauke Weichhardt
Semtation GmbH

Semantisch angereicherte Prozessmodelle als Navigationsinstrumente im Wissensraum
Modelle für Geschäftsprozesse werden heute aus ver-
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schiedenen Gründen erstellt. Einer dieser Gründe ist die Schaffung von Transparenz und Verständnis für die in einer Organisation zu bearbeitenden Aufgaben und den zugehörigen Verantwortlichkeiten. Über eine semantische Anreicherung der
Prozessmodelle und die Auswertung von Kontextinformationen
zu einzelnen Prozess-Schritten können Suchvorgänge unter anderem auch in wissensintensiven Prozessen wesentlich besser
unterstützt werden. Gleichzeitig dient das Prozessmodell als
effektives Instrument zur Navigation durch den Wissensraum,
wenn es entsprechend gestaltet ist.
Kurzbiografie
*1963 in Berlin
Ausbildung:
Studium Wirtschaftsingenieurwesen TU Berlin
Promotion TU Berlin Dr.-Ing.
Berufstätigkeit:
Wissenschaftliche Mitarbeiterin TU Berlin
Bereichsleiterin UBIS GmbH und proubis GmbH für Prozessmodellierung und Werkzeuge
Knowledge Managerin Siemens Financial Services GmbH
Aktuell:
Geschäftsführende Gesellschafterin Semtation GmbH
Vorstandsmitglied im Verband der Wirtschaftsingenieure
Deutschlands VWI e.V.
Inhalte:
Beschäftigung mit dem Thema Prozessmodellierung seit 1989
im Rahmen der beruflichen Tätigkeit sowie im Rahmen der Promotion
Beschäftigung mit semantischen Technologien seit 2000 im
Rahmen von Forschungsprojekten sowie mit deren Einsatz in
eigenen   Produkten und Vorgehensweisen
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Dr. Joachim Quantz
ART+COM / Xinnovations e. V.
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Wissensmanagement, Social Media und IT
Wissensmanagement wird in Zukunft für Unternehmen weiter an
Bedeutung gewinnen, insbesondere im Hinblick auf interne und
externe Kommunikation sowie im Kontext sozialer Medien. Semantische Technologien werden hierbei aber zumeist nur in Pilotprojekten eingesetzt, ein überzeugender Nachweis ihrer Praxistauglichkeit und eines positiven Aufwand-Nutzen-Verhältnis steht nach
wie vor aus. Kurzfristig erfolgversprechender sind dagegen IT-Tools,
die große Datenmengen in Echtzeit auswerten – eine Aufgabe, in
denen Computer menschlichen Wissensarbeitern eindeutig überlegen sind. Beispiele hierfür sind Lösungen, die z. B. die Nennung
eines Unternehmens in Tweets oder Facebook-Postings extrahieren,
auswerten und clustern. Durch die Integration von semantischen
Technologien in diese zumeist statistischen Verfahren können die
Ergebnisse weiter veredelt werden (Stichwort: Hybride Ansätze).
Kurzbiografie
Dr. Joachim Quantz (Jahrgang 1962) hat an der TU Berlin Informatik
(Diplom 1988, Promotion 1995) und Lingustik/Philosophie (Magister
1992) studiert. Von 1988 bis 1998 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter an der TU Berlin in mehreren nationalen
und internationalen Forschungsprojekten in den Bereichen Informationssysteme, Sprachverarbeitung und Internet tätig. Von 1998
bis 2000 war er Leiter der Abteilung für Content Management und
mobiles Internet bei der IKV++ GmbH, von 2000 bis 2002 Professional Services Manager bei der Shinka Technologies AG, von 2002 bis
2006 Associated Senior Analyst bei Berlecon Research und von 2006
bis 2008 Head of Medical Services bei der inubit AG. Seit 2008 ist er
Head of Research bei der ART+COM AG.
Darüber hinaus ist Dr. Quantz seit 2003 auch Geschäftsführer des
Vereins Xinnovations. Inhaltlich liegen seine Schwerpunkte in den
Bereichen Semantic Web, Mobile Apps, Augmented Reality, 3DEchtzeitinteraktion, Smart Home, Business Process Management
(BPM) und serviceorientierte Architekturen (SOA).
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Eindrücke aus der aktuellen Diskussion um Corporate
Communication
Von Dr. Joachim Quantz und Wiebke Lang
Im Bereich Corporate Communication setzen Großunternehmen
zunehmend auf die Expertise externer Dienstleister, um Strategieentwicklung sowie externe und interne Kommunikationsmaßnahmen zu planen und begleiten. Klassische Aufgaben wie
Markenkommunikation und Reputationsmanagement werden
durch eine dialogorientierte Kommunikation in Sozialen Netzwerken ergänzt. Auch den Themen Datenvisualisierung sowie
Verarbeitung und Auswertung sehr großer Datenmengen (Big
Data) kommt eine stetig wachsende Bedeutung zu. Gleichzeitig
wird Kommunikation im Raum wichtiger, die durch individualisierte, digitale Medien erweitert werden – etwa auf Messen, in
Markenausstellungen und -akademien sowie in weiteren Wissens- und Bildungsräumen. Für die interne Unternehmenskommunikation werden Aspekte relevant, die in der Vergangenheit
zumeist unter dem Schlagwort Wissensmanagement bearbeitet
wurden, um das komplexe Marken- und Produktions-Know How
in global agierenden Firmen zu sammeln, bündeln und weiterzugeben.
Die Markenkommunikation in Unternehmen, also Werbung,
Marketing und PR, hat sich durch die Digitalisierung und das
Web 2.0 grundlegend verändert. Im Kampf um Aufmerksamkeit
muss Markenkommunikation heute vor allem relevant für die
Zielgruppe sein, dem Konsumenten einen individuellen Nutzen bieten. Deshalb investieren Unternehmen zunehmend in
Corporate Publishing, in die Entwicklung eigener Medienformate wie Print- und Onlinemagazine, Blogs oder redaktionell
bespielte Facebook-Auftritte, aber auch neue Serviceprodukte
und Alltagshelfer wie mobile Apps. Diese werben nur indirekt
für die jeweilige Marke, indem sie dem Leser mit Beiträgen zu
Gesellschafts-, Service- und Lifestylethemen einen Nutzwert
liefern. So baut sich im besten Fall ein positives Markenimage
auf, das mit gesellschaftlicher Relevanz und Funktionalität
einhergeht.
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Individualisierte Medienplattformen
In der zunehmenden Masse an Corporate Medien werden künftig Medienplattformen relevanter, die nach individuellen Vorlieben der User Inhalte filtern und aufbereiten. Hier bieten
semantische Webtechnologien die Möglichkeit, auf einer Markenplattform Informationen aus den Weiten des Internets zu
sammeln und nach beliebigen Kriterien zu filtern, etwa aus
Webmagazinen, Blogs und Social Media-Plattformen, die dann
nach den individuell gewünschten Aspekten abgerufen werden
könnten.
Ein Beispiel für solch ein Corporate Social Publishing Tool ist
etwa Anythingabout (www.anythingabout.de), das unter anderem vom Chemiekonzern BASF erfolgreich genutzt wird. Interessant ist hierbei, dass die Aggregationsleistung vieler dieser
Servicetools auf maschinell vorselektierter und dann durch
menschliche Kuratierung nachbearbeiteter Informationen basiert, also semiautomatisch erfolgt. Von der Vorstellung komplett automatisierter Verfahren des Semantic Web sind wir hier
noch Lichtjahre entfernt.
Beispiel Mooove
Die digitale Markenplattform „Mooove“, initiiert von der Audi
Urban Future Initiative, thematisiert die Rolle der Mobilität in
der zunehmend urban geprägten Zukunft. Darin wird ein redaktionell betreutes Online Magazin (http://mooove.com) mit einer offenen, kontextuellen Suchmaschine (http://we.mooove.
com) kombiniert. Die Suche bezieht sich auf die kuratierten
Magazinartikel und die Inhalte aus dem Web, das heißt vorselektierte Websites und Social Networks. Die semantisch generierten Suchergebnisse liefern aber nur bedingt zufriedenstellende Treffer.
Die Plattform wurde etwa über ein Jahr hinweg entwickelt; die
Redaktion, betreut von dem Corporate Publishing-Spezialisten
Stylepark für Design- und Architekturthemen, stellte Audi zwei
Monate nach dem Magazinlaunch ein. Letztlich steckt in derartigen Projekten ein für nichtkommerzielle Marketingprodukte
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hoher Entwicklungsaufwand, für den sich Marken bewusst entscheiden müssen. Die notwendigen personellen Ressourcen für
eine professionelle Redaktion und die technische Umsetzung,
ebenso wie die noch begrenzten technischen Möglichkeiten einer semantischer Suche, werden in Marketingabteilungen häufig
unterschätzt – als Endprodukt entsteht dann „nur“ eine virtuelle
Website mit Text und Bildern, die nicht das volle Potential des
Semantic Media Web ausschöpft.
Social Media als Treiber der Business Intelligence
Semantische Webtechnologien vereinfachen im Bereich der Corporate Communication nicht nur das Aggregieren, sondern auch
das Auswerten von Inhalten, die Analyse der Zielgruppen und
ihrer Verhaltensweisen sowie Dialoge mit ihnen. “Social Media
Intelligence“ bezeichnet die Kombination aus Web Tracking,
Business Intelligence und Social Media und kann in verschiedenen Bereichen zur Realisierung von Unternehmenszielen eingesetzt werden.
Dazu gehören etwa Wettbewerbsbeobachtung, Trend- und
Marktanalyse, Identifikation von Meinungsführern und „Early
Adopters“, Customer-Relationship-Management sowie Produktund Innovationsmanagement. Hilfreich sind dabei Social Media
Monitoring Services wie etwa Brandwatch, IBM COBRA, Visible
Intelligence und Dienstleistungen nichtkommerzieller Anbieter
wie Bitly, Twittanalyzer oder Facebook Insights und Open Facebook Search.
Viele dieser Bereiche lassen sich mit Socia Media sogar kombinieren und damit zugleich vereinfachen: Indem Marken das
Feedback ihrer Social Media-„Fans“ zum Beispiel umgehend
in die Weiterentwicklung von Produkten und Marke einfließen
lassen, kann Marketing und Produktentwicklung effizient kombiniert werden. Diese Methode wird etwa von vielen Car Sharing-Plattformen genutzt, deren Erfolg auf dem hohen Nutzwert
ihrer Dienstleistung und dem Komfort ihrer digitalen Interfaces
basiert.
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Unternehmensarchive
Neue Arbeitsfelder für Bibliothekare, Journalisten und Kunsthistoriker eröffnet die digitale Erschließung von Unternehmensarchiven großer Traditionsunternehmen. Unternehmensarchive zeichnen mit zeitgeschichtlich interessante
Firmenpublikationen, historischen Bild- und Textdokumenten
die Firmengeschichte auf, sind aber bisher nur selten digital
aufgearbeitet. Hier bieten sie erhebliche Potenziale für PR und
die Vermittlung der „Corporate Heritage“. Konsumenten verlangen von Marken heute eine authentische, transparente und
wertige Kommunikation – die eigene Tradition zu inszenieren
ist dafür eine zunehmend gefragte Möglichkeit. Um die Inhalte
dann effizient und komfortabel nutzbar zu machen, wären semantisch angereicherte digitale Archive eine notwendige und
sinnvolle Voraussetzung.
Digitale Serviceprodukte in der Markenkommunikation
Einen immer wichtigeren Bereich der Corporate Communication nimmt die Entwicklung nutzwertiger Dienste auf Basis von
Hard- und Software ein, die personalisierte Daten analysiert.
Dazu gehören zum Beispiel Nike+, das NikeFuel Armband oder
der MiCoach von adidas. Hierbei verbinden Marken ihre Expertise, zum Beispiel Sportartikel, mit einem weiteren, für den
Alltag nützlichen Bereich, etwa das Gesundheitswesen.
Indem diese Services die Körperdaten des Nutzers beim Sport
messen und über semantische Webtechnologien analysieren,
dienen sie als Gesundheits- oder Trainingscoach. Solche Services tragen zum „Quantified Self“ bei, also der Tatsache, dass
Menschen durch Self Tracking und Feedbackschleifen ihr Verhalten und ihre Leistung kontrollieren. In diesem Bereich steckt
viel Potential – das spielerische Vorgehen dieser Tools bei der
Selbstbeobachtung und -optimierung kann die intrinsische Motivation des Users aktivieren und eignet sich zum Beispiel für
den Einsatz in Medizin oder Bildung. Die Studie „POWER OF
OPENNESS - Chancen der Neuen Offenheit für Business, Konsum
und Gesellschaft“ vom Zukunftsinstitut bezeichnet dieses Phänomen als eine der wesentlichen zukünftigen Kulturtechniken.
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Notwendig: Interdisziplinäre Kooperation im Corporate Publishing
Die meisten Corporate Publishing-Projekte werden von den internen Marketingabteilungen in Kooperation mit Design- oder
Kommunikationsagenturen betreut. Deren Kernkompetenz besteht genau darin, Inhalte und Technologie in innovative, ästhetische und funktionale Konzepte zu überführen, angepasst an
die Markenwerte des jeweiligen Auftraggebers. Damit ein Produkt von Konsumenten nicht nur akzeptiert, sondern als besonders attraktive „Biografierequisite“ (Quelle: Wolfgang Ullrich,
Habenwollen: Wie funktioniert die Konsumkultur? Fischer Verlag, 2006) passend zum individuellen Lifestyle und besonders
nachhaltig in ihr Leben integriert wird, spielt Design eine wesentliche Rolle. Das führt dazu, dass viele Kommunikationsmedien im Corporate Publishing hochwertig und modern gestaltet
sind und sich technisch am Puls der Zeit bewegen.
Einen wichtigen Part wird die Einbindung von Social Media einnehmen. Nicht nur, dass sich per Twitter, Facebook oder Pinterest gezielt junge Zielgruppen ansprechen lassen – der grundsätzlich interaktive Charakter dieser Medien ermöglicht auch
die Auswertung von Feedback und die Einbeziehung von User
Generated Content.
Doch auch wenn Marken intensiver als Verlage in innovative Medienformate zwischen Redaktion, Technologie und Gestaltung
investieren, fehlt in vielen Unternehmen noch immer die Infrastruktur für die interne Umsetzung. Zudem mangelt es oft an
Verständnis für den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand einer fundierten redaktionellen Arbeit und der technischen Umsetzung
digitaler Produkte. Voraussetzung für die Einrichtung neuer Stellen wäre ein langfristigeres und interdisziplinäres Denken in den
Unternehmen. Dabei gilt es den Wert eigenständiger, hochwertiger und relevanter redaktioneller Arbeit – über kurzfristige,
lautstarke Werbung hinaus – für die Unternehmen zu erkennen.
Medienmacht für Unternehmen?
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden Presseprodukte aufgrund
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ihrer monetären Möglichkeiten künftig zunehmend von Marken
vermittelt. Generell problematisch ist dabei die Vermischung
freier Wissensvermittlung in Forschung und Journalismus mit
zielgerichteter kommerzieller Werbung – mit entsprechend negativen Konsequenzen für eine unabhängige und kritische Berichterstattung.
Auch die Entwicklung digitaler Service-Produkte auf Basis personalisierter Daten, aus der Markenkommunikation heraus entwickelt als freundschaftliche Alltagshelfer, sollte kritisch beobachtet werden. Denn kommerzielle Unternehmen erhalten
mit der Ansammlung persönlicher Datenmengen samt Analyse
eine große politische und gesellschaftliche Macht. Zudem stellt
sich die grundlegende Frage, inwieweit sich der Mensch ständig kontrollieren und optimieren lassen möchte. Medienkompetenz wird in Zukunft noch stärker bedeuten, als Rezipient
und Konsument diese Mechanismen einzuordnen und Quellen
aufmerksam zu hinterfragen.
Interne Unternehmenskommunikation/Wissensmanagement
Neben der externen Kommunikation gewinnt auch die Kommunikation nach innen an Bedeutung. Je überregionaler Unternehmen agieren, je komplexer ihre Produkte und Prozesse
werden, desto wichtiger wird auch der interne Austausch des
Firmenwissens.
Zum Einen gilt es gerade für wissensbasierte Branchen, globale
technologische und wissenschaftliche, mediale, politische und
gesellschaftliche Entwicklungen zu erfassen, um sie für eigene
Produkt- und Service-Entwicklung – vom Automobil über Telekommunikation bis zum Medizinprodukt – sowie die Markenkommunikation zu adaptieren. Zum Anderen müssen die internen Forschungen und Entwicklungen über alle Firmenstandorte
und Unternehmensbereiche hinweg kommuniziert werden, um
einen optimalen Wissensstand zu ermöglichen.
Dafür installieren Unternehmen aus wissensbasierten Branchen
zunehmend eigene Enterprise Social Networks wie etwa yam-
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mer (www.yammer.com). Digitale Tools wie Clipboard (www.
clipboard.com) oder keeeb (www.keeeb.it) bieten als Mischform
aus Diensten wie Pinterest, Deli.ious und Evernote die Möglichkeit, Bilder, Texte, Videos und Bookmark-Links zu sammeln, nach
Themen zu gliedern und mit ausgewählten Personen zu teilen.
Ein enormer Mehrwert ergibt sich, wenn Social Networks mit
Wikis, Adressbüchern sowie Projektmanagement- und Kollaborationstools wie Basecamp (http://basecamp.com/) gebündelt
und in einer Suchmaschine ganzheitlich verknüpft werden. So
können Informationen aus ganz heterogenen Quellen veredelt
werden: externe Medieninhalte, aber auch die internen Kontaktlisten, Projekt-Inhalte wie Korrespondenzen, File-Sharing,
Meilensteine und To-Do-Listen. Je mehr Quellen und Plattformen hier andocken können, desto größer der Nutzen. Das setzt
aber voraus, dass beim Erstellen digitaler Inhalte alle eingegeben Informationen konsequent und diszipliniert mit allen Metadaten angereichert werden, die für das Unternehmen relevant
sind oder werden könnten. Diese Metadaten können dann bei
der weiteren Nutzung von allen Mitarbeitern kollaborativ ergänzt und verfeinert werden.
Herausforderungen
Nach wie vor leiden Geschäftsprozesse vor allem in großen Unternehmen unter einem lückenhaften bzw. mit Medienbrüchen
behafteten Informationsfluss. So gibt es oft noch zu wenige
Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Unternehmensbereichen und den jeweils verwendeten IT-Systemen. Das führt
zu Missverständnissen und redundanten Arbeitsschritten bei Mitarbeitern und Kunden. Interessante Tätigkeitsfelder eröffnen
sich also in der Konzeption solcher Systemzusammenführungen
und intelligenten Verknüpfungen von Unternehmensbereichen.
Hier gibt es eine Überschneidung zwischen dem Anwendungsfeld Corporate Communication und dem allgemeinen Thema Geschäftsprozessoptimierung. Tools wie die Prozessmodellierungsplattform SemTalk des Berliner Dienstleisters Semtation stellen
hier semantische Lösungen auf der Basis von Ontologien zur Verfügung, mit denen Arbeitsabläufe teilautomatisiert, verdichtet
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und beschleunigt werden können.
Fazit
Im Bereich Corporate Communication entstehen aktuell eine
Reihe potentieller Anwendungsmöglichkeiten für das Semantic Media Web. Viele Unternehmen haben nach und nach die
Bedeutung externer Markenkommunikation sowie der Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kooperationspartnern erkannt. So sind die Verantwortlichen auch zunehmend bereit, in
innovative digitale Produkte zu investieren.
Dabei gilt es erstens, digitale Tools und Plattformen für die
Kommunikations- und Prozessoptimierung innerhalb der Firmen
zu entwickeln. Gerade in wissensbasierten Branchen wächst
die Erkenntnis, dass Wissenstransfer zwischen verschiedenen
Unternehmensbereichen und -standorten und ein entsprechende Integration der jeweiligen IT-Systeme einen Großteil der
Geschäftsprozesse signifikant beschleunigen und verbessern
kann.
Zweitens geht es um die Konzeption nützlicher Tools und medienwirksamer Experimente in der externen Kommunikation –
Technologien, die es der Markenkommunikation ermöglichen,
mit neuartigen, nützlichen Publikationsformaten und Servicetools die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu wecken und halten, kommen gerade zur richtigen Zeit. Denn zunehmend sind
digitale Dienste als Alltagshelfer gefragt, die Marken positiv als
mitdenkenden, persönlich unterstützenden „Freund“ darstellen. Dabei wird die Rolle von Social Media in immer mehr Unternehmensbereichen wichtig – als personalisierte Corporate
Publishing Formate, im internen Wissensmanagement oder im
Bereich Business Intelligence.
Die Funktion des Semantic Media Web wird in der Corporate
Communication vor allem darin bestehen, Daten über mehrere
Kommunikationsplattformen hinweg zu verknüpfen und auszuwerten und mit semantischen, systemübergreifenden Suchmaschinen auszustatten. Im Bereich der „Social Business Intelli-
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gence“ werden darüber hinaus möglichst umfassend semantisch
aufbereitete Social Media Monitoring Tools gefordert sein, um
Unternehmensdaten und Zielgruppeninformationen zu aggregieren und analysieren. Klar ist, dass eine gut funktionierende
Umsetzung semantisch aufbereiteter Kommunikationsprodukte
vor allem da realistisch ist, wo die Datenarten und -inhalte verhältnismäßig übersichtlich abgegrenzt sind – je komplexer die
Themenbereiche, desto schwieriger die semantische Websuche.
Ein gutes Beispiel ist die Rezeptplattform Google Recipes; vergleichbar wäre das Tagging von Medizin-, Kosmetik- oder Modeprodukten mit Information und Bewertung der Inhaltsstoffe,
Chemikalien, Zutaten.
Eine wichtige Rolle spielt hier schon heute die transdisziplinäre
Kooperation zwischen inhaltlicher und technologischer Konzeption und Gestaltung. Anders als viele Verlage wissen Marken um
den Wert einer ansprechenden Erscheinung mit maximaler Usability. Wissensarbeiter können sich zum Einen in der Konzeption
von Publikations- und Serviceformaten einbringen, aber auch
beim Annotieren der branchen- und fachspezifischen Metadaten.
Gegenwärtig sammeln und filtern Aggregationstools wie Social
Media Monitoring Servicves nicht komplett automatisiert, sondern mit menschlicher Hilfe – auch beim Nachbearbeiten der
maschinellen Vorkuratierung von Datensammlungen sind Einsatzgebiete für Journalisten und Experten denkbar.
Erfolgreiche Beispiele zeigen dabei, dass dabei nicht das Schlagwort „Semantic Media Web“ im Zentrum stehen sollte, sondern
der konzeptionelle Nutzen der Endprodukte für den Kunden. Generell gilt: Semantische Technologien bleiben also als Hilfsmittel
im Hintergrund, während im Vordergrund die ästhetische Qualität den hohen Produkt- und Markennutzen vermittelt.
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IMPULSE AUS DEN FOREN: WORKSHOP
KULTURGÜTER DIGITAL
WORKSHOP KULTURGÜTER DIGITAL
Moderation:
Armin Berger, 3pc GmbH
Stefan Grill, Xinnovations e.V.
Abstract
Kultureinrichtungen stellen ihr Angebot zunehmend auch über das Internet
zur Verfügung. Das Semantic Web und seine Erweiterung in Form von Linked
Data spielen in diesem Zusammenhang eine immer größere Rolle. Herausragendes Beispiel dafür ist die Europeana, die bereits heute zeigt, wie mithilfe semantischer Technologien Kulturgüter bzw. ihre Digitalisate über eine
Plattform auffindbar und zugänglich gemacht werden können.
Im Workshop soll erörtert werden, welche Rolle digitale Kulturgüter in einem
Semantic Media Web einnehmen, um als elementarer Baustein in einer digitalen Wertschöpfungskette für eine sich im Umbruch befindende Kultur- und
Medienbranche fungieren zu können.
Ziel des Workshops ist es, zentrale Akteure aus Kultur und Medien zu vernetzen, um die Potenziale semantischer Technologien für die digitale Zukunft
sichtbar und für die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen bewertbar
zu machen. Der Workshop richtet sich daher sowohl an Anbieter digitaler
Kulturgüter aus Museen, (Bild-)Archiven und Bibliotheken, als auch an die
Verwerter wie Buch- und Zeitschriftenverlage oder auch kommerzielle Bildagenturen. Die Ergebnisse münden in eine Studie, die Basis für gemeinsame
inhaltliche Weiterentwicklungen des Themas sein soll.
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Dr. Jutta Weber
Handschriftenabteilung / Leiterin des Referats Nachlässe und Autographen Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Stellvertr. Leiterin
Nachlässe im Netz: neue Verantwortung und neue Rolle für
Bibliotheken, Forschung und Verlage
Zusammenarbeit von Bibliotheken (die die Quellen verwahren),
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Forschern (die die Quellen bearbeiten) und Verlagen (die die Quellen
präsentieren) fand bisher wenig statt. Dabei ist es so einfach:
1.Bibliotheken stellen ihre Quellen, versehen mit erschließenden Metadaten, frei im Internet zur Verfügung. Dabei arbeiten sie zusammen mit
Fachwissenschaftlern, die ebenfalls elektronisch ihr Wissen in gemeinsame
Datenpools einspeichern. Voraussetzung ist, dass jeder, der etwas damit arbeiten möchte, die Quellen nebst Metadaten für weitere eigene Forschungsvorhaben verwenden kann. Dabei entstehen auch neue interdisziplinäre
Forschungsansätze. Um bestimmte Aspekte dieser gemeinsamen Präsentation besser aufbereitet vertreiben zu können, benötigen Bibliotheken und
Forscher auch in Zukunft Verlage, denn nur diese können, ebenfalls in Verbindung mit der Forschung, Fragestellungen „herausfiltern“.
2. Die Beteiligten (Bibliotheken, Forscher, Verlage) müssen ihre Rollen neu
und zwar miteinander definieren: Wer braucht welche Information in welcher Form, wer ist für welche Information verantwortlich? Durch die Verwendung von gemeinsamen Standards (Normdaten sind dafür ein besonders
gewichtiges Beispiel) kann eine neue Form gemeinsamer Verantwortung für
die Bewahrung von Wissen entstehen.
3. Geldgeber und Wissenschaftsorganisatoren müssen sich auf diese neue
Form wissenschaftlicher Arbeit einstellen. Ziel ist die großartige Möglichkeit, Wissenschaft ohne die einengenden Begrenzungen der eigenen Disziplin und der eigenen Einrichtung im Interesse neuen Erkenntnisgewinns
zukunftweisend gemeinsam zu erproben.
Am Beispiel des Projektes „Erschließung des Nachlasses Adelbert von Chamisso“ lässt sich das skizzierte Vorgehen zeigen. Hier werden formale Erschließung, inhaltliche Erschließung und Digitalisierung so ausgeführt, dass
a) jedes Dokument im Netz gefunden wird,
b) jedes Dokument in digitaler Kopie sichtbar wird,
c)   die internen Beziehungen der Dokumente untereinander und mit anderen Dokumenten aus anderen Nachlässen nachvollziehbar werden.
Ich wünsche mir, dass ein Verlag diese Daten neu bündelt, in neue Zusammenhänge stellt, diese elegant aufbereitet und dann auch verkauft. Das
heisst, ein Geldgeber muss sowohl die Arbeiten in der Bibliothek als auch
in den Forschungseinrichtungen bezahlen, ein Verlag kann zwar Rechte an
der Zusammenstellung ausgewählter Daten erhalten, grundsätzlich bleiben
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jedoch alle Daten in der Bibliothek kostenlos weiterverwendbar. Also:
Bibliotheken stellen Information kostenlos zur Verfügung, Forscher arbeiten daran mit, und Verlage stellen, auch in Zusammenarbeit mit
Forschern, attraktive Pakete zusammen, die kostenpflichtig sind, da
hier zusätzliche Informationen erarbeitet werden müssen.
Kurzbiografie
1971 Abitur am Humanistischen Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
1976 1. Staatsexamen (Latein, Romanistik)
1980 Promotion (Latein)
1982 2. Staatsexamen an der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
Seitdem Mitarbeiterin der Staatsbibliothek zu Berlin, seit 2004 stellvertr. Leiterin der Handschriftenabteilung, Leiterin des Referats Nachlässe
und Autographen
Lehrveranstaltungen an der Freien Universität, an der Fachhochschule
Potsdam, Lehrauftrag an der Humboldt-Universität sowie an der Bayerischen Bibliotheksschule München zum Thema Nachlässe und historische
Drucke
Vorsitzende der LIBER Manuscripts Expert Group
Mitglied des CERL Executive Committee
Sprecherin der KOOP LITERA Deutschland
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Dr. Rita Gudermann
Quagga Media UG (haftungsbeschränkt)
Über den Verkauf von Inhalten - Ergebnisse eines Selbstversuchs
Bis in das 19. Jahrhundert lässt sich der Verkauf von Inhalten
als virtueller Ware, also lösgelöst von ihren Trägermedien wie
Büchern oder Zeitschriften, zurückverfolgen. Doch erst in der
jüngsten Vergangenheit ist aus der Vergabe von Nutzungsrechten
für Text- und Bildinhalte ein Milliardengeschäft geworden.
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Allerdings eines, das ganz eigenen Regeln folgt, denn noch immer bewegt sich der Handel mit Inhalten im vieldiskutierten
Spannungsfeld von ‚Kultur‘ und ‚Kommerz‘. Während die einen
Bildagenturen immer noch - und wieder vermehrt - auf klassische
Vertriebsmodelle setzen, bauen die anderen auf die vollständige
Digitalisierung ihres Businessmodells. Das Impulsstatement wirft
einen Blick auf den Bildermarkt der Gegenwart - aus der Perspektive der Newcomerin im Geschäft mit historischen Illustrationen
und der Historikerin.
Kurzbiografie
Dr. Rita Gudermann, Wirtschaftshistorikerin und Unternehmensgründerin. Geb. 1964, Studium der Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Biologie an der Freien Universität Berlin, 1993-2000
wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Instituten für Wirtschaftsund Sozialgeschichte der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin.
1998 Promotion zur Geschichte der landwirtschaftlichen Meliorationen in Westfalen und Brandenburg 1830-1880. Wissenschaftliche
Veröffentlichungen zur Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte des 19. u. 20. Jahrhunderts. Von 2001-2004 freie Journalistin,
u.a. für ZEIT, WDR, Tagesspiegel, Deutschlandfunk, Deutschlandradio, damals, consultant, Commerzbank Journal. Von 2004-2005
DFG-Projekt zur „Preußischen Agrarstatistik, Provinz Westfalen“
an der Freien Universität Berlin, von 2006-2007 Mitarbeit am Leitprojekt „Regionaler Institutionenwandel zur Sicherung von Gemeinschaftsgütern“ am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung
und Strukturplanung in Erkner bei Berlin.
Seit 2007 DFG-Projekt „Information als Ware. Zur Geschichte der
Kommerzialisierung von Medieninhalten im 19. und 20. Jahrhundert“ an der Freien Universität Berlin. 2008-2009 exist-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
2010 Gründung des Bildarchivs Quagga Illustrations.
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Was die Semantik in der Kultur sucht – et vice versa
Von Felix Daub
Die Möglichkeit der digitalen Dokumentation kultureller Güter und Inhalte
lässt manchen Kulturliebhaber träumen. Die Verfügbarkeit kulturwissenschaftlicher bzw. –historischer Digitalisate eröffnet vielfältige neue Möglichkeiten für die Archivierung, Forschung und die Präsentation bzw. den Konsum
von Kultur. Durch die Vernetzung kultureller Inhalte lassen sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse aufdecken und mit aller Welt teilen – unabhängig
vom Standort des Originals.
Für die „Vermarktung“ von Kultur durch ihre Einrichtungen selbst ist die digitale Bestandsaufnahme und Aufbereitung förderlich. Kulturinteressierte
können es sich in Zukunft auf ihrer Couch gemütlich machen, wenn Museen,
Galerien und andere Kultureinrichtungen global virtuell dokumentiert und
erlebbar gemacht werden.
Für die Unternehmungslustigeren können digitale Begleitanwendungen wie
Übersetzungs- und Kommunikationsdienste, Erläuterungen, Hintergrundwissen, soziales Miteinander etc. das kulturelle Erlebnis noch plastischer und
gesellschaftlicher machen und den Einrichtungen nebenbei gute Zusatzeinnahmen bescheren.
Die über die Wissenschaftsbetriebe hinaus angrenzenden Medienbranchen,
wie Bibliotheken, Verlage, TV und Rundfunk, können die Kommunikation der
Kultureinrichtungen verlängern und multiplizieren.
Herausragendes Beispiel für diese attraktiven neuen digitalen Dienste ist die
durch die EU finanzierte Europeana, die europäische Kultursammlungen in
einer einzigartigen digitalen Dokumentationsdichte in allen europäischen
Sprachen vereint und damit bereits heute zeigt, wie mithilfe semantischer
Technologien Kulturgüter bzw. ihre Digitalisate über eine Plattform auffindbar und zugänglich gemacht werden können.
Damit diese Träume auch in der breiten Anwendung Realität werden, müssen zunächst eine Reihe technischer Fragen beantwortet werden, die den
zunächst logischen Schlussfolgerungen der digitalen Evolution für die Kulturbranche teilweise großen Widerständen entgegensetzen. In Erscheinungs-
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form und Zugang ist Kultur oft aufwendig und selten handlich. Im Wissenschaftsbetrieb erscheint es daher schon aus Kostengründen verlockend, mit
Digitalisaten und annotierten Daten zu arbeiten, Stichwort „digitale Geisteswissenschaften“. Aber was ist mit der Verschlagwortung, müssen es unbedingt Semantic Web Technologien sein?
Eines ist klar: Verlinkung geht auch ohne kontrolliertes Vokabular, ohne RDF
oder SPARQL. Ein echter Mehrwert wird allerdings erst mit der intelligenten
Verknüpfung von Daten und Ergebnissen erreicht, die ein vernetztes System
von digitalen Kulturquellen entstehen lässt und neue Anwendungen im Speziellen aber auch für die Allgemeinheit öffnet. Dazu braucht es keine großen
Entwicklungsbudgets und keine Europeana. Es braucht ein Umdenken in der
Bereitstellung von Kultur.
Von der Push-Kultur zum Kultur-Pull
Kleine Anbieter von Annotations-Plattformen zeigen bereits, wie die Datentransformation einfach umgesetzt werden kann und die Anreicherung mit
Metadaten automatisch oder durch Wissenschaftler direkt erfolgen kann. Im
Idealfall werden Kulturschaffende, Wissenschaftler oder Einrichtungen wie
Museen oder Galerien direkt in diesen Prozessen eingebunden.
Anstelle der aufwendigen, dem Kulturerbe verpflichteten, kollektiven Vorhaltung von Kultur tritt die individualisierte Nutzung auf Wunsch des Kulturinteressenten – bestenfalls monetarisiert. Dieser Mehrwert des leichteren
Zugangs und der besseren Verfügbarkeit kultureller bzw. kulturwissenschaftlicher Daten wird durch die intelligente Vernetzung und Anreicherung geschaffen.
Daraus lassen sich durchaus neue Geschäftmodelle denken, z.B. in der Nutzung von Bilddaten. Millionen von Originalbildern in Macrostock-Agenturen
sind noch nicht digitalisiert, könnten aber für die Drittnutzung lizensiert werden. Doch wie können Bildinhalte gefunden werden, Suchmaschinen haben
hier ihre Schwierigkeiten. Größtes Problem sind die fehlenden Beschreibungen
oder einfache Bildunterschriften. Doch selbst mit eingehender Beschreibung
sind die Ergebnisse einer Bildersuche in der Regeln sehr unstrukturiert und
können auch nicht weiter spezifiziert werden. Plattformen, die Bilddokumente mit Metadaten zu Text-Bildpaketen anreichern, geht es darum, Bilder zu individualisieren. Mithilfe semantischer Technologien könnten diese
Kontext-Pakete einfacher nach dem individuellen Nutzen zusammengestellt
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werden. Nutznießer dieser neuen Prozesse reichen vom einfachen Internetnutzer bis hin zum Unternehmen, das mit Bildern arbeitet und sich nicht
in endlosen Bilderwüsten wiederfinden möchte. Nachrichtenagenturen oder
Medienredaktionen, die passende Bilder unter Zeitdruck aus Archiven finden
müssen, könnten mithilfe semantischer Technologien ihre Arbeitsprozesse
effizienter gestalten. Auch nicht ausgestellte Kulturgüter in Archiven und Museen würden mithilfe von Linked Data zugänglich gemacht werden.
Doch für alle Anwender gilt die Frage nach der richtigen Infrastruktur und
diese Frage ist gleichbedeutend mit der Frage, ob und wie der Mehrwert
monetarisiert werden kann.
Wie man Kultur vom Sofa aus finanzieren könnte
Spezielle Anwendungen für Wissenschaftler oder Nachrichtenagenturen mögen den Weg bereiten für interessante Kultur-Digitalisate, refinanzieren kann
sie erst die Anwendung für die Masse. Diese Schnittstelle von der Kultureinrichtung zum Massenpublikum wurde bei der British Broadcasting Company
BBC, dem Öffentlich-rechtlichen Rundfunk Großbritanniens, erstmals tiefgreifend umgesetzt.
Ermuntert durch das Bekenntnis des damaligen britischen Premierministers
Gordon Brown zur aktiven Teilhabe an der Entwicklung des Semantic Web,
bildeten sich neben der Verwaltung auch in der Medienbranche erste Ansätze
für die Anreicherung von Medieninhalten mit semantischen Metadaten und
die Referenzierung auch freier Daten über Ontologien heraus. Im Ergebnis
werden bei der BBC heute Informationen aus verschiedensten Datenquellen
gebündelt, ggf. von Menschen redaktionell aufbereitet und dem Medienkonsumenten nach individuellen Wünschen zur Verfügung gestellt. Semantische
Technologien sind dabei im Frontend kaum sichtbar, was die Benutzung stark
vereinfacht. Aus Sicht vieler Experten liegt hier der Motor für die eigentlich
unlösbar erscheinende Aufgabe, die Fülle der im Internet verfügbaren Kulturinformationen anzureichern, zu referenzieren bzw. zu strukturieren.
Neue Endgeräte wie Tablet-PCs lassen eine entspanntere Informationserschließung – quasi vom Sofa aus zu und ermöglichen der Maße somit einen
anderen Zugang und eine längere, vertiefende Nutzung. Der Verleger Peter
Delius hat sich solchen Innovationen geöffnet und sagt, es gehe darum „aus
den Mauern des Museums herauszukommen“, Besucher nach Hause zu begleiten und Informationen auch außerhalb des Museums zur Verfügung zu stellen.
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Neue Zielgruppen können somit erschlossen werden, solche, denen ein Besuch zu anstrengend oder unmöglich ist, spezielle Anwendungen für Kinder,
aber nicht nur Kinder, die Kultur spielerisch erfahren und erleben können.
Anwendungen können auch verschiedene Zugänge zur Kunst bieten, z.B. einen sensuellen Zugang durch atmosphärische Klänge. Verknüpfungen können
Kultur in Kontexte oder zeitgeschichtlich einbetten und das Museum zu einem
Bildungsinstrument machen, das man sich über verschiedenste Anwendungen
erschließen kann. Eine Kombination mit verschiedenen Werkzeugen ist denkbar, z.B. Bilderkennung oder Geopositionierung, soziale Anwendungen. Wesentliche Bestandteile sind hier einerseits attraktive Oberflächen und Dienste, für die Nutzer gerne bezahlen. Andererseits ein funktionales Content
Management System, das redaktionell befüttert werden kann und die Anlage
und Kontrolle der Verknüpfungen ermöglicht. Solche Verknüpfungen und Knoten begünstigen den Trend der nichtlinearen Erzähl- bzw. Medienkonsumformen und die Abkehr von Programm-Medien. Die schiere Masse der individualisierten Mediennutzung und ihrer Anwendungen ließe sich anders heute kaum
mehr beherrschen.
Semantische Technologien helfen nicht nur bei der Bewältigung der Komplexität sondern bringen neue attraktive Anwendungen zur Verknüpfung,
Veredelung und Zurverfügungstellung von Inhalten hervor, die Produzenten
bzw. Verlagen die Monetarisierung dieser Individualinteressen ermöglichen.
Crowdsourcing könnte bis zur Entwicklung leistungsfähiger Klassifikatoren
zur Analyse von Medieninhalten die Aufbereitung vereinfachen und tut es
quasi heute schon. Wenn Kulturschaffende und Redakteure mithilfe von Annotationsplattformen digitalisierten Inhalte mit standardisierten Metadaten
versehen und diese Pakete im Netz veröffentlichen, können Nutzer des BBCAngebots diese schon heute abrufen.
Die Daten selbst mögen dann frei in den Weiten des Internets verfügbar sein,
die Anwendung muss es nicht! Denn selbstverständlich könnte es auch hier
wieder jemanden geben, der die Qualität und Zusammenstellung der Inhalte,
Verschlagwortung und Verknüpfungen überwacht. Das sollte auch in einer
Welt der freien Daten die Aufgabe von Kultur- und Medieninstitutionen sein.
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WORKSHOP OPEN DATA / OPEN GOVERNMENT
Moderation:
Rainer Thiem, Xinnovations e.V.
Abstract
Die Bundesregierung will bis Anfang 2013 zunächst testweise ein
Internet-Portal mit frei zugänglichen Behördendaten von Bund, Ländern und Gemeinden einrichten. Damit folgt das Innenministerium
den Empfehlungen der Studie „Open Government Data Deutschland“
des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme. Als erste
deutsche Stadt schaltete Berlin im September 2011 das Open-DataPortal Berlin als Pilotanwendung frei, jetzt, ein Jahr später, stellt der
Berliner Senat Mittel für den regulären Betrieb bereit.
Allgemein wird erwartet, dass die Bereitstellung offener Daten zu
mehr Transparenz, zu mehr Teilhabe, zu einer intensiveren Zusammenarbeit, zu mehr Innovation und zu einer Stärkung gemeinschaftlicher Belange führen wird. So kann eine Vernetzung dieser Daten über
das Internet Anwendern die Möglichkeit eröffnen, Zusammenhänge in
kurzer Zeit zu verstehen und Daten über Domänen und Organisationsgrenzen hinweg, etwa für Auswertungen und Publikationen, zu nutzen.
Wo immer dies zulässig ist und mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben im Einklang steht, kann durch eine Vernetzung neues Wissen generiert und visualisiert werden. Im Sinne eines gemeinsamen, von allen
geteilten Wissens lassen sich so nicht nur Rohdaten der Verwaltung,
sondern auch die auf ihnen basierenden Informationen und Werke für
jedermann frei zugänglich machen.
Die zur Verfügung gestellten Datenmengen sind insgesamt sehr groß
und vielfältig und können nur schwer manuell bearbeitet werden. Für
eine computergestützte Verarbeitung ist es notwendig, die Daten in
definierten Formaten zur Verfügung zu stellen. Um nicht für jeden einzelnen Bereich eine detaillierte Definition erstellen zu müssen, bietet
sich hier die Verwendung semantischer Technologien an. Semantische
Technologien können wesentlich dazu beitragen, dass sich offene Daten durch Weiterbearbeitung, Veredelung und Weiterverbreitung zu
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einem ökonomischen und partizipativen Schatz entwickeln.
Der Workshop „Open Government / Open Data“ zieht Bilanz über die bisherigen Aktivitäten und thematisiert, was
im Bereich Datenformate, Datenqualität, Datenbeschaffung,
Datenschutz, Qualifikation noch zu tun ist. Zielgruppen des
Workshop sind Entwickler, Verwaltungsangestellte, Datenjournalisten und Bürger.
Die Ergebnisse münden in eine Studie, die Basis für gemeinsame inhaltliche Weiterentwicklungen des Themas sein soll.

>

Dr. Knud Möller
Berater, daten.berlin.de - Open Data in Berlin

Der Impulsvortrag stellt das Berliner Open Data Portal daten.
berlin.de vor, welches seit September 2011 besteht und Ende
2012 in den Regelbetrieb überführt werden wird. Dabei geht
es sowohl darum, das Portal als Teil der gesamten Open Data
Landschaft in Deutschland zu positionieren, als auch um spezifische Aspekte seines Aufbaus und seiner Einbettung in den
Berliner Kontext. Es wird erläutert werden, wie das Portal betrieben wird, wie die Bereitstellung und Einpflegung der Inhalte funktioniert, und welche Inhalte schon vorhanden sind.
In begrenztem Maße wird auch auf technische Aspekte, wie z. B.
die verschiedenen Komponenten der Platform und ihre Interaktion eingegangen. Als Ausblick wird ein Blick auf Linked Open Data
als sinnvolle Weiterentwicklung de derzeitigen Angebots dienen.
Kurzbiografie
Dr. Knud Möller ist seit vielen Jahren in der Entwicklung, Forschung und Wissensvermittlung im Bereich Linked Data und Semantic Web tätig. Er ist überzeugt, dass Linked und Open Data
in vielen Bereichen eine große Bereicherung und Erleichterung
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darstellen werden, und setzt sich daher für einen möglichst weiten
Einsatz dieser Technologien ein.
Ausgehend von einer Beschäftigung mit dem Topic Maps Paradigma
arbeitet Knud seit 2003 im Bereich semantischer Technologien. Bis
2011 war er in Forschung und Lehre am damals neugegründeten Digital
Enterprise Research Institute (DERI) in Galway, Irland tätig, das sich inzwischen zum weltweit größten Forschungsinstitut im Bereich Semantic Web entwickelt hat. Im Rahmen seiner Doktorarbeit zum Thema
„Lifecycle Support for Data on the Semantic Web“ hat Knud eine Reihe
von Veröffentlichungen in internationalen Konferenzen und Journals
getätigt, Software-Prototypen entwickelt und Lehrveranstaltungen
und Seminare zu verschiedenen Themen im Bereich vernetzte Daten
gehalten. Nachdem Knud von 2011-2012 als technischer Berater und
Dateningenieur bei Talis Systems in Birmingham, UK aktiv war, ist er
seit September 2012 als selbständiger Berater im Bereich Open Data,
Linked Data und Semantic Web in Berlin ansässig, und arbeitet derzeit
unter anderem am Berliner Datenportal daten.berlin.de.

Dr. Małgorzata Mochól
]init[ AG, Professional Consultant

>

>

Verschiedene Perspektiven auf Open Data
Der Impulsvortrag geht auf die verschiedenen Interessengruppen
von (Linked) Open Data ein und zeigt, welche Aspekte für welche
Gruppen wichtig sind und welche Vorteile die („innere“ und „äußere“) Offenheit mit sich bringen kann.
Kurzbiografie
Dr. Małgorzata Mochól ist Professional Consultant bei der ]init[ AG
mit dem Beratungsschwerpunkt semantische Technologien, Linked
Open Data und Open Government.
Małgorzata Mochól studierte Informatik an der Technischen Universität in Gdansk (Polen) und der Technischen Universität Berlin, wo
sie 2003 ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Direkt nach dem
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Studium war sie über sechs Jahre als Dozentin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin bei der AG Netzbasierte Informationssysteme am Institut
für Informatik der Freien Universität Berlin (FUB) tätig. Sowohl ihre
Lehrtätigkeit als auch projektbezogene Arbeiten in verschiedenen nationalen und internationalen Vorhaben an der FUB fokussierten sich
auf den Bereich semantischer Technologien und deren Einsatz in unterschiedlichen Domänen.
Die semantischen Technologien waren auch der Schwerpunkt ihrer
Promotion, die sie Anfang 2009 erfolgreich verteidigt hat. Nach der
abgeschlossenen Promotion wechselte sie zur T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Dort war sie als Innovation Manager im Bereich semantischer Technologien tätig und setzte diese im Unternehmenskontext
ein. Bei der T-Systems MMS war sie auch für die Open Data-Aktivitäten
des Unternehmens verantwortlich, in deren Kontext sie u.a. ein Konzept des Prototypen „Open Deutschland Plattform“ entwickelt hat und
dessen Umsetzung für den IT-Gipfel 2011 koordiniert hat.

>

Lorenz Matzat
Datenjournalismusagentur OpenDataCity
Anspruch und Wirklichkeit
Fast alle sind sich einig: Open Data, Datensätze aus Politik
und Verwaltung stellen enorme Ressourcen dar und bilden
den Rohstoff für neue Dienstleistungen und Unternehmen.
Aber stimmt das? Wo werden diese Datensätze heute schon
verwendet? Lässt sich damit Geld verdienen? Gibt es einen
gesellschaftlichen Mehrwert, gibt es ein Mehr an Demokratie? Welche Lösungen gibt es, was ist dringend notwendig?
Eine kurze Bestandsaufnahme zu offenen Daten und offenem
Regierungshandeln, Herausforderungen und Chancen.
Kurzbiografie
Lorenz Matzat lebt und arbeitet als Journalist und Unternehmer in Berlin. Seit Ende 2010 betreibt er mit zwei Partnern
die Datenjournalismusagentur OpenDataCity.

91

WORKSHOP TV ONLINE

Zudem ist er Gründer der Firma „Lokaler“, die ein kartenbasiertes Daten- und Infosystem entwickelt. Unter datenjournalist.de schreibt er über Open Data, Open Government und datadriven-journalism; er ist Mitglied des Digitale Gesellschaft e.V.

>

Gerd Zechmeister
Semantic Web Company GmbH
Research & Development Manager
Offene Daten: Einblick und Ausblick
- Open (Government) Data in Österreich: wo wir stehen und
wohin es gehen soll
- Ökosystem Open Data: ganzheitliche Betrachtungsweisen
(Skaleneffekte, Vergleichbarkeit, Transparenz, Zusammenhänge)
- Wiederverwendbarkeit gewährleisten durch Interoperabilität: offene Standards für offene Daten
Kurzbiografie
Gerd Zechmeister ist Forschungs- & Entwicklungsmanager
bei der Semantic Web Company und koordiniert den Innovationstransfer von Projekten in die PoolParty Produktfamilie.
Ein Schwerpunkt ist u.a. die Integration von Open Data in
Wissensmodelle und die Transformation in interoperable Formate, um Mehrwert zu schaffen und die Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten.
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Eindrücke aus der aktuellen Diskussion um Open Government
Von Felix Daub
Die Öffnung von Daten und Prozessen aus Regierung und Verwaltung (Open
Government) gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft ist seit einigen
Jahren ein weltweites und nun auch ein deutsches Thema. Vorreiter dieser
Entwicklung waren wieder einmal die offenbar experimentierfreudigeren
Vereinigten Staaten.
Bereits im Januar 2009 bekundete US-Präsident Barack Obama seine Überzeugung, dass Demokratie und staatliche Verwaltung durch mehr Transparenz nur gewinnen können: „My Administration is committed to creating an
unprecedented level of openness in Government. We will work together to
ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and
promote efficiency and effectiveness in Government.“
Das Weiße Haus startete daraufhin die Open Government Initiative, um die
Transparenz der US-Verwaltung und die Partizipation der Bürger an staatlichen Prozessen bis hin zur globalen Ebene zu fördern. Auch in Deutschland
ist man bestrebt, das Regierungshandeln einer stärkeren Öffnung zu unterziehen und neben Partizipation und Government 2.0 auch Datenbestände des
Staates z.B. für Wertschöpfungs- und Innovationsprozesse zu öffnen.
Deutschland folgt zögernd
Bis Anfang 2013 will die Bundesregierung zunächst testweise ein Internet-Portal mit frei zugänglichen Behördendaten von Bund, Ländern und Gemeinden
einrichten. Das Innenministerium folgt damit den Empfehlungen der Studie
„Open Government Data Deutschland“ des Fraunhofer-Instituts für Offene
Kommunikationssysteme.
Berlin ist sogar schon einen Schritt weiter: Als erste deutsche Stadt schaltete
Berlin bereits im September 2011 das Open Data Portal Berlin als Pilotanwendung frei. Ende 2012 stellte der Berliner Senat Mittel für den regulären
Betrieb bereit. Auch andere deutsche Städte sind bereits gefolgt.
Die bayerische Landeshauptstadt München arbeitet beispielsweise an Open
Government Strukturen. Erklärtes Ziel ist, Bevölkerung und Unternehmen
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stärker einzubinden und zu beteiligen, um die Abläufe der Verwaltung weiter
an den Bedürfnissen dieser Zielgruppen auszurichten. Was andernorts noch
allgemein formuliert wurde, klingt im Rechenschaftsbericht des Direktoriums
der Münchner Stadtverwaltung schon relativ konkret und lässt sich an 4 Arbeitsbereichen ablesen:
1. Transparenz: Nachvollziehbare Darstellung von politischen und verwaltungsspezifischen Entscheidungsprozessen
2. Kollaboration: Teilnahme der Bevölkerung an politischen Gestaltungs- und
Entscheidungsprozessen und Förderung eines kontinuierlichen Dialogs
3. Partizipation: Aktive Mitgestaltung und Zusammenarbeit von Bürgerinnen
und Bürgern, Verwaltung und Politik
4. Open Data: Maschinenlesbare Bereitstellung und Offenlegung von Datenbeständen der Verwaltung zur Nutzung durch die Bevölkerung und Unternehmen
Diese Aspekte könnten den Eindruck erwecken, als wenn die interaktive, vernetzte Internetwelt nach Jahren der Reife nun die vermeintlichen Höhen von
Politik und staatlicher Verwaltung erklimmen, etwa „Politik 2.0“. Politikinteressierten mögen sie wie Standpunkte aus dem Programm der Piratenpartei vorkommen, die bereits mehr als 200 politische Mandate, davon 45 in 4
Landtagen ausüben, und sich auch im europäischen Ausland mit ihrer Politik
verankern.
Nach Meinungsumfragen der Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gewinnen die Piraten vor allem Wählerstimmen bei der Internet-Generation
bzw. internet-affinen Bürgern und nutzten deren sich verändernde gesellschaftliche Grundhaltungen für ihre Forderung nach einer Evolution politischer Prozesse. Das Thema Transparenz ist dabei stets Kern ihrer gesellschaftspolitischen Argumentation. Das könnte einen zur polemischen Frage
veranlassen:
Ist Open Data Klientelpolitik?
Nein. Der Zusammenhang von Offenen Daten und einer Steigerung der Transparenz in staatlichen bzw. politischen Prozessen durch digitale Medien wurde bereits Jahre vor der Piratenpartei erkannt (Professor Von Lucke). Open
Government meint darüber hinaus sehr viel mehr, als den Politikern auf die
Finger zu schauen und die Bürger, die mit rückkanalfähigen Medien umgehen
können bzw. wollen hier und da an Entscheidungen zu beteiligen. Über die
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Frage nach einer gerechten Beteiligung aller am politischen Entscheidungsprozess hinaus wird Open Government erst durch die übergeordnete Auseinandersetzung mit Open Data allgemein zu einem gesellschaftlich relevanten
Thema mit nachhaltiger Durchschlagskraft.
Die Bereitstellung offener Daten soll allgemein zu mehr Transparenz, zu mehr
Teilhabe, zu einer intensiveren Zusammenarbeit, zu mehr Innovation und zu
einer Stärkung gemeinschaftlicher Belange führen.
Dabei kommt vor allem der Vernetzung dieser Daten über das Internet die
größte Bedeutung zu. Sie soll Anwendern die Möglichkeit eröffnen, Zusammenhänge in kurzer Zeit zu verstehen und Daten über Domänen und Organisationsgrenzen hinweg, etwa für Auswertungen und Publikationen, zu nutzen.
Wo immer dies zulässig ist und mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben im
Einklang steht, kann durch eine Vernetzung neues Wissen generiert und visualisiert werden. Im Sinne eines gemeinsamen, von allen geteilten Wissens,
lassen sich so nicht nur Rohdaten der Verwaltung, sondern auch die auf ihnen
basierenden Informationen und Werke für jedermann frei zugänglich machen.
Die zur Verfügung gestellten Datenmengen sind insgesamt allerdings sehr
groß und vielfältig und können nur schwer manuell bearbeitet werden. Für
eine computer-gestützte Verarbeitung ist es notwendig, die Daten in definierten Formaten zur Verfügung zu stellen. Um nicht für jeden einzelnen
Bereich eine detaillierte Definition erstellen zu müssen, bietet sich hier die
Verwendung semantischer Technologien an. Semantisches oder kontrolliertes
Vokabular kann wesentlich dazu beitragen, dass sich offene Daten durch
Weiterbearbeitung, Veredelung und Verbreitung zu einem ökonomischen und
partizipativen Schatz entwickeln.
Auslöser dieser Debatte war und ist eine simple Frage: Warum sollten Daten,
die mit Steuermitteln finanziert erhoben und der Verwaltungs- bzw. öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, nicht auch direkt den
Steuerzahlern selbst, den Bürgern, zur Verfügung gestellt werden? Und warum sollten diese Daten durch Bürger nicht vollumfänglich genutzt werden
dürfen? Das heißt, nicht nur zur politischen Willensbildung, sondern z.B. auch
kommerziell.
Doch was bedeutet Open Data? In der reinen Lehre meint Open Data freie Da-
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tenverfügung, das heißt keine Hürden in Bezug auf Verfügbarkeit oder Zugang
und keine Bezahlung von Daten, die bereits bezahlt wurden, z.B. durch Steuermittel. Führt man diesen Gedanken weiter, so kann man zu dem Schluss
kommen, dass auch Daten, die z.B. über Verkaufspreise finanziert werden,
wie Marktstudien etc. demjenigen zur Verfügung gestellt werden müssten,
der beiläufig und zumeist unbewusst dafür bezahlt hat. Dahinter steckt die
Philosophie, dem Bürger noch größere Souveränität zu verleihen und z.B. die
Wirtschaft gesellschaftlich stärker unterzuordnen.
Interessengruppen und Nutzbarkeit offener Daten
In nahezu jedem Bereich der Gesellschaft entstehen potentiell offene Daten:
Wissenschaft, Bibliotheken, Bürger, Wirtschaft, Finanzen, Medien. Bisher
werden diese mit einer offenen Lizenz belegt. Das bedeutet, dass jeder, der
die Daten nutzt, seine damit gewonnnen Daten auch wieder offenlegen muss
(copy left). Das führt zumindest bisher zu starken Hemmnissen in der Nutzung offener Daten, weil nur wenige Privatanwender ihre Daten offenlegen
wollen.
Wenn man das Thema unter dem Aspekt neuer Plattformen und Anwendungen
untersuchen möchte, muss man zunächst fragen, wie stark das Interesse an
offenen Daten überhaupt ist? Eine Differenzierung in mindestens 3 gesellschaftliche Gruppen erscheint hier zweckmäßig:
1. Bürger haben grundsätzliches Interesse, nutzen in der Regel aber weniger Rohdaten aus sogenannten Daten-Hubs (Knotenpunkten), sondern fragen
Mehrwertdienste nach, die mithilfe dieser Daten entstehen (Wetter, statistisches Bundesamt etc.).
2. Wirtschaftliche Betriebe sind in der Regel auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, die sich aus bzw. mit den Informationen gestalten lassen.
Darüber hinaus suchen sie nach Möglichkeiten, ihre bisherigen Aktivitäten zu
verbessern.
3. Politiker benötigen Daten für ihre politische Arbeit. Offenere Prozesse
stellen spätestens seit dem Erfolg der Piratenpartei einen unumkehrbaren
Trend in politischen Programmen dar.
Erfahrungen mit Open Data aus dem anglo-amerikanischen Bereich zeigen
jedoch, dass diese Gruppen nicht separat oder aufeinander abgestimmt erschlossen werden müssen. Open Data nutzt allen Interessengruppen unab-
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hängig voneinander und wirkt gesamtgesellschaftlich wertschöpfend.
Dass wie oben erwähnt vor allem die bessere Vernetzung von Daten diesen
Prozess beschleunigt, zeigen Studien und erste Anwendungen. Im Vereinigten
Königreich bspw. hat sich die Regierung unter Gordon Brown zu Open Data
bekannt und will ihre Verwaltung mithilfe des auf Tim Berners-Lee zurückgehenden so genannten 5 Star Modell auf das Semantische Web vorbereiten.
Danach wird die Güte von Open Data Strukturen in Bezug auf ihre Nutzbarkeit
für intelligente Anwendungen in fünf Hyrarchiestufen unterschieden:
1. Offene Lizenz (z.B. Adobe-PDF oder Flash)
2. wie 1. + maschinenlesbares Referenzformat (z.B. MS Excel)
3. wie 2. + nicht-proprietäres Format (CSV statt Excel)
4. wie 3. + Unique Ressource Identifikation (z.B. RDF oder SPARQL)
5. wie 4. + Linked Data zur Kontextualisierung
Zusammengefasst könnte man hier sagen: durch Semantic Web Technologien
und zentrale Referenzen ist es möglich, die bloße Maschinenlesbarkeit zur
Maschineninterpretierbarkeit weiterzuentwickeln und die gewaltigen Datenbestände beherrschbar zu machen.
Dieser Maßstab und das Bekenntnis des britischen Premierministers zu Open
Data führten dazu, dass Verwaltungen im Vereinigten Königreich ihre Daten
strukturieren und veröffentlichen aus der Befürchtung, sie würden an diesem
System gemessen. Heute gilt GOV.UK als positives Beispiel für ein funktionales Open Government Data Portal und wirkt weit in die gesellschaftspolitischen Strukturen des Landes hinein. Das Portal orientiert sich dabei vor
allem daran, was der Bürger braucht.
Der Bürger als Souverän - von Hürden und Chancen
In Deutschland und der EU schaffen Bedenken vorerst noch große Widerstände, bevor oben genannten Beispielen gefolgt und erste Leuchttürme entfacht werden können. Die reine Veröffentlichung wirft zunächst komplexe
rechtliche und technische Fragen auf. Vor Veröffentlichung müssen Daten
eigentlich datenschutzrechtlich untersucht bzw. behandelt werden. Abgesehen vom technischen Aufwand, die Fülle der täglich generierten Daten zu
überprüfen, schafft allein dieser Schritt schon ähnliche Hemmnisse bzw. Verzögerungen, wie der oben genannte Copy Left Grundsatz.
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Im Anschluss müssen Daten sortiert und strukturiert werden, um sie für Dritte
nutzbar zu machen. Denn bisher kann keine der oben genannten InteressenGruppen etwas mit den reinen Rohdaten anfangen, die in vielfältigen Formen vorliegen oder unterschiedlichen Standards unterliegen. Doch im Ruf
nach Struktur und Standards schwingt die Bedrohung der Beeinflussung oder
Einschränkung der Informationen mit, die dem einen vielleicht Vorteile verschaffen – andere benachteiligen könnte.
Diese komplexe Diskussion um die Form der Aufbereitung lässt manche hoffen, dass das Datenmaterial einfach im Zustand der Erhebung oder Generierung eingefroren und jedem Nutzer die Auswertung selbst überlassen wird.
Das wiederum hält den Zustand aufrecht, dass sich keine echte Lobby für
Open Data herausbildet, solange gekaufte Informationen qualitativ hochwertiger sind.
Welche gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung sich mit offenen vernetzen
Strukturen auf der anderen Seite entfalten ließe, kann am Beispiel von USGeodaten gezeigt werden. In den USA sind die durch die Satelliten und Radarsysteme der nationalen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA gewonnenen Wetterdaten frei verfügbar. Die daraus entstandenen Anwendungen und Dienste
privater Nutzer und Unternehmen bspw. als Medieninformationen oder für
Wissenschaft und Forschung schaffen kumuliert einen geschätzten Jahresumsatz von umgerechnet mehr als 7 Mrd. Euro und natürlich auch eine entsprechende Anzahl von Arbeitsplätzen.
„Die Bürger sind der Souverän, die Wirtschaft kommt danach“
(Lorenz Matzat).
Soviel Umsetzungsstärke hat man in Deutschland mit diesem Thema noch
nicht bewiesen. Mit Daten.Berlin.De wurde zwar ein erstes Open Government
Data Portal gestartet, das solche oder ähnlich schöpferische Kraft begründen
könnte. Anspruch und Wirklichkeit liegen bisher jedoch weit auseinander.
Die Daten sind noch ungenau und wenig strukturiert bzw. aggregiert. Das
Portal erscheint vielmehr wie eine Parallelwelt, als eine Schnittstelle zur
Verwaltung.
Es scheint, als hinke die Verwaltung hinterher, als sei sie nicht recht in der
Lage, richtungsweisende Schritte zu unternehmen. Können oder Wollen? Kri-
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tiker sticheln, entweder habe man die Dynamik des Internets hierzulande
noch nicht recht verstanden oder man will die Deutungshoheit über Daten
nicht aus der Hand geben.
Wahrscheinlich ist es ein bisschen von beidem. Verwaltung basiert zum größten Teil auf der Verarbeitung von Daten. Neue Verfahren und Strukturen schüren zunächst die Angst vor dem Verlust organisierter Macht. Dass Verantwortliche der öffentlichen Verwaltung sich in so einer Situation am Liebsten der
Debatte entziehen würden, erscheint da auch ein wenig nachvollziehbar.
Dennoch, durch „unfreie“ Daten werden enorme gesellschaftliche Entwicklungschancen verpasst, die weit mehr Menschen betreffen, als die Gruppe
der Internetnutzer. Bisher sind wir im Innovationsprozess einen Großteil der
Zeit mit der Suche und Generierung relevanter Daten beschäftigt. Offene
vernetzte Daten hingegen könnten zu einer Erhöhung der Innovationsgeschwindigkeit in vielen gesellschaftlichen Bereichen führen: Gesundheit,
Ernährung, Umwelt, Klima, Infrastruktur, Verkehr, Demografie, Sicherheit,
Wissenschaft, Politik und weitere. Wer das will, braucht:
- ein echtes OPEN ohne Einschränkungen und klare Lizenzen
- eine beherzte Strategie durch die Regierung und die Einbindung
von Aktivisten
- top down Vorgaben, Fortbildung, Kooperationen, Berufsbilder
in der Verwaltung
- ernsthafte Förderung der Branche z.B. ein Startup-Programm
- Mut zu einer oder mehreren Beta-Version und die Bereitschaft
für Trial and Error
Eine gänzlich neue Dimension erreicht man in diesen Zusammenhängen,
wenn man die Betrachtungsweise auf inter- bzw. supranationale Prozesse
vergrößert. Open Data könnte dann ein gesunder Treibstoff für den europäischen Integrationsprozess sein.
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Verena Dauerer
Mooove.com, Executive Editor

www.mooove.com: Webmagazin mit kontextueller Suchmaschine zum
Thema Mobilität
Die neue Plattform Mooove besteht zum einen aus redaktionellem Content, zum anderen aus einer kontextuellen Suchmaschine zum Thema Mobilität. Betrieben wird sie von der Stylepark AG, initiiert wurde sie von
der Audi Urban Future Initiative. In der Projektvorstellung soll es um die
Entwicklung und die redaktionelle Umsetzung gehen, und auch um die Herausforderungen, wie etwa die rechtliche Grauzone bei Suchmaschinen.
Kurzbiografie
Verena Dauerer: redaktionelle Konzeption und Trend Research an der
Schnittstelle von Technik und Kreation (Design, Kunst, Film und Fashion).
Ausbildung: MA Angewandte Kulturwissenschaften und Axel-Springer-Journalistenschule.
Sie arbeitet von Berlin und Tokio aus, u.a. für de:bug und Japan Times.
Von 2006 bis 2008 Redakteurin des englisch-japanischen Designmagazins
PingMag.jp in Tokio. Ab 2009 wieder in Deutschland als Technikredakteurin
bei PAGE und WEAVE aus Hamburg. 2010 in Tokio als englische Redakteurin von Spana Magazin (Ausstellungskonzeption und -design, interaktive
Präsentation) der schwedischen Regierungsorganisation Riksutstallningar.
2011: Umsetzung des mb! Magazins (Deutsch/Englisch) für Mercedes-Benz.
2012: Derzeit Chefredakteurin bei Stylepark AG in München, Entwicklung
und Konzeption der englischen Online-Plattform Mooove.com zum Thema
Mobilität als Teil des Architektenwettbewerbs Audi Urban Future Award.

Christian Dirschl
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Content Architect

>

>

Die Jurion-Plattform als Beispiel für die Nutzung von Semantic Web
Technologien in Medienunternehmen
Wolters Kluwer entwickelt sich seit einigen Jahren von einem Verlag hin
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zu einem Informationsdienstleister. Neben fachlicher und inhaltlicher Expertise wurden Kompetenzen rund um Technologien, Dienstleistungen und Services
aufgebaut und weiterentwickelt. Heute steht nicht mehr das Produkt im Fokus,
sondern allein der Kunde und dessen erfolgreiche Nutzung des Produktes. Für
den Kunden bedeutet das, dass er alle Informationen und Services punktgenau
abrufen und dadurch effizienter arbeiten kann – wann, wo und wie er möchte!
Als innovative Plattform bündelt Jurion die Unternehmenskompetenzen der
Bereiche Verlagsinhalte, Software, Portaltechnologie und Services und integriert damit die Recherchearbeit von Juristen in deren Gesamtarbeitsprozess.
Semantic Web Technologien stellen einen wichtigen Teil der dahinter liegenden Gesamtinfrastruktur dar.
Kurzbiografie
Christian Dirschl ist Bereichsleiter „Content Strategy“ bei der Wolters Kluwer
Deutschland GmbH mit den Schwerpunkten Metadaten, Taxonomien und Thesauri. Linked Open Data, Open Government Data sowie die automatische Contentanreicherung und semantische Suche ergänzen sein Aufgabenportfolio.
Nach dem Studium der Linguistischen Informationswissenschaften in Regensburg folgte eine erste Tätigkeit im Bereich Telefonbuchverlage. Danach ITConsultant bei der ATOSS Software AG in München. Seit 2001 bei Wolters Kluwer Deutschland GmbH. Zuerst Projektleiter, dann Redaktionsleiter und seit
2005 Content Architect.
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Matthias Ort
ORTEC GmbH

Semantic Media Web – Weg aus der Krise für Verlage? –
Realität und Versionen
- Ebay versteigert Financial Times Deutschland Devotionalien
- Größte Entlassungswelle in der Medienbranche seit 1949
Dieses sind nur zwei aktuelle Beispiele der Situation, die inzwischen auch mit Medienkrise überschrieben wird. Dabei ist das Problem nicht neu, sondern bereits mehrere Jahre alt. Man konnte
die Zeichen durchaus an verschiedenen Stellen deutlich erkennen:
Umsätze, Abonnementzahlen und Werbeeinnahmen waren stark
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volatil und der Abwärtstrend bei der klassischen Medienindustrie zeichnete sich vermehrt ab. Retrospektive Betrachtungen nehmen sich immer deutlich leichter aus, wie das Aufzeigen von Auswegen. Aber gibt
es aktuell überhaupt noch eine Perspektive für (klassische) Verlage?
Haben Verlage im herkömmlichen Sinn überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Wie werden Technologien des Semantic Media Web bisher eingesetzt und wie können diese zu einer höheren Wertschöpfung
und somit zu einer neuen Bewertung der Verlagsaussichten führen?
Nur der richtige Mix der Kompetenzen aus den Bereichen Content sowie
Technik und Prozesswissen umfassen das notwendige Rüstzeug, denn:
Es wird mehr gelesen als jemals zuvor; nur eben auf anderen Medien
und Plattformen!
Kurzbiografie
Matthias Ort ist seit über 15 Jahren Unternehmer und verantwortet
mit der ORTEC Gruppe Projekte und Produkte in den Bereichen: Cross
Media Publishing, eHealth Care und Mobility. Im Vordergrund stehen
Fragen des Informationsmanagements, des Retrievals und der Publikation von Informationen. ORTEC bietet Lösungen im Bereich neuartiger
Technologien und semantischer Verfahren, insbesondere für Verlage.
Matthias Ort studierte Informatik und Betriebswirtschaftslehre an der
TU Berlin.

Michele Osella
Istituto Superiore Mario Boella, Turin
Business Models for PSI re-use
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In recent years the Open Data philosophy has gained a considerable
momentum. In the public realm the free release of PSI datasets,
besides enabling new and promising forms of governmental accountability, paves the way to third-party developed products and
services. Nevertheless, PSI re-use performed by private sector entrepreneurs is striving to take-off due to the presence of numerous
inherent roadblocks which are coupled with a certain vagueness
surrounding the rationale underlying business endeavors. Taking
stock of this evidence, the research study presented by Michele
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aspires to shed light on the mechanisms allowing profit-oriented value creation based on public datasets. In order to delve
into PSI-based business models, the study proposes a conceptual
framework meant to pinpoint prominent levers that a business
developer has at his/her fingertips for crafting the overarching
architecture of a business venture hinged on public data re-use.
Combining afore-mentioned conceptual framework and outcomes
of case studies conducted, the research study portrays eight archetypal business models currently employed by the actors present in the world-wide PSI-centric ecosystem.
Short Biography
Michele Osella holds a Researcher position at Istituto Superiore
Mario Boella in Turin, Italy. He works in the Business Model & Policy Innovation Unit, supporting policy makers and managers in
using ICTs as leverage to favor socioeconomic development and
competitiveness.
In the academic sphere, he is PhD Candidate and Adjunct Lecturer at the Polytechnic of Turin. Prominent strands of research on
which he is focused are social computing, open innovation as well
as Internet economics, with a keen interest on groundbreaking
business models. Taking into account afore-said scientific areas,
Michele is currently involved in a number of national and international projects developed both in private and public sectors.
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EPILOG

Studie Semantic Media Web
erstellt unter Federführung von Dr. Joachim Quantz und Mitarbeit von
Wiebke Lang, Felix Daub, Stefan Grill, Rainer Thiem
Neben den Forenveranstaltungen war eine der zentralen Säulen des Innovationsforums die Erstellung einer Marktstudie. Sie untersucht das Potenzial des Semantic Media Web (SMW) in Bezug auf neue Geschäftsmodelle
für die Medienbranche und Wissensarbeiter. Sie stützt sich zum einen auf
Recherchen der Autoren, zum anderen auf Vorträge und Diskussionen im
Rahmen der zweitägigen Forenveranstaltung im Oktober 2012 und des Statusseminars im Dezember 2012 mit insgesamt 300 Teilnehmern. Darüber
hinaus wurden 20 etwa einstündige Interviews mit ausgewählten Experten
aus unterschiedlichen Branchen geführt.
Anwendungsfelder
Anhand der Anwendungsfelder Verlage, Kulturgüter digital, Bibliotheken,
Bewegtbild, Open Data/Government und Corporate Communication untersucht die Studie, welche Herausforderungen sich der Medienbranche
aktuell stellen und welche Lösungsmöglichkeiten Technologien im Bereich
Semantic Media Web hierzu anbieten können. Sie beleuchtet Berufsfelder
von Verlegern, Redakteuren und Journalisten, Wissenschaftlern, Kuratoren,
Archivaren, Bibliothekaren, Filmemachern und ähnlichen publizierenden
oder vermittelnden Tätigkeiten. Dabei wurden insbesondere auch die Auswirkungen des Einsatzes von Technologien und Lösungen des SMW auf Anforderungsprofile für Wissensarbeiter, Prozessabläufe im Arbeitsalltag und
Wertschöpfungsketten in der Medienbranche betrachtet.
Für den Zweck der Studie wurde eine sehr weite Interpretation des Begriffs
Semantic Media Web gewählt, die alle Lösungen umfasst, in denen Technologien zur Veredelung von digital erstellten Inhalten zum Einsatz kommen,
um diese besser suchen, bündeln und auswerten zu können. Unabhängig
davon, ob diese Technologien RDF oder OWL verwenden oder explizit als
semantische Technologien bezeichnet werden.
Potenziale
Die Analyse der einzelnen Anwendungsfelder zeigt, dass das Semantic Media Web ein sehr hohes Potenzial besitzt. Es eröffnet der Medienbranche
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und Wissensarbeitern neue Möglichkeiten der Wertschöpfung und die nachhaltige Etablierung innovativer Mehrwertdienste. Dies beinhaltet insbesondere auch die Optimierung von Prozessen und die (Semi-)Automatisierung
einzelner Prozessschritte. Darüber hinaus unterstützt das Semantic Media
Web aktuelle Konvergenztrends und die Entwicklung hin zu integrierten
Multimediaformaten. Schließlich ermöglicht es eine Personalisierung, die
theoretisch beliebig feingliedrig sein kann. Inhalte können somit für die
jeweiligen Zielgruppen optimiert werden, wobei eine Reduktion der Zielgruppengröße bis auf Einzelindividuen möglich ist. Das Semantic Media Web
bietet Lösungsansätze für eine der umfassendsten Herausforderungen unserer digitalen Zukunft – also dabei, die zunehmende Informationsflut durch
individualisiertes Aggregieren und Filtern handhabbar zu machen.
Herausforderungen
Auch wenn es bereits eine ganze Reihe vielversprechender Ansätze für das
Semantic Web gibt, sind noch diverse Herausforderungen zu meistern, die
so unterschiedliche Aspekte wie technologische Reife, Kosten-Nutzen-Verhältnis, rechtliche Rahmenbedingungen, offene Formate oder neue Wertschöpfungsketten umfassen. Ein grundsätzlicher Trend geht dabei in Richtung komplexer und umfassender, formatübergreifender Dienstleistungen,
weg vom Vertrieb vergleichsweise einfacher Produkte. Dabei werden traditionelle, lineare Wertschöpfungsketten aufgebrochen und durch komplexe
Ökosysteme von Dienstleistern ersetzt.
Handlungsempfehlungen
In diesem Zusammenhang wurde insbesondere deutlich, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren, die teilweise sehr unterschiedliche
Hintergründe aufweisen, nicht immer reibungsfrei verläuft. Netzwerkaktivitäten, die die unterschiedlichen Akteure des Semantic Media Web zusammenbringen und den interdisziplinären Austausch zwischen Technologie,
Inhalt und Gestaltung kontinuierlich verbessern, kommt daher eine besondere Bedeutung zu. So wie die Medienbranche von einem besseren Wissen
über technologische Möglichkeiten profitieren kann, so notwendig ist für
Technologieanbieter ein besseres Verständnis von qualitativ hochwertigem
Content, Kundenbedürfnissen und involvierten Geschäftsprozessen.
Bezugsquellen
Die Studie erscheint im März 2013 und kann in digitaler Form kostenfrei auf

105

der Website des Herausgebers Xinnovations e. V. online bezogen werden:
http://www.semantic-media-web.de/downloads/
Der Herausgeber hat sich dabei zum Ziel gesetzt, ein aktuelles Dilemma im
Bereich der Digital- und Printmedien zu adressieren: Die Lesbarkeit elektronischer Publikationen auf mobilen Endgeräten. Wie bei vielen Verlagsprodukten wurde für die Erstellung der gedruckten Ausgabe der Studie auf
das weitverbreitete Portable Document Format (PDF) gesetzt. Das ist sehr
effizient, weil mit der Erstellung der Druckvorlage quasi als Nebenprodukt
gleich eine digitale Ausgabe zur Verfügung steht, die online distribuiert
werden kann. Leider liegt darin auch der Kern eines bisher nur von wenigen digitalen Verlagsprodukten berücksichtigten Problems. PDF-Dokumente
eignen sich hervorragend für den Druck, sind aber auf unterschiedlichen
Lesegeräten oft umständlich zu lesen, weil sich der Textfluss nicht an das
Lesegerät anpassen lässt. Das dadurch notwendige Scrollen und Zoomen auf
touchfähigen Endgeräten wie Tablets und Smartphones ist nervig und verleitet dazu, längere Dokumente doch auszudrucken. Die Vorteile elektronischer Publikationen wie Portabilität, Vernetzung, Annotation etc. werden
dadurch ad absurdum geführt.
Die Lösung für dieses Problem heißt EPUB, ein portables Dokumentenformat
auf Basis von Standard-Webtechnologien, das insbesondere für die Rezeption auf elektronischen Lesegeräten entwickelt wurde. Dessen aktuelle Version EPUB 3.0 wird derzeit in der Fachwelt mit großem Interesse diskutiert
und hat das Potenzial, Teil eines künftigen Semantic Media Web zu werden.
Das hängt mit den neuen Möglichkeiten im Bereich der graphischen Darstellung, der Einbindung interaktiver und multimedialer Elemente und weitreichenden Verlinkungsmöglichkeiten zusammen, die prinzipiell auch für die
Integration in das bestehende Semantic Web geeignet sind.
Vor diesen Hintergrund und der Tatsache, dass wohl erst im Laufe des Jahres 2013 aktuelle EPUB-Reader-Applikationen erscheinen, die den neuen
Standard 3.0 unterstützen, wird die Studie in drei EPUB-Varianten angeboten: für die Rezeption auf gängigen E-Book-Readern, für Tablets und Smartphones und optimiert für das iPad.
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