
Das Geschäftsmodell: Freies digitales 
Kulturgut. 
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Dank an Frau Maria Effinger vom Arbeitskreis und Laura Held von der Kunstbibliothek der Bundeskunsthalle für die Einladung. 
"
im Rahmen der Jahresversammlung  der Kunst und Musikbibliotheken zum 
"
Thema: Das Geschäftsmodell: Freies digitales Kulturgut.  
Entdecken Sie das Potenzial des Wikiversums. sprechen zu können. 
"
Wir wünschen uns von Ihnen als Bibliothekare, dass Sie - wo immer es möglich ist - digitalisierte Inhalte für die Freie Nachnutzung öffnen. 
"
Anderen meine Sammlung zur Freien Nachnutzung überlassen, warum denn? Wo ist das GESCHÄFT? Darüber  möchte ich mit Ihnen reden. 



Unser Leben ereignet sich zunehmend im digitalen Umfeld.

Bild von Tedeytan (Flickr) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Unser Leben ereignet sich zunehmend im digitalen Umfeld.  
"
auch wenn Google Glasses noch nicht Teil unser Alltagsausstattung sind. Smart phones, Tablets und natürlich Computer schon. Dementsprechend wirken 
sich die großen Trends im Netz auch unmittelbar auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Ansprüche und auf unser Verhalten aus. 



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coca_cola_bottles.JPG

Globale Trends wie Personalisierung ….

Scheinpersonalisierung von großen Marken und die zunehmende Ausrichtung des Angebots aufgrund von individuellem Nutzerverhalten zB von Diensten 
wie Google führt schließlich zu einer Verengung der Wahrnehmung. Irgendwann sieht man dann nur noch, was man schon kennt, was erwartbar oder eben 
berechenbar is. Und unsere Freunde, mit denen wir alles teilen, sehen natürlich das gleiche. Wer wird noch in der Lage sein, aus seiner Filterbubble über 
den Rand des globalen Dorfes hinaus zu schauen?? 
"
Bibliotheken sind ein Refugium des Wissens, dass unabhängig von Algorithmen kalifornischer Unternehmensgeister als Angebot besteht. Was im 19. 
Jahrhundert die Bildungsrevolution der öffentlichen Leihbücherei war, sind morgen Frei nachnutzbare Textsammlungen. Buchdeckel werden im digitalen 
Zeitalter zu durchlässigen Membranen, die Ideen und Daten in beide Richtungen wandern lassen.   
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… Vernetzung ….

Der zweite Trend: Alles vernetzt sich mit allem. Nicht nur Freunde mit Freunden wie hier die Facebook Seiten von Usern in den USA, auch der Kühlschrank 
mit dem Supermarkt und Ihre Forschungsergebnisse mit den Beständen der Sammlung in Neuseeland. 
"
Das hat seine Schattenseiten wie Edward Snowden warnt. Das ist der Goldrausch der Dataminer. Das ist schlicht umfassende Realität. Und was geschieht 
denjenigen, die nicht verlinkt, vernetzt, verknüpft, verbunden sind? Lösen sie sich in den schwarzen Löchern des Vergessens auf? Die Halbwertzeit einer an 
Institutionsprozesse gebundene Vernetzungsstruktur wird immer kürzer. Es scheint, als müssten Netzwerke organisch wachsen wie pflanzliches Gewebe, 
um nicht abgehängt zu werden von Energiequellen, nennen wir sie Zugriffsraten, Klickzahlen oder Nutzerströme. Und Sie haben Recht, wenn Sie 
anmerken, dass das Wachstum einer Pflanze jedoch einem Bauplan folgt, und wo dies nicht der Fall ist spricht man von Wuchern. Aber wo ziehen Sie beim 
Efeu die Grenze, und wo würde eine Vogelkolonie sie ziehen? Mündige User helfen sich gegenseitig sich im Ökosystem der Plattformen und semantisch 
verknüpfter Netzwerke zurechtzufinden, reichen Sie ihnen eine Hand, werden Sie Teil dieser Community. Die Eintrittskarte sind Daten.  
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Un bon croquis"
vaut mieux qu'un"
long discours. Napoleon

… und noch mehr Visualisierung ….

Visualisierung ist bei aller Hinwendung bereits schon ein Diktat und nicht nur ein Diktum wie zu Napoleons Zeiten. 
"
Das ist gerade für Bücher fatal, bestehen sie doch zum größten Teil aus Texten ohne Bildern. Also ist dieser dritte Trend eine besondere Herausforderung 
für Bibliotheken. So wie Bibliotheken Orte sind, in denen ich Wissen in seiner ganzen Vielfalt begegnen kann, dann sind maschinenlesbare Texte, Felder in 
denen Visualisierungen wie Blumen wachsen können, die die Neugierde  auf die ihnen zugrunde liegenden Bücher wecken. 



von dalbera from Paris, France [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
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… verändern auch die Beziehungen zu den Besuchern. 

Diese drei Trends, ohne sie hier weiter zu bewerten, beeinflussen die Erwartungen und Gewohnheiten Ihrer Leser, Ihrer Fördermittelgeber. Sie verändern 
die Erwartungen der Besucher egal ob analog oder virtuell sowohl in Museen als auch in Bibliotheken. 
"
Besucher nehmen die Hände hinter dem Rücken hervor. Sie wollen selber aktiv werden und Kulturdaten als Rohstoff für neue Produktionen nutzen. Oder 
wie man neudeutsch sagt: sie verwandeln sich vom Consumer verwandeln in Prosumer. 
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File:Queue-to-the-Louvre.jpg By Edal Anton Lefterov (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Den digitalen Zugang öffnen ist vielleicht anstrengend, 

Ursachen für die zögerliche Öffnung der digitalen Sammlungsbestände kennen Sie besser als ich: 
1) fehlende Ressourcen bei den Verwaltern der Inhalte 
2) mangelnde Kenntnis der Lizenzmodelle 
3) die Rechte liegen nicht bei der jeweiligen Institution 
4) der Urheber ist unbekannt 
5) Kontrollverlustängste 
6) mangelnde Einsicht in die Zweckhaftigkeit einer digitalen Nachnutzbarkeit 
7) Entscheidungsstau, da man eine grundsätzliche Lösung anstrebt, die allen Anforderungen gleichzeitig gerecht wird 
8) Einnahmeverluste werden befürchtet 
Und das hat folgende Konsequenzen: 
• Entscheidungen über den Umgang mit der digitalisierten Sammlung / Inhalten werden nicht gefällt 
• die Chancen für die Entwicklungspotenziale für die Institution (Sichtbarkeit, neue Erkenntnisgewinne, neue Zielgruppen ...) werden nicht erkannt 
• Inhalte werden durch möglichst effektive Barrieren "geschützt" (Nutzungsgebührenverordnungen, unfreie Lizenzen, Zugangsbeschränkungen ...) 
• eine Klärung der lizenzrechtlichen Behandlung ist nicht möglich (siehe auch Verwaiste Werke) 
• die Verhandlungen mit dem/den Rechteinhaber(n) können die Freigabewünsche konterkarieren 



… aber können Sie auf Freunde verzichten?

Bildnachweis: http://www.bpb.de/cache/images/0/59950-3x2-galerie.jpg?5A621

"
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CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

 Humboldt riet 1809: In Bewegung bleiben.

„Da aber auch das geistige Wirken in der Menschheit nur als Zusammenwirken gedeiht, ... so [müssen diese] Anstalten ein ununterbrochenes, sich immer 
selbst wieder belebendes, aber ungezwungenes und absichtsloses 
Zusammenwirken hervorbringen und unterhalten.“ 
(zitiert aus W.v. Humboldts Denkschrift zur Gründung der 
Universität 1809) 
"
in anderen Worten Wilhelm Humboldt war es klar es braucht den Raum für den freien ungezwungenen Austausch 
"
In seiner Zeit vor 200 Jahren war es die Universität. Heute kann dies das Internet sein und genauso wie aus Uniprojekten Ideen für neue Unternehmen 
entstehen können, warum sollen aus den Digitalisaten nicht auch  Ideen für neue Geschäftsmodelle entstehen? 
"
Kulturelles Erbe -  sofern gemeinfrei - sollte auch und gerade im Netz frei zugänglich sein. Und wie Dr. Niggemann von der DNB es formulierte, wenn es 
denn jemand gelingen sollte, dann warum denn nicht??  Nicht jedes Digitalisat hat das kommerzielle Potential einer Nofretete, aber die offene 
Bereitstellung Ihrer Digitalisate schlägt eine Brücke von Ihrer Einrichtung zur Netzcommunity zu der heute schon nahezu 100% aller nach 1990 geborenen 
zählen und hilft Ihnen so dort auch präsent  und aktiv zu sein. 
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http://listen.hatnote.com/#de

Mal dem Schwarm zuhören.

Was hört man ?? Herrlich dem Schwarm zu lauschen. 
Jeder Ton steht für einen Edit in der deutschsprachigen Wikipedia. 
Die Freiwilligen der Wikimedia-Projekte stellen ein großen Teil der im Bereich von Wissen und Kultur aktiven Netz-Community dar. Eine halbe Milliarde 
Menschen nutzen die Wikipedia pro Stunde. Oft steht der Wikipedia-Eintrag unter den ersten drei Suchergebnissen. Die Wikipedia ist unbenommen das 
Eingangstür für viele Wissensuchende. Das ist eine Verantwortung, der wir uns stellen. Wir von Wikimedia Deutschland unterstützen daher die Freiwilligen 
bei ihrem Bemühen, die Qualität und Diversität der Inhalte in der Wikipedia zu steigern.

http://listen.hatnote.com/#de


File:GLAM on Tour Görlitz 019.JPG von Katja Ullrich (WMDE) (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Wikipedianer bei der Arbeit.

Wir haben Veranstaltungsformate wie „Wikipedia on GLAM-Tour“ geschaffen, in denen sich Mitarbeiter und Förderer von Kultureinrichtungen und 
Freiwillige der Wikimedia-Projekte zur gemeinschaftlicher Arbeit treffen können. Mit Frau Held von der Bundeskunsthalle haben wir im Mai eine solche 
Veranstaltung im Vorfeld zur Ausstellung „Outerspace“ veranstaltet. 
Wir haben gemeinsam mit Partnern dieses Jahr erstmalig und mit großer Resonanz den Programmierwettbewerb „Coding da Vinci“ durchgeführt, der 
Kultureinrichtungen mit Coderinnen zusammengebracht und so entstanden neue Anwendungen auf der Basis von Kulturdaten, die das Kulturerbe in neue 
Rezeptionsfelder trägt.



Finden Sie Ihre Inhalte auf diesen Plattformen?

Einige von Ihnen fördern zum Teil mit steuerfinanzierten Inhalten den Werbe-Umsatz von Google und anderen online Plattformen. Sie wissen, dass viele 
Ihrer Inhalte auf die bekannten Online Plattformen wandern. Sie dulden stillschweigend Urheberrechtsverletzungen, denn abmahnen tun Sie in der Regel 
nicht. Sie wollen ja die Verbreitung. ABER die regelkonforme Nachnutzung, wie die Einbindung Ihrer Inhalte auf Open Content Plattformen wie Wikimedia 
Commons verhindern Sie wohlmöglich durch Ihre Lizenzpolitik. Wikimedia Commons ist weltweit das größte Online Medienarchiv mit legalen Freien 
Inhalten.  



Freie Lizenzen sichern Ihre Inhalte im Netz und machen sie sichtbar. 

Wir haben vollstes Verständnis  für die komplexe Rechteverwaltung und für auf dem Lizenzrecht basierende Geschäftsmodelle. Es geht nicht um die 
Freigabe Ihres „Tafelsilbers“. Aber bedenken Sie, wie viel Material Sie in Ihren Archiven haben. Gemeinfreie Bücher und Archivmaterial, Noten, 
Kunstdrucke, Graphik last but not least Ihr Pressematerial ... So viel gemeinfreies Material, das Sie aufgrund Ihres Bildungsauftrages bewahren, selbst 
wenn es sich nicht um Bestseller handelt, aber  es hat einen dokumentarischen oder illustrativen Wert, den andere erschließen könnten. 
Bildnachweise: von links nach rechts 
1) Video zu Euskirchen Tuchfabrik von Imus Eus (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons; 2) Noten: File:KM – Vergiss mich nicht.gif, public domain via Wikimedia Commons; 3) Manuskript in Fundamental of optics lecture notes von Ximeg (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons; 4) Pufpaff Pressefoto von von Manuel Berninger, http://www.fotoatelier-sued.de [CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons; 5) Karte: File:FramauroJava.jpg, , public domain via Wikimedia Commons; 6) Zettelkasten: File:Schlagwortkatalog.jpg, , public domain via 
Wikimedia Commons 



Nutzen Sie die Erfolgsformel des Wikiversums. 

Sichten Sie Ihr Material und machen Sie es legalen Online-Plattformen wie Wikimedia Commons durch die Verwendung Freier Lizenzen zugänglich. 
"
"
"



Erkenntnis kommt durch teilen.

barbara.fischer@wikimedia.de

mailto:barbara.fischer@wikimedia.de

