Erste Online-Mitgliederversammlung des Deutschen Netzwerks der
Indexer (DNI) am 12.11.2020
Am 12. November 2020 von 10 bis 12 Uhr traf sich das Deutsche Netzwerk der Indexer (DNI) zu
seiner ersten Online-Mitgliederversammlung. DNI-Mitglied Walter Greulich hatte dazu eingeladen,
weil das übliche Jahrestreffen während der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr ausfallen musste
und weil er Erfahrung in der Organisation solcher Meetings in anderen Zusammenhängen gesammelt
hat. Technische Grundlage war das Online-Konferenz-Werkzeug BigBlueButton, das über einen
Server in Deutschland lief. Von den insgesamt 13 Teilnehmenden waren etwa 60 % ständig oder
zeitweise per Video und Audio verbunden, der Rest nur per Audio. Der Betrieb lief weitgehend
störungsfrei.
Auf der Tagesordnung standen die folgenden Punkte: neue Website des DNI, Stand der Organisation
der ICRIS-Konferenz 2021/2022, Aktivitäten der Schwester- und Partnerorganisationen im In- und
Ausland (wie Society of Indexers in GB , Nederlands Indexers Netwerk in NL, Verband der freien
Lektorinnen und Lektoren, Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen), neue Entwicklungen
bei Indexing-Software/-Methoden, Veröffentlichungen von DNI-Mitgliedern, Erfahrungsaustausch,
Ideen für das Networking, Termin für das nächste Online-Meeting.
Wie sich herausstellte, war der Bedarf, über die Website zu sprechen, so groß, dass dieser Punkt fast
die ganze vorgegebenen Zeit von zwei Stunden beanspruchte.
Die wichtigsten Merkmale der neuen Website sind:
•

Mitglieder können (müssen aber nicht) sich selbst verwalten

•

das Finden einer Indexerin/eines Indexers durch potenzielle Auftraggeber ist komfortabel gelöst

•

Personen, die Mitglied werden möchten, können über ein Formular ihr Interesse bekunden

•

der interne Bereich stellt typische Funktionen sozialer Netzwerke zur Verfügung (wie Foren,
direkter Nachrichtenaustausch zwischen Mitgliedern)

•

darüber hinaus bietet der interne Bereich allen Mitgliedern die Möglichkeit, selbst Online-Treffen
zu initiieren (über das Tool Jitsi) oder größere Online-Meetings mit dem Tool BigBlueButton zu
organisieren

•

die Verbindung mit der internationalen Indexing-Szene wird u.a. durch die Aggregation der
neuesten Nachrichten aus den Schwesterverbänden mit Leben gefüllt.

Grundsätzlich wurden diese Neuerungen begrüßt, allerdings wurde auch deutlich, dass an der
Informationsarchitektur der Website noch gearbeitet werden muss. Neben einer Überarbeitung der
Menüs und der Verteilung der Informationen auf statische und dynamische Seiten wurden zwei
wichtige Ziele gesteckt: Einrichtung einer Auftragsvermittlung nach dem Vorbild der Jobliste der
American Society for Indexing sowie Schaffung eines professionellen A-Z-Index der Website.
Die alte Website existiert zur Zeit noch parallel, was technischen und zeitlichen Gründen geschuldet
ist. Dieser Schwebezustand soll so schnell wie möglich behoben werden.
Für das 1. Quartal 2021 ist eine Mitgliederbefragung geplant, mit der nicht nur die Akzeptanz der
neuen Website untersucht, sondern auch die Präferenzen für die Frequenz (z. B. mehrmals im Jahr)
und die Form von Treffen (Präsenz- und/oder Online) ermittelt werden sollen.
Das nächste Online-Treffen ist bereits für Januar 2021 geplant.

