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k Vom 19. bis 22. März 2013 fand 

in Potsdam das 13. Internationale 

Symposium für Informationswissen-

schaft (ISI) unter dem Motto „Infor-

mationswissenschaft zwischen vir-

tueller Infrastruktur und materiellen 

Lebenswelten“ statt. Etwa 300 Inte-

ressierte aus dem In- und Ausland 

nahmen daran teil. 

Den wissenschaftlichen Kern des 

Programms bildeten insgesamt 56 

Präsentationen, darunter auch Re-

ferate von Doktoranden und Studie-

renden. Parallel dazu fand eine Pos-

ter-Session mit insgesamt zehn Pos-

tern statt. 

Die vielseitige Zusammenstellung 

behandelte aktuelle Fragestellungen 

und neue Ansätze der Informations-

wissenschaft. Darunter waren The-

men die sich mit der Darstellung von 

Information sowie der Gestaltung 

von Benutzeroberflächen und der 

Architektur wie auch der Optimie-

rung von Informations- und Kommu-

nikationssystemen auseinandersetz-

ten. Beiträge, die das Informations-

verhalten und die Informationsnut-

zung sowie die Bedürfnisse nach In-

formation bei unterschiedlichen Ziel-

gruppen fokussierten, ergänzten das 

Repertoire. 

Nutzung und künftige 

Bedeutung Sozialer Medien

Mehrere Referate gingen dabei auf 

das Thema Soziale Medien ein, wo-

bei vor allem Nutzungsmöglichkei-

ten und Wertigkeit dieser Medien im 

Vordergrund standen.

So wurde von Maria Weigel, Joachim 

Griesbaum und Christa Womser-Ha-

cker eine Verknüpfung des Bereichs 

Social Media mit dem Verlagswe-

sen hergestellt. Soziale Medien bie-

ten Publikumsverlagen eine einfa-

che Möglichkeit, ihre Kundinnen und 

Kunden in Geschäftsprozesse einzu-

beziehen und dadurch näher an de-

ren Wünschen zu sein. Es besteht 

jedoch auch die Gefahr, dass nut-

zergenerierte Inhalte im Social Web 

die traditionellen Produkte der Ver-

lage künftig teilweise oder komplett 

ersetzen werden. Die Untersuchung 

zeigte, dass Verlage zwar die wach-

sende Erfordernis der Präsenz auf 

sozialen Plattformen sehen, jedoch 

bislang bei der Umsetzung dieser 

noch sehr zurückhaltend sind. 

Diese Zurückhaltung scheint im Hin-

blick auf die Ergebnisse einer Studie 

von Samaneh Beheshti-Kashi, Joa-

chim Griesbaum und Thomas Mandl 

allerdings unerheblich: ein Vergleich 

der Glaubwürdigkeit von Social Soft-

ware Anwendungen am Beispiel von 

Weblogs zu traditionellen Medien 

zeigte, dass Informationen aus her-

kömmlichen Medien trotz stetiger 

Zunahme der Nutzung des Social 

Webs nach wie vor als professionel-

ler und seriöser eingestuft werden. 

Offen blieb die Frage, ob die Ergeb-

nisse der Untersuchung mitunter da-

raus resultieren, dass die Studien-

teilnehmenden durch Vorkenntnisse 

über die diskutierbare Glaubwürdig-

keit von Wikis und Blogs bereits vor-

eingenommen waren. 

Nicht zuletzt gingen Darstellungen 

aus der Poster-Session auf den The-

menbereich Social Media ein. Dar-

unter auch das Plakat, welches vom 

Publikum als bestes Poster gewählt 

wurde. Es zeigte Untersuchungen 

zum Thema „Stimmungsschwankun-

gen bei Twitter“, bei der Tweets per 

Hand codiert wurden, um damit de-

ren Stimmungsgehalt zu erfassen. 

Nach Ansicht der Verfasser Chris J. 

Demmer und Katrin Weller stellt die-

ses manuelle Verfahren nach wie vor 

die zuverlässigste Art der Sentiment-

analyse dar.

Ingo Blees sowie Richard Heinen 

stellten in ihrem Posterbeitrag au-

ßerdem den Social-Bookmarking-

Dienst „Edutags“ (www.edutags.de) 

vor, welcher durch Open Educational 

Resources Lehrkräften dabei helfen 

soll, digitale Unterrichtsmaterialien 

zu recherchieren und diese mit Kolle-

ginnen und Kollegen auszutauschen. 

Herausforderungen 

nicht-textueller Medien

Neben Social Media bildete die Aus-

einandersetzung mit nicht-textuellen 

Medien einen Themenschwerpunkt. 

Mehrere Vortragende brachten dem 

Publikum näher, welche Heraus-

forderungen diese in unterschiedli-

chem Kontext mit sich bringen und 

stellten Lösungsansätze dafür vor. 

Im Bereich der Bildungsforschung 
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nimmt beispielsweise das Interesse 

an audiovisuellem Material immer 

mehr zu. Dieses ist jedoch in Bezug 

auf Erschließung, Speicherung und 

Datenschutz oft sehr aufwändig. Be-

tont wurden daher im Beitrag von 

Anke Reinhold, Marc Rittberger so-

wie Stefan Keil der Nutzen und die 

Bedeutung, die eine zentrale Infra-

struktur für audiovisuelle Datensät-

ze mit sich bringen würde. 

Ein weiteres Referat griff dieses Pro-

blem der Erschließung auf. So stell-

ten Marc Ritter, Robert Hermes, Ro-

bert Manthey und Maximilian Eibl 

ein Framework vor, welches die Do-

kumentation von audiovisuellen Me-

dien verbessert. Bei der Einspielung 

der Medien in ein serverbasiertes 

System werden dabei neben den 

technischen Daten automatisch die 

Metadaten erfasst, sowie eine In-

haltsanalyse vorgenommen. Durch 

die anschließende automatische In-

dexierung, welche durch manuelle 

Annotationen ergänzt werden kann, 

wird so eine bessere Auffindbarkeit 

der audiovisuellen Medien erreicht. 

Auch in Hinsicht auf die Benutzungs-

freundlichkeit ist die bislang meist 

mangelhafte Erschließung visueller 

Objekte problematisch. In einem an-

schaulichen Beitrag von Nadine Piet-

ras, Ralph Koelle und Joachim Gries-

baum über Nutzungsbarrieren blin-

der Internetnutzender wurde deut-

lich, dass das Fehlen einer klaren 

Beschreibung grafischer Elemente 

ein großes Hindernis für Blinde dar-

stellt. Der von erblindeten Personen 

zur Navigation benutzte Screenrea-

der kann die Objekte nur dann dar-

stellen, wenn diese auch ausrei-

chend beschriftet sind. 

Gerhard-Lustig-Preis

Einen Höhepunkt des Symposiums 

bildete die Verleihung des Gerhard-

Lustig-Preises. Mit diesem wurde die 

beste Masterarbeit im informations-

wissenschaftlichen Bereich aus den 

Jahren 2011 und 2012 gekürt. Von 

den sechs Nominierten schaffte es 

Florian Meier von der Universität Re-

gensburg die Jury durch seinen Bei-

trag zum Thema „Crowdsourced In-

formation Architecture“ zu überzeu-

gen. In seiner Arbeit untersuchte er, 

inwiefern Crowdsourcing bei Usabili-

ty-Tests von Websites eingesetzt wer-

den kann. Er verglich diesen Ansatz 

mit analogen Labor-Tests, die Auf-

schluss über die Nutzerfreundlichkeit 

der Struktur einer Website (Tree-Test) 

sowie der Navigation auf einer Web-

site (Navigation-Stress-Test) geben. 

Mittels Crowdsourcing können nach 

seinen Ergebnissen mehr Probanden 

bei geringerem finanziellen Einsatz 

einbezogen werden.  

Fazit

Durch die Themenvielfalt der Refera-

te war eine Abdeckung unterschied-

licher Interessensbereiche der Teil-

nehmenden gegeben. Unerwartet 

hohen Anklang fanden dieses Jahr 

die Doktorandenpräsentationen. Bei 

der Poster-Session entstand der Ein-

druck, dass diese trotz teilweise en-

gagierter Beiträge zwischen den vie-

len Vorträgen etwas unterging. Statt-

dessen wurden die Pausen zwischen 

den Vorträgen für regen Gesprächs-

austausch und als Kontaktbörse ge-

nutzt. Zur Vorstellung der sechsten 

Auflage des informationswissen-

schaftlichen Standardwerks „Grund-

lagen der praktischen Information 

und Dokumentation – Handbuch 

zur Einführung in die Informations-

wissenschaft und -praxis“ bestand 

ebenfalls Gelegenheit. Die Ausgabe 

wurde hinsichtlich technischer Neu-

erungen sowie moderner Methoden 

und Konzepte grundlegend überar-

beitet und berücksichtigt so den ak-

tuellen Stand neuer Medien und In-

formationstechnologien.  

Nicht zuletzt trug auch die Fachhoch-

schule Potsdam zur angenehmen At-

mosphäre bei, indem sie durch mo-

derne Räumlichkeiten, strukturier-

ten Ablauf sowie gute Verpflegung 

die Rolle als Gastgeber ausgezeich-

net erfüllte. Doch nicht nur die Ta-

gung war einen Besuch wer, auch 

das attraktive Kulturangebot in Pots-

dam rundete den Aufenthalt in Bran-

denburgs Hauptstadt ab. 

Insgesamt wurden auf der ISI2013 

abwechslungsreiche Ideen und Denk-

anstöße vermittelt. Interessierte kön-

nen diese in den Skripten zu den Vor-

trägen nachlesen, welche auf dem 

Publikationsserver der Fachhoch-

schule Potsdam zur Verfügung ste-

hen: 

Die sechs 

 Nominierten des 

Gerhard-Lustig-

Preises und der 

Vorsitzende der 

Jury Prof. Dr. 

Wolfgang Semar
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