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LiebeLeserinnen,liebeLeser,

geht es Ihnen nicht auch so? Sie erfahren in der Unter-
haltungselektronik Dinge, die Sie kaum für möglich hal-
ten, vielleicht als technische Spielerei oder bestenfalls 
unrealistische Zukunftsmusik abtun und einige Monate 
später ist das, worüber Sie eben noch gelächelt haben 
in der Alltagswelt angekommen, serienreif im Massen-
markt und fast schon eine Selbstverständlichkeit?

Gewiß, nicht jede Idee, die auf den Messen der Unter-
haltungselektronik vorgestellt wird, setzt sich durch, 
aber verblüffend oft passiert genau das: Kaum als 
Studie vorgestellt und schon sind Wohnzimmer und 
Hosentaschen damit ausgestattet.

Während wir Bibliothekare allzu oft mit großen Ideen 
warten, bis wir sie perfekt durchdacht, in Dutzenden 
von Piloten getestet, optimiert, wieder verworfen und 
mit großen akademischen Bedenken hinterfragt haben, 
zieht die Welt der Elektronik- und Computerbranche 
an uns vorbei, hemdsärmlig oft und nicht immer mit 
perfekten Produkten, aber wagemutiger, experimentier-
freudiger, risikobereiter und immer erfolgreicher. 

Wir diskutieren noch viel zu oft über Datenfelder, Aus-
tauschformate und perfekte Ansetzungen und laufen 
bedrohlich Gefahr, den Anschluss an wirkliche Innova-
tionen zu verlieren. 

Ein bisschen mehr Hemdsärmeligkeit und ein biss-
chen mehr Mut, auch in Dinge zu investieren, die noch 
Experimentalcharakter haben und nicht auf 1000%ige 
Funktionsfähigkeit überprüft sind, könnten wir uns vom 
kommerziellen Markt getrost abschauen.

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas mit 
mehr als 2700 Ausstellern, die vor wenigen Wochen 
zu Ende ging, drehte sich alles um mobile Endgeräte 
und „near field communication“. Quasi im Vorbei-
gehen kann mit Smartphones vieles erledigt werden: 
In Bibliotheken etwa das Bestellen, Verbuchen und 
die Rückgabe von Medien, aber auch das Bezahlen 
von Gebühren aller Art. Dabei gehorchen die Geräte 
zunehmend Sprache und Bewegungen und nicht mehr 
umständlichen Tastaturbefehlen. Dazu werden Mobil-
funknetze leistungsfähiger und die Prozessoren von 
mobilen Endgeräten schneller.

Die Bibliothek von morgen wird also weder gedruckte 
Bücher haben, noch eigene Computer und Geräte, son-

dern junge Kunden, deren wichtigstes 
Statussymbol nicht mehr - wie noch 
in den achtziger Jahren das Auto ist, 
sondern das  hochwertige mobile Endgerät, mit dem 
sie ihr Leben organisieren.

Und während die Welt um uns digital geworden ist, 
 gehen in Deutschlands Bibliotheken die digitalen 
 Lichter wieder aus.

Kaum hat sich der im Börsenverein organisierte 
deutsche Buchhandel mit „libreka“ bei der Deutschen 
Digitalen Bibliothek eine Verkaufsplattform an promi-
nenter Stelle gesichert, zieht sich die Schlinge um den 
Hals der Bibliotheken immer fester; für Fernleihen, so 
sagt es der von den Ländern und den Verwertungsge-
sellschaften VG Wort und VG Bild-Kunst unterzeichnete 
Rahmenvertrag, muss die gebende Bibliothek eine 
Gebühr abführen und für die öffentliche Zugänglich-
machung von digitalisierten Werken („elektronischer 
Lesesaal“) eine Entschädigung in Höhe von 46,5 % des 
Ladenpreises entrichten – und das für die Möglichkeit, 
ein Buch auf dem Bildschirm lediglich ansehen zu 
dürfen. Das ist nicht Marktwirtschaft, sondern simpler 
Staats-Kapitalismus durch eine falsch verstandene 
Kumpanei von Justizministerium und den Verlagen. 
Hierdurch werden weder Autoren geschützt noch ihre 
Werke, sondern lediglich der Wissenschaftsstandort 
Deutschland samt seiner Bibliotheken ruiniert. 

Es gibt also in diesem Jahr 2012 eine ganze Menge zu 
tun für die Bibliothekare und ihre Verbände, um auch 
hier den Anschluss nicht zu verlieren.

Wir von B.I.T.online versorgen Sie weiterhin mit hoch-
wertigen Beiträgen, Informationen und Nachrichten für 
Ihren beruflichen Alltag: 

Und das ab 2012 gleich sechs Mal im Jahr, und außer-
dem mit einem weiteren Themenschwerpunkt „Infor-
mationswissenschaft“. 

Zudem haben wir das Zitiersystem vereinheitlicht und 
die Rubrik „Rezensionen“ leicht lesbar und praktisch 
anwendbar gestaltet.
Das ist unser Beitrag für ein gelingendes Jahr 2012!

Herzlich

Ihr Rafael Ball

EDITORIAL

Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 
Direktor der 
Universitätsbibliothek 
Regensburg
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Das Ende bibliothekarischer  Reiseträume:  
Die Auflösung des vascoda e.V. – Auflösung des vascoda e.V.  

Michael Hohlfeld

Nachdem im Januar 2011 das vascoda-Portal vom Netz genommen 
wurde, haben die Mitglieder des vascoda e.V. im November 2011 die 

Auflösung des Vereins beschlossen. Der Verein hat zum Jahreswechsel 
seine Aktivitäten eingestellt. Ein fast ein Jahrzehnt dauerndes 

Bibliotheksvorhaben geht damit zu Ende. Dieser Beitrag fasst mit einem 
kurzen Rückblick die Entstehung von vascoda und die Gründe für die 

Portalabschaltung und die Vereins-Auflösung zusammen.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 1, S. 30

Suspension of vascoda e.V. – a library project comes to an end
After the operation of the vascoda portal was suspended in January 
2011, the members of the vascoda e.V. decided in November 2011 to 
dissolve the association. The association stopped its activities with 
the end of 2011. With this, a library project lasting nearly a decade 
comes to an end. This article summarizes the emergence of vascoda as 
well as the reasons for the portal shutdown and the dissolution of the 
association.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 1, S. 30

Die B.I.T.online-Innovationspreisgewinner 2012 

Die Preisträger 2012 sind:

❱  Josefine Bäßler
(HAW Hamburg) mit der Bachelorarbeit 
Wie können Bibliotheken das PR-Instrument Storytelling  
für ihre PR-Arbeit nutzen?
Analyse erfolgreicher Fallbeispiele und Ableitung von  
Handlungsstrategien auf Bibliotheken

❱  Kathrin Gärtner
(FH Potsdam) mit der Diplomarbeit 
Analyse von Recommendersystemen in Deutschland

❱  Kristin Laufs
(HTWK Leipzig) mit der Bachelorarbeit 
„Emotion Selling – ein Impuls für die Kommunikationsgestaltung in  Öffentlichen Bibliotheken“

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Veranstaltung auf dem 

101. Deutschen Bibliothekartag in Hamburg (22. bis 25. Mai 2012) statt. 

Die preisgekrönten Arbeiten werden dann auch in Buchform vorliegen.

www.b-i-t-online.de

innovativ

p r i n t ? ? ? ? ?

www.b-i-t-onl ine.de
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❱ Die Deutsche Digitale Bibliothek soll zukünftig die 
Kulturschätze, die in Deutschlands Kultur- und Wis-
senschaftseinrichtungen aufbewahrt, ausgestellt 
oder ausgeliehen werden, kostenfrei über das Inter-
net für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ma-
chen. Dieses ambitionierte Ziel haben sich die Prot-
agonisten des zentralen deutschen Portals für Kultur 
und Wissenschaft auf die Fahnen geschrieben. Der 
Aufbau der ersten Ausbaustufe wird vom Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 
mit Mitteln aus dem „IT-Investitionsprogramm“ des 
Deutschen Bundestages finanziert. 
Lange bevor die Konzeptionsphase für die Deutsche 
Digitale Bibliothek Mitte 2010 abgeschlossen war, be-
gannen landauf landab in Fachkreisen heftige Diskus-
sionen darüber, ob das Jahrhundertwerk eine reale 
Chance hat, jemals zu einem Teil des gesellschaft-
lichen Alltags zu werden. Auf Podien auf der Buch-
messe 2010 und 2011 (Fachbuchjournal berichtete 
in 6/2011, S.4-10, http://www.fachbuchjournal.de/
journal/taxonomy/term/4) auf den Bibliothekartagen, 
Fachkonferenzen und in unzähligen Gesprächen da-

zwischen wurden Pro und Kontra eines Zentralportals 
mit allen anhaftenden Grundsatzfragen wie nationale 
Digitalisierungsstrategie, Urheberrecht, Zugriffs-
rechte, wer finanziert die Digitalisierung der Kultur-
güter? usw. beleuchtet. Alle diese Fragen sind noch 
nicht abschließend gelöst, weshalb die Skepsis nach 
wie vor groß ist, obwohl „alle Parteien hinter der Sa-
che stehen“, wie Wendelin Bieser (BKM) auf der Buch-
messe 2011 betonte. Eine bessere politische Aus-
gangslage kann man sich eigentlich nicht wünschen. 
Nun müssen den Worten nur noch die Taten folgen. 

Der technische Kern des Deutschen 
Kultur- und Wissenschaftsportals ist fertig

Während draußen im Land die Diskussionen liefen 
und weiter laufen, haben das mit der technischen Ge-
samtkonzeption der Deutschen Digitalen Bibliothek 
sowie der Koordination der Arbeiten zu ihrer Realisie-
rung beauftragte Fraunhofer-Institut für Intelligente 
Analyse- und Informationssysteme IAIS und seine 
Entwicklungspartner, das Leibniz-Institut für Informa-
tionsinfrastruktur FIZ Karlsruhe auf Seiten des tech-

Eine Maschine, die Kunst und Kultur 
in Zahlen verarbeitet

Vera Münch

Das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS hat mit der 
Softwareinfrastruktur IAIS-CORTEX ein automatisches Datenlogistikzentrum entwickelt, 
das als Systemkern der Deutschen Digitalen Bibliothek seit Ende 2011 bei FIZ Karlsruhe im 
Pilotbetrieb läuft. 

©
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nischen Betriebes sowie Bibliotheken, Archive, 
Mediatheken, Museen, wissenschaftliche Ein-
richtungen und Einrichtungen der Denkmal-
pflege als Partner für die Inhalte (Content und 
Metadaten) das Kernsystem für den Betrieb 

der Deutschen Digitalen Bibliothek gebaut. Es heißt 
IAIS-CORTEX und ist ein Logistikzentrum für die auto-
matische Organisation und Bereitstellung von Daten-
beständen. Nach dem Softwarekonstruktionsprinzip 
einer Service-orientierten Architektur (SOA) modular 
ausgelegt und mit offenen Schnittstellen versehen, 
die auf Standards basieren, lässt sich das System fle-
xibel an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen. Das 
Kernsystem umfasst die Services Ingest, Search und 
Access; also Module für die Datenaufnahme, die Su-
che sowie den Zugang zu den Informationen über das 
Webportal. Module für die Zugriffskontrolle und die 
Langzeitarchivierung digitaler Originale sind als Op-
tion vorgesehen; letzteres ist vor allem als Angebot 
für kleinere Einrichtungen gedacht, die auch die Ar-
chivierung der Digitalisate auslagern wollen.
Konzipiert für den großen Anwendungsfall Deutsche 
Digitale Bibliothek ist die Plattform dafür ausgelegt, 
die digitalisierten Bestände aus allen potentiell als 
Contentpartner in Frage kommenden Einrichtungen 
so aufzubereiten, dass die Kulturobjekte für alle Bür-
gerinnen und Bürger einfach aber gezielt auffindbar 
sind und bei den Sucherergebnissen jederzeit nach-
vollziehbar ist, woher der vorgeschlagene Content 
und auch die weiteren dazu verfügbaren Information 
stammen. 

Dauerhafte Quellenreferenz zu jedem 
Informationsobjekt 

IAIS-CORTEX kann diese Anforderungen nach Aus-
sage des technischen Leiters der Entwicklungen am 

Fraunhofer IAIS, Dr. Kai Stalmann, erfüllen. Das Ge-
heimnis hinter diesen Fähigkeiten erläutert er wie 
folgt: „IAIS-CORTEX macht aus Metadaten logisch 
verknüpfte, semantische Wissensnetze. Man kann so 
auf vielen verschiedenen Wegen auf die Inhalte zu-
greifen; entweder ganz gezielt, dafür stellen wir in der 
Suchmaschine alle bekannten Suchfunktionen und 
zusätzlich starke Interessensfilter zur Eingrenzung 
der Suchräume bereit. Oder man stöbert in den Be-
ständen und entdeckt interessante Inhalte explorativ. 
Die Referenz zur Originalquelle bleibt immer erhalten, 
unabhängig davon, über welchen Weg man zu den In-
halten gelangt.“ Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass die Entwickler sowohl binären Content, 
also Digitalisate und Originaldaten, als auch Meta-
datenobjekte und Referenzobjekte als eigenständige 
Informationsobjekte betrachten. 

Pilotbetrieb bei FIZ Karlsruhe angelaufen
Die Entwicklung von IAIS-CORTEX dauerte anderthalb 
Jahre. In Spitzenzeiten arbeiteten bis zu 60 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer 
IAIS daran und rund 30 Einrichtungen stellten ers-
ten Content bereit. Für die vorangestellte Analyse 
der Anforderungen brauchte das Fraunhofer-Team 
sechs Monate. Untersucht wurde, welche Kriterien 
aus politischer, rechtlicher und funktionaler/techni-
scher Sicht ein webbasiertes Informationssystem wie 
die Deutsche Digitale Bibliothek erfüllen muss. Die 
Zusammenfassung der Erkenntnisse ist 106 Seiten 
stark. 
Mit der Auslieferung der Software an den Auftragge-
ber BKM Ende 2011 war der Projektauftrag für Fraun-
hofer IAIS erfüllt. Nun läuft das Kernsystem bei FIZ 
Karlsruhe im Pilotbetrieb mit zunächst 30 bis 100 
Content- und Anwendungspartnern. Die Freischal-
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tung zur Nutzung durch jedermann im Laufe des Jah-
res 2012 wird vorbereitet. 

Produktionsstraßen für digitale 
Informationsbereitstellung 
Datenmanagement in dieser Größenordnung muss 
nach Ansicht der Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit industriellen Maßstäben ge-
messen werden. Das heißt, die Forscherinnen und 
Forscher streben an, möglichst viele Teilabschnitte 
der Produktionsstraße für digitale 
Informationsbereitstellung vollstän-
dig zu automatisieren. Am Fraunho-
fer IAIS beschäftigen sich mehrere 
Forschungsgruppen mit dieser Auf-
gabe. Sie haben bereits sichtbare 
Erfolge erzielt, unter anderem hat 
ein Team um Dr. Stefan Paal und 
Dr. Stefan Eickeler die multimediale 
Erschließung von Digitalisaten au-
tomatisiert. Ihre Diensteplattform 
spielt mit dem System des Teams 
Deutsche Digitale Bibliothek naht-
los zusammen; kann ihm also zur 
Metadatengewinnung vorangestellt 
werden. 
Die Softwaremaschine IAIS-COR-
TEX erledigt als zentrale Infrastruk-
turkomponente für die Datenlogis-
tik alles, was nach dem Digitalisie-
ren und Erstellen der Metadaten 
durch Bibliothekare, Archivare und Kuratoren – mit 
oder ohne Unterstützung der Diensteplattform – zu 
tun ist, um die digitalisierten Objekte über ein Web-
portal im Internet bereitzustellen. Nach einer vorberei-
tenden Analyse und Erfassung der Metadatenformate, 
die vom Content-Partner zur Beschreibung seiner 
Informationsobjekte eingesetzt werden, läuft der ge-
samte nachfolgende Prozess voll automatisiert. 

Verlustfreie Transformation von Formaten 
Das Ingest-Modul von IAIS-CORTEX liest die von den 
Content-Partnern zu deren Digitalisaten, Archivalien 
und/oder Objekten gelieferten Metadaten automa-
tisch in die Plattform ein. Auf Wunsch können auch 
die digitalen Originale, die zu den Metadaten gehören 
(binärer Content in Form von Digitalisaten, Derivaten, 
Volltexten, Audiodateien, Bildern, Filmen) eingelesen 
und zur Archivierung in ein Repository mit Zugangs-
kontrolle abgelegt werden. 
Metadaten, die so unterschiedliche digitalisierte In-
formationsbestände wie Bücher, Archivalien, Filme, 
Audio, Bilder usw. beschreiben, sind in beinahe un-

zähligen Formaten kodiert und die Beschreibungen 
variieren stark – in der Beschreibungstiefe wie im Da-
tenvolumen. Die Frage, wie man diese Vielfalt an Da-
tenformaten und Volumina einer automatischen Wei-
terverarbeitung zuführen kann, war eine der größten 
Herausforderungen im Projekt. Zu den bekanntesten 
Formaten, die im Umfeld der Deutschen Digitalen Bib-
liothek vorkommen, zählen beispielsweise Marc, EAD, 
museumdat (MUDA), METS, MODS, Lido und DC, um 
nur einige zu nennen. Beschreibungsvolumina, die in 

der Entwicklungsphase angetroffen wurden, reichten 
von weniger als 1 KB bis zu 100 MB für ein Objekt. 
Das Fraunhofer-Team hat zur Lösung dieser Frage den 
sogenannten Augmented SIP Creator (ASC) entwi-
ckelt. Diese in das Ingest-Modul integrierte Software 
transformiert die verschiedenen Metadatenformate 
der Content-Partner ohne Informationsverlust in die 
IAIS-CORTEX-Plattform (Mapping). SIP steht für Sub-
mission Information Package und ist ein Fachtermi-
nus aus dem OAIS Referenzmodell (siehe Abbildung 
„Cortex-Datenfluss“). Nach diesem Schritt werden die 
Daten maschinell so aufbereitet, dass bei der späte-
ren Benutzung des Portals für Interessenten explora-
tives Entdecken von Wissen ebenso möglich wird wie 
der gezielte Zugriff, wenn man weiß, was man sucht; 
beispielsweise ein Exemplar des Theuerdank aus dem 
frühen 16. Jahrhundert oder eine chinesische Vase aus 
der Zeit zwischen 1880 und 1915. Für die Suche ste-
hen alle heute bekannten technischen Möglichkeiten 
zur Verfügung: einfache und fortgeschrittene Suche 
ebenso wie eine hoch entwickelte, browserbasierte 
facettierte Suche. 

356 62(2011)8, 355-358

auch explorativ neues Wissen entdecken. 
Softwaretechnisch betrachtet ist die 
Deutsche Digitale Bibliothek als Service-
orientierte Architektur (SOA) konzipiert. 
IAIS-CORTEX umfasst als Systemkern 
die Services Ingest, Search und Access; 
also Module für die Datenaufnahme, die 
Suche sowie den Zugang zu den Informa-
tionen über das Webportal. Der modulare 
Aufbau und Schnittstellen, die auf offe-
nen Standards basieren, ermöglichen es 
laut Stalmann, IAIS-CORTEX flexibel an 
den jeweiligen Einsatzzweck anzupas-
sen. Bestehende Services aus Systemen 
der Anwendungspartner können integ-
riert werden. Die Plattform macht auch 
den technischen Fortschritt der Zukunft 
mit: Module können ausgewechselt wer-
den, ohne das Gesamtsystem migrieren 
zu müssen, so Stalmann. 

Erste Auslieferung im Dezember
Die Projektpartner haben in der kurzen 
Zeit eine Mammutaufgabe gestemmt. 
Allein die Anforderungsanalyse aus poli-
tischer, rechtlicher und funktionaler/tech-
nischer Sicht dauerte sechs Monate. Ihre 
Zusammenfassung ist 106 Seiten stark. 
Erst als diese fertig war, konnte mit dem 
Systementwurf begonnen werden. In 
Spitzenzeiten arbeiteten bis zu 60 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Fraunhofer IAIS an der Entwicklung; 
etwa 30 Einrichtungen stellten Content 
bereit. 
Die erste IAIS-CORTEX-Plattform wird 
noch im Dezember 2011 an den Auftrag-
geber Bundesregierung übergeben. Für 
Fraunhofer ist der Entwicklungsauftrag 
für die erste Ausbaustufe der Deutschen 
Digitalen Bibliothek mit der Abgabe zu-
nächst abgeschlossen. Bei FIZ Karlsruhe, 
für den technischen Betrieb zuständig, 
beginnt damit die Pilotanwendungs-
phase. Das gesamte System der Deut-

schen Digitalen Bibliothek wird in Karls-
ruhe redundant gefahren. (Siehe auch 
Kastentext: „Deutschlands Portal für Kul-
tur und Wissenschaft“)

Was IAIS-CORTEX macht 
Als zentrale Infrastrukturkomponente für 
die Datenlogistik in webbasierten Infor-
mationssystemen bedient IAIS-CORTEX 
den Arbeitsablauf, der für die professio-
nelle Bereitstellung von Informationsob-
jekten über ein Webportal notwendig ist. 
Das heißt, die Softwaremaschine erledigt 
alles, was nach dem Digitalisieren und 
Erstellen der Metadaten durch Bibliothe-
kare, Archivare und Kuratoren zu tun ist, 
um die digitalisierten Objekte im Internet 
verfügbar zu machen. 

■ IAIS-CORTEX liest die Metadaten di-
gitaler Informationsobjekte in einem 
automatisierten Prozess in die Platt-
form ein (Ingest);

■ überträgt die eingelesenen Metadaten 
ohne Informationsverlust auf die Platt-
form (Mapping);

■ bereitet sie maschinell so auf, dass 
exploratives Entdecken von Wissen 
ebenso wie der gezielte Zugriff durch 
die Suchmaschine möglich werden. 
Die Metadaten werden bei dieser 
Aufbereitung mit Informationen über 
ihre Bedeutung und den Kontext 
des Umfeldes angereichert (semanti-
sches Processing / Datenveredelung). 

■ Die nun mit Bedeutung versehenen 
Informationsobjekte werden anschlie-
ßend von der Softwaremaschine zu 
einem logischen Wissensnetz zusam-
mengefügt.

■ IAIS-CORTEX versieht jedes Infor-
mationsobjekt mit einer eindeutigen 
Kennung (Persistenter Identifikator / 

Persistent Identifier / PID), unter der 
es im Repository der Deutschen Digi-
talen Bibliothek (oder jedem anderen 
Repository) verwaltet wird. Gegebe-
nenfalls gibt es weitere Kennungen, 
die auf Herkunft bzw. Standort des 
digitalen Originals zurückverweisen. 
Interessant ist an dieser Stelle, dass 
sowohl binärer Content als auch Me-
tadatenobjekte und Referenzobjekte 
PID-gekennzeichnete Informationsob-
jekte sein können.

■ Sämtliche Informationen darüber, wel-
che Kultur- und Informationsobjekte 
über das Portal vermittelt werden kön-
nen, sind auf vielfältige Weise such- 
und abrufbar (browserbasierte facet-
tierte Suche)

■ IAIS-CORTEX importiert auf Wunsch 
auch die digitalen Originale, die zu 
den Metadaten gehören (binären 
Content in Form von Digitalisaten, 
Derivaten, Volltexten, Audiodateien, 
Bildern, Filmen) und schickt diese zur 
Archivierung in ein Repository mit Zu-
gangskontrolle.

Heterogene Formate  
stellen höchsten Anspruch

Aus Sicht der Informatik stecken im 
Datenverarbeitungsprozess dieses In-
formationssystems höchste Anforde-
rungen. Metadaten, die so heterogene 
digitalisierte Informationsbestände wie 
Bücher, Archivalien, Filme, Audio, Bil-
der usw. beschreiben, sind in beinahe 
unzähligen Formaten kodiert und die 
Beschreibungen variieren stark – in der 
Beschreibungs tiefe wie im Datenvolu-
men. Zu den bekanntesten Formaten, 
die im Umfeld der Deutschen Digitalen 
Bibliothek vorkommen, zählen beispiels-
weise Marc, EAD, museumdat (MUDA), 
METS, MODS, Lido und DC, um nur ei-
nige zu nennen. Beschreibungsvolumina, 
die in der Entwicklungsphase angetrof-
fen wurden, reichten von weniger als  
1 KB bis zu 100 MB für ein Objekt. 

Pre-Ingest von Fraunhofer ermöglicht 
semantisch präzises Retrieval

Für die Qualität des gesamten Systems 
ist es deshalb von ausschlaggebender 
Bedeutung, wie der maschinelle Einle-
seprozess - der Ingest - mit der Hetero-
genität der Ursprungsdaten umgeht. 
Das Team des Fraunhofer IAIS hat im 
Rahmen der Arbeiten für die Deutsche 
Digitale Bibliothek ein Werkzeug für den 
Pre-Ingest entwickelt, das Bestandteil 
von IAIS-CORTEX ist: den Augmented 
SIP Creator (ASC). SIP steht für Submis-
sion Information Package und ist ein 
Fachterminus aus dem OAIS Referenz-

CORTEX-Datenfluss: Der Augmented SIP Creator (ASC) transformiert die Ursprungsdatenformate 
verlustfrei nach CIDOC CRM (mapping). Grundlage der Datenverarbeitung im ASC sind Transformer 
Skripte, die in einer XSLT Library verwaltet werden. Der Ingestservice der Plattform erzeugt in der 
Folge aus den SIPs Archival Information Packages, mit denen das Archiv (Cloud), der Suchmaschinen-
index (Solr) und der Node Store (Solr) befüllt werden. Beim Ingest erkennt das System vorhandene, 
zusammengehörige oder verwandte Informationen anhand von Heuristiken und stellt Verbin-
dungen zwischen neuen und vorhandenen Objekten her. 

IAIS-Cortex

CORTEX-Datenfluss: Der Augmented SIP Creator (ASC) transformiert die Ursprungsdatenformate
verlustfrei nach CIDOC CRM (mapping). Grundlage der Datenverarbeitung im ASC sind Transformer
Skripte, die in einer XSLT Library verwaltet werden. Der Ingestservice der Plattform erzeugt in der
Folge aus den SIPs Archival Information Packages, mit denen das Archiv (Cloud), der Suchmaschi-
nenindex (Solr) und der Node Store (Solr) befüllt werden. Beim Ingest erkennt das System vorhan-
dene, zusammengehörige oder verwandte Informationen anhand von Heuristiken und stellt Verbin-
dungen zwischen neuen und vorhandenen Objekten her.
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IAIS-CORTEX veredelt die Daten bei 
der Verarbeitung

Bei der Datenverarbeitung im Ingestprozess versieht 
IAIS-CORTEX jedes Informationsobjekt mit einer ein-
deutigen Kennung (Persistenter Identifikator / Persis-
tent Identifier / PID), unter der es im Repository der 
Deutschen Digitalen Bibliothek (oder jedem anderen 
Repository) verwaltet wird. Gegebenenfalls gibt es 
weitere Kennungen, die auf Herkunft bzw. Standort 
des digitalen Originals zurückverweisen. Interessant 
ist an dieser Stelle wie gesagt, dass sowohl binärer 
Content als auch Metadatenobjekte und Referenzob-
jekte PID-gekennzeichnete Informationsobjekte sein 
können.
Durch semantische Anreicherung werden die Meta-
daten bei der Aufbereitung in IAIS-CORTEX veredelt. 
Das heißt, man gewinnt durch das Herstellen von Re-
lationen zum Umfeld Informationen über die Bedeu-
tung des Inhaltes, der im Objekt abgespeichert ist. 
Dieser Versuch, die menschliche Fähigkeit, aus einer 
Situation logische Rückschlüsse zu ziehen, auf In-
formationssysteme zu übertragen, ist die Grundlage 
dafür, um später die komfortablen Suchfunktionen 
bereitstellen zu können. 

Wissensnetze: Aus Triples werden 
Triples erzeugt

Aus den mit Bedeutung versehenen Informationsob-
jekten kann die Softwaremaschine nun logische Wis-
sensnetze knüpfen. Wie das geht, ist für Informatiker 
schnell erklärt: Aus Triples werden Triples erzeugt, al-
lerdings werden die Triples nicht in einem Triplestore 
verwaltet, sondern vorberechnet und im wesentlich 
schnelleren Suchmaschinenindex Solr indexiert. Für 
Nicht-Informatiker dauert die Erklärung etwas länger. 
Jeder Gegenstand, jedes Ereignis, jedes Datum ist 
mit weiterem Wissen verbunden, das im menschli-
chen Gehirn aktiviert wird, wenn die Situation auftritt. 
Sieht ein Mensch eine Vase, weiß er sofort, dass sie 
den Zweck hat, Blumen aufzunehmen, erkennt, dass 
sie ein chinesisches Design hat und aus Porzellan ist. 
Er sieht, ob sie leer oder mit Blumen gefüllt, alt oder 
neu ist. Solche Bezüge können Maschinen heute noch 
nicht herstellen. Semantische Datenaufbereitung ver-
sucht, es ihnen beizubringen, indem sie die Objekte 
mit zusätzlichen Informationen zu ihrer Bedeutung 
verbindet. Verständlich machen lässt sich das Prinzip 
dieser semantischen Aufbereitung von Information 
an einem Beispiel, das so zwar im Web noch nicht 
umgesetzt ist, die Arbeitsweise aber anschaulich 
erklärt. Semantische Anreicherung verbindet den 
Begriff „Hamburg“ mit den weiteren Begriffen Stadt 
und Deutschland und Norden und Regen und schön 

und weltoffen und Regenschirm. Solche Relationen 
werden in sogenannten Triples abgebildet und gespei-
chert. In der Fachsprache heißen diese Zusatzinfor-
mationen Entitäten (Stadt, Deutschland, Norden, Re-
gen, Regenschirm) und Attribute (schön, weltoffen).
Fraunhofer hat in IAIS-CORTEX nicht nur die seman-
tische Erschließung und Anreicherung von Metada-
ten durch Verknüpfung mit Entitäten und Attributen 
eingebaut, sondern erzeugt über eine Verknüpfung 
der Persistenten Identifikatoren aus den Triples auch 
noch ein Wissensnetz. Dieses Wissensnetz stellt die 
Informationsobjekte im System als Wissensressour-
cen dar (abgebildet in einem Graph). Um die Indexie-
rung nicht zu komplex werden zu lassen, haben die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Ver-
fahren entwickelt, mit dem sie die Eigenschaften der 
Triples auf ein kompaktes Vokabular reduzieren, das 
als ISO Standard vorliegt und in zahlreichen Projek-
ten verwendet wurde, das CIDOC CRM.

Der Grundstein ist gelegt
Auch wenn sich IAIS-CORTEX im Betrieb unter ho-
her Last erst noch dauerhaft bewähren muss, hat 
Fraunhofer mit dieser Softwareinfrastruktur einen 
technisch beeindruckenden Grundstein für die Deut-
sche Digitale Bibliothek gelegt. Bleibt zu hoffen, dass 
neben der derzeit gesicherten Finanzierung für den 
Betrieb auch die Mittel für die Digitalisierung der In-
halte durch die Content-Partner bereitgestellt wer-
den. Denn es wird zuallererst von der Attraktivität der 
Inhalte für die Bürgerinnen und Bürger abhängen, ob 
die Deutsche Digitale Bibliothek ein Erfolg wird oder 
nicht. Gelder werden zudem für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung und den weiteren technischen 
Ausbau gebraucht. Vorgesehen hat das Fraunhofer 
IAIS-Team zum Beispiel Web 2.0- und Community-
Funktionen im Konzept schon. Sie können nur noch 
nicht realisiert werden, weil die Mittel fehlen. ❙

Auf der CeBIT 2012 (Hannover, 6. - 10. März) wird 
IAIS-Cortex in Halle 9 am Fraunhofer Gemein-
schaftsstand E 08 und in Halle 7 im Public Sec-
tor Parc am Stand des Bundesministeriums für 
Inneres (BMI) vorgestellt. 

Vera Münch
istfreieJournalistinund
PR-Beraterin/PR+Texte
Leinkampstraße3
31141Hildesheim
vera-muench@t-online.de
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Herr Staatsminister, bei Ihrer Rede zum 350. Jubiläum 
der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Ber-
lin haben Sie gesagt: „Ziel der Deutschen Digitalen 
Bibliothek ist es, das Kulturerbe aus ganz Deutsch-
land online zugänglich zu machen – für jedermann 
und überall! – und selbstverständlich zugleich in die 
EUROPEANA integriert.“ Wie weit ist die Deutsche Di-
gitale Bibliothek jetzt gekommen? Welche Werke wer-
den digitalisiert? Wie viele Dokumente und Objekte 
kann sich der Bürger heute anzeigen lassen? 

❱ NeumaNN ❰ Im Dezember 2011 hat die DDB den inter-
nen Pilotbetrieb aufgenommen – mit einer Grundver-
sion der zentralen Infrastruktur und über sechs Mil-
lionen Digitalisaten. Zum Vergleich: die EUROPEANA 
verfügt aktuell über etwa 20 Millionen Digitalisate. 
Diese zentrale Infrastruktur der DDB umfasst insbe-
sondere ein Portal und eine Dienste-Plattform, die 
Werkzeuge und Dienste aufweist, um zum Beispiel 
Daten hochzuladen und zu optimieren. Im zweiten 
Quartal dieses Jahres soll die Beta-Version des DDB-
Portals für die Öffentlichkeit freigeschaltet werden. 
Schon heute sind die Adressdaten von ca. 20.000 der 
insgesamt etwa 30.000 deutschen Kultur- und Wis-
senschaftseinrichtungen beim technischen Betreiber 
der DDB, dem „FIZ Karlsruhe“, erfasst. Und Ende 2012 
soll die DDB dann den regulären Betrieb aufnehmen. 
Mit der zentralen Registrierung der Einrichtungen und 
der Kommunikation über das Extranet der DDB wird 
erstmals ein Überblick geschaffen, welche Einrichtun-
gen bereits über Digitalisate verfügen und in welchem 
Umfang. Bisher ist nur bekannt, dass seit 1997 weit 
über 100 Millionen Euro in die Digitalisierung inves-
tiert wurden und zwar vor allem Fördergelder der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Digitalisate, die bereits vorhanden sind, sollen nach 
und nach in die DDB eingebunden werden. Sie werden 
damit zum ersten Mal über ein Portal zentral zugäng-
lich und damit überhaupt erst adäquat nutzbar – und 
das außerdem mit Hilfe der nachfolgend beschriebe-

nen hochmodernen DDB-Technologie, die ganz neue 
Vernetzungen und Suchfunktionen bietet. 
Welche kulturellen und wissenschaftlichen Werke ret-
rospektiv digitalisiert werden sollen und können, muss 
in diesem Zusammenhang geklärt werden. Schon in 
Anbetracht der begrenzten finanziellen Mittel muss 
es hier zu einer Prioritätensetzung kommen. Hier bie-
tet sich eine Parallele zur konventionellen Förderung 
des Bundes an. Sie erstreckt sich vor allem auf Werke 
von nationaler Bedeutung, und bei der Digitalisierung 
sollte entsprechend verfahren werden. 

„Die DDB kann mit ihren attraktiven  Inhalten 
zum virtuellen ‚kulturellen Schaufenster‘ 
Deutschlands werden.“

Staatsminister Bernd Neumann im B.I.T.online-Gespräch mit Dr. Rafael Ball. 
Thema: Die „Deutsche Digitale Bibliothek“, die Ende 2012 den regulären 
 Betrieb aufnehmen soll.
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Über diese Rangfolge der Digitalisierung müssen 
letztlich die Einrichtungen mit ihren öffentlichen wie 
privaten Geldgebern entscheiden. Dabei sollten sie 
vor allem zwei Punkte berücksichtigen: Zum einen die 
fachliche Expertise, z.B. zur Bedeutung von Werken, 
und die Interessen der DDB, z.B. an themenbezoge-
nen Sammlungen. Zum anderen die Nachfrage der 
potentiellen Nutzer, die in geeigneter Weise ermittelt 
werden muss.

Welche Bedeutung hat die DDB, welche Vorteile bie-
tet sie?

❱ NeumaNN ❰ Digitalisierung und Internet haben den 
Umgang mit Informationen revolutioniert. Informa-
tions- und Kommunikationsangebote stehen heute 
jedermann zu jeder Zeit an jedem Ort zur Verfügung. 
Dieser Entwicklung müssen sich 
auch die Einrichtungen stellen, die 
das kulturelle und wissenschaftli-
che Erbe Deutschlands bewahren. 
Die Einrichtungen müssen ihre 
Bestände digitalisieren und online 
jedermann bereit stellen. Nur so 
können sie für die Zukunft ihren 
öffentlichen Auftrag erfüllen. Denn 
alles, was nicht im Internet verfüg-
bar ist, wird in einer Generation von der breiten Masse 
nicht mehr wahrgenommen. Dies hat übrigens auch 
der Deutsche Bundestag kürzlich in einem Beschluss 
zu einer Digitalisierungsoffensive genau so formuliert. 
Die DDB unterstützt nun die Kultur- und Wissenschaft-
seinrichtungen, ihre Werke online zugänglich zu ma-
chen. Dadurch kann sich ein viel größeres Publikum 
als bisher Werke der Kultur und der Wissenschaft er-
schließen. Kultur und Wissen werden sozusagen „de-
mokratisiert“. 
Zugleich ist es eine große Chance für die Einrich-
tungen: Besonders junge Menschen können für den 
Besuch einer Bibliothek, eines Museums oder einer 
historischen Stätte interessiert werden. Die Online-
Verfügbarkeit verhindert diesen Besuch nicht, im Ge-
genteil: Sie schafft einen neuen Zugang und fördert 
dadurch das Interesse. Ein Kunstwerk am Bildschirm 
zu betrachten, kann kein Ersatz für den Museumsbe-
such sein. Es ermöglicht aber eine zeitgemäße Vor- 
und Nachbereitung. Die DDB kann mit ihren attrakti-
ven Inhalten zum virtuellen „kulturellen Schaufenster“ 
Deutschlands werden.
Die Vorteile der DDB-Technologie sind dabei beeindru-
ckend. Sie schafft ein neuartiges Wissensnetz: Erst-
mals können Inhalte unterschiedlichster Art vernetzt 
und mit semantischen Hintergrundinformationen ver-
bunden werden. Vor allem die technische Abbildung 

menschlicher Assoziationen ist bisher einmalig und 
eröffnet auch neue Möglichkeiten des Lernens.
Außerdem können mit der Technologie tausende 
Suchtreffer gezielt auf eine handhabbare Anzahl re-
duziert werden. Dies geschieht mit als „Facetten“ be-
zeichneten Suchfiltern, die nach Bedarf variiert wer-
den können.
Dies sind Vorteile, die offensichtlich auch die Fachwelt 
überzeugen: Bei einer Expertenanhörung haben alle 
Wissenschaftler das Ergebnis äußerst positiv bewer-
tet und die baldige Live-Schaltung der Beta-Version 
empfohlen.
Schließlich kann die Digitalisierung auch mithelfen, 
unser kulturelles und wissenschaftliches Erbe zu be-
wahren. Es wird zumindest in digitaler Form für künf-
tige Generationen gesichert – ich erinnere nur an den 

Brand der Anna-Amalia-Biblio-
thek in Weimar. An den technolo-
gischen Grundlagen der digitalen 
Langzeitarchivierung muss aller-
dings noch gearbeitet werden.
Die zentrale Infrastruktur der DDB 
soll im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten konsolidiert und 
ausgebaut werden. Die Inhalte 
der DDB müssen sukzessive er-

heblich erweitert werden: hier sind die Einrichtungen 
aus allen Bereichen gefordert, ihren Beitrag zu leisten.

Sie haben auf der Eröffnung der medienwoche@
ifa2011 im September 2011 davon gesprochen, dass 
die DDB nach und nach die Schätze der 30.000 
deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen 
erschließen wird. Das ist ja ein außerordentlich ambi-
tioniertes Vorhaben. Glauben Sie, dass bei der vorge-
legten Geschwindigkeit das Ziel jemals zu erreichen 
sein wird? Oder ist es nicht eher bedauerlich, dass 
private Unternehmen wie Google und Co. klotzen und 
die öffentliche Hand nur kleckert? Sind Sie und Ihr 
Ministerium mit dem Fortschritt, der bis heute er-
reicht ist, zufrieden?

❱ NeumaNN ❰ Ich bin mit dem bisher Erreichten zu-
frieden – insbesondere, wenn ich die vielfältigen or-
ganisatorischen, technischen und rechtlichen Her-
ausforderungen dieses äußerst komplexen Projekts 
betrachte. Zugleich sehe ich die vor uns liegenden 
Herausforderungen: Die zentrale Infrastruktur der 
DDB muss weiter ausgebaut und es müssen weitere 
attraktive Inhalte bereitgestellt werden.
Nicht zu bestreiten ist dabei, dass ein sehr großes In-
vestitionsvolumen erforderlich sein wird, um die vom 
Deutschen Bundestag beschlossene Digitalisierungs-
offensive – hier besteht ein weitgehender Konsens bei 

❱ Die Vorteile der DDB-Technologie 
sind beeindruckend. Sie schafft 
ein neuartiges Wissensnetz: 
Erstmals können Inhalte unter-
schiedlichster Art vernetzt und mit 
semantischen Hintergrundinfor-
mationen verbunden werden. ❰
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allen Fraktionen – mit Leben zu erfüllen. Wir werden 
daher im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 
des Bundeshaushalts gemeinsam mit dem Parlament 
prüfen müssen, zu welchen zusätzlichen Investitionen 
der Bund in diesem Bereich in der Lage ist. Wir müs-
sen aber auch berücksichtigen, dass sich der weitaus 
größte Teil der kulturellen Werke in der Obhut von 
Ländern und Kommunen befindet. Und diese tragen 
die Verantwortung für die dort notwendige Digitalisie-
rung – so wie der Bund für die Bundeseinrichtungen. 
Im Übrigen bleiben alle Kultur- und Wissenschaftsein-
richtungen aufgerufen, sich im Rahmen ihrer Etats 
auch selbst den Anforderungen der digitalen Welt zu 
stellen.
Darüber hinaus wird sicher auch ein verstärktes 
privates Engagement erforderlich sein, wie dies in 
den letzten Jahren bereits erfolgreich zwischen der 
Baye rischen Staatsbibliothek und Google praktiziert 
worden ist. Es muss das Ziel bleiben, die kulturellen 
Schätze in einem überschaubaren Zeitraum zu einem 
großen Teil digital verfügbar zu machen. 
Auf diesem Weg wurde beim Projekt DDB bis heute 
viel erreicht: Neben dem politischen Konsens zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen ist nun auch die 
zentrale Infrastruktur der DDB in einer ersten Grund-

version einsatzfähig. Deren Technik für digitales Wis-
sensmanagement weist im internationalen Vergleich 
einen Vorsprung von ein bis zwei Jahren auf, so die 
Einschätzung vom Fraunhofer IAIS und externen 
Experten. Außerdem gibt es seit 2010 das „Kompe-
tenznetzwerk DDB“, dem durch ein Bund-Länder-Ab-
kommen die Verantwortung für den Betrieb der DDB 
übertragen wurde. Es verfügt seit 2011 über einen ge-
meinsam finanzierten Etat in Höhe von 2,6 Millionen 
Euro im Jahr. Mit dem „FIZ Karlsruhe“ steht außerdem 
ein erfahrener technischer Betreiber zur Verfügung.
Google und die DDB verfolgen unterschiedliche Ziele 
und ergänzen sich. Google bedient eher den inter-
nationalen Mainstream und digitalisiert bisher vor 
allem Bücher. Die DDB ist auf den deutschen und 
deutschsprachigen Raum ausgerichtet und soll dort 
die Nachfrage in großer Breite und medienübergrei-
fend decken. Die DDB gleicht dabei einem Fachjour-
nal für Kultur und Wissen mit einem umfassenden 
Spektrum. Dieses qualitativ hohe Angebot der DDB 
beruht einerseits auf der Expertise der etwa 30.000 
Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, die über 
umfassende Metadaten zu den Digitalisaten einfließt, 
und andererseits der bisher einmaligen Technik für 
digitales Wissensmanagement.
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Im Übrigen ist klar, dass das Projekt „DDB“ letztlich 
nie zu Ende sein wird. Es wird fortwährend an die 
technische Entwicklung angepasst werden und vor 
allem inhaltlich immer weiter wachsen müssen.

Die DDB verfolgt einen spartenübergreifenden An-
satz für alle Kultur- und Gedächtnisinstitutionen. 
Kann man allen Sparten und den dort bewahrten 
höchst heterogenen Materialien überhaupt gerecht 
werden? Wie bekommen Sie die vielen Einrichtun-
gen, die doch recht unterschiedlich aufgestellt und 
geführt sind und die ein je spezifisches Selbstver-
ständnis mitbringen, „unter einen Hut“?

❱ NeumaNN ❰ Hier sind bereits gute Lösungen gefun-
den worden. Im „Kompetenznetzwerk DDB“ sind alle 
Sparten – von Bibliotheken über Archive, Museen, 
Mediatheken, Denkmalpflege bis hin zu wissenschaft-
lichen Einrichtungen – vertreten. Alle Beteiligten sind 

sich einig, dass die Inhalte unter-
schiedlichster Art – seien es Bü-
cher, Bilder, Fotos, Plastiken, Filme, 
Musik oder Manuskripte – aus allen 
verschiedenen Sparten miteinander 
vernetzt werden müssen. Allerdings 
ist es eine große technische Heraus-

forderung, die heterogenen Datenformate der Spar-
ten und Einrichtungen zusammenzubringen. Dies hat 
das Fraunhofer IAIS jedoch grundsätzlich gelöst. Es 
hat Werkzeuge entwickelt, mit denen unterschiedli-
che Formate an Metadaten automatisch verlustfrei in 
das Zielformat der DDB transformiert werden können.
Damit solche Lösungen möglich werden, hat die Bun-
desregierung den Aufbau der zentralen Infrastruktur 
der DDB in Auftrag gegeben und aus acht Millionen 
Euro Bundesmitteln des Konjunkturprogramms II fi-
nanziert. Mein Haus hat dies unter Mitwirkung des 
„Kompetenznetzwerks DDB“ zentral gesteuert und 
mit dem technischen Projektmanagement das Fraun-
hofer IAIS beauftragt. Außerdem wurde eine Projekt-
steuerungsgruppe gebildet, der das Kompetenznetz-
werk DDB, Fraunhofer IAIS, FIZ Karlsruhe und mein 
Haus angehören, um operativ in der gebotenen Weise 
handlungsfähig zu sein.

Herr Staatsminister, Deutschland soll – so die Bun-
desregierung – eine Informations- und Wissensge-

sellschaft sein. Die DDB ist ein wichtiger Baustein 
in diesen Bemühungen. Wissenschaftliche Bibliothe-
ken müssen allerdings seit geraumer Zeit ihre Fern-
leihen wieder per Fax verschicken und werden per 
Gerichtsbeschluss verurteilt, ihre digitalen Informati-
onen in den Lesesälen abzuschalten. Wie weh tut es 
einem Staatsminister für Kultur und Medien, wenn 
Kabinettskollegen durch Urheberrechtsgesetze die 
deutsche Wissensgesellschaft zurück in das infor-
mationelle Mittelalter katapultieren?

❱ NeumaNN ❰ Was die DDB betrifft, haben wir die ur-
heberrechtlichen Fragen geklärt und gute Lösungen 
gefunden. Das geltende Urheberrecht bietet – bis auf 
die fehlende Regelung für „verwaiste“ Werke, für die 
zurzeit auf EU-Ebene eine Rahmenregelung vorberei-
tet wird – durchaus einen ausreichenden Rechtsrah-
men für die DDB. 
Zunächst werden nur Digitalisate von „gemeinfreien“ 
Werken in die DDB eingebunden. Bei aktuellen Wer-
ken erhalten die Herausgeber, also zum Beispiel Ver-
lage, die Möglichkeit, bei der DDB einen Link schal-
ten zu lassen. Mittelfristig sollen auch „vergriffene“ 
Werke in die DDB eingebunden werden, indem bei 
der zuständigen Verwertungsgesellschaft eine ent-
sprechende Lizenz für die nicht-gewerbliche Nutzung 

erworben wird. Hier 
müssen vertragliche 
Absprachen zwischen 
allen Beteiligten ge-
troffen werden. Einen 
entsprechenden Vor-
schlag hat die Litera-

turkonferenz bereits vor geraumer Zeit unterbreitet. 
Damit sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, dass über die DDB alle Informationen zu 
einem Thema für die nicht-gewerbliche Nutzung frei 
zugänglich sind. 
Um auch „verwaiste“ Werke digitalisieren und in die 
DDB einbinden zu können, brauchen wir eine gesetzli-
che Regelung. Derzeit wird eine entsprechende Richt-
linie auf europäischer Eben verhandelt. Auf nationaler 
Ebene soll mit dem „Korb 3“ eine Novellierung des 
Urheberrechtsgesetzes erfolgen. Ich hoffe, dass die 
dafür zuständige Bundesjustizministerin den Refe-
rentenentwurf zum 3. Korb doch noch vorlegt. Hier 
dränge ich seit Monaten. 
Was Ihren Hinweis auf die Versendung von Artikeln 
durch wissenschaftliche Bibliotheken per Fax betrifft, 
so ist es ja nicht so, als gebe es keine andere Mög-
lichkeit. Sowohl die Wissenschaftler selbst, als auch 
– und das wäre besser – die Bibliotheken könnten mit 
den Verlagen, die die Rechte für die Werke inneha-
ben, Absprachen und Verträge schließen, die dann 

❱ Besonders junge Menschen können für den Besuch einer 
Bibliothek, eines Museums oder einer historischen Stätte 
 interessiert werden. Die Online-Verfügbarkeit verhindert diesen 
Besuch nicht, im Gegenteil: Sie schafft einen neuen Zugang und 
fördert dadurch das Interesse. ❰©
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die Versendung der Artikel in elektronischer Fassung 
möglich machen. 
Die digitale Welt ermöglicht uns die Nutzung geisti-
ger Werke in vielfacher Hinsicht sehr viel stärker als 
die analoge Welt. In der analogen Welt ging es da-
rum, dass Bibliotheken Zeitschriften gekauft haben 
und diese den Wissenschaftlern per Ausleihe oder als 
Präsenzexemplar zugänglich 
gemacht haben. Vervielfälti-
gungen wurden urheberrecht-
lich über die Geräteabgabe und 
andere Pauschalregelungen 
vergütet. Unter unseren heuti-
gen digitalen Bedingungen ist 
die Vervielfältigung viel einfa-
cher, schneller und häufiger möglich. Das Werk wird 
dadurch viel öfter und intensiver genutzt. Das darf 
aber doch nicht zu Lasten des Urhebers gehen. 
Ich meine, wir müssen uns hier mehr Mühe und Ge-
danken machen, wie wir über vertragliche und pau-
schale Lösungen die von Ihnen geschilderte, ohne 
Frage missliche Situation lösen können. Und damit 
appelliere ich an alle Beteiligten, die Verlage, die 
Bibliotheken und ihre Träger und letztlich auch den 
Nutzer.

Es gehört zur föderalen Bundesrepublik, dass Kultur- 
und Bildung Länderhoheit sind. Die DDB wäre nicht 
das erste Kultur- und Bildungsprojekt, das an den 
verteilten Zuständigkeiten von Bund und Ländern 
scheitert. Wie garantieren Sie den Zugriff auf die Kul-
tur- und Bildungsinhalte der Länder? Welche Motiva-

tion etwa soll eine Bibliothek haben, ihre Bestände 
mit viel Geld und Aufwand zu digitalisieren, nur um 
sie in der DDB abzulegen? Gibt es dazu finanzielle 
Anreize des Bundes? Oder werden am Ende vor al-
lem bundeseigene Inhalte in der DDB zu finden sein?

❱ NeumaNN ❰ Bundeskabinett, Ministerpräsidenten-
konferenz und kommunale Spitzenverbände haben 

die Gemeinsamen Eckpunkte 
zur DDB verabschiedet. Bund 
und Länder haben darüber 
hinaus das Verwaltungs- und 
Finanzierungsabkommen 
zur DDB geschlossen. Dies 
unterstreicht eindringlich, 
dass die DDB ein Gemein-

schaftsprojekt von Bund, Ländern und Kommunen 
ist. In die DDB können daher alle Kultur- und Wissen-
schaftseinrichtungen ihre Digitalisate einbinden und 
zugleich die Dienste-Plattform der DDB mit umfas-
senden Werkzeugen und Diensten kostenlos nutzen. 
Zu diesem Zweck schließen private Einrichtungen ei-
nen Kooperationsvertrag und öffentliche Einrichtun-
gen ein Verwaltungsabkommen mit der DDB.
Mit der Einbindung in die DDB erhält jede Einrichtung 
für sich und ihre Digitalisate eine hohe Internetprä-
senz, da die DDB bei Treffern von Internetsuchma-
schinen stets einen der vorderen Plätze belegen wird. 
Hinzu kommt die Vernetzung der Digitalisate mit de-
nen anderer Einrichtungen. Schließlich bietet die DDB 
den Einrichtungen alle ihre Werkzeuge und Dienste 
kostenlos an. Dieses Angebot spricht für sich und 
dürfte von keiner Einrichtung ausgeschlagen werden 
können.

Die DDB soll mit dem Projekt „Libreka“ verbunden 
werden. Nun wissen zumindest die Branchenkenner, 
dass „Libreka“ die Verkaufsplattform des im Deut-
schen Börsenverein organisierten Buchhandels ist. 
Welchen Beitrag hat der Börsenverein für die DDB 
geleistet, dass ihm an so prominenter Stelle eine 
Verkaufsplattform eingerichtet wird? PPP haben wir 
Bibliothekare immer anders verstanden.

❱ NeumaNN ❰ Die DDB kooperiert mit allen Portalen, 
soweit dies dem Ziel einer umfassenden Vernetzung 
zum Vorteil ihrer Nutzer dient und der Kooperation 
nichts entgegensteht. Dem Portal „Libreka“ wird da-
bei keine Sonderrolle eingeräumt.

Könnten Sie sich vorstellen, durch eine PPP, ähnlich 
Toll Collect, die Finanzierung und Betreibung der 
DDB an ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu 
geben, welches dann wiederum durch Einnahmen 
(Werbung etc.) auch die Contentlieferanten (Archive, 

❱ Mit der Einbindung in die DDB erhält 
jede Einrichtung für sich und ihre 
 Digitalisate eine hohe Internetpräsenz, 
da die DDB bei Treffern von Internet-
suchmaschinen stets einen der vorderen 
Plätze belegen wird. ❰
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Bibliotheken, Museen, Verlage) beteiligt und dadurch 
ein Anreiz zur schnellen Bereitstellung der Inhalte 
entsteht. 

❱ NeumaNN ❰ Ein zentrales Ziel der DDB ist es, die Ver-
fügungsgewalt über das kulturelle und wissenschaft-
liche Erbe auch in digitaler Form in öffentlicher Hand 
zu behalten. Die Digitalisate verbleiben in der Regel 
bei der Einrichtung und werden per Metadaten und 
Link in die DDB eingebunden. Kleinere Einrichtungen, 
die über keine eigene Webseite verfügen, können ihre 
Digitalisate auch in die DDB geben. 
Bei der Frage nach PPP kann es somit nur um den 
Betrieb der zentralen Infrastruktur der DDB gehen. 
Mit dem technischen Betrieb wurde bereits das „FIZ 
Karlsruhe“, eine GmbH im Besitz von Bund und Län-
dern mit einschlägigen Erfahrungen bei der Bereit-
stellung von Patendaten, beauftragt. Für die opera-
tiven inhaltlichen Angelegenheiten wie zum Beispiel 
die Vermarktung von Digitalisaten oder die Anfragen 
von Nutzern ist ein „DDB-Servicezentrum“ geplant. 
Bei dessen Errichtung soll ebenfalls auf vorhandene 
bewährte Strukturen zurückgegriffen werden. 
Im Rahmen dieser Strukturen werden – wie in den 
Gemeinsamen Eckpunkten von Bund, Ländern und 

Kommunen vorgesehen – für die gewerbliche Nut-
zung von Digitalisaten Marktpreise erhoben. Die Ein-
nahmen sollen nach Abzug der Selbstkosten der DDB 
an die jeweilige Einrichtung fließen. Für die nicht-
gewerbliche Nutzung werden keine Kosten erhoben.

Bietet sich hier nicht eine Zusammenarbeit mit 
Google an? Oder sollte der Deutsche Kulturbesitz 
nicht in deutschen Händen, auf deutschen Servern 
bleiben? Wie ist hier Ihre Meinung? 

❱ NeumaNN ❰ Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
die nach dem Bund-Länder-Abkommen die Rechts-
geschäfte für das „Kompetenznetzwerk DDB“ wahr-
nimmt, hat EU-weit eine Konzession für Digitalisie-
rungen ausgeschrieben. Diese hat eine Kooperation 
nach dem Vorbild der Kooperation zwischen Google 
und der Bayerischen Staatsbibliothek zum Ziel. Das 
Ergebnis steht noch aus. In jedem Falle muss sicher-
gestellt werden, dass die Verfügungsgewalt über das 
kulturelle Erbe Deutschlands auch in seiner digita-
len Form in öffentlicher Verantwortung bleibt. Der 
Zugang der Allgemeinheit zum kulturellen Erbe darf 
nicht durch kommerzielle Aktivitäten Privater beein-
trächtigt werden. ❙
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❱ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat 
im Januar 2012 die Ausschreibung „Neuausrichtung 
überregionaler Informationsservices“ veröffentlicht1. 
Nicht nur wegen des Fördervolumens von insgesamt 
10 Millionen Euro, sondern vor allem wegen der inten-
dierten nachhaltigen Auswirkung auf das System der 
Bibliotheksverbünde, hat das Programm eine große 
bibliothekspolitische Relevanz. Die Ausschreibung 
will nicht weniger als „einen umfassenden Umstruktu-
rierungsprozess mit anzustoßen und zu unterstützen, 
in dessen Verlauf die derzeit vorrangig regional orien-
tierten Informationsangebote zu nachhaltigen, funkti-
onal definierten, nationalen Services, die auch inter-
national vernetzt sein müssen, weiter zu entwickeln“2 
sind. Die Ausschreibung ist zu lesen vor dem Hinter-
grund des DFG-Positionspapiers „Weiterentwicklung 
der Bibliotheksverbünde als Teil einer überregionalen 
Informationsinfrastruktur“3 und der „Empfehlungen 
zur Zukunft des bibliothekarischen Verbundsystems 
in Deutschland“4 des Wissenschaftsrates sowie der 
darauf aufbauenden gemeinsamen Erklärung von 
DFG und Wissenschaftsrat zur „Zukunft der Biblio-
theksverbünde als Teil einer überregionalen Informa-
tionsinfrastruktur in Deutschland“5 von Anfang 2011. 

Hintergrund: Stellungnahmen von 
Wissenschaftsrat und DFG aus dem Jahr 2011

Bereits 2006 hatte die Kultusministerkonferenz den 
Wissenschaftsrat gebeten, die bibliothekarischen 
Verbünde in Deutschland zu evaluieren.6 Das Ergeb-
nis der daraufhin installierten Arbeitsgruppe „Biblio-
thekarische Verbundsysteme“ ist eine Bewertung der 
sechs in Deutschland bestehenden Verbünde insge-
samt und die Erarbeitung von Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung des Verbundsystems aus übergreifen-

1 http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/
ausschreibung_ueberregionale_informationsservices_121015.pdf,
nachfolgendzitiertals„Ausschreibung“.

2 Ausschreibung,Seite1.

3 http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/
positionspapier_bibliotheksverbuende.pdf,nachfolgendzitiertals
„Positionspapier“.

4 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10463-11.
pdf,nachfolgendzitiertals„Empfehlungen“.

5 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1003-11.pdf,
nachfolgendzitiertals„GemeinsameErklärung“.

6 Empfehlungen,Seite9.

der Perspektive. Der Wissenschaftsrat hat gleichzei-
tig mit der Verabschiedung dieser Empfehlungen am 
28.01.2011 zwei weitere Dokumente mit Empfehlun-
gen zu Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften7 und zu wissenschaftlichen 
Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen8 und 
schließlich noch übergreifende Empfehlungen zu In-
formationsinfrastrukturen9 beschlossen. Ende 2012 
will der Wissenschaftsrat schließlich „Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung des Gesamtsystems der Fach-
informationsinfrastruktur bis zum Jahr 2020“ veröf-
fentlichen und dabei auch die Ergebnisse der GWK-
Kommission „Zukunft der Informationsinfrastruktur“ 
(KII)10 berücksichtigen.
Parallel zum Wissenschaftsrat (und offensichtlich 
in Kooperation) hat der DFG-Ausschuss für wissen-
schaftliche Bibliotheken und Informationssysteme 
(AWBI) das Positionspapier „Weiterentwicklung der 
Bibliotheksverbünde als Teil einer überregionalen 
Informationsinfrastruktur“ erarbeitet, welches der 
Senat der DFG am 02.02.2011 verabschiedet hat. 
Beide Wissenschaftsorganisationen haben ihre Stel-
lungnahmen in einer gemeinsamen Erklärung zu-
sammengeführt. In dieser wird nochmals betont, 
dass „eine Reformierung und Neustrukturierung des 
Verbundsystems angesichts der gewandelten Rah-
menbedingungen wissenschaftlichen Arbeitens und 
Publizierens grundlegend notwendig ist und zeitnah 
umgesetzt werden sollte“11. Es folgen neun „Feststel-
lungen“ zu Verbesserungspotentialen in den Verbund-
systemen, die in der Ankündigung eines Förderpro-
gramms kulminieren, in dem „mittels wettbewerbli-
cher Vergabeverfahren (...) Entwicklungen nachfrage-
orientierter neuer und die Weiterentwicklung beste-
hender Dienstleistungen gefördert werden“ können. 
Dadurch würden „den Verbünden Chancen eröffnet, 
ihre Service-, Personal- und Organisationsstrukturen 
weiterzuentwickeln und in die Informationsinfrastruk-

7 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10465-11.pdf

8 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf

9 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10466-11.pdf

10 http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/KII_Ge-
samtkonzept.pdf

11 GemeinsameErklärung,Seite1.

Alles neu macht die DFG 
„Neuausrichtung  überregionaler Informationsservices“
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tur in Deutschland einzupassen“12. Intendiert ist ein 
„Systemwechsel von einer primär regional zu einer 
funktional organisierten Verbund- beziehungsweise 
Dienstleistungsstruktur“13.

Rezeption der 2011er Stellungnahmen
In bibliothekarischen Fachzeitschriften wurden die 
diversen Stellungnahmen in einigen Beiträgen disku-
tiert. Ulrich Hohoff fokussierte in einem Beitrag auf 
die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu den For-
schungsinfrastrukturen in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften14 und diskutierte in einer zweiten Publika-
tion die Stellungnahmen zu den Verbünden15. Bei aller 
Kritik im Einzelnen werden dabei insgesamt Analyse 
und Zielsetzung der Stellungnahme geteilt. Berndt Du-
gall setzte sich sehr kritisch mit verschiedenen Stel-
lungnahmen des Wissenschaftsrates zu bibliotheka-
rischen Belangen auseinander und insbesondere mit 
den übergreifenden Empfehlungen zu Informationsin-
frastrukturen16. „Buch und Bibliothek“ hatte in Heft 
11-12/2011 einen Schwerpunkt „Neuausrichtung der 
Verbünde“. Darin gab Renate Behrens-Neumann aus 
Sicht der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme 
einen Überblick zur Arbeit der Verbünde17 und Hei-
drun Wiesmüller nahm einen kritischen Blick auf die 
Empfehlungen von DFG und Wissenschaftsrat zu den 
Bibliotheksverbünden18. Sie bezweifelt insbesondere, 
ob die Synergieeffekte bei einer Neustrukturierung so 
groß wie prognostiziert sind und versieht auch sonst 
„etliche der vorgeschlagenen Analysen und Lösungs-
vorschläge mit einem Fragezeichen“. Dietmar Haub-
fleisch begrüßte hingegen die Analysen weitgehend: 
„Die Verbundsysteme in Deutschland sind nicht mehr 
zeitgemäß und nicht zukunftsfähig“ ist ein Interview 
in B.I.T.online überschrieben19. In einem ausführ-

12 GemeinsameErklärung,Seite2.

13 GemeinsameErklärung,Seite3.

14 HoHoff,Ulrich:BessereInfrastrukturenfürdiegeistes-und
sozialwissenschaftlicheForschung.DerWissenschaftsratzieht
BilanzundfordertmehrAufbauarbeit,in:ABI-Technik201131(1),
S.2-10.

15 HoHoff,Ulrich:WenigerBibliotheksverbünde,mehrneueDienste!
DerWissenschaftsratempfiehltradikaleReformen,in:vdb-
Mitteilungen2011/1,S.8-12.

16 Dugall,Berndt:Informationsinfrastrukturengestern,heute,
morgen.AnmerkungenzuEmpfehlungendesWissenschaftsrates,
in:ABI-Technik201131(2),S.22-107.

17 BeHrens-Neumann,Renate:ServiceleistungenimZeitalterderGlo-
balisierung.DieArbeitsgemeinschaftderVerbundsysteme–Eine
Übersicht,in:BuB–ForumBuchundBibliothek2011(11-12),S.
797-801.

18 WiesmüllerI,Heidrun:DieZukunftderBibliotheksverbünde.Ein
kritischerBlickaufdieEmpfehlungendesWissenschaftsrates
undderDeutschenForschungsgemeinschaft,in:BuB–Forum
BuchundBibliothek2011(11-12),S.790-796.

19 „DieVerbundsystemeinDeutschlandsindnichtmehrzeitgemäß
undnichtzukunftsfähig“,InterviewmitDietmarHaubfleisch,in:
B.I.T.online201114(2),S.163-166.

lichen Beitrag im Bibliotheksdienst20 analysiert er 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Stel-
lungnahmen. Nur mit wenigem wie der großen Affi-
nität des Wissenschaftsrates zu WorldCat stimmt er 
nicht überein und sieht –bei allen Schwierigkeiten auf 
dem Weg – die Empfehlungen vor allem als Chance. 
Der Bayerische Bibliotheksverbund (BVB) und der 
Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 
(KOBV), die im Dezember 2007 eine strategische Alli-
anz eingegangen sind, haben in einer Stellungnahme 
die Empfehlung des Wissenschaftsrates grundsätz-
lich begrüßt21. Die beiden Verbünde haben allerdings 
einen „starken Vorbehalt gegenüber einer zentralis-
tisch einengenden Sichtweise“ und können der Sicht 
des Wissenschaftsrates, „die föderale Zuständigkeit 
(sei) das einzig verbliebene Hindernis auf dem Weg 
zu einer Etablierung eines weitgehend funktional dif-
ferenzierten Verbundsystems“ nicht folgen. Sie stel-
len vielmehr die eigene Kooperation als ein Beispiel 
für die geforderte funktionale Aufgabenteilung dar. 
Die Sektion 4 des DBV hat auf die Empfehlungen mit 
einem weitgehenden zustimmenden Schreiben an 
DFG, Wissenschaftsrat und verschiedene Adressaten 
der Exekutive reagiert, welches auch in bibliothekari-
schen Zeitschriften abgedruckt wurde22. „Die Sektion 
4 des DBV erkennt die Leistungen der sechs regio-
nalen Verbundzentralen für ihre Mitgliedsbibliotheken 
an, teilt im Wesentlichen aber auch die von beiden 
Wissenschaftsorganisationen geäußerte Kritik an der 
heutigen Verbundlandschaft. Insbesondere erkennen 
auch sie die großen Redundanzen bei den bibliogra-
phischen Daten sowie die deutlichen Defizite bei in-
novativen Informationsdiensten. Die Empfehlungen 
der DFG und des Wissenschaftsrates bieten aus Sicht 
der Sektion 4 des DBV daher eine einmalige Chance 
zur effektiven und effizienten Weiterentwicklung der 
Informationsversorgung und damit einer Stärkung 
des Wissenschaftsstandorts Deutschland.“ 
Insgesamt wurden die Empfehlungen in der bibliothe-
karischen Fachöffentlichkeit somit sehr differenziert 
rezipiert. Die Urteile reichen von deutlicher Kritik bis 

20 HaubfleiscH,Dietmar:DieaktuellenEmpfehlungenderDeutschen
ForschungsgemeinschaftunddesWissenschaftsrateszur
ZukunftderBibliotheksverbündeausSichteinerUniversitätsbib-
liothek,in:Bibliotheksdienst201145(10),S.43-867.

21 BibliotheksverbundBayernundKooperativerBibliotheksverbund
Berlin-Brandenburg:GemeinsameStellungnahmedesBibliotheks-
verbundesBayern(BVB)unddesKooperativenBibliotheksverbun-
desBerlin-Brandenburg(KOBV)zurEmpfehlungdesWissen-
schaftsrates„ZukunftdesbibliothekarischenVerbundsystemsin
Deutschland“,in:Bibliotheksdienst201145(7),S.620-623.

22 Sektion4desDBV:„ZukunftdesbibliothekarischenVerbundsys-
tems“.StellungnahmederSektion4„WissenschaftlicheUniver-
salbibliotheken“imDBVzudenEmpfehlungenderDeutschen
ForschungsgemeinschaftunddesWissenschaftsrates,in:ABI
Technik201131(4),S.212-214.
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zu unterstützender Zustimmung. Sicherlich von Be-
deutung ist, dass eine der klarsten Zustimmungen zu 
den Analysen durch die Sektion 4 des DBV erfolgt, 
also von Mitgliedsbibliotheken der Verbünde.

Die Ausschreibung der DFG
In der Ausschreibung werden im ersten, inhaltlichen 
Teil zunächst Hintergrund und Zielsetzung der Aus-
schreibung beschrieben und dann die eigentliche 
Ausschreibung in vier Antragsthemen dargestellt. Im 
zweiten Teil werden die Formalia zum Antragsverfah-
ren erläutert.
Wie bereits erwähnt, fußt die Ausschreibung auf 
dem DFG-Positionspapier „Weiterentwicklung der 
Bibliotheksverbünde als Teil einer überregionalen 
Informationsinfrastruktur“ und den „Empfehlungen 
[des Wissenschaftsrates] zur Zukunft des bibliothe-
karischen Verbundsystems in Deutschland“. Sie be-
zieht sich aber auch auf die Arbeit der Allianzinitiative 
„Digitale Information“23 sowie der „Kommission Zu-
kunft der Informationsinfrastruktur (KII)“ und deren 
„Gesamtkonzept für die Informationsinfrastruktur in 

23 http://www.allianzinitiative.de/de/

Deutschland“24. Aufbauend auf den oben erwähnten 
Dokumenten konstatiert die DFG, dass „ein Prozess 
der schrittweisen Umstrukturierung“ erforderlich ist, 
der ein „integriertes Informationssystem aller Me-
dienformen“ zum Ziel hat25. Sie erwartet, dass „die 
auf verschiedenen Ebenen geführten Diskussionen 
in Lösungen münden, die konsensfähig sind und von 
allen Akteuren mitgetragen werden“26. Damit wird 
nochmals deutlich, dass es nicht um einzelne isolierte 
Projektanträge gehen kann, sondern um eine in sich 
stimmige Weiterentwicklung des gesamten Systems. 
Dietmar Haubfleisch bemerkte diesbezüglich: „Es 
bleibt zu hoffen, dass auch die Verbundzentralen (...) 
nicht nur ein Interesse an der Akquise von DFG-För-
dermitteln, sondern ein wirkliches Interesse am Auf-
bau zukunftsfähiger, neuer Strukturen haben.“27. Ziel 
der Förderung ist es, „die derzeit vorrangig regional 

24 http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/KII_Ge-
samtkonzept.pdf

25 Ausschreibung,Seite1.

26 Ausschreibung,Seite1.

27 HaubfleiscH,Dietmar:DieaktuellenEmpfehlungenderDeutschen
ForschungsgemeinschaftunddesWissenschaftsrateszurZu-
kunftderBibliotheksverbündeausSichteinerUniversitätsbiblio-
thek,in:Bibliotheksdienst201145(10),S.843-867(hier:S.867).
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orientierten Informationsangebote zu nachhaltigen, 
funktional definierten, nationalen Services, die auch 
international vernetzt sein müssen, weiter zu entwi-
ckeln. Die neu zu etablierenden Dienste sollen in ei-
nem offenen System verteilter Backend-Infrastruktu-
ren und lokaler oder auch regionaler Endnutzer-Inter-
faces gestaltet und vollständig in das WEB integriert 
sein. Insgesamt wird eine modular aufgebaute Ge-
samtstruktur von Back-End und Front-End-Systemen 
angestrebt. Bereits bestehende Dienste, die vor allem 
die bibliotheksinterne Organisation unterstützen, sind 
als Basisdienste in überregional arbeitsteiliger Form 
weiterzuentwickeln und durch (...) Zusatzdienste zu 
ergänzen“28. Unter „Basisdiensten“ werden dabei 
Bibliotheksdateninfrastruktur und Lokalsysteme ver-
standen (und dies ist das erste der ausgeschriebe-
nen Themenfelder), unter „Zusatzdiensten“ firmieren 
die drei weiteren Themenfelder „Langzeitverfügbar-
keit“, „Electronic Resource Management“ und „For-
schungsnahe Informationsinfrastruktur“.

Themenfeld 1 
– Bibliotheksdateninfrastruktur und Lokale Systeme

Gegenstand dieses Antragsthemas ist „die Integra-
tion der nationalen Erschließungsdaten zur Schaffung 
einer funktional einheitlichen Katalogisierungs- und 
Datenplattform, die über offene und dokumentierte 
Schnittstellen mit geeigneten webbasierten Endnut-
zersystemen verbunden ist. Dieses Gesamtsystem 
bildet die Basis für die Recherche, Bereitstellung und 
bibliothekarische Verwaltung gedruckter wie digitaler 
Bibliotheksbestände. Die derzeit in getrennten Daten-
banken mit im Detail unterschiedlichen Erfassungs- 
und Speicherformaten geführten Erschließungsdaten 
der Bestände der deutschen wissenschaftlichen Bi-
bliotheken sollen zukünftig zumindest auf nationaler 
Ebene zusammengeführt (...) werden.“29 Es wird also 
gut 100 Jahre nach den Anfängen des Preußischen 
Gesamtkatalogs und gut 70 Jahre nach Abbruch des 
Deutschen Gesamtkatalogs ein neuer Anlauf auf 
nationaler Ebene genommen. Bonne chance! Der 
Umstand, dass potentielle Antragsteller für dieses 
Unternehmen von unterschiedlichen Ausgangssys-
temen heraus Lösungen entwickeln werden, birgt 
dabei durchaus Ansatzpunkte für einen Wettstreit 
verschiedener Ansätze. Eine besondere Herausfor-
derung enthält noch die Forderung, dass „möglichst 
alle Bestandsbereiche (Monografien, Zeitschriften, 
Print- und e-Medien, Sonderbestände wie etwa VD 
16, VD 17 und VD 18 usw.)“ erfasst werden sollen. 

28 Ausschreibung,Seite1.

29 Ausschreibung,Seite2.

Die DFG misst dankenswerterweise der „Umsetzung 
der Nutzererwartungen, z.B. nach komfortablen Re-
cherchemöglichkeiten“ besondere Bedeutung bei. 
Des Weiteren erscheint neben der Forderung nach 
hinreichender Deduplizierung der Titel insbeson-
dere die nach offenen Schnittstellen und der freien 
Nachnutzung der Katalogdaten durch Dritte (Linked 
Open Data) von großer Bedeutung. Zu hoffen ist, dass 
die Formulierung „soll“ in diesem Zusammenhang 
nicht Beliebigkeit bedeutet. 

Themenfeld 2 
– Langzeitverfügbarkeit

Die langfristige Aufbewahrung und Erhaltung elektro-
nischer Dokumente aller Art stellt eine der größten 
Herausforderungen für Bibliotheken und Archive dar. 
Es gibt diesbezüglich mit nestor ein nationales Kom-
petenznetzwerk und, wie die Ausschreibung feststellt, 
„von einzelnen Informationseinrichtungen bereits 
aussichtsreiche Ansätze, (...) dennoch mangelt es 
an überregionalen Angeboten“30. Angestrebt ist „der 
Aufbau und die Bereitstellung einer überregionalen, 
skalierbaren, mandantenfähigen Infrastruktur“, in der 
sämtliche Schritte der digitalen Langzeitarchivierung 
unterstützt werden. Neben der Entwicklung ist auch 
der Betrieb der geschaffenen Systemumgebung si-
cherzustellen, wozu Geschäfts- bzw. Finanzierungs-
modelle zu erarbeiten sind. Zu beachten ist, dass 
die Ausschreibung lediglich Langzeitarchivierung im 
Sinne einer nationalen Bestandserhaltung umfasst, 
nicht aber das Hosting lizenzpflichtiger eJournals und 
eBooks für den sofortigen Zugriff. Hierzu läuft paral-
lel die Ausschreibung „Nationales Hosting elektroni-
scher Ressourcen“31.

Themenfeld 3 
– Electronic Resource Management – das 
Management digitaler Publikationen

Elektronische Publikationen werden in den meisten 
Fällen nicht wesentlich anders als gedruckte ver-
waltet, obwohl sie in der Erwerbung andere Anfor-
derungen stellen (z.B. Lizenzierung großer Pakete) 
und auch in der weiteren Bearbeitung zusätzliche 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen (z.B. 
Verwaltung der Zugriffsrechte, Einspielen und Aus-
werten von Nutzungsdaten). Kommerzielle Systeme 
sind hochpreisig und erfüllen bislang oft nicht die 
an sie gestellten Erwartungen. Es existiert auch eine 
ganze Reihe von OpenSource-Systemen, die aber alle 
nur Teile des Anforderungsspektrums erfüllen.

30 Ausschreibung,Seite3.

31 http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/
ausschreibung_elektronische_publikationen_120430.pdf
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Die Ausschreibung in diesem Themenfeld fördert 
die „Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Kom-
ponenten eines bundesweit verfügbaren, mandan-
tenfähigen und webbasierten Electronic-Resource-
Managementsystems. Hauptziel ist die Schaffung der 
Möglichkeit einer bundesweit einheitlichen Nutzung 
der Daten zur Lizenzverwaltung auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene. Dazu gehören die Lizenzdaten 
im engeren Sinne ebenso wie die statistischen Daten 
zur Nutzung der lizenzierten Medien.“32 Kennzeichen 
der Ausschreibung ist dabei, dass das Projekt ebenso 
wie das Produkt modular aufgebaut sein kann/soll. 
Man ist also nicht zwingend darauf angewiesen, die 
Leistung aus einer Hand zu erbringen, sondern kann 
„die Entwicklung von Modulen bzw. Schnittstellen 
zum standardisierten Datenimport und -export, zur 
gemeinsamen Datennutzung und -bearbeitung und 
zur automatisierten Übergabe der Daten an die Sys-
teme zur Bestandsverzeichnung und zur Verfügbar-
machung der Medien für die Endnutzer“ auch verteilt 
entwickeln. Insofern scheint auch bei diesem The-
menfeld, das weniger als die beiden erstgenannten 
auf bereits vorhandenen Lösungen aufsetzen kann, 
für eine gemeinsame Antragstellung mehrerer Part-
ner geeignet. Der DFG schwebt augenscheinlich – 
wie wohl bei allen Themenfeldern– nicht bereits eine 
fertige Lösung vor, insofern kann es durchaus eine 
Konkurrenz unterschiedlicher Ansätze geben. Unter 
Berücksichtigung der Vielzahl von Anforderungen und 
lokalen Spezifika wäre eine OpenSource-Lösung zu 
favorisieren, die sowohl in einem der leistungsfähigen 
Rechenzentren als „Software as a Service“ gegen Be-
zahlung betrieben werden kann als auch in Eigenregie 
als Lokalinstallation verwendet und ggf. angepasst 
werden kann.

Themenfeld 4 
– Forschungsnahe Informationsinfrastruktur

Bereits die Ausschreibung zu ERM-Systeme verlässt 
bekanntes Terrain, allerdings sind dort die Anforde-
rungen an eine Lösung noch relativ klar zu umreißen. 
Das Themenfeld „Forschungsnahe Informationsin-
frastruktur“ hat dagegen einen sehr hohen Grad an 
Ungewissheit im Hinblick auf denkbare Inhalte von 
Projektvorschlägen. Lautet die lehrbuchmäßige De-
finition von Bibliothek noch: „Die Bibliothek ist eine 
Einrichtung, die unter archivarischen, ökonomischen 
und synoptischen Gesichtspunkten publizierte Infor-
mation für die Benutzer sammelt, ordnet und verfüg-
bar macht.“33, so ist es nun Ziel der Förderung, „Infor-

32 Ausschreibung,Seite3.

33 eWert,Gisela/umstätter,Walther:LehrbuchderBibliotheksverwal-
tung.BegründetvonWilhelmKrabbeundWilhelmMartinLuther,

mationsinfrastruktureinrichtungen vom klassischen 
Spektrum des Sammelns und Bereitstellens von In-
formationen auf neue Aktionsfelder zu führen, die für 
die Wissenschaft in allen Arbeitsprozessen relevant 
sind. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von 
generisch nutzbaren Infrastrukturen für Virtuelle For-
schungsumgebungen, Forschungsdaten, digitalisierte 
Sammlungen, wissenschaftsnahe Erschließungs- und 
Annotationsverfahren (z.B. Ontologien) sowie neue 
Publikationsformen wie Online-Editionen, die auch 
unterschiedliche Informationstypen zusammenfüh-
ren können (z.B. Texte und Sammlungsobjekte).“34 
Dabei strebt die DFG eine Arbeitsteilung an zwischen 
den Antragstellern, welche sich um die Back-end-
Infrastrukturen kümmern sollen, und Wissenschafts-
Communities oder fachspezifisch ausgerichteten 
Informationseinrichtungen, die den eigentlichen End-
nutzer-Support für die Wissenschaft gewährleisten 
sollen. Allerdings ist der Aufbau fachlicher Dienste 
wie fachspezifische Virtuelle Forschungsumgebun-
gen, Repositorien für Forschungsdaten oder Samm-
lungen nicht Gegenstand dieser Ausschreibung35. 

Zum Antragsverfahren
Es ist ein dreistufiges Verfahren vorgesehen: Zu-
nächst soll bis 30. März 2012 eine unverbindliche 
Interessensbekundung mit der bloßen Nennung des 
Themenfelds und der beteiligten Einrichtungen ab-
gegeben werden. Die Abgabe ist nicht verpflichtend 
und sie verpflichtet auch zu nichts, dient aber wohl 
der Vorbereitung des späteren Begutachtungsverfah-
rens. Es folgt die Abgabe der Antragsskizze bis zum 
15. Mai 2012, in der das Projekt skizziert und das 
Mengengerüst abgeschätzt wird. Die Skizzen werden 
einer Vorbegutachtung unterzogen, deren Ergebnis 
den Antragstellern mitgeteilt wird. Auf dieser Basis 
können dann bis 15. Oktober 2012 die Vollanträge im 
üblichen Umfang gestellt werden. Die Entscheidung 
über die Anträge ist bis Ende März 2013 geplant. Es 
ist eine Förderdauer von maximal fünf Jahren mög-
lich; das Fördervolumen des Programms ist mit rund 
2 Mio. € pro Jahr angegeben.36

Bewertung
Das vorgelegte Förderprogramm ist die konsequente 
Umsetzung der Stellungnahmen von Wissenschafts-
rat und DFG aus dem Jahr 2011, insbesondere des 
Papiers der DFG. Selbstverständlich sind nicht alle 

HiersemannVerl.Stuttgart1997,S.13.

34 Ausschreibung,Seite4.

35 Ausschreibung,Seite4.

36 Ausschreibung,Seite5.
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Aspekte enthalten, aber die zentralen Punkte fanden 
Berücksichtigung.
Der Kreis der Antragsberechtigten ist keineswegs eng 
fokussiert37: „Antragsberechtigt sind alle einschlägi-
gen Informationsinfrastruktureinrichtungen und Ver-
bünde, sofern sie überwiegend öffentlich-rechtlich 
finanziert sind.“ Jedoch kann man aus dem gesamten 
Duktus der Ausschreibung bis hin zur Formulierung 
„Eine Antragstellung durch Konsortien, die mehrere 
Einrichtungen umfassen können, wird begrüßt.“38 
durchaus ablesen, dass insbesondere Bibliotheksver-
bünde und andere Formen der Kooperation angespro-
chen sind. Daher werden Antragsteller besonders gut 
aufgestellt sein, wenn sie sich in Allianzen organisie-
ren. 
Ob sich durch dieses Förderprogramm die Abkehr 
vom Regionalprinzip bei den Bibliotheksverbünden 
und die Hinwendung zu einer funktionalen Arbeitstei-
lung unumkehrbar manifestieren wird, muss die Zu-
kunft zeigen. In dieser Frage gibt es schließlich eine 
Reihe von Stakeholdern.
Schon in der Rezeption der 2011er Stellungnahmen 
wurde festgestellt, dass die Deutsche Nationalbib-
liothek (DNB) in den Dokumenten praktisch nicht 
präsent ist.39 Es ist zu hoffen, dass die „Neuausrich-
tung überregionaler Informationsservices“ nicht aus-
schließlich auf die Verbünde fokussiert, sondern die 
DNB ebenso wie z.B. die großen Staatsbibliotheken 
und Fachbibliotheken anspricht und berücksichtigt.
Nutzer der überregionalen Informationssysteme sind 
zunächst die lokalen Bibliotheken. Hier ist zu fragen, 
ob die mancherorts zu beobachtende Bedienung auch 
der Öffentlichen Bibliotheken durch die Verbünde/
Verbundzentralen sachgerecht ist, oder ob die „Neu-
ausrichtung“ nicht auch eine „Rückbesinnung“ auf 
die Wissenschaftlichen Bibliotheken (Universitätsbib-
liotheken, Fachhochschulbibliotheken, wissenschaft-
liche Spezialbibliotheken) beinhalten sollte.
Endnutzer sind Studierende und Forschende im uni-
versitären und außeruniversitären Bereich. Nur an 
einer Stelle, nämlich im Themenfeld 4, wird deren Be-
teiligung explizit gefordert40. Ansonsten wird zwar der 

37 GegenteiligerAnsichtistWilliBredemeier,derimPassword-
Pushdienstvom16.01.2012schreibt:„AllerdingsistderAufrufals
ClosedShoporganisiert,dasheißt,Außenseiterwerdengarnicht
erstzugelassen.“

38 Ausschreibung,Seite4.

39 „DieVerbundsystemeinDeutschlandsindnichtmehrzeitgemäß
undnichtzukunftsfähig“,InterviewmitDietmarHaubfleisch,in:
B.I.T.online201114(2),S.163-166.

40 Ausschreibung,Seite4:„DieBeteiligungwissenschaftlicherPart-
neranderProjektentwicklungistunabdingbar,umauchaufdiese
WeisedenNutzenfürForscherinnenundForschersicherzustel-
len.“

„Umsetzung der Nutzererwartungen“41 große Bedeu-
tung beigemessen, jedoch nicht gefordert, dass diese 
belastbar festgestellt wird. Die Antragsteller werden 
gut beraten sein, dies aus eigenem Antrieb zu berück-
sichtigen, da das Förderprogramm sicherlich nicht 
bibliothekarischem Selbstzweck dient.
Die DFG hat es vermieden, Ergebnisse dadurch zu 
präjudizieren, dass Lösungen bereits deutlich umris-
sen werden. Dies soll offenkundig der Community 
insgesamt und nicht etwa nur den einzelnen Antrag-
stellern überlassen werden, wie eingangs deutlich ge-
macht wird: „Es wird erwartet, dass die auf verschie-
denen Ebenen geführten Diskussionen in Lösungen 
münden, die konsensfähig sind und von allen Akteu-
ren mitgetragen werden.“42 Es ist zu hoffen, dass die 
Antragsteller diese Erwartung auch dann noch als 
Leitmotiv ansehen, wenn sie die Bewilligung in der 
Tasche haben.
Für die Lösungen sind Vorgaben formuliert, die teils 
ein „Muss“ und teils ein „Soll“ sind. An manchen Stel-
len wären deutlichere Vorgaben in Richtung „Open“ 
wünschenswert gewesen, also die Verpflichtung auf 
offene Softwarelösungen, die frei nachnutzbar sind. 
Die Frage „offenes oder proprietäres System“ sollte 
zumindest Bewertungskriterium sein, wenn es schon 
nicht Ausschlusskriterium wurde.
Die ausgelobte Fördersumme beträgt weit weniger 
als ein Zehntel des Etats der Bibliotheksverbünde43. 
Wenn es mit Hilfe des Programms gelingt, die ange-
strebte Weiterentwicklung der überregionalen Infor-
mationsservices zu bewerkstelligen, so käme dies 
einer Hebelwirkung par excellence gleich. Dem För-
derprogramm ist dieser Erfolg zu wünschen. ❙

41 Ausschreibung,Seite2.

42 Ausschreibung,Seite1.

43 Empfehlungen,Seite60nennteineSummevon28,6Mio.€,die
allerdingsmindestensbeimBVBnichtdenGesamtetatberück-
sichtigt.

Dr. Bernhard Mittermaier
LeiterderZentralbibliothek
ForschungszentrumJülich
52425Jülich
b.mittermaier@fz-juelich.de
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Erlesenes von Georg Ruppelt

Der Goldene Brief
Ein (wahres) Bibliotheksmärchen
 

Das Jahr 2012 ist ein Märchenjahr, denn vor 200 
Jahren erschien der erste Band der „Kinder- 

und Hausmärchen“ der Brüder Jacob und Wilhelm 
Grimm, die bald auf der ganzen Welt bekannt werden 
sollten. Ihre universelle Bedeutung wurde durch 
den Eintrag in das UNESCO-Weltdokumentenerbe 
gewürdigt. 
Jeweils im Januar 2011 und 2012 machte die Gott-
fried Wilhelm Leibniz Bibliothek in drei Großveran-
staltungen in Hannover auf einen kostbaren Schatz 
aufmerksam, der seit über zweieinhalb Jahrhunder-
ten in ihren Tresoren ruht: der Goldene Brief. Die Pu-
blikumsreaktion war überwältigend – an insgesamt 
vier Tagen wollten rund 12.000 Menschen diesen 
Schatz sehen. Presse, Rundfunk, Fernsehen und die 
Nachrichtennetze aus Europa, Amerika und Asien 
berichteten ausführlich über den Goldenen Brief und 
seine Geschichte. 
Und diese Geschichte hat etwas Märchenhaftes, das 
die Menschen aus verschiedenen Gründen fasziniert. 
Sie fasziniert durch die Kostbarkeit des Brief- wie 
des Verpackungsmaterials, Gold, Rubine und Elfen-
bein, durch die königliche Stellung von Absender und 
Adressat, durch den langen, fast zwei Jahre dauern-

den Weg des Goldenen Briefes von Ostasien nach 
London und schließlich nach Hannover, wo er durch 
einen dänischen König beschädigt wurde, der wiede-
rum im Zentrum von einer Geschichte um Liebe und 
Leid stand, und die Geschichte fasziniert schließlich 
durch die „Wiederentdeckung“ des Goldenen Briefes 
und seine Erforschung. 
Da wir also in einem Märchenjahr leben, soll die 
märchenhafte Geschichte des Goldenen Briefes 
hier im Rahmen dieser Kolumne auch entsprechend 
erzählt werden.
Es war einmal vor langer Zeit, genauer gesagt am 
zehnten Tag des aufsteigenden Mondes des Mo-
nats Kason des Sakkaraj-Jahres 1118, als im fernen 
Birma (heute Myanmar) König Alaungphaya oder, 
wie ihn seine Untertanen auch nannten, Alaungmin-
taya, einen Brief auf reines Gold schreiben ließ, der 
geschmückt war mit 24 kostbaren Rubinen. Nach 
unserer Zeitrechnung war es der 7. Mai 1756, und 
der Brief bestand aus fast 99%igem Gold und war 55 
mal 12 cm groß.
Alaungphaya war ein großer König, der heute noch 
hoch geachtet wird. Er besiegte seine Feinde, schuf 
ein großes Reich, das von seinen Nachkommen fast 
eineinhalb Jahrhunderte beherrscht wurde und das 
er klug verwalten ließ. Es war nicht der einzige gol-
dene Brief, den er schreiben ließ. Noch von sieben 
anderen weiß man, die an den Kaiser von China 
gingen, doch der ließ sie einschmelzen. 
Der Goldene Brief, von dem wir erzählen, war ge-
richtet an König Georg II., der über Groß-Britannien 
herrschte. Der König war gleichzeitig Herrscher über 
das Kurfürstentum Hannover. Später wurde Hanno-
ver sogar ein Königreich – bis dieser Bismarck es 
1866 widerrechtlich von seinen Preußen einsacken 
ließ. Aber das ist eine andere, leider ebenfalls wahre 
Geschichte.

Und das etwa schrieb Alaungphaya 1756 an Georg: 
Ich bin ein großer Herrscher über viele Städte und 
Länder, über Gold-, Silber- und Edelsteinminen, über 
„weiße, rote und buntgescheckte Elefanten“ usw. 

Hamsa Siegel des 
Goldenen Briefes
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Und Du bist ebenfalls ein großer Herrscher und Herr 
über viele Städte und Länder. Ich biete Dir meine 
Freundschaft an. Aber nicht nur das! Du kannst eine 
Handelsniederlassung in meinem Land bekommen. 
– Das war ein großzügiges Angebot für ein gutes Ge-
schäft! Die Engländer brauchten edles Holz für ihre 
Segelschiffe, und Alaungphaya brauchte Kanonen 
und Gewehre für seine Kriege.
Dann wurde der Goldene Brief in einen Umschlag der 
besonderen Art gesteckt, nämlich in den ausgehöhl-
ten und verzierten Stoßzahn eines indischen Elefan-
ten. So ging der Goldene Brief mit einem Segelschiff 
auf eine lange Reise, die fast zwei Jahre dauerte, bis 
er schließlich in London ankam. Da war, so meint 
man, König Georg aber begeistert, als er einen so 
wertvollen Brief bekam?! Das war er mitnichten, und 
zwar nicht etwa deswegen, weil er Birmanisch nicht 
lesen konnte. Eine Übersetzung ins Englische war 
mitgeliefert worden. 
Nein, König Georg II. hatte damals andere Sorgen. 
Er prügelte sich gerade im Siebenjährigen Krieg 
herum und beachtete den Brief wenig, von einer 
Beantwortung ganz zu schweigen. Da der Brief aber 
offensichtlich – Gold, Rubine, Elfenbein! – sehr kost-
bar war, ließ er ihn an seine Bibliothek in Hannover 
schicken, damit er dort verwahrt werde. 
Ein Hofbeamter legte ein Begleitschreiben bei, das 
zeigt, dass man nichts wusste vom König Alaung-
phaya und seinem Reich – ein Beispiel vorkolonialer 
Ignoranz und Arroganz. Es hieß in dem Schreiben, 
dass dies ein Brief eines indianischen Königs von der 
Küste Coromandel sei – eine Küste, die viele hundert 
Kilometer von Birma entfernt liegt. Und weiter, dass 
dieser König ein Heide sei, der das Feuer anbete 
und kein Fleisch esse. Ein Vegetarier?! Das konnte 
man sich damals am englischen Hof wohl gar nicht 
vorstellen! 
Weil König Alaungphaya übrigens auf seinen freund-
lichen und kostbaren Brief gar keine Antwort erhielt, 
reagierte er ungehalten und ließ eine schon vorhan-
dene englische Handelsniederlassung ausradieren.
In Hannover wurde der Brief sorgfältig aufbewahrt – 
bis ein anderer König ins Spiel kam. Zehn Jahre spä-
ter, am 11. Juni 1768, besuchte der dänische König 

Christian VII. die Bibliothek in Hannover. Er kam aber 
nicht als König, sondern er hatte sich hinter dem 
Pseudonym eines Grafen von Travendahl versteckt – 
nun, jeder wusste, wer da kam. Der „Graf“ jedenfalls 
wollte den Goldenen Brief sehen. König Christian 
aber war nicht sehr geschickt. Als er den Brief, 
nachdem er ihn angeschaut und nichts verstanden 
hatte, wieder einrollen wollte, zerknüllte er ihn arg 
und zerstörte ihn an einigen Stellen.
Mit dem dänischen König Christian hat es noch eine 
andere Bewandtnis, denn er war nicht nur beim 
Briefe-Einrollen ungeschickt. Auch an seiner königli-
chen Gemahlin hatte er wohl keine glückliche Hand. 
Christian war verheiratet mit Caroline Mathilde, 
einer hannoverschen Prinzessin. Seine Regierungs-
geschäfte hatte Christian dem Arzt und Reformer 
Johann Friedrich Struensee aus Altona anvertraut, 
von dem er auch erfolgreich behandelt wurde. Die 
Liebesgeschichte zwischen der Königin und dem 
königlichen Leibarzt wurde oft beschrieben und 
verfilmt, auch das traurige Ende Struensees durch 
mehrere Scharfrichter.
Der Goldene Brief also kam in die Bibliothek, an der 
Leibniz 40 Jahre gewirkt hatte. Leibniz war es bekannt-
lich auch, der durch seine historischen Forschungen 
maßgeblich daran beteiligt war, dass seit 1714 ein 
Hannoveraner Welfe auf dem englischen Thron saß. 
Ohne die Personalunion aber wäre der Goldene Brief 
nie nach Hannover gekommen.
Hier wurde er gut verwahrt, aber wenig beachtet. 
Seit 2007 hat ihn auf Veranlassung der Bibliothek der 
luxemburgische Wissenschaftler Jacques Leider er-
forscht und beschrieben. 
Soweit das Märchen, mehr darüber im Internet unter 
http://der-goldene-brief.gwlb.de/

Dr. Georg Ruppelt
istDirektorder
GottfriedWilhelmLeibnizBibliothek
NiedersächsischeLandesbibliothek
30169Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de
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❱ vascoda wurde ab 2002 als Projektverbund und 
Infrastrukturmaßnahme gemeinsam von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert. Die Förderprogramme der DFG bzgl. des 
Aufbaus Virtueller Fachbibliotheken und des BMBF 
bzgl. des Aufbaus von Informationsverbünden hatten 
sehr ähnliche Zielsetzungen, so dass DFG und BMBF 
vereinbarten, ihre Aktivitäten zusammenzuführen. 
Bereits im August 2003 ging das vascoda-Portal on-
line. Es war als Metasuch-Portal konzipiert, sollte als 
Einstiegsportal einen umfassenden Überblick über 
die Fachangebote der Partner bieten und letztlich als 
nationales Wissenschaftsportal fungieren1. Im Sep-
tember 2005 gründeten die beteiligten Bibliotheken 
und Fachinformationseinrichtungen den vascoda e.V. 
als Trägerverein für das Portal. Mit der Umstellung 
der vascoda-Suche auf eine Suchmaschinentechno-
logie erfolgte Ende 2007 ein umfassender Relaunch 
des Portals (Abb. 1), gleichzeitig endete die Förde-

1 Vgl.vascoda–dasinterdisziplinäreInternetportalfürwissen-
schaftlicheInformation.10FragenvonBrunoBaueranUwe
Rosemann,DirektorderTechnischenInformationsbibliothek
HannoverundSprecherdesvascoda-Projekts,in:Medizin–Bib-
liothek–Information2005;5(3):S.11-14.

rung. Der weitere Portalbetrieb und die Fortführung 
des Netzwerkes vascoda konnten zunächst nur durch 
Eigenmittel einiger vascoda-Partner aufrecht erhalten 
werden, bis ein kurzfristig eingereichter weiterer För-
derantrag bei der DFG bewilligt wurde. Dieses an der 
TIB angesiedelte Projekt vascoda 20102 startete Ende 
2008 und hatte die funktionale und inhaltliche Erwei-
terung des vascoda-Portals und der beteiligten Fach-
portale zum Ziel. Schwerpunkt sollte die Einbindung 
des vascoda-Suchraumes in beliebige Bibliotheksan-
gebote bilden. Die Freigabe der Mittel für ein zweites 
Projektjahr war durch ein Votum des Ausschusses für 
wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssys-
teme (AWBI) geknüpft an die Vorlage eines Konzeptes 
zur inhaltlichen und strategischen Ausrichtung und 
Finanzierung vascodas, welches zudem das Verhält-
nis von vascoda zu bereits bestehenden Gremien und 
Strukturen im Rahmen des Systems der überregio-
nalen Literaturversorgung aufzeigen sollte. In seiner 
Stellungnahme zum vorgelegten Konzept empfahl der 
AWBI zwar die Freigabe der weiteren Projektmittel, 
aber gleichzeitig auch die Abschaltung des vascoda-
Portals. Stattdessen sollte vascoda seine Tätigkeiten 
auf die Bereiche Koordination, Wissenstransfer, stra-
tegische Unterstützung und Marketing fokussieren3. 
In der nachfolgenden Diskussion zur Neuausrichtung 
von vascoda wurde deutlich, dass Betrieb und Wei-
terentwicklung des vascoda-Portals ohne förderpo-
litische Unterstützung und alleine aus Mitteln des 
Vereins nicht zu realisieren waren. Die Arbeiten an 
dem Portal wurden darum eingestellt und das Por-
tal letztendlich Anfang 2011 abgeschaltet. Eine un-
ter den Vereinsmitgliedern durchgeführte Umfrage 
zeigte zwar den Bedarf nach einer Koordinierungs-

2 http://www.tib-hannover.de/de/die-tib/projekte/vasco-
da-2010/[9.Februar2012]

3 Vgl.griebel,Rolf:DieFörderungderwissenschaftlichenInforma-
tionsinfrastrukturdurchdieDeutscheForschungsgemeinschaft
–ZwischenbilanzzumDFG-Positionspapier„Wissenschaftliche
Literaturversorgungs-undInformationssysteme:Schwerpunkte
derFörderungbis2015“,in:ZeitschriftfürBibliothekswesenund
Bibliographie,57(2010),S.71-86.

Das Ende bibliothekarischer 
 Reiseträume: Die Auflösung  
des vascoda e.V.   
Michael Hohlfeld

Nachdem im Januar 2011 das vascoda-Portal vom Netz genommen wurde, haben 
die Mitglieder des vascoda e.V. im November 2011 die Auflösung des Vereins 

beschlossen. Der Verein hat zum Jahreswechsel seine Aktivitäten eingestellt. Ein 
fast ein Jahrzehnt dauerndes Bibliotheksvorhaben geht damit zu Ende. Dieser 
Beitrag fasst mit einem kurzen Rückblick die Entstehung von vascoda und die 

Gründe für die Portalabschaltung und die Vereins-Auflösung zusammen.

Suspension of vascoda e.V. – a library project comes to an end

After the operation of the vascoda portal was suspended in January 2011, 
the members of the vascoda e.V. decided in November 2011 to dissolve the 

association. The association stopped its activities with the end of 2011. With 
this, a library project lasting nearly a decade comes to an end. This article 

summarizes the emergence of vascoda as well as the reasons for the portal 
shutdown and the dissolution of the association.
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stelle entsprechend der AWBI-Empfehlung auf, die 
Bereitschaft zur gemeinschaftlichen Finanzierung der 
benötigen Ressourcen war aber nicht gegeben. Die 
Auflösung des Vereines war daher ein konsequenter 
Schritt, der entsprechende Beschluss wurde Anfang 
November 2011 offiziell getroffen4. Anzunehmen ist, 
dass für die Entscheidung der Mitglieder, sich nicht 
weiter im Rahmen von vascoda zu vernetzen, auch 
die durch die Evaluierung des SSG-Systems5 bei den 
Beteiligten entstandenen Unsicherheiten zur Zukunft 
des Systems eine Rolle gespielt haben, sowie die in 
diesem Kontext auch zu betrachtenden verschiede-
nen Empfehlungen zur Informationsinfrastruktur in 
Deutschland insgesamt. 
vascoda als (dauerhafte) Infrastrukturmaßnahme 
zu positionieren, ist unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen nicht gelungen. Nichtsdestotrotz hatte 
vascoda in Bezug auf die überregionale Literaturver-
sorgung in Deutschland und den Aufbau von Fach-
portalen durch das Zusammenbringen der Beteiligten 
seine Berechtigung und Erfolge und wurde internati-
onal wahrgenommen. Die Gründe für das Ende von 
vascoda sind sicherlich vielschichtiger, als hier in der 
Kürze beschrieben werden konnten, die gemachten 

4 http://vascoda.wordpress.com/2011/12/08/mitteilung-des-
vorstands-zur-aufloesung-des-vascoda-e-v/[9.Februar2012]

5 http://www.dfg.de/dfg_profil/evaluation_statistik/programm_
evaluation/studien/studie_sondersammelgebiete/[9.Februar
2012]

Erfahrungen sollten aber hinsichtlich der anstehen-
den Herausforderungen bei der Neuausrichtung 
überregionaler Informationsdienste Berücksichtigung 
finden.
Zentraler Webauftritt des Vereins war nach Abschal-
tung des vascoda-Portals das vascoda-Blog6. Mit 
der Erweiterung des Informationssystems Webis – 
Sammelschwerpunkte an deutschen Bibliotheken um 
ein Weblog7, wurde ab Januar 2012 eine neue Infor-
mations- und Austauschplattform für die Virtuellen 
Fachbibliotheken und Fachportale und die betreiben-
den SSG-Bibliotheken und anderen Einrichtungen ge-
schaffen. ❙

6 http://vascoda.wordpress.com[9.Februar2012]

7 http://blogs.sub.uni-hamburg.de/webis/[9.Februar2012]

Michael Hohlfeld
TechnischeInformationsbibliothek(TIB)
verantwortlichfürGeschäftsstelle
vascodae.V.
Welfengarten1B
30167Hannover
Michael.Hohlfeld@tib.uni-hannover.de

Abbildung 1: Das vascoda-
Portal bot bis Anfang 2011 
fachübergreifende Recherche-
möglichkeiten auf Grundlage 
moderner Suchtechnologie 
sowie einer bis dahin in 
Deutschland einmaligen, wenn 
auch technisch noch nicht 
 völlig ausgereiften, föderier-
ten Suchinfrastruktur und 
fungierte als Einstiegsportal 
für die Virtuellen Fachbiblio-
theken und Fachportale der 
Partner. Gesucht werden 
konnte in den Metadaten ver-
schiedenster Datenbestände, 
wie Fach- und Aufsatzdaten-
banken, Bibliothekskatalo-
gen, Dokumentenserver und 
Internetquellen. Ausführliche 
Sammlungsbeschreibungen 
boten Orientierung über die 
in vascoda eingebundenen 
Fachangebote.
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Die Sinnhaftigkeit des gedruckten Buches im Bibliotheksregal wurde in der jüngeren 
Vergangenheit des Öfteren in Frage gestellt. Laut Kevin Kelly, Mitbegründer der Zeitschrift 
Wired, war das Angebot für den Leser nie besser als heute. Der kürzlich von OCLC 
veröffentlichte Report* „Libraries at Webscale“ vereint eine große Anzahl verschiedener 
Blickwinkel zur Untersuchung, wie Bibliotheken durch Zusammenarbeit ihren Einfluss in 
einer durch das Internet geprägten Welt wiedererlangen können.

❱ Die Bibliothek als physischer Raum hat für einen 
Großteil von Bibliotheksbenutzern ausgedient. Sie 
verbringen ihre Zeit auf den großen, häufig frequen-
tierten Plattformen des Internets. Google, Amazon, 
Wikipedia und andere bieten allesamt bequemen Zu-
gang zu einer größeren Fülle von Ressourcen, als sie 
eine einzelne Institution jemals bereitstellen könnte. 1

Was bedeutet das? Dienst-
leister wie Google, Amazon, 
eBay und Facebook sind alle 
im Web aktiv: Sie benutzen 
das Internet als international 
zugängliche Plattform, auf 
der sie unterschiedliche Ser-
vices anbieten. Menschen 
in aller Welt benutzen diese 
Dienstleistungen, um Netz-
werke zu bilden – zur Kom-
munikation und zum Aus-
tausch von Informationen 
und Waren. 
Eine nähere Untersuchung 
dieser Dienstleister ergibt, 
dass sie drei Eigenschaften 
teilen: Erstens haben sie 

alle umfangreiche Mengen an Daten gesammelt – 
Amazon verfügt beispielsweise über eine Vielzahl an 
Online-Einzelhandelsinformationen. Zweitens haben 
sie alle große Communities um sich herum aufgebaut 
– dafür ist Facebook das Paradebeispiel. Drittens 
pflegen sie all diese Daten und Communities durch 
eine skalierbare und gemeinsam genutzte Infrastruk-
tur, die über das Web zur Verfügung gestellt wird, per 
Cloud Computing.

* OCLC:LibrariesatWebscale.Adiscussiondocument,Dublin,
Ohio2011.http://www.oclc.org/reports/webscale/default.htm
[6.Februar2012]

Bibliotheken erobern ihren Platz im Web –
eine Vision?

Welche Rolle spielen die Bibliotheken gegenwärtig 
im Vergleich zu diesen Web-Scale-Giganten? Biblio-
theken erzeugen und pflegen ebenfalls riesige Daten-
mengen, und jede Bibliothek hat eine Community, die 
diese Daten nutzt. Im Gegensatz zu den Web-Scale-
Anbietern besteht die Bibliothekswelt gegenwärtig 
jedoch aus unzähligen verschwindend kleinen einzel-
nen Einheiten. Es gibt weltweit etwa 1,2 Millionen Bi-
bliotheken und im Prinzip hat jede dieser Bibliotheken 
ihre eigenen Daten, ihre eigene Nutzergemeinde und 
Infrastruktur. Dabei verhält sich die Bibliothek wenig 
dynamisch. Meist bleibt ihre Arbeit auf die Erbringung 
von Dienstleistungen für Träger und Nutzer reduziert, 
so der Bericht „Libraries at Webscale“.
Hinter dieser Fassade haben sich die Bibliothekare 
jedoch schon immer bemerkenswert gut auf die Bil-
dung von Netzwerken verstanden. Seit den 1960er 
Jahren wuchs die Bedeutung der Verbundkataloge 
für Bibliotheken. Die verschiedenen deutschen Bib-
liotheksverbünde und ihre Mitgliedsbibliotheken sind 
ein Beispiel der Vernetzung und kooperativen Zusam-
menarbeit im Bereich der Katalogisierung. 
Es ist zu beobachten, dass die Kooperation weltweit 
zunimmt. Bibliotheken gehen Partnerschaften ein, 
nicht nur mit anderen Bibliotheken, sondern mit un-
terschiedlichen Institutionen, von gemeinnützigen 
Organisationen bis hin zu Wirtschaftsunternehmen. 
Diese Tendenz einer gemeinschaftlichen Vernetzung 
auf Web-Ebene hat das Potenzial, den Bibliotheken 
wieder mehr Einfluss zu verschaffen. 
Es ist daher an der Zeit, dass die Bibliotheken ihre 
Ressourcen bündeln und Web-Scale-Services anbie-
ten, durch die sie mit den Global Playern des Inter-
nets gleichziehen können. Ein solches Vorhaben ist 

Libraries at Webscale –  
Bibliotheken erobern ihren Platz im Web
Fiona Leslie
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eine Herausforderung und erfordert Mut. Gelingt 
dies, dann erleben die Benutzer die Ressourcen und 
Dienstleistungen der Bibliotheken völlig neu und es 
entsteht eine Struktur, welche der im Bericht von Ke-
vin Kelly angesprochenen „universellen Universalbib-
liothek“ ähnelt: „Einfach zugänglich bietet dieses Por-
tal Zugriff auf jegliche Art von Inhalten: Fernsehen, 
Film, Telefon, Podcasts, Zeitungen, Bücher, Musik, E-
Mails, Blogs, Websites, Zeitschriften, Radio. Die lange 
angekündigte große Bibliothek universellen Wissens 
wird grundlegende Veränderungen mit sich bringen 
– weg von dem, was wir heute als Buch bezeichnen 
und weg von den Bibliotheken, in denen diese Bücher 
aufbewahrt werden.“
Organisationen auf Web-Scale-Ebene genießen eine 
Erweiterung der Infrastruktur und Ressourcen über 
die Grenzen ihrer eigenen Kapazitäten hinaus. Diese 
Bibliotheken sind nicht mehr daran gebunden, was 
ihre Organisationen im Alleingang finanzieren, auf-
bauen oder erhalten können. 

Wahrnehmung, Einfluss und Effizienz
Das Arbeiten auf Web-Scale-Ebene führt zu einer 
gesteigerten Wahrnehmung, erhöhtem Einfluss und 
mehr Effizienz von Bibliotheken. Durch die Aggrega-
tion von Bibliotheksdaten werden Bibliotheken und 
ihre Bestände im Netz auffindbar. Benutzern wird ein 
bequemerer Zugang angeboten und die Bedeutung 
der Bibliotheken als zuverlässige und umfassende 
Informationsquelle wächst. Initiativen wie Europeana 
arbeiten nach diesem Prinzip: Sie sammeln kulturelle 
Artefakte, werben um Aufmerksamkeit dafür, und ma-
chen sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.
Die Präsenz im Web verändert die Stellung der IT-Inf-
rastruktur. Die Aufwendungen dafür werden gemein-
sam getragen, wodurch Hardware- und Softwarekos-
ten auf lokaler Ebene reduziert werden oder sogar 
ganz wegfallen. Die Bibliotheken sind nicht mehr jede 
für sich allein dafür verantwortlich, mit den weit ge-
fächerten, sich ständig ändernden Bedürfnissen der 
Nutzer und dem technologischen Fortschritt Schritt 
zu halten. 

Strategische Betrachtungen
OCLC hat WorldShare entwickelt, ein innovativer An-
satz, Bibliotheksmanagement gemeinsam zu verein-
fachen. WorldShare bietet eine cloud-basierte Infra-
struktur für Bibliotheken zur gemeinsamen Nutzung, 
Sammlung und Verwaltung von Ressourcen. Darüber 
hinaus aber noch viel mehr. Jede Bibliothek, jeder Ent-
wickler oder Partner, egal wo sie sich befinden, kön-
nen ihre eigenen Ideen einbringen. Die so entstehen-
den Anwendungen (kurz Apps) bedienen sich dabei 
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der technischen Dienstleistungen und internationalen 
Informationsressourcen, welche über WorldShare zu-
gänglich sind. In der WorldShare App Gallery stehen 
diese Apps den Communities zur Verfügung. Sozi-
ale Netzwerke tragen zur vermehrten Nutzung und 
schnellen Verbreitung maßgeblich bei. Die Bibliothe-
ken profitieren auf diese Art von den Auswirkungen 
der Vernetzung, die durch positive Rückkopplungsef-
fekte das exponentielle Wachstum erzeugt, das bei 
Dienstleistern auf Web-Scale-Ebene zu beobachten 
ist. Im Bericht ist dies wie folgt beschrieben: „Je mehr 
die Bibliotheken der Welt bei der Sammlung und ge-
meinsamen Nutzung von Daten zusammenarbeiten, 
eine gemeinsame Infrastruktur nutzen und als welt-
weite Gemeinschaft zusammenarbeiten, desto größer 
ist der Wert, der für die Bibliotheksbenutzer erbracht 
werden kann. Je größer der erbrachte Wert ist, desto 
öfter werden Bibliotheken genutzt; je öfter Bibliothe-
ken genutzt werden, desto größer ist wiederum der 
erbrachte Wert. Ein gebündeltes Angebot zieht einen 
Anstieg der Nachfrage nach sich.“
OCLC kann bereits auf eine Reihe erfolgreicher Koope-
rationen mit Dritten verweisen, bei denen die Beteilig-
ten mit der OCLC-Plattform vernetzt arbeiten. Das Li-
teraturverwaltungsprogramm Citavi, entwickelt durch 
das Unternehmen Swiss Academic Software, konnte 
durch die Benutzung der WorldCat Search-API seinen 
Benutzern zusätzliche Quellen zugänglich machen.

Libraries at Webscale

Libraries at Webscale fasst die wichtigsten Faktoren 
zusammen, die die aktuelle Entwicklung maßgeblich 
prägen, und vereint die Erkenntnisse von anerkann-
ten Fachleuten aus der weltweiten OCLC-Community 
mit denen von Experten der Technologiebranche, des 
Bildungswesens und der Sozialwissenschaften. Der 
Report stellt eine Vision eines virtuellen, globalen Bib-
liotheksnetzwerkes vor, innerhalb dessen das Wissen 
der Welt gemeinsam gesammelt, nachhaltig gepflegt 
und zur gemeinsamen Nutzung bereitgehalten wird. 
In dieser Welt sind für die Benutzer einer lokalen Bib-
liothek alle gewünschten Informationsquellen schnell 
auf dem Bildschirm und zum Greifen nah. Den voll-
ständigen Report finden Sie unter: http://www.oclc.
org/us/en/reports/webscale/default.htm. ❙
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DGI-Konferenz 2012

Social Media & Web Science – 
Das Web als Lebensraum
Marlies Ockenfeld

❱ Am 22. und 23. März 2012 geht es bei der 2. DGI-
Konferenz im Lindner Congress Hotel in Düsseldorf 
um das hochaktuelle Thema „Social Media und Web 
Science. Das Web als Lebensraum“. Wer in Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verwaltung mit den Verände-
rungen durch die omnipräsenten technischen Kom-
munikationsmöglichkeiten konfrontiert ist und sich 
kritisch und vorausschauend mit den damit einher-
gehenden Veränderungen befasst, wird hier auf den 
neuesten Stand gebracht und anregende Gesprächs-
partner finden.
Das Programm beginnt mit einer Keynote von Dame 
Wendy Hall, Professorin an der University of South-
ampton und Mitbegründerin der Web Science Re-

search Initiative. Die DGI-Konferenz 2012 bezieht 
aktuelle Forschungsprojekte aus ganz Europa und 
teilweise auch darüber hinaus diesmal ganz explizit 
mit ein. Am Donnerstag, dem 22. März 2012, sind 
drei englischsprachige Sessions den Beiträgen von 
internationalen Referenten gewidmet. 
Insgesamt sind Beiträge aus 15 verschiedenen Län-
dern eingereicht worden, aus denen nur die besten 
Vorschläge ausgewählt wurden. Unter den Bei-
tragsthemen finden sich beispielsweise spezielle 
Länderstudien zu E-Government oder Social-Media-
Nutzung, Beiträge zur Kollaboration in und zur Eva-
luation von digitalen Bibliotheken sowie Modelle zur 
Informationsverbreitung in Social Media. Besonders 
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aktuelle Ergebnisse sowie laufende Projekte werden 
als Poster-Beiträge vorgestellt. Die Poster werden 
ausgestellt und in einer Kurz-Session, dem Poster-
Slam, präsentiert, wobei die Referenten ihre Ergeb-
nisse in wenigen Minuten auf den Punkt bringen. 
Mit Sessions wie „Wertschöpfung mit Social Media“ 
sowie „Wissenschaftliche Kommunikation im Social 
Web“ oder der Podiumsdiskussion „Social Software 
im Unternehmen“ wird das Konferenz-Thema sowohl 
aus wissenschaftlicher als auch aus Anwendersicht 
betrachtet. 
DGI und der Wissenschaftsverlag Elsevier verleihen 
erneut den Best Paper Award für Young Information 
Professionals (YIP). Aktuelle und umfassende Infor-
mationen zur 2. DGI-Konferenz gibt es unter www.dgi-
info.de. Eine rasche Anmeldung wird empfohlen, das 
Zimmerkontingent im Konferenzhotel ist begrenzt.

DIATA12
Im Begleitprogramm zur DGI-Konferenz organisieren 
Katrin Weller und Cornelius Puschmann aus der Düs-
seldorfer Nachwuchsforschergruppe „Wissenschaft 
und Internet“ (NFGWIN) am 21. März 2012 in der 
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf den 
zweiten „Düsseldorf Workshop on Interdisciplinary 
Approaches to Twitter Analysis“. Es werden Ansätze 
zur Auswertung von Twitter-Kommunikation aus ver-
schiedenen Forschungsrichtungen vorgestellt und 
diskutiert. Die enormen Datenmengen, die täglich von 
den Twitter-Nutzern durch das Verfassen von Tweets 
produziert werden (letzte Schätzungen lauteten auf 
rund 140 Millionen Tweets pro Tag), eröffnen für un-
terschiedlichste Forschungsdisziplinen interessante 
neue Fragestellungen und Untersuchungsmöglichkei-
ten. Einheitliche Methoden für eine Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse fehlen dabei jedoch noch. Und As-
pekte wie die Langzeitverfügbarkeit von Daten sowie 
Forschungsethik im Umgang mit Nutzer-Beiträgen 
müssen dringend diskutiert werden. Eine separate 
Anmeldung ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Weitere Informationen und Angaben zur An-
meldung unter http://www.nfgwin.uni-duesseldorf.de. 

Workshopreihe Information Broking
Im Rahmenprogramm der Konferenz bietet die DGI 
am Mittwoch, 21. März 2012, als Fortbildungsveran-
staltung für angehende und aktive Information Broker 
eine Workshopreihe an. Was beinhaltet das Tätig-
keitsfeld Information Broking? Welche Anforderungen 
sind gefragt, welche Herausforderungen gibt es, wie 

findet man Kunden? Fragen rund um dieses Themen-
feld werden in der Workshopreihe behandelt. Die 
Workshops können als Paket oder einzeln gebucht 
werden.

Wissenschaftlicher Impact und 
Social Media

Am Freitag, 23. März 2012, findet ein 90-minütiger 
Workshop zum Einfluss von Social Media auf die 
Sichtbarkeit wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
statt. Zitationsbasierte Maße wie der Journal Impact 
Factor oder Hirsch-Index werden auf Basis proprietä-
rer, geschlossener Datenbanken (Journal Citation Re-
ports, Scopus, GoogleScholar, etc.) berechnet. Nicht 
von der Wirkungsmessung erfasst sind damit zahlrei-
che elektronische Publikationen außerhalb formaler 
Verlagsangebote wie auch Social-Media-Beiträge 
– obwohl diese einen steigenden Stellenwert in der 
wissenschaftlichen Kommunikation einnehmen. Da-
durch werden sowohl Referenzen (Zitate, Verlinkun-
gen) auf wissenschaftliche Publikationen als auch aus 
ihnen heraus nicht erfasst. Im Workshop sollen alter-
native Möglichkeiten der Impact-Messung elektroni-
scher wissenschaftlicher Dokumente unter besonde-
rer Einbeziehung von Social Media diskutiert werden. 
Der Workshop wird von Ulrich Herb und Daniel Beu-
cke im Namen des Projekts „Open Access Statistics“ 
organisiert. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 
Hauptkonferenz statt, eine separate Anmeldung ist 
nicht erforderlich. ❙

Marlies Ockenfeld
DGI
Windmühlstraße3
60329FrankfurtamMain
mail@dgi-info.de
www.dgi-info.de
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❱ Die als neues Forum für Information Professionals 
vom Arnoud de Kemp, wissenschaftlicher Verleger 
und Altpräsident der Deutschen Gesellschaft für In-
formationswissenschaft und Praxis (DGI) e.V initiierte 
Kongressmesse Informare! geht in die zweite Runde. 
Seit Mitte Februar liegt das vorläufige Programm vor. 
Die Frankfurter Buchmesse hat wieder die Schirm-
herrschaft übernommen. Zudem sind mit der Initi-
ative D21, dem Publisher´s Forum und dem Wett-
bewerb „Exzellente Wissensorganisationen“ (EWO) 
starke neue Kooperationspartner mit an Bord.
Vom 8. bis 10. Mai geht es im legendären Café Mos-
kau, das heute ein modern ausgestattetes Tagungs-
zentrum mit faszinierender Architektur ist, drei Tage 
lang um wichtige technische, gesellschaftliche, po-
litische und organisatorische Fragen rund um den 
professionellen Umgang mit digitaler Information 
im digitalen Zeitalter. Die Informare! verbindet eine 
klassische wissenschaftliche Konferenz mit einer 
Ausstellung über „Die Kunst der Information“, Poster-
Sessions, Workshops, einer „langen Nacht der Such-
maschinen“ und weiteren informativ-unterhaltenden 
Elementen. Eingeleitet wird die Veranstaltung vom 
Informare!Camp, bei dem die Teilnehmer das Pro-
gramm selbst gestalten. Die besten Beiträge aus 
dieser neuen Form hierarchiefreier Diskussion neuer 
wissenschaftlicher Ideen sollen in einer Wake-Up 
Session auf der Hauptkonferenz vorgestellt werden. 
Programm, Teilnahme- und Ausstellerinformationen 
sind auf der Webseite bereitgestellt: http://infor-
mare-wissen-und-koennen.com

Fundiertes Wissen über Information 
und Wissen

„Im Mittelpunkt der Informare! steht fundiertes Wis-
sen über Information und Wissen im digitalen Zeit-
alter“, erklärte de Kemp jetzt in einem Interview mit 
dem DOK.magazin, das Technologien, Strategien und 
Best Practices rund um das digitale Dokument pub-
liziert. „Wissen über Information und Wissen“, so de 

Kemp weiter, „hört sich holprig an, trifft aber genau 
den Kern: In Deutschland ist viel zu wenig bekannt, 
welches Know-how Information Professionals aus 
den unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft haben, um den Transfor-
mationsprozess von print zu digital zu begleiten und 
welche professionellen Informationsprodukte und 
-dienste es gibt. Wir nennen dieses Know-how ‚Infor-
mationskompetenz‘ und bringen auf der Informare! 
die verschiedenen Akteure zusammen. Wir zeigen, 
was es alles gibt und wer es kann“, so der Spiritus 
rector der Informare!
Die dank der Arbeit der Internet-En-
quetekommission des Bundestages 
derzeit in aller Munde geführte Medien-
kompetenz ist nach Auffassung von de 
Kemp nicht gleichbedeutend mit Infor-
mationskompetenz. Souverän mit digi-
talen Medien umgehen zu können sei 
eine wichtige Voraussetzung für die Teil-
nahme und die Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft. Für Information Professi-
onals aber seien Computer und mobile 
Endgeräte wie iPad, Kindle, Blackberry 
oder Samsung Galaxy nur die Werkzeuge, die sie ein-
setzten, um ihre eigentliche Arbeit mit den Inhalten 
zu erledigen. „Informationsfachleuten geht es um den 
Inhalt, den Content. Informationskompetenz definie-
ren wir als die Befähigung, zum einen digital angebo-
tene Information richtig beurteilen und bewerten zu 
können, zum anderen, bei der Produktion von digi-
talen Informationsdiensten Inhalte und Software zur 
Verarbeitung, Analyse und Präsentation so zu gestal-
ten, dass die Technik richtig funktioniert und die Re-
cherche zuverlässige, belastbare Ergebnisse bringt.“ 

Die Fachleute werden nicht als Branche
oder Community wahrgenommen

De Kemp, seit vielen Jahren bekannt für sein ehrenamt-
liches Engagement in Sachen Neue Medien und seinen 

„Wir haben das Wissen und Können, 
den Übergang in die digitale Gesellschaft 
 professionell zu begleiten.“ (Arnoud de Kemp)

Zur zweiten Informare! vom 8. bis 10. Mai 2012 in Berlin, Café Moskau

Anne Schneller
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Einsatz für mehr Informationskompetenz, ist davon 
überzeugt: „Wir haben in Deutschland das Wissen und 
Können, um die Chancen, die der Paradigmenwechsel 
von gedruckter zu digitaler Informationsvermittlung 
und weltweite Echtzeit-Kommunikation bieten, ge-
winnbringend zu nutzen und die damit verbundenen 
Herausforderungen gut zu bewältigen. Aber dieses 
Know-how ist weit verstreut und deshalb viel zu wenig 
sichtbar.“ Informationskompetenz finde man zum Bei-
spiel an Universitäten, an den Lehrstühlen für Informa-
tions- und Bibliothekswissenschaften, Studiengängen 
zur Informationswirtschaft, an Informatikfakultäten, 
in den Wirtschaftswissenschaften sowie an Institu-
ten, die sich sozialwissenschaftlich mit dem Prozess 
der Digitalisierung auseinandersetzten oder künstliche 
Intelligenz erforschten. Bei den traditionellen Infor-
mationsanbietern, also etwa Nachrichtenagenturen, 
Verlagen, Bibliothekszulieferern, bei auf Textanalyse 
und Datamining spezialisierten Softwarehäusern oder 
Marktforschungsunternehmen ist Informationskompe-
tenz die unabdingbare Voraussetzung für das Kernge-
schäft. „In der Ausstellung ‚Die Kunst der Information’ 
auf der Informare! zeigen diese Profis, wie digitale In-
formationsdienste ausgelegt werden müssen, damit 
Informationen durch digitale Medien zuverlässig und 
unverfälscht verarbeitet werden und die verfügbaren 
Daten so gewinnbringend ausgenutzt werden kön-
nen.“ Mit dabei sind etwa der wissenschaftliche Sprin-
ger-Verlag, Dow Jones, TNS Infratest Forschung, Swets 
Information Services oder die Leibniz-Zentren ZPID 
Trier und FIZ Chemie. Auf der Seite der Anwender, so 
de Kemp, sei hohe Informationskompetenz beispiels-
weise in den Dokumentationsstellen von Rundfunk 
und Fernsehen, in der Informationsvermittlung von 

Konzernen, in Bibliotheken und bei den selbständigen 
Informationsmaklern vorhanden.

„Wissen und Können verpflichtet“
Diese verstreute Kompetenz ist einer der wesentli-
chen Grund dafür, warum das fachliche Können der 
Informationsfachleute überhaupt nicht als Können ei-
ner Branche oder Community wahrgenommen wird. 
Selbst die verschiedenen Akteure wissen oft zu wenig 
oder überhaupt nicht voneinander und es gab in den 
letzten Jahren keine Veranstaltung, auf der sie sich 
kennenlernen und ihre Arbeit präsentieren konnten. 
Das zu ändern, war für Arnoud de Kemp und seine 
Geschäftspartnerin Ingrid Maria Spakler, das Motiv, 
die Informare! ins Leben zu rufen und mit der gemein-
samen geführten digiprimo GmbH das Risiko für die 
Ausrichtung zu übernehmen. Auf der Informare! brin-
gen sie die verschiedenen Zielgruppen zusammen 
und bauen parallel dazu eine Community auf, in der 
sich Information Professionals über das ganze Jahr 
hinweg austauschen können.
„Wir Informationsfachleute haben die Kompetenz und 
die Verantwortung, den Übergang in die digitale Ge-
sellschaft professionell zu begleiten, die Öffentlich-
keit zu informieren und die betroffenen Berufsgrup-
pen, Verbände und Politik zu unterstützen. Wissen 
und Können verpflichtet!“ ❙

Außergewöhnliches Format: Infotainment mit tiefgründigem Wissenstransfer

Einen Programmpunkt der Informare!2012, der sich unüber-

sehbar von den anderen abhebt, sprach die Redakteurin des 

DOK.magazins explizit an: „ ‚Obi-Wan Kenobi und das Future-

Internet‘, vorgetragen im Stil einer Late Night Show – Herr de 

Kemp, wie verträgt sich das mit so viel Informationskompe-

tenz?“. Seine Antwort: „Auch das ist Kunst der Information.“ 

Nur mit wirklich fundiertem Wissen könne man aus anderen 

Wissensbereichen beispielhaft und glaubwürdig ableiten, wie 

sich aktuelle Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen könn-

ten, und diese Ideen dann auch noch unterhaltsam und trotz-

dem tiefgründig präsentieren. Entertainment, oder, in diesem 

Fall passender: Infotainment sei eine große Kunst. „Mit diesem 

Vortrag lockern wir die starre Form wissenschaftlicher Fron-

talvorträge auf – wie übrigens auch mit den Workshops, der 

‚Langen Nacht der Suchmaschinen‘ und dem Informare!Camp. 

Das neue Format nimmt die Elemente der Faszination des In-

ternets auf: Ganz viel spannende Information, gute Unterhal-

tung und viele Überraschungen. Mit den Workshops schaffen 

wir effektive Möglichkeiten zum interaktiven Wissenstransfer 

aus der Theorie in die Praxis und aus der Praxis zurück in 

die Theorie und Forschung. Bei der langen Nacht der Suchma-

schinen wird gezeigt und Hands-On ausprobiert, wodurch sich 

Suchmaschinen unterscheiden und wie man ihre Ergebnisse 

lesen muss. Beim Informare!Camp haben Nachwuchswissen-

schaftler und Quereinsteiger aus anderen Fachrichtungen 

die Möglichkeit, interessante Themen aus ihrer Arbeit vorzu-

schlagen und, wenn das Auditorium per Akklamation für das 

Thema stimmt, es vorzutragen und zur Diskussion zu stellen. 

Anne Schneller
Journalistin,Ass.jur.
Gretchenstraße29
30161Hannover
AnneSchneller888@aol.com
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❱ Prof. Dr. Bruno Hartman, die zentrale Per-
sönlichkeit des Slowenischen Bibliotheks-
wesens, ein bewundernswerter Mensch und 
Bibliothekar und ein Vorbild für die jüngere 
Generation, ist tot. Er starb am 30. Oktober 
2011 in Maribor. 
Bruno Hartman war sehr vielseitig tätig. 
Nach dem Studium der Slawistik, der fran-
zösischen Sprache und der vergleichenden 
Literaturwissenschaft an der Universität in 
Ljubljana wurde er Professor an der Lehrer-
ausbildungsanstalt und am Gymnasium in 
Murska Sobota. Er war als Lektor, Dramaturg 
und Verwalter im Dramatheater in Ljubljana, 
im Slowenischen Nationaltheater in Mari-
bor und im Slowenischen Nationaltheater 
in seiner Geburtsstadt Celje tätig, und er 
übersetzte dramatische Texte, redigierte 
den Sammelband Maribor durch die Jahr-
hunderte und ist Autor von Kultur in Maribor. 
Außerdem schrieb er zahlreiche Beiträge im 
Slowenischen Biographischen Lexikon und 
in der Enzyklopädie Sloweniens. 2007 voll-
endete er seine Autobiographie Unterwegs 
im Leben kommt immer alles entgegen. 
Von 1965 bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1989 leitete Bruno Hartman mit gro-
ßem Erfolg die Studienbibliothek, die spä-
tere Universitätsbibliothek Maribor. Die Stu-
dienbibliothek war eine gut organisierte wis-
senschaftliche Bibliothek und entwickelte 
sich unter Hartmans Leitung zur zentralen 
Bibliothek des Hochschulwesens in Maribor. 
Gemeinsam mit seinen MitarbeiterInnen 
gründete Hartman Bibliotheken in weite-
ren neuen Hochschulen. Und unter seiner 
Leitung unterschrieb die Bibliothek im Jahr 
1975 auch die Einverständniserklärung zur 
Vereinigung mit der Universität Maribor und 
bekam den Namen Universitätsbibliothek 
Maribor. 
Zwei Jahrzehnte lang dauerten die Bemü-
hungen um ein neues funktionelles Biblio-
theksgebäude. Im Oktober 1988 fand dann 

endlich die symbolische Umsiedlung des 
Bibliotheksbestandes in Form einer „leben-
digen Kette“ statt, in der rund tausend Men-
schen, unter ihnen Universitätsprofessoren, 
Studenten und Schüler, sich die Bücher von 
Hand zu Hand zwischen der alten und der 
neuen Bibliothek überreichten. Die neuen 
Räumlichkeiten boten eine Fläche von rund 
12.000 m2 und eröffneten für Hartman und 
sein Team viele neue Möglichkeiten, die 
diese zu nutzen wussten.
Bei den Vorbereitungen auf das neue Ge-
bäude begann auch die langjährige gute 
Zusammenarbeit von Direktor Hartman und 
dem Direktor der Universitätsbibliothek 
Graz, Dr. Franz Kroller, ein guter Kenner der 
Bibliotheksarchitektur. Sie wurde in der Or-
ganisation LIBER, die in den 1980er Jahren 
von Dr. Kroller geleitet wurde, fortgesetzt. 
Gut arbeiteten die beiden Direktoren auch 
bei der Einführung der Informationstechno-
logie zusammen. Beide referierten regelmä-
ßig bei den Tagungen der Vereinigung öster-
reichischer Bibliothekare VÖB und der Ver-
einigung slowenischer Bibliothekare ZBDS. 
Bruno Hartman regte auch die Entwicklung 
eines einheitlichen elektronischen Systems 
an. Unter seiner Leitung wurden in Koope-
ration mit IZUM (Institut für Informations-
wissenschaft Maribor) das elektronische 
Ausleihe-System, das Katalogisierungssys-
tem und das Recherchieren in Datenbanken 
eingeführt. Er war außerdem mehrere Jahre 
Redakteur der Zeitschrift Die Bibliothek und 
arbeitete auch bei der Gründung der Abtei-
lung für Bibliothekswesen an der Universität 
Ljubljana mit.
Bruno Hartmans Lebenswerk wurde mit 
höchsten Anerkennungen ausgezeichnet: 
mit dem Cop Diplom, der Grazer Auszeich-
nung, der Goldenen Plakette der Universität 
Maribor, dem Titel Ehrenbürger der Stadt 
Maribor und dem Titel Bibliothekarischer Be-
rater ausgezeichnet. ❙

Dr. Bruno Hartman (1924–2011)

Die zentrale Persönlichkeit des slowenischen Bibliothekswesens ist tot

Ein Nachruf von Irena Sapač

Dr. Bruno Hartman

Doz. Dr. Irena Sapač
Pionirska5
Maribor,Slowenien
sapac.irena@gmail.com
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„Open Access gehört 
als Geschäftsmodell in das Angebotsportfolio 
eines Wissenschaftsverlags.“

Wie lässt sich mit Open Access Geld verdienen? Welche konkreten Geschäftsmodelle kön-
nen Autoren wie Bibliotheken vom Verlag De Gruyter künftig erwarten? Wird der Konzen-
trationsprozess in der Verlagsbranche im Oligopol aus wenigen mächtigen Playern enden? 
Macht die Digitalisierung Verlage im klassischen Sinn nicht eigentlich überflüssig? 
Fragen von B.I.T.online-Chefredakteur Dr. Rafael Ball an Dr. Sven Fund, Geschäftsführer 
von De Gruyter.

Herr Dr. Fund, das Prinzip „Open Access“, also der 
freie und kostenlose Zugang zu wissenschaftlichen 
Informationen, hört sich ja zunächst wenig verlo-
ckend an für ein Unternehmen, das durch den Ver-
kauf von eben diesen wissenschaftlichen Informatio-
nen Geld verdient. Warum ist Open Access für Sie so 
interessant, dass Sie es sich als Verlag jetzt förmlich 
auf die „Fahnen“ schreiben?

❱ FuNd ❰ Die Annahme, dass Open Access kostenlos 
für alle sei, ist ja etwas sehr idealistisch. Ich denke, 
da sind sich alle wesentlichen Diskussionsteilnehmer 

mittlerweile einig: Publizieren verursacht Kosten, und 
die müssen gedeckt werden, ob über Sach- und Per-
sonalkosten in Bibliotheken oder über das Bezahlen 
für Verlagsprodukte. Dass aber eine Verlagerung der 
Publikationskosten von Nutzern und Bibliotheken hin 
zu Wissenschaftlern und insbesondere den sie finan-
zierenden Institutionen sinnvoll sein kann, steht außer 
Frage. Wir haben uns bei De Gruyter in den vergange-
nen drei Jahren viel mit Open Access beschäftigt und 
innovative Dinge ausprobiert, etwa OA für Bücher. Das 
ist gerade für die Geistes- und Sozialwissenschaften 
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wichtig. Und wir sind überzeugt, dass Open Access 
als Geschäftsmodell – und nicht als Mäzenatentum – 
in das Angebotsportfolio eines Wissenschaftsverlags 
gehört. Open Access heute zu ignorieren, bedeutet 
das Ignorieren von Kundenbedürfnissen.

Der Verlag De Gruyter ist seinem Primärportfolio 
nach kein STM Verlag. Die Verbreitung und Akzep-
tanz von Open Access ist aber gerade in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften deutlich geringer als in 
der Medizin und den Naturwissenschaften. Glauben 
Sie dennoch, dass in den Arts & Humanities Open 
 Access in den nächsten 50 Jahren eine so große 
Rolle spielen wird, dass Sie damit Geld verdienen 
können?

❱ FuNd ❰ Ja, davon bin ich überzeugt, und unsere Ge-
spräche mit Partnern in Gesellschaften, Akademien, 
in der Forschung und natürlich in Bibliotheken zeigen 
ganz klar, dass Open Access als Geschäftsmodell 
nichts mit der Disziplin des Wissenschaftlers zu tun 
hat. Allein die Finanzierung mag in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften hinterherhinken, und dies zu 
ändern, sind die Forschungsförderungseinrichtungen 
und Universitäten aufgerufen. Ich bin sicher, dass wir 
hier in den kommenden Monaten bereits viel Bewe-
gung sehen werden, sicher nicht erst in 50 Jahren.
Übrigens hat sich das Portfolio von De Gruyter in 
den vergangenen Jahren organisch und durch Akqui-
sitionen stark verändert. Wir haben heute bei Zeit-
schriften schon so viele Titel im Bereich der STM wie 
in den Geisteswissenschaften. Und unsere Erfahrun-
gen in den Naturwissenschaften haben uns bei der 
Entwicklung der Open Access-Angebote für die Huma-
nities sehr geholfen.

Sie haben erst kürzlich einen neuen Vorstoß und 
neue Modelle für das Open Access-Publizieren an-
gekündigt. Welche konkreten Geschäftsmodelle kön-
nen Autoren wie Bibliotheken vom Verlag De Gruyter 
künftig erwarten?

❱ FuNd ❰ Grundsätzlich meinen wir, dass das Neben-
einander von klassischem Verlagsgeschäft und Open 
Access wenig sinnvoll ist und eine halbherzige Zwi-
schenlösung wäre. Wir haben uns daher mit der Frage 
beschäftigt, wie wir Open Access als Geschäftsmo-
dell in das Konzert unserer Angebote sinnvoll integ-
rieren können. Und unsere Gespräche in Bibliotheken 
haben uns bei der Entwicklung eines integrierten Pu-
blikationsmodells sehr geholfen.
Darum besitzt Integration für uns drei Dimensionen: 
Eine technische, nämlich die Vereinigung von Open 
Access und Bezahlinhalten auf einer Plattform, die 
wir in den kommenden Monaten durchführen werden. 

Unsere Gespräche mit Bibliothekaren haben ergeben, 
dass sie sich einen elektronischen Datenstrom mit al-
len katalogrelevanten Informationen von De Gruyter 
wünschen.
Die zweite Dimension ist die der inhaltlichen Qualität. 
Wir stellen sicher, dass Open Access-Publikationen 
dieselben Qualitätsmaßstäbe erfüllen wie „traditio-
nelle“ Abo- oder Kaufinhalte, indem unsere Lektorin-
nen und Lektoren für beides verantwortlich sind. 
Schließlich die vertriebliche Integration. Wir erwar-
ten, dass Bibliotheken auch künftig die zentralen 
Ansprechpartner für Information auf dem Campus 
sein werden. Da ist es schlüssig, Angebotsformen 

zu schaffen, in denen Bibliothekare die Möglichkeit 
zur Open Access-Publikation für ihre Wissenschaft-
ler kaufen können. Konkret wird es Mandate-Pakete 
geben, die über unseren Vertrieb angeboten werden. 
Und natürlich auch über alle Handelspartner, die sich 
daran beteiligen wollen. 

Ihr Verlag hat in den letzten Jahren die Traditionsver-
lage Niemeyer und Saur übernommen. Erst vor we-
nigen Wochen hat Ihr Verlagsunternehmen „Versita“ 
mit weit über 250 Zeitschriften aufgekauft. Ist der 
Konzentrationsprozess in der Branche ein norma-
ler betriebswirtschaftlicher Effizienzvorgang, oder 
werden Bibliotheken wie Wissenschaftler in Zukunft 
noch stärker als bisher ein Oligopol aus wenigen 
mächtigen Playern als Geschäftspartner haben?

❱ FuNd ❰ De Gruyter ist im internationalen Maßstab 
ein Zwerg, und ich denke, wir werden auf absehbare 
Zeit vergleichsweise klein bleiben. Sie brauchen von 
uns also keine Oligopolisierung zu fürchten. Im Ernst: 
Ja, es gibt einen deutlichen Trend zur Konzentration 
im Verlagswesen. Uns geht es beim Kauf von Versita 
und anderen Verlagen jedoch nicht um quantitative 
Größe, denn die allein ist kein Maßstab. Für uns ist 
ausschlaggebend, dass wir für unsere Autorinnen und 
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Autoren in verschiedenen Medien und unterschiedli-
chen Geschäftsmodellen der attraktivste Verlag für 
Qualitätsinhalte sind. Und auch für die Gespräche 
mit unseren Kundinnen und Kunden in Bibliotheken 
ist eine gewisse kritische Masse sinnvoll. Aus unserer 
Sicht ist immer klar: Qualität geht vor Masse.

Braucht es künftig tatsächlich noch Verlage im klas-
sischen Sinne, also Unternehmen, die Zeitschriften 
und Bücher aus den Inhalten der Wissenschaftler 
produzieren und vertreiben? Kann nicht durch die 
Veränderung der Wissenschaftskommunikation in-
folge der digitalen Revolution die Verbreitung von 
wissenschaftlichen Inhalten ganz ohne solche Un-
ternehmen auskommen, d.h. konkret, hat die Digi-
talisierung hier nicht eigentlich einen ganzen Wirt-
schaftszweig überflüssig gemacht?

❱ FuNd ❰ Um ehrlich zu sein: Ich weiß es nicht. Wir 
müssen in unserer Branche ja aufpassen, dass wir 
nicht am Ende die einzigen sind, die unsere Existenz-
berechtigung sehen. Meine tägliche Erfahrung im 
Verlag zeigt und auch mein subjektives Empfinden ist, 
dass Verlage als Garanten von Service und Qualität 
im digitalen Zeitalter eher mehr als weniger geschätzt 
werden, und zwar sowohl von Autoren als auch von 
Kunden. Ich finde es gut, dass eine Phase, in der es 
sehr viele innovative und gleichzeitig auch verunsi-
chernde Trends gibt, zur Selbstvergewisserung führt, 
und ich bin überzeugt, dass Verlage ihre Dienstleis-
tungen im Großen und Ganzen auf einem sehr hohen 
Qualitätsniveau abliefern. Darum sind sie derzeit im 
Markt der Wissenschaftsinformation unverzichtbar. 
Verlegen ist eben auch im digitalen Zeitalter mehr als 
nur ein pdf auf einem Server abzulegen, das haben 
die vergangenen Jahre ja sehr deutlich gezeigt.

Klassische geisteswissenschaftliche Verlage leben 
vom Image bekannter Autoren und deren prestige-
trächtigen, oft Jahrzehnte dauernden Editionen, 
etwa der Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe in Ih-
rem Hause. Wer braucht in Zeiten digitaler Sofortver-
fügbarkeit noch solche „Dinosaurier-Projekte“, die 
weder eine Cash-Cow sind noch moderne, smarte 
Wissenschaft repräsentieren? 

❱ FuNd ❰ Gerade Editionen und andere Großprojekte, 
die über Jahrzehnte wachsen, sind es, auf die wir bei 
De Gruyter stolz sind und auf die wir uns in den ver-
gangenen Jahren in der Programmentwicklung kon-
zentriert haben. Soeben haben wir beispielsweise 
die Anschlussprojekte der prestigereichen Kant- und 
Nietzsche-Editionen unter Dach und Fach gebracht. 
Wir denken, dass besonders die großen, komplexen 
Unternehmen wie diese von der Digitalisierung pro-



❱ Der Berliner Wissenschaftsverlag De Gruyter blickt 
auf eine über 260-jährige Geschichte zurück. Das 
Unternehmen mit Dependancen in Boston und Pe-
king publiziert jährlich über 800 neue Titel auf den 
Gebieten Geisteswissenschaften, Medizin, Natur-
wissenschaften und Rechtswissenschaft sowie rund 
500 Fachzeitschriften und digitale Medien. Der Ver-
lag betreibt zwei Imprints: De Gruyter Mouton, einen 
der weltweit führenden Verlage für Linguistik und De 
Gruyter Saur, einen der international bedeutendsten 
Verlage biographischer und bibliographischer Nach-
schlagewerke. Im Bereich der ePublikationen macht 
De Gruyter mit seiner „e-dition“ über 50.000 Titel aus 
seiner Backlist als eBook oder print-on-demand wie-
der zugänglich. Alle Titel der Frontlist erscheinen zeit-
gleich als eBook. Der Zugriff auf die elektronischen 
Inhalte erfolgt auf der verlagseigenen Plattform „De 
Gruyter Online“. Das Portfolio des Verlages besteht 
zu ca. 70% aus geisteswissenschaftlichen Publikatio-
nen, 30% werden den Fachbereichen STM und Recht 
zugeordnet. Im Produkttypen-Mix erlöst De Gruyter 
ca. 50% seines Umsatzes mit Büchern, 30% mit Zeit-
schriften und den Rest mit Datenbanken.
Das Jahr 2012 begann für De Gruyter mit zwei wichti-
gen Vertragsabschlüssen: Zum einen wurde mit dem 
amerikanischen Universitätsverlag Harvard Univer-
sity Press (HUP) eine Vertriebskooperation geschlos-
sen, die vorsieht, deren eBooks über De Gruyter zu 
vertreiben. Der Vertrag schließt auch die Backlist 
von HUP ein, deren 10.000 Titel Bestandteil der „De 
Gruyter e-dition“ werden. Zum zweiten wurde der 
polnische Verlag Versita gekauft, mit dem De Gruyter 
zum drittgrößten internationalen Open Access Verlag 
aufgestiegen ist.
Seit 2009 bietet De Gruyter mit der „De Gruyter Open 
Library“ ein innovatives Open Access Modell. Damit 
das Modell für den Verlag wirtschaftliche Relevanz er-
halten kann, folgt es wesentlich fünf Prämissen: 
1. Das Open Access-Modell ist zur Reduktion von 

organisatorischer Komplexität für alle Fachge-
biete so einheitlich wie möglich anwendbar.

2. Bedingt durch den hohen Anteil von Büchern am 
Gesamterlös des Verlags, insbesondere in den 
Geisteswissenschaften, ist die Bereitstellung ei-
nes geeigneten Open Access-Modells für Bücher 
von zentraler Bedeutung.

3. Das Geschäftsmodell bietet ein Maximum an 
Transparenz für Mittelgeber, insbesondere für 
Wissenschaftsförderungseinrichtungen, um dou-
ble dipping, also das zweimalige Vergüten des 
Publikationsprozesses durch Open Access-fees 
und Abo-Gebühren zu vermeiden.

4. Eine Open Access-Publikation von De Gruy-
ter ist hinsichtlich der technischen Qualitäten, 
etwa hinsichtlich der Langzeitarchivierung oder 
der Vergabe von digital object identifiers (DOI), 
identisch zu solchen Beiträgen oder Büchern, 
die im traditionellen Veröffentlichungsmodell er-
scheinen. Diese Identität in der Abwicklung von 
unterschiedlichen Geschäftsmodellen ist gerade 
mit Blick auf die Bibliotheken als Hauptkunden 
abonnierter Zeitschriften und gate-keeper im 
wissenschaftlichen Kommunikationsprozess von 
Bedeutung.

5. Die Entscheidung für Open Access hat keinen 
Einfluss auf den Peer-Review-Prozess und die 
durch diesen gewährleistete wissenschaftliche 
Qualität der Beiträge.

Mit dem Berliner Exzel-
lenz-Cluster „Topoi. Ber-
lin Studies of the Ancient 
World“ wurde ein Vertrag 
geschlossen, so dass seit 
2010 ausgewählte Titel 
aus der Reihe gleichzei-
tig mit dem Erscheinen 
als gedrucktes Buch auch 
Open Access auf „De 
Gruyter Online“ frei zu-
gänglich sind. 
Die „De Gruyter Open 
Library“ erweist sich als 
ein ideales Instrument 
zur Öffnung des Verlags-
programms für neue Ge-
schäftsmodelle. Die Vor-
aussetzung für den Erfolg 
bleibt, dass alle Open Access veröffentlichen Beträge 
den hohen inhaltlichen Qualitäts- und Produktions-
standards folgen, für die De Gruyter in der weltweiten 
wissenschaftlichen Community bekannt ist. ❙

Der Verlag De Gruyter: 
weltweit der drittgrößte Open Access Verlag
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fitieren, da dem Nutzer und auch der Bibliothek viel 
mehr Vorteile geboten werden können als bei einer 
einfachen naturwissenschaftlichen Monografie als E-
Book. Wir haben mittlerweile über 30 Datenbanken 
im Programm, die das reflektieren.
Zur ökonomischen Herausforderung lässt sich sagen: 
Die neuen technischen Machbarkeiten haben in den 
vergangenen zehn Jahren auch wirtschaftlich neue 
Perspektiven eröffnet. Infrastrukturen, die sich meh-
rere Projekte teilen, rechnen sich eben auch besser 

als aufwendige Individuallösungen. In diesen Bereich 
hat De Gruyter in den vergangenen Jahren massiv in-
vestiert, und diese Investitionen lohnen sich hinsicht-
lich der Programmentwicklung, aber auch wirtschaft-
lich.

Sie betreiben Ihre firmeneigene Plattform De Gruy-
ter Online als Portal für die elektronischen Angebote 
des Verlags. Sind solche proprietären Systeme noch 
zeitgemäß oder erwartet nicht der Kunde vielmehr 
einen flexiblen Zugang zu elektronischer Information 
über sein jeweiliges (mobiles) Endgerät? 

❱ FuNd ❰ Ich denke, dass Verlage einer gewissen Größe 
beides tun müssen. Das Angebot unserer Plattform 
richtet sich im Wesentlichen an Bibliotheken, und 
Partnerschaften wie die gerade abgeschlossene mit 
Harvard University Press zeigen, dass auch Wettbe-
werber langfristig nicht ohne eigene leistungsfähige 
Plattform auskommen. Denken Sie zum Beispiel an 

die Abwicklung von Konsortialangeboten, die welt-
weit ja eher wichtiger werden.
Aber natürlich ist der Vertrieb elektronischer Pro-
dukte über Handelsplattformen auch für Wissen-
schaftsverlage vital, wie in der analogen Welt eben. 
Daher hat De Gruyter bewusst eine offene Politik ge-
wählt nach dem Motto: Es ist egal wer den Umsatz 
macht, Hauptsache, er findet mit unseren Produkten 
statt. Jedes Produkt ist über unsere eigene Plattform 
und über Aggregatoren und Händler verfügbar. Die 

tägliche Praxis zeigt aber auch, dass bisher nur we-
nige Händler den Vertrieb digitaler Produkte wirklich 
verstehen.

Herr Dr. Fund, wie viel Prozent seines Umsatzes wird 
der Verlag De Gruyter im Jahr 2015 durch elektroni-
sche Informationen erwirtschaften?

❱ FuNd ❰ Wir glauben, dass langfristig auch Print sei-
nen Stellenwert behalten wird. Schon heute liegt 
der Umsatz mit unseren elektronischen Erlösen gut 
über 30%, ich denke, das wird sich in den kommen-
den Jahren auf deutlich über 50% erhöhen. Aber auch 
hier gilt, dank neuer Produktionsmöglichkeiten: Der 
Kunde entscheidet über sein präferiertes Format, und 
es ist unsere Aufgabe, das qualitativ hochwertig und 
wirtschaftlich sinnvoll verfügbar zu machen. Das wird 
am Ende über die vorhin diskutierte Existenzberech-
tigung der Verlage in der Wissenschaftskommunika-
tion entscheiden. ❙
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Wenn wir nicht wissen, was wir wissen und was wir nicht wissen?

Der Weg zum
 WISSEN. Digital!

vom 08. - 10. Mai 2012 
im ‚Moskau‘ in Berlin Mitte

Die Informare! ist das neue Forum für Information Professionals. 
Der Treffpunkt für Menschen, die mitdenken und die digitale Zu-

kunft mitgestalten wollen. 

Konferenz, Workshops, Ausstellung, Poster, 
„Die lange Nacht der Suchmaschinen“, Bühne …

 
Es gibt Informationen für und aus Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie, Börsen, Banken, Ver-
sicherungen und Social Media. Es geht um Informationsinfrastruktur. Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte. Neue Medien, Produkte. Informationsdienste, Dienstleistungen und 
Technologien. Neue Datenstrukturen. Linked Open Data & Schema.org. Semantische Tech-
nologien, Smarter Publishing. Der intelligente Desktop. Content Enrichment & Data Mining. 
Informationsvermittlung. Wissensbereitstellung. Exzellente Wissensorganisation. Suchma-
schinen. Marktforschung. Das „Internet der Dinge“ und das „Internet der Dienste“. Geistiges 

Eigentum und Verwertung. Der Einfluss von Computergames.

 Join the Community!
www.informare-wissen-und-koennen.com

Organisator: digiprimo GmbH & Co.KG, Postfach 103305, 69023 Heidelberg

© Fotografie Ingrid Maria Spakler

unter der Schirmherrschaft der
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BIBLIOTHEKARTAG 2012

Bibliotheken im Zentrum

Wenn man vom Dachgarten der SUB Hamburg den 
Blick über die Stadt schweifen lässt, liegt einem der 
Kaiserbahnhof Dammtor zu Füßen. Dort hält der ICE direkt 
vor dem Congresscentrum, in dem vom 22. bis 25. Mai 
2012 der 101. Deutsche Bibliothekartag stattfinden wird. 
Unmittelbar daneben prangt weithin sichtbar das höchste 
Hotel der Stadt, das Radisson Blue. Links und rechts des 
Turmes kann man im Häusermeer rund um die Alster drei 
bedeutende Bibliotheken ausmachen. Alle sind fußläufig in 
maximal 15 Minuten erreichbar. Nur zur Kongressparty in 
der Fischauktionshalle fährt man am schönsten mit einem 
öffentliche Verkehrsmittel: dem Schiffsshuttle. „Hamburg, 
wo jede vernünftige Reiseroute aufzuhören hat, weil es die 
schönste Stadt Deutschlands ist“ (Peter Panter 1928) hat 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bibliothekartages 
2012 noch immer dasselbe bezaubernde Flair zu bieten. 
Ulrike Lang, die mit Wolfgang Tiedtke von den Bücherhallen 
Hamburg das Ortskomitee leitet, beantwortete im 
Dezember Fragen zum kommenden Megatreffen der 3.500 
bis 4.000 erwarteten Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
und gab einen Ausblick, worauf sie sich freuen dürfen. 
Die Fragen stellte Vera Münch.

Hamburg Landungsbrücken (Ableger Schiffsshuttle)
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Frau Lang, der 101. Deutsche Bibliothekartag ist 
nach dem Berliner Mega-Event keine Veranstaltung 
wie jede andere, sondern ein ganz besonderes Er-
eignis. Wie gehen Sie in Hamburg damit um? Fürch-
ten Sie sich vor dem Vergleich?

❱ LaNg ❰ Nein. Ganz ehrlich nicht. Wir sind dabei, ein 
sehr interessantes fachliches Programm zusammen-
zustellen. Wir befinden uns in einer sehr attraktiven 
Stadt, die sowohl bibliothekarisch, als auch touris-
tisch, wirtschaftlich und geografisch sehr viel zu 
bieten hat. Es ist eine schöne Jahreszeit. Der Mai ist 
immer ein typischer Wonnemonat bei uns. Also ich 
habe keine Befürchtungen, dass es nicht allein schon 
aufgrund der Rahmenbedingungen des Veranstal-
tungsortes mitten in der Stadt eine schöne und gute 
Veranstaltung werden kann. 
Das Congresscentrum (CCH) hat mit dem ICE-Bahn-
hof Dammtor eine phantastische Verkehrsanbindung 
an die Deutsche Bundesbahn. Daneben halten dort 
mehrere Buslinien sowie die S- und die U-Bahn. Der  
Bibliothekartag ist also wirklich mittendrin in der 
Stadt. Das ist ein sehr attraktiver Punkt. Das zweite 
ganz große Plus ist die lebhafte Bibliothekslandschaft 
von Hamburg, die wir direkt drumherum haben. Es ist 
ein wichtiger Teil des Konzeptes, dass wir die umlie-
genden Bibliotheken auf jeden Fall mit einbeziehen 
werden, für die internen Arbeitssitzungen und selbst-
verständlich auch im Rahmenprogramm mit Biblio-
theksführungen. Das ist dann nicht nur die Staats- 
und Universitätsbibliothek, das ist direkt auf der an-
deren Seite des Kongresszentrums die Bucerius Law 

School, das ist direkt an der Alster die Zentralbiblio-
thek Wirtschaft (ZBW) und das ist eine Station mit der 
S-Bahn oder 15 Minuten zu Fuß die Zentralbibliothek 
der Bücherhallen Hamburg in der Nähe des Haupt-
bahnhofs. Man kann aber auch das Stadtrad nehmen. 
Wir haben circa 180 Leihradstationen in Hamburg. 
Wir werden das Angebot mit auf die Webseite stellen.
(Anmerkung der Redaktion: Auf der Webseite infor-
miert ein 6minütiges Video über die Highlights Ham-
burgs und seiner Bibliothekslandschaft. Ansehen ist 
unbedingt empfehlenswert! http://www.bibliothe-
kartag2012.de/)

Der Hamburger Bibliothekartag steht also nicht im 
Schatten des 100sten Bibliothekartages, aber man 
wird trotzdem an der Vorgängerveranstaltung ge-
messen: Was werden Sie bewusst anders machen 
als die Berliner Kollegen?

❱ LaNg ❰ Worauf wir auch sehr viel Wert legen ist, 
dass wir eine große Ausstellungshalle haben, in der 
die Firmenausstellung stattfinden wird und dort nicht 
nur die Produkte, sondern gleichzeitig auch Firmen-
vorträge präsentiert werden. Wir werden Hot Spots 
einrichten. Wir werden das Internet-Café im gleichen 
Raum haben sowie die Poster-Präsentationen und 
mehrere Catering-Stationen. Die Ausstellungshalle 
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wird die zentrale Anlaufstelle und Treffpunkt auf dem 
Bibliothekartag sein. 
Ganz bewusst sind wir auch mit dem Call for Papers 
insgesamt rund sechs Wochen später. Wir meinen, es 
passiert so viel in unserer Profession, dass ein Be-
werbungs- und Anmeldeschluss weit über einem hal-
ben Jahr vor dem eigentlichen Termin aktuelle Trends 
manchmal nicht berücksichtigen kann. 

Für die Entwicklungsgeschwindigkeit, mit der die Bi-
bliothekswelt heute konfrontiert ist, sind auch fünf 
Monate noch eine lange Zeit …

❱ LaNg ❰ Ja. Aber irgendwann muss man anfangen zu 
organisieren und irgendwann müssen die Referenten 
sich auch vorbereiten können, deshalb haben wir den 
1. Dezember festgelegt. Im letzten Jahr in Berlin hat 
es zum ersten Mal die sogenannten „Late Breaker“ 
gegeben, die aus unserer Sicht unterschiedlich er-
folgreich gewesen sind. Man konnte sehr spät ad hoc 
noch einen Kurzvortrag einbringen. Ich habe keine 
Übersicht, wie gut diese Veranstaltungen besucht 
waren, aber es sind, glaube ich, nicht so viele Anträge 
gekommen wie man erwartet hat. Insofern hat sich 
dieses Vortragsformat noch nicht durchgesetzt. 

Aber Ansätze, mit denen Themen hoch aktuell und 
ohne große hierarchische Hürden in Konferenzen 
eingebracht werden können, sind stark im Kommen. 
Die an Blogs, Facebook und Twitter gewöhnte Gene-
ration 2.0 erwartet neue Formate ...

❱ LaNg ❰ Also das werden wir auch wieder haben 
durch eine sehr schöne Präsentation der Zukunfts-
werkstatt, der wir eigenen Raum zur Verfügung 
stellen. Sie bekommt bei uns diesmal einen richtig 
großen Raum und das wird bestimmt wieder sehr in-
teressant. Wenn dort keine Zukunftswerkstatt läuft, 
kann der Raum durch das übrige Konferenzprogramm 
genutzt werden. 

Am 1. Dezember war Einreichungsschluss für die 
Vortragsvorschläge. Wie viele Einreichungen liegen 
Ihnen vor? Sind Sie mit der Resonanz zufrieden?

❱ LaNg ❰ Ja, sehr Die Tendenz der letzten Jahre hat 
sich fortgesetzt. Es sind mit über 500 Einreichungen 
deutlich mehr Anträge eingegangen als Vortragszeit 
zur Verfügung steht. 

Können Sie anhand der eingegangenen Anträge ge-
wichten, welche Fragen die Bibliothekswelt im Au-
genblick am stärksten beschäftigen? 

❱ LaNg ❰ Die Themenkreise werden ja von Verbänden 
festgelegt (Anm. der Red.: s. Kasten „Die Themen des 
101. Bibliothekartags“). Ich bin zwar auch Mitglied der 

Eingang der SUB Carl von Ossietzky, unten: Lichthof der SUB
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Programmkommission, aber eigentlich bin ich Mitglied 
des Ortskomitees und insofern zuständig für das Rah-
menprogramm und Logistik und alles, was dazuge-
hört. Deshalb sind für diese Frage die Vorsitzende des 
BIB, Frau Marschall und Herr Dr. Brintzinger, der Vor-
sitzende des VDB, die passenderen Ansprechpartner. 

Wie gehen Sie mit dem Überangebot um? Wie wird 
die Auswahl getroffen?

❱ LaNg ❰ Das ist immer wieder ein Problem. Wir haben 
uns diesmal überlegt, dass der Prozess transparenter 
werden könnte, wenn wir für die einzelnen Themen-
kreise Chairs für die Programmgestaltung einbezie-
hen. Bei der Einreichung wird ja angegeben, zu wel-
chem Themenkreis der Vortrag gehört. Nun haben 
sich die Mitglieder der Programmkommission, die 
von den Verbänden berufen ist, im Vorfeld überlegt, 
wer für welchen Themenkreis Chair werden könnte. 
Diese Personen wurden berufen, weil sie sich in der 
Praxis z.B. intensiv mit Kundenberatung oder mit IT-
Technologie oder Website-Design beschäftigen und 
nicht, weil sie eine Verbandsfunktion beispielsweise 
als Sektionsvorsitzende oder ähnliches haben. Es 
sind also Spezialisten für das jeweilige Fachgebiet. 
Diese Fachleute sichten jetzt die eingereichten Ver-
anstaltungswünsche und geben ihre Vorschläge dann 
an die Programmkommission. Das ist übrigens eine 
Praxis, die es bei der IFLA regelmäßig gibt. Ich denke, 
das macht das Verfahren objektiver. Vielleicht wird 
das Programm dadurch auch ein bisschen abwechs-
lungsreicher, ein bisschen lebhafter, weil die Chairs 
eben mehr von der fachlichen Seite herangehen. 
Diese Chairs der Themenkreise sind auf jeden Fall 
ein Novum beim Bibliothekartag. Die einhunderterste 
Veranstaltung ist doch eine schöne Gelegenheit, mit 
Veränderungen anzufangen. 

Was dürfen Ihre Kolleginnen und Kollegen von den 
inhaltlichen Formaten in Hamburg erwarten? 

❱ LaNg ❰ Wir bemühen uns um eine bessere Streuung 
der Themen. Das heißt also, nicht nur an einem Tag 
Themen für Öffentliche Bibliotheken (ÖB) und am an-
deren für Wissenschaftliche Bibliotheken (WB), son-
dern an jedem Tag für jeden etwas. Wir wollen ver-
hindern, dass man nur an einem Tag im Prinzip die 
Themen hat, die einen interessieren, aber davon dann 
gleich vier parallel. Das Programm soll weiter gefä-
chert sein, so dass jeder an jedem Tag etwas Interes-
santes für sich findet und nicht in Terminnöte kommt. 

Das heißt aber auch, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nicht nur einen Tag kommen können, son-
dern die ganze Zeit bleiben müssen. Oder dürfen? 
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Wie schätzen Sie das ein? Es wird ja immer schwieri-
ger mit dem Zeit- und dem Geldmanagement. 

❱ LaNg ❰ Ja, das stimmt. Für mich persönlich ist es 
immer ein Dürfen. Ich denke schon, dass alleine die 
Kontakte, die man mit Kollegen vor Ort hat – in den 
Diskussionen zu den Vorträgen, in den Gesprächen 
in den Pausen, bei den Social Events – häufig schon 
so interessant und so wichtig sind, dass sich für mich 
persönlich ein Besuch immer lohnt. In der heutigen 
Zeit kann ich selbstverständlich hinterher sämtliche 
Referate, sämtliche Vorträge zeitnah auf dem BIB-
Opus-Server nachlesen. Dafür bräuchte ich nicht zum 
Bibliothekartag zu kommen. Bei den Vorträgen vor 
Ort ist der Fortbildungswert aber deutlich höher, als 
wenn man sich Folien auf dem Server ansieht. Folien 
– und selbst ein Volltext – sind meistens nicht so er-
giebig wie eine Livepräsentation, bei der der Kollege 
oder die Kollegin vielleicht auch noch etwas einbin-
det, das noch nicht im schriftlichen Text verankert ist. 
Daneben gibt es aber auch Workshops zu Spezialthe-
men, die unbedingt die Anwesenheit erfordern, wenn 
man am vermittelten Wissen partizipieren will. Auch 
die geballte Information auf der Firmenausstellung 
ist für viele sonst an keiner Stelle erlebbar. Gerade 
Kolleginnen und Kollegen, die aus Bibliotheksregio-
nen kommen, die vielleicht nicht so attraktiv für Fir-
men sind, dass sie regelmäßig besucht werden, oder 
deren Häuser zu klein sind, als dass sie wirklich von 
einer Vielzahl von Vertretern Besuche bekommen, 
können hier viel profitieren. Sich die ausgestellte Pro-
duktpalette in Ruhe ansehen zu können, ist ein wich-
tiger Aspekt, zum Bibliothekartag zu fahren. 

Sie haben für den 101. Bibliothekartag ein Kon-
gresszentrum gemietet. Ist damit ein- für allemal die 
Universität als Veranstaltungsort eines Bibliothekar-
tages Geschichte?

❱ LaNg ❰ Also ich glaube schon, dass Universitäten 
als Veranstaltungsort Geschichte sind, was zum ei-
nen daran liegt, dass es keine Pfingstferien mehr in 
Universitäten gibt. Bibliothekartag war ja früher im-
mer in der Woche nach Pfingsten. Da war immer vor-
lesungsfrei und man hatte dann den Zugriff auf alle 
Räumlichkeiten. Das ist heute nicht mehr so. Ganz im 
Gegenteil. Die Räume sind knallvoll und eher überbe-
legt. Wir rechnen mit 3.500 bis 4.000 Teilnehmern; 
nach knapp 4.900 in Berlin zum 100. Jubiläum gehen 
wir ein bisschen vorsichtiger heran. Aber 4.000 Be-
sucherinnen und Besucher – das kriegen sie in einer 
normalen Universität nicht mehr unter. So viel grö-
ßere Räumlichkeiten haben sie nicht. Außerdem fin-
det der Bibliothekartag ja jetzt auch zu wechselnden 
Terminen statt. Es ist nicht mehr immer nur die Wo-

che nach Pfingsten, sondern in diesem Jahr in Berlin 
war es Anfang Juni die Woche vor Pfingsten. Wir sind 
jetzt in Hamburg mit 22. bis 25. Mai 2012 ebenfalls in 
der Woche vor Pfingsten. In Leipzig findet der Biblio-
thekartag immer im März zur Buchmesse statt. Man 
muss auch sagen, dass bei dieser Größenordnung 
professionelle Kongressorganisatoren wie die K.I.T.-
Group GmbH, Berlin im letzten Jahr oder die m:con – 
mannheim:congress GmbH in diesem Jahr inzwischen 
unverzichtbar für die Bibliotheksverbände sind. Diese 
professionellen Veranstalter stellen Ansprüche und 
Erwartungen an den Veranstaltungsort und seinen 
Betrieb, die Universitäten in den seltensten Fällen 
werden erfüllen können. 
Aber nicht nur diese Ansprüche sind gestiegen. Auch 
der Tagungsort muss eine gewisse Größe haben. Es 
muss ein Ort sein, der 4.000 Gäste in Hotelbetten 
und in einem Veranstaltungsgebäude unterbringen 
kann. Deshalb denke ich, wir werden nicht mehr in 
ganz kleine Städte gehen können. Es muss so etwas 
wie ein Kongresszentrum sein, das die Räumlich-
keiten für so viele Personen und zahlreiche Parallel-
veranstaltungen gleichzeitig bietet. Deshalb wird es 
vermutlich in einer Universität keinen Bibliothekartag 
mehr geben. Das macht meiner Ansicht nach aber 
auch nichts, wenn wir weiter in der Lage sind, die Bi-
bliothekslandschaft vor Ort einzubinden. Das Span-
nende – deshalb wechselt man ja den Ort – ist die 
lokale oder regionale Bibliothekslandschaft. Wenn wir 
diese weiterhin durch Führungen oder durch eigene 
Programme einbinden können, dann ist der Gewinn 
für die Kolleginnen und Kollegen, die den Bibliothe-
kartag besuchen, nach wie vor groß, auch wenn die 
Fachveranstaltungen dann nicht in universitären Räu-
men stattfinden sondern in einem professionellen 
Kongresszentrum. 

Es gibt ja vermutlich auch Teilnehmer, die sich ei-
nen solchen professionellen Veranstaltungsort wün-
schen? 

❱ LaNg ❰ Ja, zweifellos. Aber auch die Fachaussteller 
wünschen sich eine Ausstellungsfläche, bei der sie 
wissen, sie können mit dem Lastwagen an eine La-
derampe heranfahren und dass, wenn sie 10 Steck-
dosen bestellen möchten, auch 10 Steckdosen ver-
fügbar sind. 
Wir haben übrigens für den Bibliothekartag in diesem 
Jahr nach einigen Jahren Pause auch wieder einen Fir-
menbeirat konstituiert. Das war ein Wunsch der Aus-
steller, die gesagt haben, es gibt immer mal wieder 
Fragestellungen, Wünsche und Probleme, die jetzt 
nicht jeder einzelne verhandeln muss, sondern für die 
es einen Ansprechpartner gibt. In diesem Jahr sind es 
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drei Kolleginnen und Kollegen von größeren Firmen 
– langjährige und dauerhafte Aussteller auf dem Bi-
bliothekartag. 

Welches Rahmenprogramm haben Sie sich speziell 
für Ihren Standort ausgesucht?

❱ LaNg ❰ Ja, Rahmenprogramm: Hamburg am Fluss, 
Hamburg an der Elbe. Das heißt, wir werden ein biss-
chen maritimen Charakter einbringen, etwas Lokal-
kolorit, was sich auch dadurch äußert, dass wir die 
Kongressparty in der Fischauktionshalle direkt am 
Hafen veranstalten werden. Hin und zurück fährt man 
am schönsten mit dem Schiffsshuttle von den Lan-
dungsbrücken. 
Wir haben dazu noch den großen Vorteil in Hamburg, 
dass wir zum einen mit der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften HAW eine Ausbildungsstelle 
für Bachelor- und Master-Studium für Bibliotheks- und 
Informationsmanagement und weitere bibliotheks-
relevante Studiengänge haben und darüber hinaus 
auch noch eine Berufsschule für Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste. Die bibliothekari-
schen Ausbildungseinrichtungen mit einzubinden und 
den Nachwuchs für die Veranstaltung zu begeistern 
und zu aktivieren, ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. 
Wir freuen uns sehr, dass beide Einrichtungen sich 
mit unterschiedlichen Programmpunkten in die Ge-
staltung des 101.Bibliothekartages mit einbringen. Es 
ist noch nicht endgültig entschieden, was sie machen 
werden. Die Auszubildenden der Berufsschule über-
legen, ob sie beispielsweise Stadtführungen mit Bib-
liotheksbezug anbieten sollen – historische Gebäude, 
touristische Attraktionen, kulinarischer Stadtführer – 
was auch immer. 
Es gibt natürlich in Hamburg auch ganz ganz viel Pro-
fessionelles, deshalb haben wir gesagt, wir machen 
keine eigene Stadtrundfahrt oder Stadtführung oder 
Hafenrundfahrt. Mit einem Blick auf die Hamburg.
de-Seite bekommt man so viele Angebote zu allen 
möglichen Zeiten, dass das, was man früher auf Bib-
liothekartagen gemacht hat, so eine bibliothekarische 
Führung, sich heutzutage einfach nicht mehr rentiert. 
Wenn die Stadt Hamburg über die Tourismuszentrale 
20 Führungen am Tag anbietet, hat jeder, der es ma-
chen will, die Chance, eine mitzumachen und zwar 
nach seinem persönlichen Zeitplan. 

Haben Sie schon Vorstellungen zum konkreten orga-
nisatorischen Ablauf des Bibliothekartages?

❱ LaNg ❰ Ja. Wir werden die Eröffnungsveranstal-
tung im Kongresszentrum machen und direkt im 
Anschluss an die offizielle Eröffnungsveranstaltung 
findet die Eröffnung der Firmenausstellung statt. Wir 

haben das gesamte Kongresszentrum reservieren 
lassen. Etliche Räume sind fest gebucht und andere 
quasi in der Warteschleife, je nach den notwendigen 
Raumkapazitäten nach der endgültigen Programmge-
staltung. Wenn wir jetzt feststellen, dass einfach zu 
viel Parallelprogramm stattfinden muss, können wir 
die Räume dazubuchen. Die verbleibenden Reserve-
räume sind für andere Interessenten so unattraktiv, 
dass man wirklich sagen kann, wir werden das ge-
samte Gebäude haben. 
Die internen Arbeitssitzungen lagern wir aus. Das 
sind ja häufig Treffen mit 20 bis 25 Teilnehmern, die 
auch wirklich als interne Gruppe tagen wollen und 
kein Publikum zulassen. Diese können wir wunder-
bar in den Konferenzraum der Staatsbibliothek oder 
in einem der Seminarräume der Bucerius Law School 
sowie der Zentralbibliothek der Bücherhallen unter-
bringen. Das ist hier bei uns alles fußläufig erreichbar. 

Frau Lang, dass Sie mitten in der Großstadt eine sol-
che Infrastruktur anbieten können, ist schon einma-
lig – Hamburg eben. Nach diesem Gespräch sind wir 
überzeugt, dass der 101. Deutsche Bibliothekartag 
zu einem unvergesslichen Ereignis wird. Wir danken 
Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünschen 
Ihnen gutes Gelingen!

Ulrike Lang istanderStaats-undUniversitätsbibliothekHam-
burgCarlvonOssietzkyAusbildungsleiterinundAssistentinder
BibliotheksdirektorinProf.Dr.GabrieleBeger.IndieserFunktion
leitetsiemitWolfgang TiedtkevondenBücherhallenHam-
burgdasOrtskomiteedes101.DeutschenBibliothekartagesin
Hamburg,dassichvorOrtumdieGestaltungundOrganisation
kümmert.
VeranstalterdesBibliothekartagessinddieBerufsverbändeVDB–
VereinDeutscherBibliothekaree.V.undderBIB–Berufsverband
InformationBibliotheke.V.SiekooperierenfürdieVeranstaltung
mitdemdbv–DeutscherBibliotheksverbande.V.
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❱ Mit der Konferenz „Semantic Web 
in Bibliotheken“ (SWIB) bringen die 
ZBW, Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft, und das hbz Hochschul-
bibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen seit drei Jah-
ren Fachleute aus Bibliotheken und 
Verbünden mit Informatikern und 
Web-Entwicklern zusammen, um 
über die Zukunft bibliothekarischer 
Dienstleistungen im weltweiten Netz 
sowie die neuen Anforderungen der 
Informationsnutzer zu diskutieren. 
Semantic Web und Linked Open 
Data (LOD) stehen als Schlagworte 
über der Initiative. Diese neuen 
Möglichkeiten, Datenbestände von 
jedem Server aus im Web anzubie-
ten und sinnhaft mit unzähligen 
anderen LOD-Quellen zu verlinken, 
werden als große Chance gewertet, 
das Wissen der Welt jederzeit für 
jeden Wissbegierigen an jedem Ort 

frei zugänglich zu machen. Aus Sicht 
der Technik heißt das, die Datenbe-
stände werden durch sogenannte 
semantische Anreicherung für Such-
maschinen und Analysetools in ihrer 
Bedeutung im Kontext sichtbar und 
interpretierbar gemacht. 
Der Aufbau einer globalen Linked-
Open-Data-Cloud (LOD-Cloud) kor-
respondiert mit Entwicklungen in 
der wissenschaftlichen Kommuni-
kation und Publikation. Zunehmend 
dem Open-Access-Gedanken freier 
Verfügbarkeit wissenschaftlichen 
Wissens und offener Publikation 
im Web folgend, verlangen große 
Bereiche der Wissenschaft nach 
einer neuen Infrastruktur, in der 
die Ressourcen weltweit verlinkt 
sind und Bibliotheken dafür neue 
unterstützende Dienstleistungen 
anbieten. Ein weiterer Grund ist die 
wachsende Inter- und Transdiszip-

linarität in der Forschung, die von 
der Öffnung der bisherigen fachspe-
zifischen Datensilos respektive dem 
Sichtbarmachen der dort verwahr-
ten Forschungserkenntnisse und 
-daten nach Ansicht der Experten 
stark profitieren könnte. „Daten sind 
das Gold der Zukunft!“, ist Professor 
Klaus Tochtermann, Direktor der 
ZBW, überzeugt: Durch die Verknüp-
fung der Daten vieler verschiedener 
Katalog- und Klassifikationssysteme, 
so Tochtermann, könnten unendlich 
viele Mehrwerte generiert werden. 
„In den Informationen, die man aus 
der Verknüpfung dieser aber auch 
anderer Daten generieren kann, ist 
Wert drin. Da wird man in Zukunft 
viel Geld damit machen können.“ 

Bibliotheken 
experimentieren mit 
dem semantischen Web

Immer mehr Akteure aus der Biblio-
thekswelt und angrenzenden Berei-
chen experimentieren mit Semantic-
Web-Technologien und Linked Open 
Data, schrieben ZBW und hbz in 
ihrer Einladung zur SWIB2011. Wäh-
rend die LOD-Cloud 2010 als Ganzes 
um 300 Prozent gewachsen sei, hät-
ten die bibliothekarisch relevanten 
Daten um beinahe 1000 Prozent 
zugenommen. Für viele Bibliotheken 
stelle sich nun die Frage, wie sie sich 
mit ihren Beständen einbringen und 
wie sie andererseits extern bereit-
gestellte LOD-Daten in die eigenen 
Anwendungen einbinden und mit 
domänenübergreifenden Verlinkun-
gen deren Wert steigern können. 
Welche Infrastrukturen dafür not-

SWIB2011: „Daten sind das Gold der Zukunft“
Eine Bibliothekskonferenz mit Semantic Web, Linked Open Data (LOD),  
RDFa, Dublin Core, Triples, Open Access und den neuesten Entwicklungen  
im  wissenschaftlichen Publizieren

Vera Münch

Prof. Klaus Tochtermann, 
Direktor der ZBW,  begrüßt 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der SWIB11 
(29.11.2011, Hamburg)
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wendig sind und welche beispiel-
haften Lösungsansätze es in der 
Bibliothekswelt bereits gibt, waren 
das Thema des ersten Konferenzta-
ges der SWIB 2011. Am zweiten Tag 
standen die Wissenschaftskommu-
nikation im Web of Data sowie die 
Herausforderungen, die sich daraus 
für Bibliotheken ergeben, im Fokus. 
Workshops am Vortag führten in die 
Konferenzthemen ein. 

Vision Libratopia: 
Das wissenschaftliche 
Wissen der Welt im Web

Die große Vision am Ende des zwei-
felsfrei noch langen Weges in eine 
weltumspannende LOD-Cloud ist 
der freie Zugang zum Wissen der 
Welt oder, wie der Neurobiologe Dr. 
Björn Brembs, Privatdozent an der 
Freien Universität Berlin, es in sei-
nem Vortrag auf der SWIB2011 for-
mulierte: „Libratopia“, eine Informa-
tionsumgebung für die Forschung, 
in der es „keine Verlage mehr gibt, 
Bibliotheken alles nach einem welt-
weiten Standard archivieren, alles 
Wissen der Wissenschaft in einer 
einzigen, semantischen, dezent-

ralen Datenbank mit Literatur und 
Forschungsdaten“ bereitgestellt ist 
. Für die Suche nach Information 
und Wissen, die Publikation eigener 
Erkenntnisse und die Bewertung 
wissenschaftlicher Arbeit soll Libra-
topia alle Werkzeuge bereitstellen, 
die das Semantic Web, Data Mining 
und Social Media heute kennen. 
Brembs schlägt eine radikale Re-
form des wissenschaftlichen Publi-
kationswesens vor und treibt diese 
mit allen Mitteln voran. So publiziert 
er beispielsweise Ergebnisse seiner 
Forschungsarbeit in der renommier-
ten Fachzeitschrift Nature und stellt 
sie, wie er am Rande der SWIB 2011 
erzählte, trotz gegenteiliger Verein-
barungen mit dem Verlag parallel 
dazu auf seiner Webseite zum freien 
Zugriff bereit. 

Open Access: Videomitschnitt, 
Abstractsund Vortragsfolien 
stehen im Web

Ganz im Sinne des freien Zugangs 
zur Information sind die Abstracts 
und die Folien zu den Vorträgen der 
SWIB 2011 auf der Konferenzweb-
seite im Programm bereitgestellt 

oder verlinkt: http://swib.org/
swib11/programm.html 
Die Konferenz wurde auch per Vi-
deostream live im Internet übertra-
gen. 162 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer waren vor Ort, bis zu 120 
verfolgten die Direktübertragung 
der Vorträge auf der Webseite der 
ZBW im Internet. Der Mittschnitt 
steht ab Mitte Februar ebenfalls auf 
der Konferenzwebseite bereit. Die 
Workshops waren mit über 100 Teil-
nehmern ausgebucht.

Das veränderte Publikations-
verhalten muss bedient 
werden

„Wir müssen schauen, dass wir dem 
veränderten Publikationsverhalten 
der Wissenschaften gerecht wer-
den“, so Klaus Tochtermann auf die 
Frage, warum er sich als Bibliotheks-
leiter so intensiv mit der Anwendung 
von Konzepten und Theorien der 
Informatik beschäftigt und sich da-
für einsetzt, die Bibliothekswelt mit 
der Informatik und den anwenden-
den Wissenschaften zum Diskurs 
zusammenzubringen. „Wir sind hier 
an der ZBW zwar in der Wirtschafts-
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wissenschaft, aber wir müssen die 
Interdisziplinarität bedienen. Un-
sere Kunden wünschen das. Das 
heißt, wir müssen zu einem Artikel 
in den Wirtschaftswissenschaften 
auch Zusatzinformationen aus ver-
wandten Wissenschaften wie etwa 
der Sozialwissenschaft liefern „. Die 
Alternative zur Verlinkung wäre, da-
mit anzufangen, alles zu sammeln. 
Das ginge nicht. Also müsse man 
sich mit Expertinnen und Experten 
anderer Disziplinen vernetzen. „Da-
für brauchen wir den Zusammen-
schluss der technischen Community 
Semantische Technologien mit der 
Anwendungscommunity der Biblio-
thekswissenschaften. Erstere brin-
gen das technologische Know-how 
mit. Bibliotheken können quantitativ 
hochwertigen Content einbringen, 
der durch Fachkräfte aufbereitet 
wurde“, so Tochtermann. Mit Dr. 
Silke Schomburg, Direktorin des 
hbz, weiß er sich in dieser Aussage 
in völliger Übereinstimmung. Das 
hbz vertritt die Meinung, dass die 
Freigabe von Katalogdaten eine vor-
dringliche Aufgabe für Bibliotheken 
und Bibliotheksverbünde ist. 

Wirtschaftswissenschaftliches
Fachvokabular der ZBW 
ist in der LOD

Tochtermann ist selbst Informatiker. 
Mit dem IT-Leiter der ZBW, Dr. Timo 

Borst, und den Teams in Hamburg 
und Kiel hat er die ZBW als hoch 
modernes Informationszentrum im 
Web und auch außerhalb sichtbar 
gemacht sowie damit begonnen, 
die Bestände fächerübergreifend zu 
vernetzen. „Wir haben unser Fach-
vokabular, den Standard-Thesaurus 
Wirtschaft, mit Verlinkungen zu den 
Fachterminologien der Sozialwissen-
schaften, der Agrarwissenschaften 
und anderen veröffentlicht. Das geht 
eben in der LOD“, so Tochtermann. 
Um den Fachwortschatz der ver-
schiedenen Disziplinen für die Such-
technik als verwandte Inhalte inter-
pretierbar zu machen, haben sich 
Expertengruppen aus den verschie-
denen Disziplinen zusammengesetzt 
und Übereinstimmungsparameter 
entwickelt, sogenannte Cross-Kon-
kordanzen. Auf dieser intellektuell 
von Fachleuten erstellten Grundlage 
konnten die Vokabularien für den 
automatischen Abgleich gleichbe-
deutender Suchbegriffe in die LOD-
Cloud eingestellt werden. Pflege, 
Speicherung und Bereitstellung die-
ser spezialisierten Vokabularien für 
die LOD-Cloud sieht Tochtermann 
als Aufgabe der Fachinstitutionen. 

Alternativen bei der Bereitstel-
lung von Linked Open Data

Zum formalen Anbieten der Daten 
haben die Einrichtungen zunächst 

die Möglichkeit, einen SPARQL-
Endpunkt für die Produktivdaten an-
zubieten, wie der IT-Leiter der ZBW, 
Timo Borst, erläuterte. Ein solcher 
Endpunkt sei die nahe liegendste 
Variante, weil man die Daten dann 
immer aktuell habe. Die zweite Vari-
ante: „Man stellt einen sogenannten 
Dump zur Verfügung, d.h. einen Da-
tenabzug als riesige XML-Datei, da-
mit Dritte diese herunterladen, in ei-
gene Anwendungen integrieren oder 
ihrerseits einen SPARQL-Endpunkt 
darauf aufsetzen können.“ Der 
Vorteil der XML-Datei ist, so Borst, 
„dass man die Daten im vollen Um-
fang komplett hat unabhängig von 
der Infrastruktur des Anbieters“. Der 
große Nachteil sei: „Man hat prak-
tisch immer einen inaktuellen Stand, 
weil es immer Abzüge vom Produk-
tivsystem sind“, also Momentkopien 
zum Zeitpunkt des Downloads. Die 
ZBW bietet darüber hinaus noch 
eine Alternative jenseits dieser bei-
den Ansätze an. Sie bettet in ihre 
Webseiten – z.B. www.zbw.eu/stw 
– RDF-Attribute ein. „Das hat den 
Vorteil, dass die Daten immer tages-
aktuell sind, man aber nicht einen 
relativ schwergewichtigen SPARQL-
Endpoint dafür in Anspruch nehmen 
muss, sondern über das Abgreifen 
von semantischen Informationen 
in den Webseiten die Informatio-
nen auch extrahieren kann, z.B. mit 
Hilfe des RDFa Distiller des W3C“, 
so Borst. Dieses Verfahren sowie 
die auf einem SWIB-Vortrag vorge-
stellten semantischen Web Services 
bevorzuge die ZBW, da sie einen nie-
derschwelligen Einstieg ins Seman-
tic Web böten. Es gäbe im Bezug auf 
die Bereitstellung aber ganz unter-
schiedliche Philosophien und Tech-
nologien, die sich teilweise noch im 
Entwicklungsstadium befänden. 

SWIB2011 mit international
renommierten Referenten

Noch stärker als 2009 und 2010 
wartete die SWIB2011 mit hoch-
rangiger internationaler Besetzung 
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auf. Viele dieser Kontakte wurden 
durch die Mitarbeit der ZBW in der 
W3C Library Linked Data Incubator 
Group geknüpft. So referierten Ende 
November in Hamburg Experten 
aus der World-Wide-Web-Forschung 
und -Entwicklung wie Herbert van 
de Sompel, der sich am amerikani-
schen Kernforschungszentrum Los 
Alamos National Laboratory in New 
Mexiko seit Jahrzehnten mit Infor-
mations- und Wissensmanagement 
im weltweiten Netz beschäftigt, Tho-
mas Baker als Vertreter der Dublin 
Core Metadata Initiative, die sich 
bereits Mitte der 1990er Jahre auf 
einen Standard zur Beschreibung 
von Webressourcen verständigt hat, 
und David Shotton, der mit seinem 
Team an der University of Oxford an 
weltweiten kostenfreien Zugängen 
zu biomedizinischen Forschungs-
ergebnissen arbeitet. In weiteren 
Hauptvorträgen kamen jüngere Uni-
versitätsvertreter wie Christopher 
Gutteridge und der bereits zitierte 
Björn Brembs zu Wort. Gutteridge 
hat an der University of Southamp-
ton mit „pragmatisch verlinkten Da-
ten“ ein attraktives, campusweites 
Informationssystem inklusive Geo-
datennutzung, also geografischen 
Standortinformationen, realisiert.

Van de Sompel: Langzeitver-
fügbarkeit über 
Verzeichnisse sicherstellen

In seiner Keynote „Tipping the Sac-
red Cow: Thinking Beyond the Jour-
nal System“ führte van de Som-
pel am Beispiel des Mythos „Cow 
Tipping“ vor Augen, wie ein neues 
wissenschaftliches Publikationssys-
tem mit freiem Zugang zum Wissen 
aus seiner Sicht die Welt verändern 
kann, warum Qualitäts- und Quel-
lensicherung in einem international 
vernetzten wissenschaftlichen Pub-
likationssystem dringend notwendig 
sind und warum sie von Fachleuten 
erbracht werden sollten. Van de 
Sompel hält es „für den größten 
Fehler“ von Open Access, „dass 

Metadaten noch immer nicht grund-
sätzlich offen sind“. Aber auch sonst 
sei noch lange nicht alles rosig in 
der Webpublikation. So könnte zum 
Beispiel „das Dokument am anderen 
Ende der URI verschwinden und es 
könnte so unmöglich werden, die 
Publikationsinhalte zu rekonstruie-
ren“. Van de Sompel ist überzeugt, 
dass Verzeichnisse gebraucht wer-
den, die eine Langzeitverfügbarkeit 
von Publikationen sicherstellen und 
sieht Bibliotheken hier als Partner. 
(Wer sich übrigens für die Mär vom 
Umschubsen schlafender Kühe und 
ihre Auflösung interessiert, die van 
de Sompel als Träger für seine Auf-
forderung zum Umsturz des journal-
basierten Publikationssystems ver-
wendete, dem hilft die englische Wi-
kipedia weiter: http://en.wikipedia.
org/wiki/Cow_tipping.) 

Baker: AG kümmert sich 
um Mapping zwischen 
Dublin Core und Schema.org 

Tom Baker berichtete über die jüngs-
ten Initiativen zur Ablösung des in 
die Jahre gekommenen Bibliotheks-
standards MARC sowie über die 
begonnenen Arbeiten zum Aufbau 
einer Digital Public Library of Ame-
rica, die an die Arbeiten des World-
Wide-Web Consortiums W3C an-
schließen. Baker sieht keine Gefahr, 
dass Dublin Core und RDF obsolet 
werden könnten, weil Google und 
Amazon schneller und mit anderen 
Technologien agieren. „Dublin Core 
ist natürlich mit anderen Voraus-
setzungen 1995 erfunden worden 
und diese Vorsetzungen haben sich 
extrem stark verändert. Aber das 
Konzept ist mit der Zeit auch weiter 
gewachsen und es ist jetzt tief ein-
gebettet in Linked Data.“ Er warnte 
allerdings auch: „Wenn Bibliotheks-
standards im neuen Kommunikati-
onsraum des weltweiten Webs nicht 
mehr vertreten sind, droht den Bib-
liotheken tatsächlich die Irrelevanz.“ 
Linked Data seien eine Möglichkeit, 
diese Gefahr anzugehen. Auf Nach-

frage von Tochtermann bestätigte 
Baker: „Ja, wir haben eine AG zum 
Mapping zwischen Schema.org und 
Dublin Core!“ 

15 weitere Referate, unter
anderem Höhen und Tiefen 
von Linked Library Data

13 weitere im Programm gesetzte 
Referate und vier kurzfristig vorge-
schlagene Kurzvorträge zu der im 
Konferenzprogramm vorgesehenen 
aktuellen „Lightning Talks“-Session 
machten unübersehbar, dass die 
persönlichen Ansichten und Bewer-
tungen über die Zukunft des Publika-
tionswesen im weltweiten Web noch 
sehr weit gefächert sind und es eine 
Vielzahl verschiedener Ansätze und 
laufender Projekte gibt, die sich mit 
der Nutzung des Semantic Web für 
die Zukunft des weltweiten Informa-
tionsaustausches und der Literatur-
bereitstellung beschäftigen. 
Adrian Stevenson, Vertreter der 
britischen Forschungsorganisation 
UKOLN berichtete in seinem Vor-
trag „The High and Lows of Library 
Linked Data“ über Erfahrungen, die 
im britischen Forschungsprojekt LO-
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CAH (Linked Open Copac and Archi-
ves Hub) gewonnen wurden; unter 
anderem, dass es noch immer kei-
nen LOD-Server auf SPARQL-Basis 
gibt, der wirklich stabil läuft. 

Katalogisierer als Reasoning-
Machines, Ausleihdaten 
als Linked Data

Rurik Greenall von der Bibliothek 
der norwegischen Universität Trond-
heim (NTNU) brach eine Lanze für in-
tellektuelle Datenbearbeitung durch 
Menschen. Mit dem Argument, dass 
es große Vorteile bringt, gleich von 
Anfang an intelligente Daten als 
Ausgangspunkt für Anreicherung 
zu haben, werden an der NTNU Ka-
talogisierer ausgebildet, die gleich 
im RDF-Format katalogisieren. Die 
Hochschule der Medien in Stuttgart 
untersucht in einem gemeinsamen 
Projekt mit der UB Mannheim, wie 
Anwendungsfälle für Ausleihdaten 
aus Bibliothekssystemen als Linked 
Data genutzt werden können, be-
richtete Professor Magnus Pfeffer 
von der Hochschule der Medien. In 
einem zweiten Szenario untersu-
chen die Projektpartner die Aggre-
gation von Ausleihinformationen auf 
Titelebene, um das Nutzerverhalten 
zu analysieren. 

DNB und hbz bauen 
LOD-Matching-Plattform, 
ZBW nutzt Web Services

Magnus Geipel von der Deutschen 
Nationalbibliothek (DNB) und Ad-
rian Pohl vom hbz informierten über 
culturegraph.org. In diesem For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben 
bauen die Partner mit Unterstützung 
der Bibliotheksverbünde ein Hub für 
Linked Library Data auf. Sie wollen 
eine offene Plattform zum Abgleich 
von Metadaten schaffen, die eine 
einheitliche, verlässliche und persis-
tente Referenzierbarkeit von kultu-
rellen Erzeugnissen im Web möglich 
macht. Für die ZBW stellte Joachim 
Neubert Web Services vor, mit de-
nen das Leibniz-Informationszent-

rum Linked Data bereitstellt. Danach 
erlauben Web 2.0-Technologien eine 
einfache Nach- und Weiternutzung 
der Lösungen durch Programmie-
rer, denen RDF und SPARQL (noch) 
fremd sind. 

Eine ontologiebasierte
Web-Suchmaschine und
Datenverlinkung light

René Schneider, Fabio Ricci und 
Javier Belmonte stellten RODIN 
vor, eine neue ontologiebasierte 
Profi-Suchmaschine fürs Web, die 
als Ergänzung zu den bekannten 
Web-Suchmaschinen Informations-
spezialisten und fortgeschrittenen 
Benutzern im akademischen Kontext 
bessere Recherchemöglichkeiten 
bieten soll. RODIN verbindet einfa-
che Meta-Suche mit einer ontologie-
gesteuerten Suche. Jakob Voß vom 
Gemeinsamen Bibliotheksverbund 
GBV schlug das im Rahmen von Wi-
kipedia entwickelte BEACON-Format 
als „Light-Version“ für eine einfache 
Einpassung von Links in Linked Data 
vor und erläuterte, wann es sinnvoll 
angewendet werden kann. 

eco4r: Inhalte aus produktiven
Repositorien neu 
zusammengesetzt 

Seit langem gehört die Bibliothek 
der Universität Bielefeld zu den 
Vorreitern bei der Anwendung von 
digitalen Technologien zur Weiter-
entwicklung des Bibliothekswesens. 
Wolfram Horstmann präsentierte im 
Rahmen des Konferenzschwerpunk-
tes „Wissenschaftliches Publizieren 
im Semantic Web“ Erkenntnisse und 
Ergebnisse des eco4r-Projektes, in 
dem die Bielefelder mit Partnern 
den Austausch komplexer Informa-
tionseinheiten über Systemgrenzen 
hinweg untersucht und parallel auch 
Aspekte der Langzeitarchivierung 
betrachtet haben. Die Wissenschaft-
ler aggregierten dabei aus produkti-
ven Repositorien der Projektpartner 
Publikationen und visualisierten sie. 
Mit dem Ansatz können verteilt vor-

liegende Publikationen unter neuen 
Kriterien zusammengestellt werden, 
was im Vortrag aber auch kritisch 
betrachtet wurde.  

6,3 Millionen Zitierungen
aus biomedizinischen 
Open Access-Aufsätzen

Wie weit Open Access in der Bio-
medizin vorangeschritten ist, de-
monstrierte David Shotton von der 
Universität Oxford. In seinem beein-
druckenden, kurzfristig zur Keynote 
ausgebauten Vortrag „Open Citation 
Corpus and the SPAR Ontologies“, 
der auf jeder Informatik-Konferenz, 
aber auch jeder Konferenz der Buch- 
und Verlagsbranche ein Highlight 
gebildet hätte, zeigte er, welche In-
formationen man aus Open Access-
Artikeln gewinnen kann und wie sich 
die gewonnenen Informationen ver-
knüpfen lassen, um Wissen weltweit 
bereitzustellen. Grundlage für das 
vorgestellte System ist der Open Ci-
tation Corpus, eine Datenbank mit 
rund 6,3 Millionen Zitierungen aus 
der Biomedizin, die automatisch aus 
den Referenzlisten aller in PubMed 
Central Open Access bereitgestell-
ten wissenschaftlichen Artikel her-
gestellt wurde. Die Zitationsdaten 
können in verschiedenen Formaten 
inklusive RDF und BibJSON kosten-
los heruntergeladen werden. Links 
sind im Abstract auf dem SWIB-Ser-
ver hinterlegt. Shotton wies zudem 
auf seinen Aufsatz über ein Evaluie-
rungsrahmenwerk für wissenschaft-
liche Artikel hin, der in Nature pu-
bliziert wird. Shotton D (2011), „The 
five Stars of Online Journals Articles“, 
http://precedings.nature.com 

Forschungsergebnisse
in Cloud-Umgebungen 
sollen nachvollziehbar werden

Im Projekt LODUM (Linked Open 
Data University of Münster) bauen 
Wissenschaftler vom Institut für 
Geoinformatik der WWU ähnlich 
pragmatisch wie ihre Kollegen an 
der Universität von Southampton 
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ein campusweites Informationssys-
tem auf Basis von Linked Open Data 
auf, zu dem alle Universitätsmitglie-
der beitragen sollen. Carsten Keßler 
berichtete in Hamburg von den Be-
mühungen der Bibliothek, auf dem 
Campus über LOD zu informieren 
und das notwendige technische Wis-
sen zu unterrichten. LODUM nutzt 
Linked Data als Metadatenstandard 
für bibliographische Daten und 
strebt eine Verknüpfung der Publika-
tion mit allen relevanten Daten und 
Modellen an. Durch die Bereitstel-
lung der Daten und Modelle in de-
referenzierbarer, maschinenlesbarer 
Form wollen die Wissenschaftler die 
Nachvollziehbarkeit von Forschungs-
ergebnissen in Cloud-Umgebungen 
ermöglichen. 

Und was versteht man unter
LOD nun eigentlich genau? 

Der Strauß an Vortragsthemen 
führte vor Augen, wie Open Access, 
Semantic Web Technologien und 
die LOD nach der Verlagsbranche 
jetzt also auch die Bibliothekswelt 
auf den Kopf und vor die Frage stel-
len, wie sie ihre Dienstleistungen 
gestalten müssen, um im Informa-
tionssystem der Zukunft weiterhin 
ihre bisherige Rolle spielen zu kön-
nen. Aber was sind denn LOD nun 
eigentlich genau? Natürlich gibt es 
bereits eine technische Erklärung 
auf Wikipedia. Aber die Definitionen 
sind trotzdem noch unterschiedlich, 
die Frage deshalb nicht so einfach 
zu beantworten. Felix Ostrowski 
von der Humboldt Universität in 
Berlin brauchte dafür keine 30 Se-
kunden: „Man muss technisch und 
rechtlich trennen.“ Linked Data ist 
die Technik, Open Data die rechtli-
che Frage. Linked Open Data sind 
dann verlinkte Daten, bei denen 
die rechtlichen Fragen geklärt sind. 
Wenn Daten als LOD publiziert wer-
den, bei denen die rechtliche Frage 
nicht geklärt ist, halte ich das für 
sehr problematisch.“ Sagte es und 
legte damit die nächste wichtige 

Aufgabe auf den Tisch derer, die sich 
vorgenommen haben, sich in ihren 
Einrichtungen mit Semantic Web 
und LOD zu beschäftigen. Ostrowski 
verantwortete und leitete zusam-
men mit Pascal Christoph vom hbz 
den SWIB-Workshop „Einführung in 
Linked Data“, in dem die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer lernten, 
Triples zu verstehen und Triples 
selbst zu kreieren. Triples sind die 
Moleküle des Semantischen Webs, 
die sich wiederum aus Daten als 
Webressourcen zusammensetzen. 
Sie machen die gespeicherten Infor-
mationen vor allem für Maschinen 
lesbar und interpretierbar. Um sie zu 
verstehen, muss man in der Schule 
in Deutsch aufgepasst haben. Sie 
zerlegen Informationen in Subjekt, 
Prädikat und Objekt. Semantische 
Technik stellt die so klassifizierten 
Informationsteile in eine logische 
Beziehung zueinander. 

Gemeinsames Verständnis des
zukünftigen Informations-
systems fehlt noch

Bis ein gemeinsames Verständnis 
für das, was auf dieser technischen 
Grundlage da im Web entsteht, ge-
funden sein wird, dürften die Exper-
tinnen und Experten aus den ver-
schiedenen Disziplinen noch etwas 
länger brauchen. In einem Punkt 
zeichnete sich auf der SWIB 2011 
allerdings Einigkeit ab: Alle sind 
der Auffassung, dass Bibliotheken 
mit ihrem Fachwissen die Stabilität 
der Daten sichern sollten. Wie das 
nachhaltig gehen soll, weiß aller-

dings auch noch niemand wirklich. 
Es ist wie immer, wenn tiefgreifende 
neue Technologien in die prakti-
sche Anwendung übertragen wer-
den. Es kann noch zwanzig, dreißig 
Jahre dauern, bis sie alltagstauglich 
ausgereift ist. Es kann aber auch 
schiefgehen. Totschweigen und ver-
schlafen ist trotzdem keine Option. 
Die Library Linked Data Aktivitäten 
sind auf jeden Fall ein spannender 
Ansatz, wie es weitergehen könnte. 
Er fand einen seiner größten Prot-
agonisten im jüngeren Auditorium 
der SWIB 2011: „Dann arbeiten wir 
halt noch 20 Jahre daran. Wichtig 
ist, dass wir es tun“, beschied er mit 
seinem Auditoriumsbeitrag zur Podi-
umsdiskussion allen Zweiflern. 
ZBW und hbz wollen die SWIB-Kon-
ferenz als Plattform für den Diskurs 
zwischen der Semantic Web Com-
munity und der Bibliothekswelt im 
nächsten Jahr fortsetzen. Sie wird 
im Herbst 2012 in Köln stattfinden. ❙

Vera Münch
ist freie Journalistin und 
PR-Beraterin/PR+Texte
Leinkampstraße 3
31141 Hildesheim
vera-muench@t-online.de

ZBW richtet zwei neue Professuren ein
Die Veränderungen im Informations- und Publikationswesen verändern auch die Arbeits-

plätze in Bibliotheken. Die ZBW finanziert zwei neue Professuren, die sich mit den Ent-

wicklungen des webbasierten Informationsaustausches beschäftigen werden und wird da-

mit zur einzigen – oder ersten – Bibliothek in Deutschland, die drei Professuren hat. Eine 

Professur wird zum Fachgebiet „Web Science“ ausgeschrieben, die zweite zu „Knowledge 

Discovery“. Web Science wird sich um die Entwicklungen im Web kümmern. Bei Know-

ledge Discovery geht es um die Auffindung von Wissen, hier speziell im Zusammenhang 

mit der LOD. Der Kooperationsvertrag zwischen Universität Kiel und der ZBW ist unter-

zeichnet. Ziel ist es, die Professuren bis 2013 besetzt zu haben.
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Prof. Metin 
Tolan (TU Dort
mund), Fest
redner

❱ Die ASpB veranstaltet zweijähr-
lich Tagungen zur Förderung von 
Erfahrungsaustausch, Koordina-
tion und Kooperation zwischen 
Bibliotheken und Informationsein-
richtungen sowie zur Weiterbil-
dung ihrer Mitglieder. Die Tagung 
2011 fand aus Anlass des fünfzig-
jährigen Bestehens der dortigen 

Zentralbibliothek im Forschungs-
zentrum Jülich statt. Die Tagung in 
Jülich war gleichsam die zweite in 
Folge auf den Spuren der Exzellen-
zinitiative: Während 2009 die mit 
dem Forschungszentrum Karlsruhe 
zum KIT fusionierte TH Karlsruhe 
Gastgeberin der Tagung war, war 
nun die Juelich Aachen Research 
Alliance JARA – ebenfalls ein Kind 
der Exzellenzinitiative – in der Rolle 
der lokalen Organisatoren. Im Kon-
text von JARA gibt es eine intensive 
Zusammenarbeit des Forschungs-

zentrums Jülich und der RWTH 
Aachen nicht nur im Bereich der 
Forschung sondern auch zwischen 
der Zentralbibliothek Jülich und der 
Universitätsbibliothek Aachen. Vor 
diesem Hintergrund haben beide 
Bibliotheken inhaltlich, organisato-
risch und finanziell eng kooperiert 
und so die ASpB unterstützt, die 
– vertreten durch Mitglieder von 
Vorstand und Beirat – neben der 
Organisation besonders in die Pro-
grammgestaltung involviert war. 
Der Titel der Tagung spielte auf die 
sozialen Netzwerke Facebook und 
Twitter an, in denen die Begriffe 
„Freund“ bzw. „Follower“ für Interak-
tion und Nähe stehen. Die Adaption 
dieser Terminologie steht einerseits 
dafür, dass sich Spezialbibliotheken 
nahe an der Wissenschaft positio-
nieren wollen. Sie steht andererseits 
auch für den „augenfälligen Wandel 
im Kommunikationsverhalten und in 
der Netzwerkbildung auch im wis-
senschaftlichen Bereich, der für eine 
mögliche Neudefinition der Rolle 
und Funktion der Spezialbibliothe-
ken und der in ihnen Beschäftigten 
von unmittelbarer Relevanz sein 
wird“, so der ASpB-Vorsitzende Dr. 
Jürgen Warmbrunn in seinem Gruß-
wort.
Gute Tradition bei den Konferenzen 
in Jülich ist die Einbettung in die Wis-
senschaft durch das Angebot von 
Führungen in wissenschaftlichen 
Instituten. Verschiedene Führun-
gen in der Pflanzenforschung, beim 
Supercomputer, beim Protonen-

Beschleunigerring und in der Brenn-
stoffzellenforschung fanden regen 
Zuspruch.

Urheberrecht

Insgesamt gab es 19 Vorträge in 6 
Sessions, dazu noch ein ausführli-
cher Vortrag von Dr. Harald Müller 
(MPI für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht) in einer eige-
nen Session zum Urheberrecht. Der 
Referent sprach über den Umgang 
mit verwaisten und mit vergriffenen 
Werken in Bibliotheken und begrüßte 
die verschiedenen aktuellen Bestre-
bungen, zu einer tragbaren Regelung 
zu kommen, kritisierte aber insbe-
sondere das umständliche Proce-
dere. Für die „sorgfältige Suche“ 
nach möglichen Rechteinhabern 
eines verwaisten Werkes müsse ein 
halber Arbeitstag angesetzt werden, 
was Digitalisierungen auf größerer 
Skala unzumutbar verteuere.

Informationsstrukturen

In der Session „Informationsstruktu-
ren“ referierte Dr. Matthias Schulze 
(Stuttgart) über das Projekt „bw-
elabs“, dessen Ziel die Verbesse-
rung des Zugriffs auf heterogene 
experimentelle Ressourcen (remote 
& virtuell) zur nachhaltigen Erschlie-
ßung und Nutzung von Rohdaten 
und Experimenten für Forschungs- 
und Ausbildungszwecke ist. Für 
das Projekt stehen Daten aus den 
Bereichen Digitale Holographie und 
Nanotechnologie zur Verfügung. Die 
generelle Bereitschaft seitens der 

Spezialbibliotheken – 
Freund und Follower der Wissenschaft
Die 33. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB)  
2011 in Jülich organisiert von JARA – Forschungszentrum Jülich und RWTH 
 Aachen University

Bernhard Mittermaier
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Wissenschaft, Forschungsdaten zu 
publizieren, wurde aber als verbes-
serungsfähig erachtet. Nach der Er-
zeugung und Auswertung von Daten 
folgt im wissenschaftlichen Wert-
schöpfungsprozess die Publikation – 
und auch Publikationen müssen be-
reitgestellt und nachgewiesen wer-
den. Dr. Alexander Wagner (Jülich) 
präsentierte hierfür eine Lösung auf 
der Basis von CDS/Invenio, die der-
zeit gemeinsam von DESY Hamburg, 
FZ Jülich, GSI Darmstadt und RWTH 
Aachen entwickelt wird. Abgerundet 
wurde die Session durch einen Vor-
trag von Roland Bertelmann (Pots-
dam) und Sascha Szott (Berlin). Sie 
stellten das Discovery-Tool ALBERT 
vor, das am GFZ Potsdam entwickelt 
wurde und inzwischen vom KOBV 
auch für weitere Anwender gehostet 
wird. ALBERT ist „der Spatz in der 
Hand“, der vom Bibliothekskatalog 
bis zu RSS-Feeds aktueller Zeit-
schriftenhefte möglichst viele Da-
tenquellen zusammenfügt und in ei-
ner einzigen Suche verfügbar macht. 
Er steht damit in Konkurrenz zu den 
derzeit vielerorts zum Einsatz ge-
brachten kommerziellen Produkten.

Wissenschaftsadäquate 
Bibliotheksdienstleistungen 

Die ganze Bandbreite dessen, was 
Spezialbibliotheken sein können 
und welche wissenschaftsadäquate 
Bibliotheksdienstleistungen sie er-
bringen, bot die zweite Session des 
ersten Konferenztages. Dr. Sonja 
Grund (Berlin) erhielt neidvolle An-
erkennung für ihre Vorstellung des 
Wissenschaftskollegs Berlin und sei-
ner Bibliothek. „Im Wissenschafts-
kolleg zu Berlin haben international 
anerkannte Gelehrte, vielverspre-
chende jüngere Wissenschaftler so-
wie Persönlichkeiten des geistigen 
Lebens die Möglichkeit, sich frei von 
Zwängen und Verpflichtungen für ein 
Akademisches Jahr (...) auf selbstge-
wählte Arbeitsvorhaben zu konzen-
trieren. Die rund 40 Fellows bilden 
eine Lerngemeinschaft auf Zeit, die 

durch Fächervielfalt, Internationa-
lität und Interkulturalität gekenn-
zeichnet ist. Die Institution sorgt für 
optimale Bedingungen, damit die 
Fellows sich ganz ihrer intellektuel-
len Aufgabe widmen und dabei von 
dem Anregungs- und Kritikpotential 
einer herausragenden Gelehrten-

gemeinschaft profitieren können.“ 
(http://www.wiko-berlin.de) Die 
Bibliothek ist klein aber fein und 
zeichnet sich z.B. durch eine hochef-
fiziente passive Fernleihe aus, die an 
den reichen Beständen der großen 
Berliner Bibliotheken profitiert. 
Die Bibliothek der RWTH Aachen ist 
eine der größten Mitgliedsbibliothe-
ken der ASpB. Kristin Jirka und Dr. 
Susanne Ruffert stellten exempla-
risch die bedarfsorientierte Informa-
tionsversorgung im Bereich Normen 
und Patente vor. Das Patent- und 
Normenzentrum der Hochschulbi-
bliothek versorgt nicht nur Hoch-
schulangehörige sondern auch KMU 
und weitere externe Kunden. Auf 
diese Weise hat auch die Hochschul-
bibliothek Anteil an der sehr erfolg-
reichen Drittmitteleinwerbung der 
RWTH Aachen. 

Das andere Ende der Größenskala 
stellt die „Ehinger Bibliothek – Un-
garische Literatur in deutscher Spra-
che“ dar. Gudrun Brzeska (Ehingen) 
erläuterte, wie sie die Bibliothek aus 
Eigeninitiative auf- und ausgebaut 
hat und inzwischen auch auf (ge-
ringe) externe Finanzierungsmittel 

zurückgreifen kann. Ein außerge-
wöhnlicher Vortrag (ohne Folien!) 
einer außergewöhnlichen Bibliothek, 
in der die Bibliothekarin alle (!) 1200 
Bücher im Bestand gelesen und mit 
einer Rezension versehen hat.

Embedded Librarian

„Embedded Librarian“ ist ein Schlag-
wort, das in der gleichnamigen Ses-
sion auch kritisch hinterfragt wurde: 
Ist das nicht alter Wein in neuen 
Schläuchen, haben so Spezialbibli-
otheken nicht schon immer agiert? 
Die Herkunft des Begriffs als Ab-
leitung von „Embedded Journalist“ 
zeigt, wie Anne Jacobs (Düsseldorf) 
in ihrem Vortrag darlegte, auch den 
Bedeutungswandel auf: Während 
Kriegsberichterstatter in der Militär-
geschichte nichts Neues darstellen, 
war die Einbettung von Journalisten 

ASpB Vorstand. Von links: Henning Frankenberger (1. Stellvertretender Vorsitzender ), Dr. Jürgen 
Warmbrunn (Vorsitzender), Michael Normann (2. Stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister)
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in kämpfende Militäreinheiten im 
Irak-Krieg 2003 ein Novum. Analog 
dazu arbeiten Embedded Librarians 
ihren Nutzern nicht von außen zu, 
sondern sie arbeiten unmittelbar mit 
den Nutzern. Ein Beispiel hierfür gab 
Edith Salz, die als Diplom-Bibliothe-
karin aus der Zentralbibliothek in 
das Vorstandsbüro des Forschungs-
zentrums Jülich gewechselt war und 
nun dort – in Zusammenarbeit mit 
der Zentralbibliothek – für alle As-
pekte der Informationsversorgung 
des Vorstandsbereiches verantwort-
lich ist. Dr. Helmut Hilz (München) 
erläuterte, wie die Bibliothek des 
Deutschen Museums in den Ge-
samtauftrag der Einrichtung einge-
bettet ist, die neben den Ausstellun-

gen aus Sammlungen, Archiv und Bi-
bliothek besteht. Die Forschung im 
Museum nutzt im Idealfall Objekte 
aus allen Gebieten. Beispielsweise 
besitzt das Deutsche Museum von 
Physik-Nobelpreisträger Philip Len-
ard Experimentalaufbauten, Nach-
lass und Literatur und ermöglicht so 
den mehrdimensionalen Zugang zu 
Person und Werk.

Bibliotheken als Third Space 

Bibliotheken sind ein „Third Space“, 
zwischen Wissensproduktion und 
-verwaltung an einer Universität, zwi-
schen Privatleben und Arbeitswelt in 
einer Stadt. Was sind die architekto-
nischen Herausforderungen, die sich 
daraus ergeben? Die Fragestellung 
wurde aus drei Perspektiven erör-

tert: Dr. Hans-Georg Nolte-Fischer 
(Darmstadt) referierte aus Sicht des 
Bibliotheksleiters über Chancen und 
Probleme eines konzertierten Bau-
konzeptes für die drei Standorte der 
Universitäts- und Landesbibliothek 
Darmstadt. Eigentlich nur ein Ne-
benthema, aber trotzdem beeindru-
ckend: In den letzten 10 Jahren hat 
sich das Verhältnis der Nutzung elek-
tronischer Medien zu gedruckten 
Medien von ehemals 1:3 praktisch 
umgekehrt. Die Nutzung des Lese-
saals stieg aber trotzdem auf das 
Fünffache. Mit Jochen Usinger (Kre-
feld) stellte anschließend ein Innen-
architekt vor, wie der vorgegebene 
Corpus eines Bibliotheksgebäudes – 
die Mediathek in Krefeld – möglichst 

nutzungsfreundlich und ästhetisch 
gefüllt werden kann. Als Bibliothekar 
und Bauberater nimmt Jörg Derksen 
(Köln) eine Mittelstellung zwischen 
beiden Polen ein. Er referierte über 
die kollegiale baufachliche Beratung 
bei der Bibliothek der Bonner For-
schungseinrichtung „Stiftung Cae-
sar“ mit dem Ziel der Aufwertung 
des bisherigen Service- und Dienst-
leistungsangebots der Bibliothek, bei 
einer ansprechenden und repräsen-
tativen Aufwertung der Räumlichkei-
ten. Ergänzend bot die gastgebende 
Zentralbibliothek unter dem Titel „Le-
sesaal ade?“ zweimal einen Kurzvor-
trag mit Führung und Diskussion an. 
Dabei wurden aktuelle und geplante 
Nutzungsänderungen im Lesesaal 
der Zentralbibliothek präsentiert.

Marke Spezialbibliothek

ASpB-Tagungen sind immer auch ein 
Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe. In 
der Session „Der aufrechte Gang – 
Beratung und Impulse nicht nur für 
OPLs“ plädierte Prof. Frauke Schade 
(Hamburg) dafür, dass sich (Spezial-)
Bibliotheken als Marke aufbauen. 
Dazu gehört der Aufbau der Marke 
(„Branding“) und die Markenkom-
munikation. Der Vorteil von Marken 
sei, dass sie gleichzeitig rational und 
emotional kommunizieren, während 
Bibliotheken traditionell vor allem 
rational argumentieren (Bestandsan-
gaben, …). Dr. Annette Eckes (Köln) 
zeigte auf, dass es (auch) eine Frage 
guter Führungsarbeit ist, ob Biblio-
theken erfolgreich in die Zukunft 
geführt werden können. Sie wies da-
rauf hin, dass über Kennzahlen zwar 
das Geschäft, aber nur sehr bedingt 
die Mitarbeiter gesteuert werden 
können. Sie plädierte für die För-
derung der Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter. 
Viele Unternehmen setzen externes 
Ideenmanagement beispielsweise 
über eigene Internetportale oder 
Social Media zur betrieblichen Wei-
terentwicklung ein. Prof. Dr. Ursula 
Georgy (Köln) präsentierte gelun-
gene Beispiele, auch aus dem Biblio-
theksbereich (ZBW Kiel). Ein etwas 
stärker strukturierter – und in Bib-
liotheken auch schon häufiger einge-
setzter – Ansatz ist Open Innovation, 
wo meist gezielt externe Kunden und 
andere Gruppen Beteiligte im Inno-
vationsprozess sind. Hella Jahncke 
(München) stellte Ergebnisse ihrer 
Masterarbeit und ehrenamtlichen 
Mitarbeit im Münchener Arbeitskreis 
für Information und Dokumentation 
zur Situation der Fortbildung in Spe-
zialbibliotheken vor. Durchschnittlich 
ein Fortbildungstag pro Mitarbeiter 
ist ein eher enttäuschendes Ergeb-
nis. Interessant – und nicht einfach 
zu erklären – war auch, dass bei der 
Frage nach der zukünftigen Relevanz 
einiger vorgegebener Themen eher 
traditionelle Fragestellungen wie die 

Vorstand und Beirat 
der ASpB. Von links: 

Dr. Jürgen Warm
brunn (Vorsitzender), 

Michael Normann 
(2. Stellvertretender 

Vorsitzender, Schatz
meister), Dr. Daniel 
Schlögl, Dr. Kristin 
Futterlieb,Karsten 

Wendt, Prof. Dr. Sieg
fried Schmidt, Dr. 

Werner Köglmeier, 
Henning Frankenber

ger (1. Stellvertre
tender Vorsitzender )

Nicht auf dem Foto:
Prof. Dr. Wolfrudolf 

Laux (Berlin) Dr. Jürgen 
 Plieninger (Tübingen) Till

mann Tegeler  
(Regensburg)
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Informationskompetenzvermittlung, 
Recherche in Fachdatenbanken und 
der Umgang mit der jeweiligen Bib-
liothekssoftware in ihrer Bedeutung 
höher eingeschätzt wurden als die 
Themen Semantic Web, Server- und 
Repository-Aufbau, Social Web und 
RDA.

Web-Entwicklungen 

Die abschließende Session „Web-
Entwicklungen“ hat noch einmal den 
Blick nach vorne gewagt. Sviatlana 
Khveshchanka (Düsseldorf) berich-
tete über ein Forschungsprojekt zum 
Thema „Digitale Bibliotheken in in-
formationellen Städten“. Sie stellte 
dabei Singapur und seine National 
Library als Fallbeispiel gesondert 
vor. In Singapur ist die Wissensge-
sellschaft bereits Realität und das 
Bibliothekssystem, bei dem jeder 
zweite Einwohner aktiver Nutzer ist, 
hat daran einen gewaltigen Anteil. 
Lambert Heller (Hannover) disku-
tierte die Möglichkeit, Wikipedia als 
Sacherschließungsinstrument zu 
verwenden. Man kann die Wikipedia 
als Universalthesaurus auffassen, 
der 1,2 Millionen deutschsprachige 
Deskriptoren (=Artikel) enthält, die 
meisten davon auch in anderen 
Sprachen verfügbar (v.a. Englisch), 
dazu 0,8 Millionen Synonyme (Re-
directs) und 25 Millionen interne 
Verknüpfungen. Die Daten stehen 
frei zur Verfügung und werden lau-
fend aktualisiert. Wie eine Sacher-
schließung damit funktionieren 

kann, wurde anhand des Prototypen 
LITurgy demonstriert. Dierk Eichel 
(Berlin) stellte die Genderbibliothek 
Berlin und ihr Klassifikationssystem 
vor. Das Metadatenmanagement er-
folgt mit dem offenen System Pool-
Party, welches die Freigabe der Da-
ten (Linked Open Data) ebenso wie 
die Verknüpfung mit anderen Klassi-
fikationssystemen ermöglicht. 

Mitgliederversammlung 
der ASpB

Im Rahmen der Tagung fand auch 
die turnusgemäße Mitgliederver-
sammlung der ASpB statt. Dabei 
wurde u.a. ein neuer Beirat gewählt. 
In der Amtszeit 2011 bis 2015 gehö-
ren dem Beirat an:
- Dr. Kristin Futterlieb (Göttingen)
-  Dr. Werner Köglmeier (Geilweiler-

hof)
- Prof. Dr. Wolfrudolf Laux (Berlin)
- Dr. Jürgen Plieninger (Tübingen)
- Dr. Daniel Schlögl (München)
- Prof. Dr. Siegfried Schmidt (Köln)
- Tillmann Tegeler (Regensburg)
- Karsten Wendt (Duisburg)

Nicht mehr für den Beirat kandidiert 
haben Marcel Brannemann (Bremer-
haven), Ursula Flitner (Berlin), Ute 
Rusnak (Karlsruhe), Henriette Senst 
(Berlin), Reinhard Supper-Jüdefeld 
(Berlin) und Dr. Wolfgang Zick (Ber-
lin). Ihnen dankten Vorstand und 
Mitgliederversammlung für die lang-
jährige Mitarbeit.

Rahmenprogramm

Als Redner für den Festvortrag 
konnte Prof. Metin Tolan (TU Dort-
mund) gewonnen werden. Der Ex-
perimentalphysiker sprach unter 
dem Titel „James Bond – geschüttelt, 
nicht gerührt“ äußerst unterhaltsam 
über die wissenschaftliche Unter-
suchung einiger Szenen aus James 
Bond Filmen: Kann man im freien 
Fall ein Flugzeug einholen? (ja, man 
muss aber sehr windschnittig sein 
und im freien Fall gut Kopfrechnen 
können), kann man eine Pistolen-
kugel mit einer magnetischen Uhr 
ablenken (schwierig, aber nicht völ-
lig unmöglich) und wieso eigentlich 
geschüttelt, nicht gerührt (wenn 
man nur einmal vom Drink nippt, hat 
man so eine höhere Konzentration 
an Geschmackstoffen). Der Festvor-
trag leitete über zur Eröffnung der 
Firmenausstellung, an der sich 30 
Unternehmen beteiligt haben. Er-
gänzend zu den Ausstellungsständen 
gab es außerdem 12 Firmenvorträge, 
in denen aktuelle Neuigkeiten aus 
der jeweiligen Produktküche präsen-
tiert wurden. Mit „Krönung“ ist der 
Festabend wohl nicht übertrieben 
apostrophiert, schließlich konnte der 
Krönungssaal des Aachener Rathau-
ses als Veranstaltungsort gewonnen 
werden.
Die Tagung schloss mit dem Dank 
des ASpB-Vorsitzenden Dr. Jürgen 
Warmbrunn an Teilnehmer und Or-
ganisatoren und mit der Einladung 
zur nächsten WissKom in Jülich (05.-
07.11.2012) und zur nächsten ASpB-
Tagung 2013 (Ort steht noch nicht 
fest). ❙

Dr. Bernhard Mittermaier
Leiter der Zentralbibliothek
Forschungszentrum Jülich
52425 Jülich 
b.mittermaier@fz-juelich.de

Festabend im Rathaus Aachen, Krönungssaal
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❱ Zum Jahresauftakt gehört für STM-
Verleger, -Herausgeber, -Bibliothe-
kare sowie Techno logieentwickler 
und Forschungsförderer seit sieben 
Jahren die Academic Publishing 
Europe (APE) in Berlin. Konzipiert, 
organisiert, durchgeführt und mo-
deriert von Arnoud de Kemp, hat 
sie sich inzwischen fest etabliert. 
Einzigartig ist das Zusammentreffen 
von Akteuren, die zwar im Grunde 
allesamt voneinander abhängen und 
gemeinsame Ziele haben (müssten), 
in der Regel aber ihre jeweiligen 
Spezialtreffen besuchen und auch 
sehr unterschiedliche Interes sen 
und Sichtweisen haben. Hier finden 
sie ein gemeinsames Forum. 
Wie immer sorgte de Kemp als Re-
gisseur humorvoll aber nachdrück-
lich für die Einhaltung des Zeitplans, 
damit das dichte Programm prob-
lemlos abgewickelt werden konnte, 
und für das richtige Wohlfühlklima. 
Alle gut 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durften sich als seine 
speziellen, wertgeschätzten Gäste 
fühlen. Sein Programmkomitee aus 
international bekannten Fachleuten 

und ein Dutzend Sponsoren trugen 
zum Erfolg der zweitägigen Konfe-
renz und des Pre-Conference Day 
als praxisorientierter Fortbildungs-
veranstaltung bei.
Beherrschende Themen in den 
Vorträgen und Pausengesprächen 
waren der Spagat zwischen der For-
derung der Wissenschaft nach unge-
hindertem Zugang zu ihren publizier-
ten Forschungsergebnissen und de-
ren Weiterverwertung einerseits und 
den restriktiven Autorenverträgen 
der Verlage andererseits sowie die 
aus der Semantic-Web-Entwicklung 
entstehende Herausforderungen 
nach inhaltlicher Erschließung und 
Verlinkung digitaler Publikationen. 
Allerdings, so der Eindruck bei der 
Auftaktdiskussion am Morgen des 
zweiten Tages, fehlen den Theore-
tikern des Semantic Web aus der 
Hochschule überzeugende Argu-
mente für die Bedeutung ihrer Ent-
wicklungen für die Verlage. Aus Ver-
legersicht ist die einzige relevante 
Frage, was kostet es und wer trägt 
die Kosten für zusätzliche inhaltli-
che Anreicherungen und Verlinkun-
gen. Nach den vor allem zwischen 
Wissenschaftsverlagen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken in den letz-
ten Jahren ausgetragenen Kämpfen 
um Abonnement- und Lizenzkosten, 
versuchen jetzt die Wissenschaft-
ler selbst, sich mit den Verlagen zu 
arrangieren. Die wenigen anwesen-
den Open-Access-Verfechter hörten 
aufmerksam und geduldig zu und 
hielten sich mit Fragen im Plenum 
zurück. Und die Bibliotheken schei-
nen im Bereich der naturwissen-
schaftlichen, technischen und me-

dizinischen Hardcore-Information 
anscheinend künftig gar nicht mehr 
gebraucht zu werden, es sei denn als 
gemütlicher und technisch gut aus-
gestatteter Studienort. 

Inhalte statt technischem 
Schnickschnack

Schon zu Beginn der Tagung war 
der Saal in der Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften voll 
besetzt. Derk Haank (Springer Ver-
lag) mahnte in seinem Eröffnungs-
vortrag, dass sich die Verlage auf 
Inhalte konzentrieren und sich 
nicht um den technischen Schnick-
schnack kümmern sollten, der rings 
herum diskutiert wird. Wichtig seien 
neue tragfähige Geschäftsmodelle, 
bevor man sich dann um die dafür 
geeignete Technologie kümmere. 
Außerdem forderte er einen fairen 
Beitrag der Schwellenländer zu den 
Kosten des Publikationswesens, weil 
sie einen wachsenden Anteil an den 
Veröffentlichungen stellen. 
Von eher ernüchternden Erfahrun-
gen mit mobilen Angeboten und ins-
besondere mit der Firma Apple hatte 
Bas Straub von Elsevier bereits am 
Vortag berichtet. Der Verlag erhält 
von Apple zwar eine Abrechnung, 
erfährt aber weder Name noch Her-
kunft der Kunden. Ferner seien die 
Kommunikationsmöglichkeiten „thin 
and faible“, der Verlag muss sich 
ebenso in die Call-Center-Warte-
schlange einreihen, wie jeder andere 
Nutzer auch.

Fachkräfte gesucht

Sven Fund vom Berliner Verlag De 
Gruyter gab zu Bedenken, dass die 

Semantic Web, Data & Publishing –  
wo bleiben die Bibliotheken?
< APE 2012 am 22. und 23. Januar in Berlin

Marlies Ockenfeld

Arnoud de 
Kemp, unange
fochtener Mei
ster der Vernet
zung, bringt seit 
sieben Jahren im 
Januar Themen 
und Personen 
aus der Wissen
schaftsverlags
szene bei der 
< APE in Berlin 
zusammen. 
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Verlage zwar größer, aber nicht pro-
fitabler geworden sind. Die Löhne in 
Indien seien beispielsweise 2011 um 
12,9 Prozent gestiegen, sodass sich 
die Verlagerung von Arbeiten dort-
hin nicht mehr lohne. Die Verlage 
würden in jedem Jahr durch neue 
Entwicklungen getrieben, 2010 wa-
ren es PDA, 2011 Open Access und 
mobile Anwendungen und 2012 nun 
die semantische Anreicherung. Die 
Investitionen in neue Technologien 
haben sich noch nicht ausgezahlt 
und im Vergleich mit den Entwick-
lungen in den Bereichen des täg-
lichen Lebens (etwa Musik- oder 
Telekommunikationsanwendungen) 
lässt die Bedienungsfreundlichkeit 
der Systeme sehr zu wünschen üb-
rig. Für die STM-Verlage gebe es 
drei neue Herausforderungen: Die 
Leser wollten auf Inhalte zugreifen, 
wenn sie sie brauchen, ohne dazu 
die Bibliothek einzuschalten, Fach-
kommunikation erfolge zunehmend 
mobil und häppchenweise („snippet-
based“) und Kaufentscheidungen 
fielen nicht vorsorglich, sondern 
kurzfristig bedarfsorientiert. Die He-
rausforderung für einen Verleger sei, 
dass er gleichzeitig fünf verschie-

dene Bedingungen im Auge behalten 
und darauf mit einem schlüssigen 
Konzept reagieren müsse:
•  Arbeitsablauforganisation (XML 

unabdingbar)
•  Geschäftsmodelle (Abonnements 

vs. Open Access)
•  Technologien (Integration von 

Plattformen, semantische Aus-
zeichnungen)

•  Preisgestaltung und Vertrieb (Di-
rektvermarktung vs. Buchhandel

•  Produktpolitik (Druck vs. digitale 
Angebote)

Zwar seien die Verleger im Grunde 
bereit, erforderliche Veränderungs-
prozesse einzuleiten, doch fehle es 
an ausgebildeten Fachkräften für 
diesen Wandel. 

Physiker entwickeln 
Geschäftsmodell

In der APE Lecture zum Abschluss 
des ersten Konferenztags warb 
Prof. Dr. Bernard Schutz vom Albert-
Einstein-Institut in Golm für einen 
Übergang herkömmlicher Fachzeit-
schriften in wirtschaftlich tragfähige 
Open-Access-Publikationen unter 
Einbeziehung der Verlage. Lösungen 

erarbeiten derzeit die Teilchenphysi-
ker mit dem internationalen „Spon-
soring Consortium for Open Ac-
cess Publishing in Particle Physics“ 
(SCOAP3). Beim derzeitigen Abon-
nementsmodell der Verlage seien 
die Kostenverursacher, nämlich die 
Artikel einreichenden Wissenschaft-
ler, und diejenigen, die die Kosten 
tragen, nämlich die Abonnenten, 
zumeist Bibliotheken, entkoppelt. 
Open Access könne Kosten und 
Erlöse wieder in Einklang bringen, 
indem die Verlage ihre Gebühren un-
mittelbare bei der Einreichung von 
Artikeln erheben. Die unverzicht-
bare und wesentliche Rolle der Ver-
lage, für die sie auch angemessen 
entlohnt werden müssten, sei die 
Organisation des Begutachtungsver-
fahrens (Peer-Reviewing). Für diese 
wichtige Qualitätskontrolle müssten 
die Verlage bezahlt werden, nicht 
aber für das Zugänglichmachen der 
durch die Forschung finanzierten 
Inhalte. Eine Schlüsselrolle kommt 
dabei den „Research Performing 
and Support Organizations (RPSOs)“ 
zu, also vor allem den Universitäten, 
Forschungsinstituten, Forschungs-
fördereinrichtungen und Projektför-

Derk Haank, Leiter 
Springer Science + 
Business Media, hielt 
den Eröffnungsvor
trag und gab seinen 
Zuhörern ein paar 
Ratschläge mit.

(Foto: )
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derern. Sie gründen einen Fonds, 
in den sie proportional zu ihrem 
Publikationsaufkommen einzahlen. 
Schutz ging davon aus, dass die Pu-
blikationskosten ein bis drei Prozent 
der gesamten Forschungskosten 
ausmachen. Dieser Fonds soll 70 
bis 80 Prozent der Verlagskosten 
tragen, der Rest müsse aus den 
Forschungsbudgets der jeweils ver-
öffentlichenden Forscher kommen. 
Open Access bedeutet in diesem 
Zusammenhang unentgeltlicher un-
gehinderter Zugang zum maschinen-
lesbaren Volltext mit allen erforder-
lichen Forschungsdaten sowie un-
eingeschränkte, auch kommerzielle, 
Weiterverwendungsmöglichkeiten. 
Um einer Kostenexplosion vorzu-
beugen müssen die RPSOs dafür 
sorgen, dass die Verlage weder mit 
Einreichungen überschwemmt wer-
den noch von sich aus ungezügelt 
Beiträge akquirieren.

Forschungspolitik und 
Open Access in den USA

Fred Dylla vom American Institute of 
Physics und inzwischen seit fünf Jah-
ren STM-Verleger, hielt zum vierten 
Mal den Schlussvortrag der APE und 
informierte das Auditorium über die 
Open-Access-Debatte in den USA: 
Er bedauerte, dass sich das Verhält-
nis zu den Bibliotheken in den letz-
ten Jahren dermaßen verschlechtert 
hat und rief die Verlage dazu auf, es 
dringend wieder in Ordnung zu brin-
gen. Auch jenseits des Atlantiks ha-
ben die Verlage ein riesiges Image-
Problem. Dem Argument, dass die 
Steuerzahler die Forschung finan-
zieren und deshalb auch berechtigt 
sind, Zugang zu den Ergebnissen 
zu erhalten (public access), haben 
sie nichts Überzeugendes entgegen 
zu setzen. Der 2009 eingesetzte 
Runde Tisch Fachveröffentlichung 
(Scholarly Publishing Roundtable), 
an dem auch Bibliotheken und Poli-
tiker teilnahmen, hatte zwar den Ton 
der Debatte positiv verändert und zu 
Empfehlungen geführt, doch nach 

wie vor müsse die Kommunikation 
mit den Bibliotheken und der Politik 
dringend und nachhaltig verbessert 
werden, weil diese die wichtigsten 
Zielgruppen und Verbündete seien. 
Ein Versäumnis der Verlage sei es, 
den Wert des Webzugangs nicht 
hinreichend kommuniziert, Open Ac-
cess nicht als tragfähiges Geschäfts-
modell für spezifische Märkte defi-
niert und beworben zu haben und 
das Zugangsproblem nicht gelöst zu 
haben. Bibliotheken hätten ernstzu-
nehmende Finanzierungsprobleme, 
weil ihre Budgets nicht im Einklang 
mit den steigenden Forschungsbud-
gets gewachsen seien. 
Das OSTP (Office of Science and 
Technology Policy), bereits 1976 
vom amerikanischen Kongress als 
Beratungsgremium eingesetzt, hat 
im November 2011 zwei öffentliche 
Anhörungsverfahren im Web ge-
startet (beide wurden inzwischen 
beendet). Im einen geht es um den 
Zugang zu Zeitschriftenartikeln, die 
Ergebnisse öffentlich finanzierter 
Forschung behandeln, im zweiten 
um die Bewahrung, Verfügbarkeit 
und Nachnutzung von Daten aus 
öffentlich finanzierten Forschungs-
projekten.. Den Vorsitz des OSTP 
führt inzwischen Dr. John P. Holdren, 
ehemaliger Vorsitzender der AAAS 
(American Association for the Ad-
vancement of Science), der Heraus-
geberin von Science. Er führt damit 
automatisch auch den Vorsitz in den 
beiden Gremien PCAST (President‘s 
Council of Advisors on Science and 
Technology) und NSTC (National Sci-
ence and Technology Council). 
Im Januar 2011 konnte Präsident 
Obama nach langwierigen Beratun-
gen endlich die Gesetzgebung zum 
America COMPETE Act unterschrei-
ben, die einen neuen Schwerpunkt 
auf die staatliche Forschungsförde-
rung legt, um die Stellung der USA 
mittelfristig zu stärken. In diesem 
Zusammenhang plant CrossRef ein 
gemeinsames Projekt mit AIP, IEEE 
und NPG als Wissenschaftsorganisa-

tionen und Elsevier sowie Wiley als 
Verlagspartnern. Einreichungen von 
Artikeln müssen die Metadaten der 
Einrichtungen mitliefern, die an der 
Publikation beteiligt waren. Im Ge-
genzug erhalten die Einrichtungen 
von den Verlagen eine Publikations-
liste mit Angabe der DOI und legen 
Links zu diesen Publikationen an. 
Das Amt für wissenschaftlich-techni-
sche Information des US-Energiemi-
nisteriums (DOE-OSTI) unterhält die 
Normdatei aller Einrichtungen. 
Ein Querschuss erfolgte Mitte De-
zember 2011 durch zwei Abgeord-
nete, die den Research Works Act 
HR 3699 als Gesetzentwurf ein-
brachten, mit dem sie Open Access 
erschweren und die Rechte der Ver-
lage stärken wollen. Fördereinrich-
tungen, wie etwa das National Ins-
titute of Health, sollen ihre Förder-
empfänger nicht mehr verpflichten 
dürfen, ihre Ergebnisse unabhängig 
von einer Verlagspublikation nach ei-
ner mehrmonatigen Karenzzeit auch 
allgemein zugänglich zu machen, 
vielmehr sollen die Verlage wieder 
das letzte Wort haben. Die Debatte 
beginnt also wieder neu.

Mehr im Web

Die gesamte Konferenz wurde er-
neut von River Valley TV per Video 
aufgezeichnet und wird bei Erschei-
nen dieses Kurzberichts zusammen 
mit den Vortragspräsentationen auf 
der Tagungswebsite http://www.
ape2012.eu verfügbar sein, ebenso 
wie der traditionelle englische Be-
richt der beiden Konferenzbericht-
erstatter. Die nächste < APE ist für 
Januar 2013 angekündigt. ❙

Marlies Ockenfeld
DGI
Windmühlstraße 3
60329 Frankfurt am Main
mail@dgi-info.de
www.dgi-info.de

Tweedstream
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❱ Vom 24. bis 25. November 2011 
fand in Graz die zweite Tagung der 
Reihe „Digitale Bibliothek“ statt. 
Veranstalter waren das Zentrum für 
Informationsmodellierung in den 
Geisteswissenschaften der Univer-
sität Graz unter der Leitung von Jo-
hannes Stigler und die Angewandte 
Informationstechnik Forschungs-
gesellschaft Graz (Europeana Local 
Servicestelle Österreich). 

RDA, FRBR, PREMIS und EDM

Die Veranstaltung wurde mit zwei 
Workshops eröffnet: Unter dem Titel 
„Find – Identify – Select – Obtain: 
Workshop zu RDA und FRBR“ führte 
Roswitha Müller (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften) in 
den aktuellen Stand der Entwicklun-
gen rund um RDA (Resource Descrip-
tion and Access1) und das zugrunde-
liegende theoretische Grundkonzept 
FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records2) ein. RDA 
wird als umfassender, weltweiter Da-
tenstandard für Museen, Bibliothe-
ken und Archive konzipiert und soll 
sowohl für digitale wie auch nicht 
digitale Objekte verwendbar sein. 
Nachdem im Juli 2010 die Erstfas-
sung publiziert worden war, haben 
die nachfolgenden Tests gezeigt, 
dass eine bessere Abstimmung mit 
den aktuellen Datenformaten (z.B. 
MARC, MAB) noch anzustreben ist. 
Die deutsche Nationalbibliothek hat 
bereits angekündigt, ihre Erschlie-
ßung ab 2013 auf RDA umzustellen; 

1 http://www.rda-jsc.org/rda.html [28.
November 2011]

2 http://www.ifla.org/en/publications/
functional-requirements-for-bibliograph-
ic-records [28.November 2011]

im Frühjahr 2012 wird dazu noch ein 
endgültiger Entschluss gefasst wer-
den. Im zweiten Teil des Workshops 
wurden die Teilnehmer mit der theo-
retischen Basis von RDA, den FRBR, 
vertraut gemacht, und die vorgestell-
ten Inhalte im Anschluss durch Bei-
spiele veranschaulicht. Den zweiten 
Workshop gestaltete Angela Di Iorio 
(Universität „La Sapienza“, Rom). 
Sie erklärte die Grundlagen von 
PREMIS3 (PREservation Metadata: 
Implementation Strategies), des zur-
zeit meist beachteten Standards in 
der digitalen Langzeitarchivierung. 
PREMIS wurde von OCLC4 und RLG5 
entwickelt und ist eine technisch 

3 http://www.loc.gov/standards/pre-
mis/ [28.November 2011]

4 http://www.oclc.org/ [28.November 
2011]

5 http://www.oclc.org/research/partner-
ship/history.htm [28.November 2011]

neutrale Empfehlung zur Implemen-
tierung von Metadaten zur Lang-
zeitarchivierung. Die PREMIS Data 
Dictionaries enthalten Richtlinien 
zur Dokumentation der Metadaten 
für die Langzeitarchivierung, die si-
cherstellen sollen, dass das Wissen 
über das archivierte digitale Objekt 
für zukünftige Migrationsprozesse 
erhalten bleibt. Auch in diesem 
Workshop konnten die Teilnehmer 
anhand zahlreicher Anwendungsbei-
spiele ihr Wissen vertiefen.
In der nachfolgenden Arbeitsgrup-
pensitzung Europeana Local Ös-
terreich ging es um den kürzlich 
publizierten Datenstandard EDM 
(Europeana Data Model) der Eu-
ropäischen Digitalen Bibliothek6 
und Maßnahmen zur Information 

6 http://www.europeana.eu [28.Novem-
ber 2011]

Digitale Bibliothek 2011

24. und 25. November 2011, Universität Graz, Österreich

Gerda Koch

©
 G

er
da

 K
oc

h 
(E

ur
op

ea
na

 L
oc

al
 Ö

st
er

re
ic

h,
 A

IT
)



66       REPORTAGEN                             Koch

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 1 www.b-i-t-online.de

österreichischer Kultur- und Wis-
senschaftseinrichtungen. Es wurde 
beschlossen, im kommenden Jahr 
2012 hierzu nationale Informations-
veranstaltungen mit Workshopcha-
rakter zu organisieren.  

Gemeinsame Normdatei
und Europeana Data Model

Am zweiten Tag der „Digitalen Bi-
bliothek 2011“ erwarteten die Be-
sucher Vorträge zu verschiedenen 
Fragestellungen für Metadaten und 
Vokabulare. Zu Beginn schilderte 
Alexander Haffner von der Deut-
schen Nationalbibliothek den ak-
tuellen Stand der Entwicklung der 
GND (Gemeinsamen Normdatei), 
einer Zusammenführung der Per-

sonennormdatei (PND), Gemeinsa-
men Körperschaftsdatei (GKD), der 
Schlagwortnormdatei (SWD) und 
der Einheitssachtitel-Datei des Deut-
schen Musikarchivs (DMA-EST-Da-
tei). Ein Ziel der Zusammenführung 
ist das Forcieren der semantischen 
Vernetzung der Informationsob-
jekte, um zusätzliche Informati-
onsquellen nachweisen zu können. 
Doppelarbeit bei der Erschließung 
soll verstärkt vermieden werden und 
mit den verlinkten Daten wird es 
möglich, ein größeres Publikum und 
neue „communities“ anzusprechen. 

Das GND-Erfassungsformat ist nahe 
an MARC 21 angelehnt und in der 
Konzeption der GND werden die 
Standards RDA, FRBR und FRAD7 
berücksichtigt.
Die kooperative Weiterentwicklung 
der GND wird mittels einer Online-
Normschnittstelle realisiert, über 
die eine Erfassung und Änderung 
von Normdatensätzen im Biblio-
theksverbund synchronisiert wird. 
Weitere Ziele sind die Entwicklung 
von Linked Data Services der GND 
für eine vollständige Abbildung der 
Normdatenentitäten im Semantic 
Web. Zwischenziele auf diesem Weg 
sind eine entitätenbasierte Reprä-
sentation der GND-Daten, eine On-
tologie der GND Beschreibung und 

die Bereitstellung kontrollierter Vo-
kabulare in RDF8/SKOS9. 
Die Metadaten der Objekte kulturel-
ler und wissenschaftlicher Institutio-
nen befinden sich heute vielfach in 
sogenannten „Datensilos“, und sind 
oft nur mit großem Aufwand oder gar 
nicht austauschbar und übergreifend 
suchbar. Wie Wolfram Seidler von 

7 http://www.ifla.org/publications/
functional-requirements-for-authority-
data [28.November 2011]

8 http://www.w3.org/RDF/ [28.Novem-
ber 2011]

9 http://www.w3.org/2004/02/skos/ 
[28.November 2011]

der Universität Wien ausführt, weist 
die Digitale Bibliothek Europas, Eu-
ropeana, auf diesen Zustand schon 
länger hin, und hat für die Integra-
tion der heterogenen europäischen 
Datenbestände in das gemeinsame 
Europeana Portal ein simples und 
flaches Datenaustauschformat ent-
wickelt (ESE, Europeana Semantic 
Elements10). Mit dem verstärkten 
Aufkommen neuer Verlinkungs- und 
Datenbeschreibungsmöglichkeiten 
im sogenannten Semantic Web soll 
dieses einfache Austauschformat 
nun von einem wesentlich komplexe-
ren, weil nicht reduzierendem Daten-
modell abgelöst werden, dem EDM. 
Die Richtlinien zur Implementierung 
des neuen Europeana Data Models11 

(EDM) wurden Ende Oktober 2011 
publiziert. Diese Richtlinien werden 
vom Projekt Europeana Libraries12 
nun aufgegriffen, und eine eigens 
dafür eingesetzte Arbeitsgruppe 
wird bis Ende 2011 einen grundle-
genden Abgleich bibliographischer 
Daten mit EDM beschreiben. Für 

10  http://group.europeana.eu/web/
guest/technical-requirements/ [28.
November 2011]

11  http://group.europeana.eu/web/eu-
ropeana-project/technicaldocuments/ 
[28.November 2011]

12 http://www.europeana-libraries.eu/ 
[28.November 2011]
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den Internetbenutzer werden die 
Vorteile der verlinkten Datenprä-
sentation Schritt für Schritt im Euro-
peana Portal sichtbar werden. Erste 
Ergebnisse sind für 2012 zu erwar-
ten. Die Bedeutung der Bibliotheken 
als Datenlieferanten und der Web-
nutzung für den Wissenstransfer 
unterstrich auch der nächste Vortra-
gende, Thomas Meyer vom histori-
schen Forschungsnetz CLIO13 an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Es 
gilt hier einen „generation gap“ zu 
schließen und offen zu sein für neue 
Informationskanäle! Häufig werden 
bestehende Klassifikationen für die 
aktuelle Forschungsdiskussion mit 
der Zeit unzureichend. Daher müs-
sen bestehende Ontologien, Meta-
daten und Vokabularien erweiterbar 
und modularisierbar sein. Auch Ap-
plikationen sollten vom Datenspei-
cher entkoppelt werden können, und 
nicht die Verwendung ausgewählter 
CMS Systeme voraussetzen. Die Ab-
bildung der „Welt“ durch Metadaten 
muss flexibel gehalten sein, die Ge-
neralisierbarkeit der Arbeitsabläufe 
(Workflows) für die Wissenspräsen-
tation bleibt ein wichtiges Thema für 
die Zukunft.

Metadaten- und
Vokabularprojekte 

In der nachfolgenden Postersession 
referierten Fachleute zu nationalen 
und internationalen Metadaten- und 
Vokabularprojekten. Die Österrei-
chische Akademie der Wissenschaf-
ten war mit dem österreichischen 
Musiklexikon Online vertreten. Ein 
Portal der Pflanzen des Mittelalters 
und das Datenmodellierungssystem 
GAMS14, ein Asset Management 
System zur Speicherung und Ver-
waltung digitaler Ressourcen, die in 
wissenschaftlichen Kontexten pro-
duziert werden, waren Beiträge der 

13 http://www.clio-online.de [28.Novem-
ber 2011]

14 http://gams.uni-graz.at/fedora/
get/o:gams-doku-093-43/bdef:LEO/
get/ [28.November 2011]

Karl-Franzens Universität Graz. Die 
Universitätsbibliothek Wien stellte 
PHAIDRA15, ein gesamtuniversitäres 
Digital Asset Management System 
mit Langzeitarchivierungsfunktionen 
vor. AIT Forschungsgesellschaft aus 
Graz skizzierte die Herausforderun-
gen bei der Metadatentransforma-
tion für multimediale naturhistori-
sche Bestände im OpenUp! Projekt16 
und wie die Integration der Daten in 
das Europeana Portal erfolgt. Den 
Abschluss dieser Sektion bildete ein 
Exkurs in die Aufgaben der Öster-
reich Bibliotheken17 der außenpoliti-
schen Bibliothek der Diplomatischen 
Akademie Wien.
Der Nachmittag und abschließende 
Teil der Tagung war einzelnen Bei-
spielen aus dem Bereich „Vokabu-
lare“ gewidmet. Georg Vogeler vom 
Zentrum für Informationsmodellie-
rung in den Geisteswissenschaften 
der Universität Graz umschrieb die 
Herausforderungen bei der Erstel-
lung eines kontrollierten Vokabulars 
für diplomatische Begrifflichkeiten 
und hob insbesondere die Bedeu-
tung domainspezifischer Vokabulare 
als „Vermittler zwischen wissen-
schaftlichen Detailbeschreibungen 
und übergreifenden Such- und Aus-
wertungskontexten“ hervor.
Josef Focht, Projektleiter für das 
bayerische Musiker Lexikon Online 
(BMLO)18 an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München präsen-
tierte Statistiken zur Verlinkung der 
biographischen Daten des BMLO 
mit der PND und verwies auf den 
großen Nutzen, der erzielt werden 
kann, wenn bei der Generierung von 
Vokabularen auf die Einbindung von 
bibliothekarischen Normen, amtli-
chen Normen, fachübergreifenden 
wissenschaftlichen Normen, doma-

15 https://phaidra.univie.ac.at/ 
[28.November 2011]

16 http://open-up.eu/ [28.November 2011]

17  http://www.oesterreich-bibliotheken.at/
 [28.November 2011]

18 http://www.bmlo.lmu.de/ [28.Novem-
ber 2011]

inspezifischen Normen und forma-
len Standards geachtet wird.
Die Vorteile einer fachübergreifen-
den Zusammenarbeit und der Ver-
wendung internationaler Normda-
teien bestätigte auch Eveline Wandl-
Vogt von der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften in ihrer 
Präsentation der Datenbank der 
bairischen Mundarten in Österreich.
In der Abschlussdiskussion wurde 
abermals die Frage der Rolle des 
Bibliothekars in einem komplexen 
IT-Umfeld aufgeworfen. Über welche 
IT-Kenntnisse sollte das Bibliotheks-
personal heute verfügen können, 
müssen oder sollen? Ist es wichtiger, 
dass Bibliothekare sich auf ihren 
Fachbereich als Datenlieferanten 
konzentrieren oder sollten sie auch 
den Umgang mit moderner Informa-
tionstechnologie beherrschen und 
hier selbständig tätig werden kön-
nen? Die zukünftige Entwicklung in 
der Informationsverarbeitung und 
den informationsliefernden Einrich-
tungen wie Bibliotheken, Archiven 
und Museen wird zeigen, was hier 
der richtige Weg sein wird. 
Trotz, oder vielleicht auch gerade 
wegen ihrer Spezialisierung auf die 
Themen Metadaten und Vokabula-
rien war die Digitale Bibliothek 2011 
sehr gut besucht. Genug Ideen für 
die Fortsetzung der Reihe im No-
vember 2012 konnten in den zahlrei-
chen Diskussionen bereits gesam-
melt werden. ❙
Konferenzwebsite mit sämtlichen 
Vorträgen: 
http://conference.ait.co.at/digbib2011

Mag. Gerda Koch
Content Koordinatorin der Service-
stelle Europeana Local Österreich in der 
AIT – Angewandte Informationstechnik 
Forschungsgesellschaft 
Klosterwiesgasse 32/1 
A-8010 Graz
kochg@europeana-local.at 
http://www.europeana-local.at
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„A modern library needs to respond to the challenges of current and future communications. 
On the other hand, the library institution has a long and worthy legacy as a place where infor-
mation is stored and cherished. The architect has to confront these opposites and somehow 
combine them.“ (Asmo Jaaksi, Architekt)

❱ Wer sich unter einer Stadtbibliothek stille, 
düstere und enge Räume vorstellt, in denen 
Reihen vollgepfropfter Bücherregale, die 
bis unter die Decke reichen, jeglichem Ta-
geslicht den Weg versperren und der Mief 
der letzten Jahrzehnte die Luft schwer und 
stickig macht, wird durch die Bautrends, 
die bei modernen Bibliotheken derzeit vor-
herrschen, schnell vom Gegenteil überzeugt 
werden. 
Die Stadtbibliothek im 200.000 Einwohner 
zählenden, südwestfinnischen Städtchen 
Turku (schwedisch Åbo) wurde für ihre Archi-
tektur mit dem Concrete Structure Award 

2007 und dem SIO Good Environment Award 
2008 ausgezeichnet und stellt „ein exzellen-
tes Beispiel hervorragender Innenarchitek-
tur“ dar. In diesem „öffentlichen Wohnzim-
mer“ fühlen sich von Kindern bis zu Senioren 

alle Altersgruppen wie zuhause.1 Da wundert 
es wenig, wenn der verantwortliche Archi-
tekt Asmo Jaaksi auf die Frage, was ihn be-
sonders stolz auf dieses Projekt mache, be-
scheiden antwortet: „Es macht mich glück-
lich, wenn ich sehe, wie viele Menschen die 
Bibliothek nutzen, wie viel hier los ist ...“. 

Bau und Lage der Bibliothek

Die Stadtbibliothek Turku (Turun kaupungin-
kirjasto/Åbo Stadsbibliotek, http://www.
turku.fi/kirjasto) besteht aus dem 1903 er-
bauten und nach Renovierungsarbeiten 2008 
wiedereröffneten historischen Gebäu de, der 
Staatskanzlei des früheren Gouverneurs aus 
dem frühen 19. Jahrhundert, die heute das 
Bibliothekscafé sowie einige Besprechungs-
räume beherbergt und dem im März 2007 
eröffneten Neubau mit 6.900 m2 Fläche. Die 
Stadtbibliothek liegt in der Turkuer Innen-
stadt, unweit des Flusses Aura (Aurajoki), 
der in der Schärenlandschaft südlich der 
Stadt in die Ostsee mündet. 
Der historische Altbau der Stadtbibliothek 
Turku wurde im Stil der Niederländischen 
Renaissance (auch Nordische Renaissance) 
von Karl August Wrede entworfen; als Vor-
bild diente das Stockholmer Riddarhuset 
(Ritterhaus) aus dem 17. Jahrhundert. Mit 
2.900 m2  platzte der Altbau jedoch förm-
lich aus allen Nähten, um die Bestände der 
Bibliothek, die zu den vielfältigsten in ganz 
Finnland zählen, zu beherbergen. Nach lan-

1 http://www.finnishdesigners.fi/index.php?open=12
11976225fbfad0612daa9497770883532768c94d&ra
nd=1503441541&article_id=5614&lista= (aufgerufen 
am 09.02.2012)

Öffentliches Wohnzimmer und Brücke zwischen verschiedenen Welten 

Die Stadtbibliothek Turku/Finnland

Dina Heegen
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ger Planungsphase konnte im März 2007 
der Erweiterungsbau eingeweiht werden. 
Dieser Neubau stellte insofern eine Heraus-
forderung an die Planungsgruppe dar, als er 
sich nicht nur unmittelbar an die historische 
Bibliothek anschließen sollte, sondern sich 
auch in direkter Nachbarschaft zu Gebäu-
den der letzten vier Jahrhunderte befindet. 
Er sollte sich daher 1) in das Stadtbild ein-
fügen und mit den angrenzenden histori-
schen Gebäudeteilen eine harmonisierende 
Einheit bilden, aber nicht, indem er sich 
unscheinbar an Vorhandenes anpasst, son-
dern indem er 2) seine eigene Architektur 
und Bauweise repräsentiert. 
Um diese zwei Prämissen erfüllen zu kön-
nen, wurde das neue Gebäude in das städ-
tebauliche Raster des Viertels eingefügt, 
indem es die Achse des vorhandenen, 100 
Jahre alten Bibliotheksgebäudes nach Süd-
westen entlang der Linnankatu verlängert 
und der Querstraße Kauppiaskatu Richtung 
Südost folgt. Hierdurch entstand ein offe-
ner, heller Innenhof, an den auch der Altbau 
sowie das Bibliothekscafé anschließen und 
der Raum für Ausstellungen bietet, die Be-
nutzer zum Ausruhen einlädt oder sich bei 

Freiluft-Theatervorstellungen in eine Bühne 
verwandelt. 
 
Thematische Aufteilung 
der Bestände

Mit dem neuen Gebäude erhielt man nicht 
nur mehr Platz für vorhandene Bibliotheks-
bestände und die Möglichkeit zur enormen 
Bestandserweiterung, sondern auch Raum 
zur Realisierung von Ideen und neuen, zu-
kunftsweisenden Dienstleistungen. Die 
Strukturierung der Bibliothek wurde daher 
zu einer Kernfrage für die Planungsgruppe. 
Als Vorbild diente die Stadtbibliothek Malmö 
in Südschweden. Die dortige Aufteilung der 
Bibliothek nach inhaltlichen Themenberei-
chen überzeugte und wurde innerhalb der 
Stadtbibliothek Turku umgesetzt. 
Bei der Entscheidung, welcher Gebäudeteil 
welche Themengebiete und Abteilungen 
beherbergen sollte, machte man sich die 
Assoziationen der Benutzer mit dem Archi-
tekturstil des historischen und des moder-
nen Gebäudes zunutze. Diese Aufteilung 
erwies sich als einfache Orientierungshilfe 
für Benutzer aller Altersgruppen: der Biblio-
theksaltbau wurde zum „Haus der Künste“. 
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Hier finden die Benutzer die Musik-, Kunst- 
und Literaturbibliothek. Im Erdgeschoss des 
Neubaus lädt der „Uutistori/Nyhetstorget“ 
(„Platz der Neuigkeiten und Nachrichten“), 
der zugleich die Verbindung zwischen dem 
alten und dem neuen Gebäude darstellt, 
zum Schmökern in Zeitungen und Zeitschrif-
ten ein. Nahe des Haupteingangs begrüßt 
den Benutzer, ähnlich wie in einem Hotel, 
eine große Rezeption mit offener Lounge, 
und der Kinderbereich Saga und die Jugend-
bibliothek Story liegen hier unmittelbar ne-
beneinander. Folgt man der Treppe in den 
ersten Stock, öffnet sich die Weite des Be-
reiches Sachliteratur mit vielen Leseecken 
und Arbeitsplätzen. Hohe Decken, große 
Glasfronten und eine emporenartige zweite 
Ebene mit Literatur und weiteren Leseplät-
zen verleihen dem lichtdurchfluteten Raum 
den Charakter einer modernen Kathedrale. 

Material und Wirkung

Bei der Materialauswahl für Fassade und 
Innenräume orientierte sich die Planungs-
gruppe abermals an den historischen Nach-
bargebäuden oder wich ganz bewusst davon 
ab, um die eigene Architektur zu betonen. 

Im Inneren des Neubaus dominieren freilie-
gender Ortbeton als Sichtbetonelemente, 
denen durch den Abdruck senkrecht verlau-
fender Holzbretter eine unregelmäßige, raue 
Oberflächenmaserung verliehen wurde. Eu-
ropäische Lärche wurde in Wandelementen 
und Möbeln eingesetzt und wirkt neben dem 
Naturstein, der nicht nur in Böden, sondern 
auch in der Fassade und in weiten Teilen des 
Außenbereiches verwendet wurde, warm. 
Die großen Glasfassaden lassen das Licht, 
das in Finnland in den Wintermonaten nur 
spärlich, im Sommer dafür umso intensiver 
vorhanden ist, durch den Raum dringen und 
erzeugen Weite. Wie in einem fließenden 
Raum scheinen die Grenzen zwischen innen 
und außen zu verschwinden: Befindet man 
sich im Inneren des Gebäudes, sieht man 
direkt in die Stadt und verliert den Kontakt 
nach außen nicht; außerhalb des Gebäudes 
wird man, besonders in der dunklen Zeit, 
wenn das künstliche Licht der erhellten 
Räume nach außen in die Finsternis strahlt, 
von dem Gebäude angezogen. Die Bedeu-
tung der Bibliothek als öffentlicher Ort für 
Jedermann wird durch diese Glasfassaden 
in der Architektur realisiert.
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Frau Näätsaari, Sie waren als Bib-
liotheksdirektorin Mitglied der Pla-
nungsgruppe, die sich mit dem Neu-
bau der Stadtbibliothek Turku befasst 
hat. Was bleibt Ihnen als besonders 
hilfreich in Erinnerung?
❱ Näätsaari ❰ Die Kerngruppe be-
stand zunächst aus vier Bibliotheka-
ren, von denen zwei rein für die Pla-
nung der IT-Struktur zuständig wa-
ren, dem Architekten Asmo Jaaksi, 
der Innenarchitektin Päivi Meuronen 
und mir als Bibliotheksdirektorin. 
Selbstverständlich standen uns wei-
tere Berater zur Seite, doch war es 
auch gut, eine kleine Kerneinheit zu 
bilden.
Uns Bibliothekaren war wichtig, dass 
wir unsere Wünsche und Ideen offen 
mit den Architekten besprechen und 
vermitteln konnten, welche Anfor-
derungen wir an unser Gebäude im 
modernen Bibliotheksalltag stellen 
– jetzt und auch in Hinblick auf die 
Zukunft mit neuen Dienstleistungs-
bereichen sowie Workflow-Prozes-
sen, wollten wir ein funktionales 
Gebäude und genügend Raum für die 
Menschen. Das waren unsere zwei 
Hauptanliegen. Wenn sich nach Fer-
tigstellung ein Detail als nicht funk-
tional erweisen würde, dann wollten 

wir, als Bibliothekare der Planungs-
gruppe, uns selbst den Schwarzen 
Peter zuschieben, nicht den Architek-
ten. Aber dazu ist es seit Eröffnung 
der Bibliothek nicht gekommen. Die 
Architekten hatten sich ihrerseits 
vorbildlich auf unsere Ausschreibung 
hin vorbereitet und überzeugten mit 
innovativen und funktionalen Ideen. 
Die Kooperation mit dem Architek-
tenteam war einfach hervorragend! 

Der Neubau mit seinen 6.900 m2 

wurde im März 2007 eingeweiht. Wie 
reagierte die Bevölkerung?
❱ Näätsaari ❰ Mit einem unglaubli-
chen Interesse und nahezu soforti-
ger Akzeptanz. Niemals hätten wir 
(Anm. d. Red. die Planungsgruppe) 
auch nur daran gedacht, dass dieser 
Ort so beliebt und so gut besucht 
sein würde! Die Stadtbibliothek ist 
nicht nur eine Bibliothek, sondern 
wirklich ein Treffpunkt und Aufent-
haltsort für die Menschen hier in 
Turku und aus der Umgebung gewor-
den. 

Woran lag das Ihrer Meinung nach?
❱ Näätsaari ❰ Ich denke, der gute 
Informationsfluss während der Pla-
nungs- und Bauphase. Wir berichte-
ten in den Medien laufend über die 
Bauarbeiten und Vorhaben und so 
konnte die Bevölkerung alles mitver-
folgen. 

Gab es zu Beginn Bedenken und 
Ängste von Seiten der Mitarbeiter 
oder aus der Bevölkerung?
❱ Näätsaari ❰ Ja, die gab es, sowohl 
aus der Bevölkerung als auch von 
den Mitarbeitern. Das historische 
Bibliotheksgebäude verströmte eine 

so altehrwürdige Stimmung. Viele 
Fans dieser Bibliothek hatten Angst, 
dass der Neubau diese Atmosphäre 
kaputt machen würde. Manche Mit-
arbeiter waren zudem unsicher, wel-
che Veränderungen auf sie zukom-
men würden.

Hat sich denn für die Mitarbeiter der 
Bibliothek etwas verändert? 
❱ Näätsaari ❰ Ja, es gab schon ein 
paar Umstellungen. Das historische 
Gebäude bot kaum Platz und so hat-
ten wir zwar viele Ideen für Dienst-
leistungen in unseren Köpfen, konn-
ten diese aber nicht realisieren. Mit 
dem Neubau und einem größeren 
Raumangebot führten wir viele neue 
Strukturen und Dienstleistungen ein. 
Die thematische Gliederung des 
Bestandes in Abteilungen stellte 
ein Novum dar. Die Mitarbeiter sind 
in ihrem Themengebiet, in dem sie 
arbeiten, besonders geschult. Un-
sere Bibliothekare werden nicht in 
einem speziellen Bereich eingesetzt, 
sondern sind mit den vielseitigen 
Arbeitsschritten, die im Bibliothek-
salltag in ihrer Abteilung anfallen, 
vertraut: von der Beschaffung, über 
Katalogisierung, Betreuung von 
Veranstaltungen, Aktionen z.B. für 
Schulkinder, Präsenz in sozialen 
Netzwerken, Hilfe bei Fragen von Be-
nutzern, u.v.m. Dieses breite Spekt-
rum an Zuständigkeiten stellte eine 
Herausforderung dar, gerade auch 
in Bezug auf die Neuen Medien. 
Das Feedback ist sehr positiv. Der 
Arbeitsalltag gestaltet sich sehr ab-
wechslungsreich und vielseitig, die 
Mitarbeiter tragen Verantwortung, 
fühlen sich wertvoll und identifizie-
ren sich mit ihrer Bibliothek. 

„Niemals hätten wir gedacht, dass dieser Ort 
so beliebt und so gut besucht sein würde!“

Dina Heegen im Gespräch mit Inkeri Näätsaari, der Direktorin der Stadtbibliothek Turku 

Die Stadtbibliothek Turku im Kalenderjahr 20101

3 Mio. Ausleihen 
2 Mio. Bibliotheksbesucher
4,2 Mio. Aufrufe der Internetseite
70.000 registrierte Benutzer/Jahr (davon 75% aktiv)
10 Mio. € Budget

1 http://www.turku.fi/Public/download.
aspx?ID=130311&GUID={8BE47366-CF8E-4D15-B92B-
1ECACA66F67A}/ (aufgerufen am 12.02.2012)
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Ein anderer Punkt war die Öffnung 
an Sonntagen, die es vor dem Neu-
bau nicht gab. Aber ein Ort, der so 
beliebt ist, sollte auch jedem Men-
schen an jedem Tag der Woche zur 
Verfügung stehen. Wir haben eine 
Besucherzahl von 2.500 Benutzern 
an Sonntagen und auch unsere Mit-
arbeiter würden – trotz anfänglicher 
Skepsis – die Sonntagsöffnung nicht 
mehr rückgängig machen wollen. 

Wer ist die Zielgruppe?
❱ Näätsaari ❰ Alle. Unser Ziel ist es, 
jeden Einwohner von Turku und Um-
gebung zu erreichen. 

Wie ist die Bibliothek darauf aus-
gerichtet? 

❱ Näätsaari ❰ Für die Kleinsten haben 
wir Saga, den Kinderbereich. Hier 
können schon die Babies erfahren, 
dass die Bibliothek ein schöner, 
vertrauensvoller Ort ist und die grö-
ßeren Kinder lernen, mit einer Bib-
liothek umzugehen, werden an das 
kulturelle Leben herangeführt und 
zum Lesen und Lernen motiviert. 
Die Bücherregale sind verschieden 
hoch und nach Alter in thematische 
Häuser geordnet. Jedes Haus hat 
eine bestimmte Farbe und an den 
Decken erleichtern der Zeppelin, 
die Schneeflocken oder die Sonne 
den Kindern die Orientierung. In den 
Boden eingelassene Themenkästen 

werden von unseren Mitarbeitern 
dekoriert, z.B. eine Puppenstube 
oder eine Unterwasserwelt. Manche 
Kinder können zwar noch nicht le-
sen, aber so wissen sie ganz genau, 
wo sie ein interessantes Bilderbuch 
gefunden haben, wo das Geschwis-
terchen gerade ein Buch liest oder 
sie haben einfach nur bei Veranstal-
tungen Spaß und genießen den Tag 
in der Bibliothek. Teenager treffen 
sich in Story, dem Jugendbereich, 
zum Lernen, Hausaufgaben machen, 
Lesen oder auch einfach zum Quat-
schen mit Freunden.
Aber wir haben Veranstaltungen für 
alle Interessengruppen und Alters-
stufen: ob Lesungen, verschiedene 
Clubs, Ausstellungen, Konzerte, be-
sonders die verschiedenen Abteilun-
gen bieten themenbezogene Events 
an. Bei den Senioren ist z.B. der 
Brettspiel-Club populär. 
Turku ist übrigens eine zweispra-
chige Stadt: Hier wird sowohl Fin-
nisch als auch Schwedisch als Mut-
tersprache gesprochen. Die Zwei-
sprachigkeit der Region spiegelt sich 
in unserem Bestand wider und auch 
viele Mitarbeiter sprechen Schwe-
disch als Muttersprache. Im Ein-
zugsgebiet unserer Bibliothek leben 
darüber hinaus viele Immigranten 
aus den verschiedensten Ländern 
der Erde und es werden über 100 
verschiedene Sprachen gesprochen. 

Auch daraufhin haben wir unser 
Angebot ausgerichtet und bieten 
Veranstaltungen in verschiedenen 
Sprachen, darunter Arabisch und 
Somali. Letztes Jahr hatten wir bei-
spielsweise eine offene Diskussion 
über den „Arabischen Frühling“ mit 
Hochschulprofessoren, Mitbürgern 
aus dem arabischen Raum und allen 
Interessierten. Jetzt, ein Jahr später, 
möchten wir diese Veranstaltung 
wiederholen und thematisieren, was 
sich verändert hat. Wir achten dar-
auf, den Kontakt zu den Menschen 
zu halten und zu zeigen, dass nie-
mand vergessen ist. Die Bibliothek 
verbindet Einheimische und Immi-
granten, Kinder und Erwachsene 
und ist mit unserem neuen Gebäude 
auch Brücke zwischen Traditionel-
lem und Modernem. 

Vielen Dank für das Interview. Ab-
schließend aber noch eine kurze 
Frage. Worauf sind Sie als Direktorin 
besonders stolz, Frau Näätsaari?
❱ Näätsaari ❰ Auf das Ganzheitlich-
keit. Die Architektur des Gebäudes 
und seine Funktion als öffentliche 
Bibliothek, die verschiedenen Anfor-
derungen, die die Dienstleistungs-
prozesse stellen, das passt alles so 
gut zusammen. Und die Menschen 
fühlen sich so wohl. ❙

Turku City Library
Linnankatu 2, 20100 Turku
tel. +358 (02) 330 000
fax +358 (02) 262 0675
kaupunginkirjasto@turku.fi
firstname.lastname@turku.fi
Architekt: 
JKMM Architects / Principal Designer Asmo 
Jaaksi, Architect SAFA, www.jkmm.fi 
Innenarchitektur:  
JKMM Architects / Päivi Meuronen, Interior 
Architect SIO

Inkeri Näätsaari im Gespräch mit Dina Heegen

Dina Heegen
arbeitet als DAAD-Lektorin an der 
finnischsprachigen Universität Turun 
yliopisto und der  schwedischsprachigen 
Åbo Akademi University in Turku, 
Finnland
dheegen@abo.fi
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Biblio-Trend 2012

Auch 2012 gastiert die Bibliothekstagung 
Biblio-Trend mit drei Trend-Themen wie-
der in zehn Städten in Deutschland und 
Österreich. Die Themen: So gewinnen 
Bibliotheken im Web – Portale, Mobile 
OPACs, Web 2.0-Vernetzung; Bibliothe-
ken in der Cloud – Perspektiven durch 

Outsourcing, Hosting &Co.; Mit neuen 
Ideen auf Erfolgskurs in die Zukunft – 
Impulse und Praxis-Tipps für innovatives 
Bibliotheksmanagement aus der Stadt-
bibliothek Graz. Die Termine: 19. März 
Leipzig; 20. März  Berlin; 21. März Hanno-
ver; 22. März  Dortmund; 23. März Köln; 
26. März  Frankfurt; 27. März  Stuttgart; 
28. März München; 29. März Salzburg; 
30. März  Wien. Interessenten können 
sich zur kostenlosen Teilnahme online 
anmelden unter www.biblio-trend.de. Wei-
tere Fragen beantwortet Steffen Drayß: 
steffen.drayss@oclc.org 

AWS-Umfrage in 
wissenschaftlichen Bibliotheken

Die Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftli-
cher Sortiments- und Fachbuchhandlun-
gen (AWS) e.V. initiierte im Herbst 2011 
eine Umfrage zum Bedarf digitaler Infor-
mationsprodukte und -dienstleistungen 
in wissenschaftlichen Bibliotheken. Ziel 
war es, die Diskussion über die zukünf-
tige Gestaltung der wissenschaftlichen 
Informationsversorgung mit empirischen 
Befunden zum Stand der Digitalisierung 

und der Rolle von Dienstleistern und 
Verlagen im wissenschaftlichen Wert-
schöpfungsprozess zu bereichern. Die 
nun vorliegenden Ergebnisse zeigen eine 
starke Segmentierung der Bibliotheks-
landschaft in der Einschätzung von Zu-
schnitt und Zusammensetzung digitaler 
Informationen und der Beurteilung von 
Dienstleistungsangeboten für wissen-
schaftliche Bibliotheken. Die Bibliotheken 
gehen dabei mehrheitlich von einer 
Koexistenz von Digital und Print auch 
für die kommenden nächsten zehn Jahre 
aus. Die Umfrageergebnisse, die in einer 
43-seitigen Dokumentation vorgestellt 
werden, stehen allen Interessierten zur 
Verfügung und können per Mail angefor-
dert werden. E-Mail: info@aws-online.info

Chancen 2012: Öffentliche 
Bibliotheken in der digitalen Welt

Bei der Konferenz „Chancen 2012: 
Öffentliche Bibliotheken in der digitalen 
Welt“, die der Deutsche Bibliotheksver-
band e.V. (dbv), der Berufsverband Informa-
tion und Bibliothek e.V. (BIB), die DiViBib 
GmbH und die ekz.bibliotheksservice 
GmbH als Dienstleister für Bibliotheken 
mit Sitz in Reutlingen gemeinsam am  
9. Februar 2012 in Stuttgart veranstal-
teten, kamen 260 Teilnehmer aus dem 
ganzen Bundesgebiet, aus Österreich, 
der Schweiz und Südtirol, aus kleinen 
und großen Bibliotheken im Stuttgarter 
GENO-Haus zusammen, um sich mit den 
Schlüsseltrends des digitalen Wandels zu 

beschäftigen. Mit der Vorstellung der Stu-
die „Die Netzgesellschaft“ von Andreas 
Haderlein, Leiter der Zukunftsakademie, 
und mit der Referentin Sari Feldmann 
aus den USA, die über die Toptrends der 
technologischen Bibliotheksentwicklung 
auf der anderen Seite des Atlantiks 
berichtete, starteten die Teilnehmer ihre 
Reise in die digitale Welt. Sechs Themen-
foren zu Personalentwicklung, zu Biblio-
theken in der E-Gesellschaft, zur Onleihe, 
zur Zukunft des Sachbuchs oder zu Stra-
tegien für kleine Bibliotheken schlossen 
sich an und ließen Raum, um Visionen für 
die Zukunft zu entwickeln, aber auch um 
konkrete Vorschläge einzubringen. Ein 
Rahmenprogramm mit Führungen durch 
die neue Stuttgarter Zentralbibliothek, 
rundete die Konferenz ab.

Bibliothek des Jahres 2012
 
Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. 
verleiht mit Unterstützung der ZEIT-Stif-
tung Ebelin und Gerd Bucerius am „Tag 
der Bibliotheken“ am 24. Oktober 2012 
zum dreizehnten Mal den Preis „Biblio-
thek des Jahres“ am Ort des Preisträgers. 
Die Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ 
ist der einzige nationale Bibliothekspreis 
in Deutschland. Für die Auszeichnung der 
Bibliothek sind maßgebend: die Qualität 
und Innovation der bibliothekarischen 
Arbeit; ihre Zukunftsorientierung; ihre 
nachhaltige Wirkung; ihre attraktiven 
Serviceleistungen; ihre medienwirksame 
Öffentlichkeitsarbeit; ihr überregiona-
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les/internationales Engagement und 
ihre (lokale, regionale, internationale) 
Vernetzung; die Qualität der Bewer-
bungsunterlagen. Die Einreichung von 
Vorschlägen muss bis zum 31.03.2012 
(Einsendeschluss) erfolgen. Rückfragen 
an: Barbara Schleihagen, schleihagen@
bibliotheksverband.de und Monika Ziller, 
monika.ziller@stadt-heilbronn.de
 

Bibliotheca lanciert neue 
Produktpalette

Bibliotheca startet 2012 mit einem 
umfassenden Produktportfolio. Nach 
dem Zusammenschluss der Geschäfte 
in der Schweiz, in Großbritannien und 
den USA, wurden die Erfahrungen und 
Erwartungen der drei Firmen mit regions- 
und kulturspezifisch unterschiedlichen 
Hintergründen in einem Katalog vereint. 
Das Herzstück des Portfolios, die Selbst-
verbuchungsstationen (smartserveTM), 
gibt es in fünf Gerätevarianten mit einer 
breiten Auswahl an Funktionalitäten, die 
mit unterschiedlichen Bibliotheksbud-
gets vereinbar sind. Das Angebot reicht 
von Einbau- und Tischmodellen bis hin 
zu komplett eigenständigen Stationen 
inklusive Münz- und Kartenbezahlfunktio-
nen. Praxisnahe Komponenten ergänzen 
die optimierte Selbstbedienungspalette: 
Geräte zur Medienverwaltung am Mit-
arbeiterplatz, mobile Handleser, Sicher-
heitstore und neue Systemeinheiten für 
die Verarbeitung bzw. Rücknahme sehr 
großer Medienmengen. Auch Lösungen, 
die einen Leseprozess direkt am Regal 
unterstützen, wurden entwickelt. Die 
Hardware wird von einer Reihe neuer 
Software-Entwicklungen begleitet, die 
den Benutzern mit innovativen Funk-
tionalitäten und Optionen eine stabile 
Anwendung in der Bibliothekspraxis 
ermöglichen. Alle Features können dabei 
über Bibliothecas zentrale smartadminTM 
Management Plattform modifiziert, 
gesteuert und generell verwaltet wer-
den. In jeder Produktkategorie werden 
verschiedene Technologien abgedeckt: 
Je nach Bedarf kann zwischen Barcode, 
elektromagnetischen Systemen und der 
RFID-Technologie gewählt werden. Pro-
duktvorführungen sind ab sofort möglich. 
Erste Installationen mit der neuen Range 

finden ab April 2012 statt. Bis März 2012 
wird eine neue kundennahe Website re-
alisiert, die im Detail über die Vielfalt an 
Spezifikationen in allen Produktgruppen 
informiert.

UB Bielefeld setzt auf Bibliotheca

Nach einer ausführlichen Testphase 
an der UB Bielefeld im Frühjahr 2011 
war klar: Die Selbstverbuchung mittels 
smartserveTM 600 und die Sicherung 
durch smartgateTM 400 bieten einen 
hohen Nutzen für die alltägliche Praxis 
und entlasten das Personal spürbar 
zugunsten eines intensiveren Kundenser-
vices. In Bielefeld wurden an den beiden 
Haupteingängen je zwei SelfChecks 
installiert, die den Benutzern zur eigen-
händigen Ausleihe und Rückgabe zur 
Verfügung stehen. Die zurück gegebenen 
Medien landen auf einem Bücherwagen; 
lediglich die Vormerkungen werden 
mittels „Biosortierung“ gleich von allen 
anderen Büchern getrennt. Bewusst hat 
die Bibliothek aber nicht nur auf Selbst-

bedienung gesetzt: An sieben weiteren 
Ausleihtheken, ausgestattet mit abge-
schirmten smartstationsTM 200, verbucht 
das Personal weiterhin manuell. Die 
Umstellung der Bibliothekstechnik in der 
Universitätsbibliothek Bielefeld zählt zu 
den größten RFID-Projekten in Deutsch-
land. Vor der Installation der Hardware 
hat Bibliotheca im Sommer 2011 mit 
96 Studierenden den Freihandbestand 
in nur elf Wochen konvertiert. Am Tag 
wurden dabei zwischen 40.000 und 
50.000 Bücher mit Etiketten ausgerüstet. 
Transparente smartgatesTM 400 inklusive 
einem zeitgemäßen Energiesparmodus, 
die in Zukunft via smartgatetrackerTM 
die Anzeige alarmauslösender Medien 
ermöglichen und statistische Daten lie-
fern, sichern die Ausgänge. Der Wunsch, 
Bodenplatten zu vermeiden, wurde 
durch spezielle Kernbohrungen erfüllt. 
Die Gate-Elektronik wurde unsichtbar 
im Boden versteckt. Die Bibliothek steht 
bereits in den Startlöchern zum nächsten 
Großprojekt: Mit Bibliothecas mobilem 
Handlesegerät smartstockTM ist ein Re-
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visionsprojekt geplant, das neben einer 
Bestandskontrolle auch die Überprüfung 
der Regalordnung mittels RFID ermögli-
chen soll. 

Strategie für Digitalisierung 

Der Kulturausschuss des Deutschen 
Bundestages hatte Sachverständige im 
Januar zu einer öffentlichen Anhörung 
geladen, um sich über die Probleme 
und Anforderungen der Digitalisierung 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
informieren. Die Experten fordern eine 
gemeinsame Strategie, verbindliche 
Standards, Nachbesserungen beim 
Urheberschutz, vernetzte Strukturen und 
mehr Geld, um das nationale Kulturerbe 
zu digitalisieren und somit der Nachwelt 
zu erhalten. Günter Schauerte, Vizeprä-
sident der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz und Mitglied im Kompetenzzentrum 
Deutsche Digitale Bibliothek, verdeut-
lichte vor dem Ausschuss die gewaltige 
Aufgaben, die eine Digitalisierung des 
nationalen Kulturerbes mit sich bringt. Es 
gehe um die Bestände von rund 30.000 
Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen 
in Deutschland, darunter alleine 10.700 
Bibliotheken, rund sieben Millionen in 
Deutschland verlegte Bücher und 1.700 
Kilometer an Akten in den Staatsarchi-
ven. Schauerte bezweifelte, dass die be-
reit gestellten Gelder ausreichen werden, 
um dieser Aufgabe Herr zu werden und 
sprach sich für eine Aufstockung dieser 
Mittel aus. Robert Hauser vom Kompe-
tenzzentrum für kulturelle Überlieferung 
Karlsruhe erklärte, dass es allein mit der 

Digitalisierung nicht getan sei. Die 
Daten müssten auch dauerhaft 
gepflegt und gegebenenfalls immer 
wieder konvertiert werden, um mit 
den jeweils aktuellen Dateiforma-
ten und Computern kompatibel zu 
sein. Diese Langzeitarchivierung 
stelle ein gewaltiges Problem dar. 
Einigkeit herrschte darüber, dass 
die Privatwirtschaft, auf deren 
Fachwissen und Infrastruktur nicht 
verzichtet werden könne, über 
Public-Private-Partnership-Modelle 
an der Digitalisierung von Kulturgü-
tern beteiligt werden sollte. Über-
einstimmend sprachen sich die 
Experten für eine Überarbeitung 

des Urheberrechts aus. Vor allem müsse 
geklärt werden, wie mit den so genann-
ten verwaisten Werken, das heißt Kultur-
güter, deren Urheber nicht ausfindig zu 
machen sind, umgegangen werden soll. 
Peter Weber, Justiziar des ZDF, verwies 
auf die besonderen rechtlichen Probleme 
bei den audiovisuellen Werken. In diesem 
Bereich sei es oftmals noch viel schwe-
rer, die Urheber und Verwertungsrechte 
klar zuzuordnen. Claudia Dillmann vom 
Deutschen Filminstitut sprach sich aber 
gegen den Vorschlag Webers aus, die 
Rechte pauschal an Verwertungsgesell-
schaften abzutreten. Dies sei im Bereich 
des Fernsehens vielleicht nicht anders zu 
handhaben, aber prinzipiell sollte immer 
die Suche nach dem eigentlichen Inhaber 
der Urheberrechte Vorrang haben. Der 
Umgang mit den Urheberrechten müsse 
von Sparte zu Sparte unterschiedlich 
geregelt werden.

Business Source ® Corporate Plus 

EBSCO Publishing (EBSCO) hat sein 
Portfolio an Recherche-Lösungen für 
Unternehmen um eine neue Datenbank 
erweitert. Mit Business Source ® Corpo-
rate Plus (BSC +) erhalten Unternehmen 
weltweit detaillierte Unternehmensin-
formationen sowie neueste Trends und 
Wirtschaftsinformationen. BSC + verfügt 
über eine „Company View“, die Unter-
nehmensdaten in einem Verzeichnis 
darstellt. Die „Company View“ bietet 
erweiterte Informationen zu mehr als 
einer Million öffentlicher und privater 

Unternehmen einschließlich Mutter- und 
Tochtergesellschaften, wichtige Kontakt-
informationen, detaillierte Firmenprofile, 
SWOT-Analysen sowie Industrie- und 
Marktberichte. BSC + bietet die Informa-
tionen und Nachrichten von tausenden 
führenden Services – darunter Associ-
ated Press –, die rund 100 Mal pro Tag 
aktualisiert werden und Volltexte von 
mehr als 5.400 Wirtschaftszeitschriften, 
Magazinen und Handelspublikationen so-
wie Volltexte von über 1.500 Zeitungen, 
850.000 Fernseh- und Radionachrich-
ten-Transkripten, über 3.200 SWOT-
Analysen und mehr als 950 Büchern 
und Monographien. Darüber hinaus 
bietet BSC + Zugang zu nahezu 13.000 
Industriereports, Konferenzbeiträgen und 
Länderberichten und zu zwei begleiten-
den Datenbanken mit Hunderten von 
Volltextquellen einschließlich regionaler 
Wirtschaftspublikationen und Zeitungen. 
Mit täglichen Aktualisierungen bietet Re-
gional Business News™ Volltexte für mehr 
als 80 regionale US-amerikanische und 
kanadische Wirtschaftspublikationen. Die 
McClatchy-Tribune Collection umfasst ein 
90-Tage-Archiv mit mehr als 280 Zeitun-
gen aus dem McClatchy-Tribune Nach-
richtenservice. Die neue EBSCO-Lösung 
steht unter der EBSCOhost ®-Oberfläche 
zur Verfügung und kann in Enterprise 
Search-Anwendungen, Unternehmen-
sportale und Intranets integriert und 
über EBSCOs mobile Zugangstechnologie 
durchsucht werden. 

TIB entscheidet sich für Rosetta

Die Technische Informationsbibliothek 
(TIB) in Hannover hat die Langzeitarchi-
vierungslösung Rosetta von Ex Libris für 
die langfristige Aufbewahrung und Erhal-
tung ihrer digitalen Sammlungen ausge-
wählt. Die Bibliothek wird das Programm 
zur digitalen Langzeitarchivierung für die 
drei Partner-Bibliotheken des Leibniz-
Bibliotheksverbundes Forschungsin-
formation, auch als Goportis bekannt, 
anführen. Installiert in Bibliotheken und 
Archiven weltweit, unterstützt Rosetta 
die Akquisition, Prüfung, Aufnahme, Spei-
cherung, Bewahrung und Bereitstellung 
von digitalen Objekten. Rosetta ermög-
licht akademischen Institutionen sowie 

Foto: Bibliotheca
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Bibliotheken, Archiven und anderen 
Kultureinrichtungen institutionelle Doku-
mente, Forschungsergebnisse in digitalen 
Formaten, digitale Bilder, Websites und 
andere digital native und digitalisierte 
Materialien zu verwalten, zu erhalten und 
den Zugang langfristig zu garantieren.

Effizienzgewinn in 
Unternehmensbibliothek 

Die Lehmanns Media GmbH hat für die 
Fachbibliothek der Siemens AG in Mün-
chen eine gezielt auf die Erfordernisse 
der Bibliothek abgestimmte Beschaf-
fungs- und Workflowlösung für Bücher 
bereitgestellt. Als wichtigster Vorteil 
der neuen Lösung wird die Effizienz-
verbesserung durch Alerting-Service, 
strukturierten Workflow, Vermeidung von 
Medienbrüchen und Mehrfacheingaben, 
Zusammenarbeit in Gemeinschaftswa-
renkörben sowie automatisierten Import 
von Anreicherungsdaten in den Katalog 
genannt. Die Lösung ist Teil mehrerer 
komplexer Workflowprojekte dieser Art, 
die Lehmanns im vergangenen Jahr für 
Unternehmen aus Wirtschaft und Indust-
rie realisiert hat.  

App der Staatsbibliothek zu Berlin

Das Jahr, in dem die Staatsbibliothek zu 
Berlin ihr 350. Jubiläum feierte, ist zu 
Ende, der Reigen der Ereignisse rund um 
dieses Jubiläum findet jetzt seinen be-
sonderen Abschluss: Mit einer aufwändig 
produzierten App kann nun auch eine 
breite Öffentlichkeit, ohne zeitliche oder 
örtliche Begrenzung, 24 der berühmten 
Schätze der Bibliothek virtuell erleben. 
Die für das iPad zusammen mit der 
Berliner Agentur 3-point concepts GmbH 
(http://3pc.de) entwickelte App richtet 
sich an all jene, die an kulturhistorischen 
und wissenschaftlichen Kostbarkeiten 
interessiert sind. Die gezeigten 24 Pre-
tiosen (oder deren Faksimiles) wurden 
von der Fotografin Bettina Flitner mit 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur fotografisch in Beziehung 
gesetzt. In der App werden die Bilder zum 
Einstiegspunkt in die multimediale Erleb-
niswelt: Die Objekte können eingehend 
studiert und teils in ihrer Interpretation 

genossen werden. So trägt Altbischof 
Wolfgang Huber das Gedicht „Wer bin 
ich?“ von Dietrich Bonhoeffer mit großer 
Ausdrucksstärke vor, andere Texte 
werden vom Schauspieler Hans-Jürgen 
Schatz gesprochen. Dank der Qualität 
der Fotografien lassen sich auch kleinste 
Details wie Notizen eines Künstlers am 
Rande eines Blattes erkennen und heran-
zoomen. Die Kraft und die Bedeutung al-
ler 24 präsentierten Werke werden durch 
ihre kreative Aufbereitung in der App auf 
eindrucksvolle Weise spürbar. http://itu-
nes.apple.com/de/app/kulturschatze-aus-
den-sammlungen/id489473761?mt=8

Bibliotheken und Archive  
in Leipzig
 
Studierende der Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft an der HTWK 
Leipzig haben  die Internetplattform 
„Bibliotheken in Leipzig“ überarbeitet. Sie 
ist nun um ein Verzeichnis aller Leipziger 
Archive erweitert und präsentiert sich 
unter dem neuen Namen „Bibliotheken 
und Archive in Leipzig“. Verzeichnet sind 
über 120 Leipziger Bibliotheken und 22 
Archive. Diese können alphabetisch, 
thematisch oder mittels Freitextsuche 
recherchiert werden. Hierbei handelt es 
sich um das erste Online-Portal seiner 
Art in Deutschland. Die Internetplattform 
wurde 2003 von Studierenden der Biblio-
theks- und Informationswissenschaft an 
der HTWK Leipzig ins Leben gerufen und 
wird seitdem kontinuierlich gepflegt und 
weiterentwickelt. Für die Zukunft ist un-
ter anderem die Aufnahme aller Leipziger  
Informations- und Dokumentationsein-
richtungen geplant. Webadresse: 
http://bibliotheken-leipzig.de/ 

Leseförderung durch CHILESELUST
 
Immer mehr Kinder in Chile können nicht 
lesen. In Zusammenarbeit mit dem LBI, 
DCB, VdLiCH, Fachberatung für Deutsch 
in Chile und der Deutschen Botschaft 
möchte die Bibliothek des Goethe-Insti-
tuts Santiago (www.goethe.de/chile) mit 
dem Projekt CHILESELUST das Lesen bei 
Kindern fördern. Den Anstoß dazu gab 
Ulrike Hövelmann bei einem Vortrag im 
Oktober 2010, als sie am Goethe-Institut 

die Bremer LeseLust vorstellte. In Santia-
go werden nun jeden Monat prominente 
Persönlichkeiten aus deutschen Instituti-
onen Lesungen abhalten. 

Open-Access-Journal Economics 
jetzt im SSCI
 
Das Journal Economics wurde 2007 vom 
Institut für Weltwirtschaft (IfW) gegründet 
und weist verschiedene Besonderheiten 
auf: Es wird von mehr Leuten gelesen als 
traditionelle Fachzeitschriften, da alle 
Beiträge kostenfrei im Internet verfüg-
bar sind (Open Access). Eingereichte 
Manuskripte werden nicht nur einem 
klassischen Begutachtungsverfahren un-
terzogen, sondern können auch von den 
Lesern des Journals online kommentiert 
und bewertet werden (Open Assess-
ment). Der Entscheidungsprozess über 
Annahme oder Ablehnung eines Beitrags 
wird dadurch schneller und transparen-
ter. Des Weiteren gibt das IfW Economics 
nicht in Kooperation mit einem Verlag he-
raus, sondern setzt dabei auf die ZBW – 
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, 
die sich um die technische Umsetzung 
und die Verbreitung des Journals im Inter-
net und in den wirtschaftswissenschaftli-
chen Fachdatenbanken kümmert. Für das 
Journal konnten international renommier-
te Forscherinnen und Forscher sowohl 
als Gutachter als auch für das Editorial 
Board gewonnen werden, darunter auch 
mehrere Nobelpreisträger. Die mittlerwei-
le 150 publizierten Journalartikel werden 
in allen wichtigen Fachdatenbanken wie 
EconLit, ECONIS, EBSCO und RePEc 
nachgewiesen. Außerdem ist das Journal 
bei Facebook, Twitter und Google Plus 
vertreten.
 

50.000 eBooks auf SpringerLink

Auf der Plattform SpringerLink kann 
der Wissenschaftsverlag Springer sein 
fünfzigtausendstes eBook feiern und 
unterstreicht damit seine Rolle als eBook-
Verlag im Bereich STM. Im Oktober 2011 
hatte Springer bereits angekündigt, dass 
der Verlag bis Ende 2012 möglichst alle 
Bücher digitalisieren wird, die seit der 
Verlagsgründung 1842 erschienen sind. 
Zusammen mit den bereits verfügbaren 
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eBooks werden dann durch die Sprin-
ger Book Archives weit über 100.000 
Buchtitel auf SpringerLink zu finden sein, 
darunter wertvolle historische Wissen-
schaftstitel. Die eBooks von Springer gibt 
es als PDF und in HTML. Sie haben keine 
DRM-Beschränkung, können vollständig 
durchsucht, heruntergeladen und ausge-
druckt werden. Sie sind auch für mobile 
Geräte wie Tablets und Mobiltelefone ge-
eignet. Mit dem Kauf der elektronischen 
Fachgebietspakete (eBook-Collections) 
erwerben die Bibliotheken die Buchinhal-
te dauerhaft. Die eBooks verfügen über 
kostenfreie MARC-21- bzw. OCLC-MARC-
Records. 

Hybrides Open Access-Modell

Springer wird für sein hybrides Open 
Access-Modell Open Choice die gleiche 
Verwertungsregelung anwenden, die 
auch für die reinen Open Access-Journals 
von BioMed Central sowie SpringerOpen 
gelten. Damit werden alle Open Access-
Inhalte von Springer künftig unter der 
Creative Commons Attribution (CC-BY) 
License veröffentlicht. Dies ermöglicht 
eine freie Verbreitung von urheberrecht-
lich geschützten Arbeiten, da Springer 
sich keine exklusiven kommerziellen 
Rechte mehr vorbehält. Springer hatte 
bereits 2004 mit Open Choice ein 
Hybridmodell für die Veröffentlichung 
von Open Access-Beiträgen eingeführt. 
Dieses Modell sah vor, dass Autoren 
Open Access-Artikel in einer herkömmli-
chen Abo-Zeitschrift publizieren konnten. 
Für diese Artikel galt bislang die Creative 
Commons Attribution Non-Commercial 
License, die kommerzielle Nutzung lag 
somit ausschließlich bei Springer. Die 
Beiträge können gegen Zahlung einer Be-
arbeitungsgebühr sofort von jedermann 
weltweit gelesen werden; die Urheber-
rechte verbleiben beim Autor. Springer 
bietet neben dem Modell Open Choice 
auch reine Open Access-Journals unter 
der Marke SpringerOpen an. 

Springer startet SpringerPlus

Mit der neuen Open Access-Zeitschrift 
SpringerPlus mit einem breiten inter-

disziplinären Ansatz aus dem gesam-
ten Wissenschaftsspektrum baut der 
Wissenschaftsverlag sein SpringerOpen 
Portfolio aus. Auch Arbeiten aus neu 
entstehenden Forschungsgebieten 
können eingereicht werden. Springer legt 
dabei Wert auf einen transparenten und 
zügigen Publikationsprozess. Erfüllt ein 
Manuskript die erforderlichen wissen-
schaftlichen Kriterien, wird der Beitrag 
angenommen, ohne dass der Autor 
größere Nachbesserungen vornehmen 
muss. Ausschlaggebend ist allein die 
Wissenschaftlichkeit des eingereichten 
Manuskripts. Das Peer-Review-Verfahren 
wird von Springer effizient organisiert, 
sodass der Autor von einer sehr kurzen 
Publikationszeit ausgehen kann. Springer-
Plus erscheint ausschließlich als Online-
Ausgabe. Ebenso wie alle SpringerOpen 
Journals wird auch SpringerPlus unter der 
Creative Commons Attribution License 
veröffentlicht. 

Mendeley Institutional Edition 
powered by Swets

Swets und Mendeley, Entwickler des 
gleichnamigen Literaturverwaltungs-
programms und sozialen Netzwerks für 
Akademiker, führten die Mendeley Institu-
tional Edition powered by Swets ein. Diese 
geräteunabhängige Lösung baut auf den 
Mendeley-Funktionen auf und bietet 
Bibliotheken und Institutionen folgende 
Möglichkeiten:
-  Forscher und Endnutzer in Mendeley 

erhalten direkte Sicht auf die eigenen 
Bestände

-  Arbeitsprozesse von Wissenschaftlern 
werden unterstützt

-  Es werden neue Wege für die Zusam-
menarbeit und Interaktion zwischen 
Studenten, Professoren und ihren 
Kollegen geschaffen

-  Forschungstätigkeiten innerhalb der 
Institution werden nachverfolgt, unter-
stützt und begünstigt

-  Potenziellen Studenten und Forschungs-
mitarbeitern wird der Wert ihrer Institu-
tion nähergebracht.

Mit mehr als 1,4 Mio. aktiven Nutzern 
hat sich Mendeley als Informationstool 
für die Forschung etabliert. Es enthält 

mit über 145 Millionen Dokumenten die 

weltweit größte Crowdsourcing-Informa-

tionsbibliothek. Obwohl die Plattform die 

weltweite Zusammenarbeit und Interakti-

on von Einzelpersonen und Forschern in 

verwandten Fachgebieten neu gestaltet 

hat, können auch jene Forscher immer 

noch vom Wissen, Beistand und Know-

how einer traditionellen Bibliothek profi-

tieren. Die Mendeley Institutional Edition 

powered by Swets ist die Antwort auf die-

sen Bedarf. Sie bietet Bibliothekaren über 

einen speziellen Arbeitsbereich innerhalb 

der Mendeley-Plattform die Möglichkeit, 

Forschungstätigkeiten in ihrer Institution 

zu steuern, zu unterstützen und zu för-

dern. Bibliothekare können ihre Nutzer im 

Rahmen ihres Institutionsprofils auf viele 

Arten unterstützen:

-  Eine alphabetische Liste ihrer Bestände 

hochladen

-  Dozenten Kurspakete erstellen lassen, 

um Studenten auf wichtige Inhalte 

hinzuweisen

-  Link Resolver für einen schnellen Zu-

gang zu Informationen einbinden

-  die Präsenz von Forschern durch die 

Verbreitung ihrer Inhalte verstärken

-  Kollegen in ähnlichen Forschungsgebie-

ten finden

-  einen eigenen Zitierstil kreieren oder 

einen Standardstil übernehmen.

Mendeley Institutional Edition powered by 

Swets bietet auch der Institution einzigar-

tige Vorteile:

-  Die Reputation der Bibliothek durch 

Anzeige der Leserzahl aufwerten

-  Profile und Aktivitäten von Institutions-

angehörigen nachverfolgen

-  Eine Benutzeroberfläche einrichten, auf 

der Nutzer nach Publikationen von Insti-

tutionsmitgliedern suchen können

-  Auf die Schnelle feststellen, welche 

Zeitschriften von wie vielen Nutzern 

verwendet werden

-  Neueste Forschungstrends ihrer Nutzer 

ermitteln und die Daten für fundierte 

Entscheidungen in puncto Bestandsent-

wicklung verwenden.
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24. bis 26. April 2012

10. Internationale Bielefeld Konferenz
-  Shaping Future INFO-Structures
-  Feeding Data, Designing Information 

Services and Constructing
-  ICT-Infrastructure for a Digital Natives 

World
Organisiert von der UB Bielefeld in der 
Stadthalle Bielefeld

http://conference.ub.uni-bielefeld.de

Vom 24. bis 26. April 2012 findet die 10. 
Internationale Bielefeld Konferenz statt. Die 
Welt gedruckter und digitaler wissenschaft-
licher Information überwindet viele früher 
vorhandene Grenzen. Die Grenzen zwischen 
Druck und Internet, zwischen reinem Text 
und Multi-Media, zwischen digitalen Kata-
logen und Datenbanken, zwischen lokal ge-
speicherten Informationen und Cloud-Servi-
ces, zwischen beschränktem und offenem 
Zugang zu Informationen, zwischen Wissen-
schaftlern und Bibliothekaren, Autoren und 
Verlagen verschwimmen immer mehr. Trotz 
verschwindender Grenzen besteht dringen-
der Bedarf nach neuen Strukturen für Daten, 
Dokumente, Services und Organisationen. 
Die Bielefeld Konferenz 2012 wird Visionen 
zukünftiger „INFO-Structures“ aufzeigen.
Die Konferenz ist die 10. in einer überaus 
erfolgreichen Konferenzserie, die seit 1992 
von der Universitätsbibliothek Bielefeld in 
der Stadthalle Bielefeld organisiert wird. 
Das Programm wird gemeinsam mit Ver-
tretern der Niedersächsischen Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen, der British 
Library, UK und der Universität Tilburg, NL 
zusammengestellt. Die Konferenzen sind 
zu einem wichtigen Forum für international 
renommierte und visionäre Sprecher gewor-
den und genießen ein hohes Ansehen unter 
Bibliotheksleitern und Führungskräften der 
Informationsbranche, die sich über Strate-
gien zur Weiterentwicklung wissenschaft-
licher Bibliotheken austauschen wollen. 
Die Konferenzen werden regelmäßig von 
ca. 300 Teilnehmern aus über 30 Ländern 
hauptsächlich aus Europa, aber auch von 
Übersee besucht.
Eine repräsentative Firmenausstellung be-
gleitet die Konferenz. Das vorläufige Pro-
gramm und alle weiteren Informationen 
unter http://conference.ub.uni-bielefeld.de 
und bei conference.ub@uni-bielefeld.de.

24. und 25. April 2012 

Digitales Potenzial für Kommunen
Public IT in Stuttgart
www.public-it-messe.de

Verwaltungsabläufe effizienter gestalten 
und durch elektronische Bereitstellung von 
Daten beschleunigen – das sind zwei Ziele 
für den Einsatz von IT in kommunalen Ver-
waltungen. Anregungen und Erfahrungsbe-
richte zu unterschiedlichen Anwendungs-
bereichen erhalten kommunale Entscheider 
am 24. und 25. April 2012 auf der Public IT 
in Stuttgart. Neben den Präsentationen der 
Aussteller stehen der Erfahrungs- und Wis-
sensaustausch zwischen Anbietern und An-
wendern sowie Best-Practice-Beispiele aus 
Kommunen im Mittelpunkt der Messe. Den 
Fachbesuchern stehen außerdem auch alle 
Angebote in der parallel stattfindenden Zu-
kunft Kommune, Fachmesse für kommunale 
Lösungen, Dienstleistungen & Beschaffung, 
und der public12, Fachmesse für Stadtpla-
nung und öffentliche Raumgestaltung, of-
fen. Alle Vorträge und Fachkonferenzen sind 
im Eintrittspreis enthalten. 

12. bis 14. Juli 2012

Stadt der Ströme
Interdisziplinäre Perspektiven auf die 
digitale Stadt in analogen Räumen
Internationale Fachtagung veranstaltet vom 
Innovationskolleg der Fachhochschule in Ko-
operation mit der Stadt Potsdam. 
Potsdam: Kulturstandort Schiffbauer 
Gasse, Hans-Otto-Theater
http://www.stadt-der-stroeme.de/

Die Auswirkung des digitalen Epochen-
wandels wird aus den Perspektiven der 
Bibliothekswissenschaft, des Interface 
Design sowie der Kultur- und Sozialarbeit 
thematisiert. Experten aus New York, San 
Francisco, Singapur, Antwerpen, Århus, 
Delft u.a. diskutieren und präsentieren die 
Schnittstellen und Wechselwirkungen zwi-
schen neuen Digitalen Services und sich än-
dernden Gewohnheiten und der analogen, 
immer noch real vorhandenen Lebenswelt 
der „physischen“ Stadt und ihrer Einrich-
tungen. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
städtische Kultur- und Bildungsinstitutio-
nen wie Bibliotheken. Prominente Beispiele 
und Analysen zur „Informationellen Stadt“ 
(M. Castells) sind zentraler Ankerpunkt der 
Diskurse, die die Konferenz versucht anzu-

regen. Sie richtet sich an Interessierte aus 
Wissenschaft, Kultur, Verwaltung, Stadttei-
larbeit, Wirtschaft und Politik, die sich mit 
den digital-analogen Schnittstellen und der 
Frage nach neuen und adäquaten Formen 
zivilgesellschaftlichen Engagements in un-
seren Städten auseinandersetzen.
Kontakt: Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm 
(hobohm@fh-potsdam. De) bzw. Dipl. Komm. 
Judith Pfeffing (pfeffing@fh-potsdam.de).

7. und 8. September 2012 

Future Libraries
InfoCamp am Schweizerischen Institut 
für Informationswissenschaft an 
der HTW Chur
www.infocamp.ch

Das etablierte Bild der Bibliothek als der 
klassische Ort für das Einsehen und Aus-
leihen von Dokumenten ist derzeit stark im 
Wandel. Wer Literatur sucht, wird dazu nicht 
zwangsläufig einen bestimmten Ort oder 
eine Einrichtung mit festen Öffnungszeiten 
aufsuchen wollen oder müssen. Zum einen 
gewinnt die orts- und zeitunabhängige Re-
cherche via Notebook, Smartphone oder 
Tablet stetig an Bedeutung. Zum anderen 
muss eine Bibliothek nicht zwingend immer 
eine öffentliche Einrichtung sein. Wer über 
Social Media eigene Literatur sammelt, ka-
tegorisiert und teilt, betreibt quasi seine 
eigene kollaborative Bibliothek. Und auch 
die Verengung auf Publikationen wird der 
Wirklichkeit nicht mehr gerecht. Bibliothe-
ken als Dienstleister stehen vor der Heraus-
forderung, nicht nur veröffentliche Texte und 
AV-Medien zu sammeln und bereitzustellen, 
längst agieren sie in Open-Access-Modellen 
als Publikationsdienstleister. Noch mehr: 
Es zeichnet sich ab, dass in Bibliotheken 
nicht mehr nur Medien verwaltet werden, 
schon längst ist vom „Data Librarian“ die 
Rede, der Forschungsdaten seiner Einrich-
tung kuratiert und als Fachdienstleister in 
E-Science-Infrastrukturen wirkt. Auch die 
von Open-Knowledge-Aktivisten vorgetrage-
nen Forderungen nach offenem Zugang zu 
Daten betreffen Bibliotheken, die teilweise 
bereits dazu übergehen, ihre Katalogdaten 
offen zugänglich zu machen - wo aber kann 
von Bibliotheken und ihren Praktikern ein 
Mehr an Offenheit erhofft werden? Und wie 
könnten aus einer wissenschaftlichen Per-
spektive empirische Forschungsdesigns in 
Informationswissenschaft und Bibliotheks-
wissenschaft gestaltet sein? 
Die skizzierten Fragen und Überlegungen 
sind Themen des InfoCamps. Mögliche 
Themenbereiche für das InfoCamp sind 
beispielsweise: Methoden der Informations-

TERMINE
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wissenschaft; Stand und Perspektive Open 
Access; Paradigma der digitalen Wissen-
schaft Social Media; Kollaboration und der 
Beitrag der Bibliothek Mobile Media; Das 
Verschwinden des „Ortes“ Bibliothek Open 
Knowledge; Offenheit als Grundlage der In-
formationswissenschaft und ihrer Praxis?
Die Veranstaltung ist als Barcamp konzipiert, 
das durch einige Keynotes umrahmt wird. Es 
gibt keine BesucherInnen, nur TeilnehmerIn-
nen! Wir möchten eine Kommunikations-
plattform für den Erfahrungsaustausch und 
die Diskussion bieten. Eingeladen sind Per-
sonen aus der bibliothekarischen und infor-
mationswissenschaftlichen Praxis und For-
schung. Darüber hinaus freuen wir uns über 
TeilnehmerInnen aus verwandten Bereichen 
wie Archiv, Museum, Verlag, E-Learning und 
IT-Entwicklung. Die Teilnahme am InfoCamp 
ist kostenlos. Wir bitten aber um eine An-
meldung, damit wir entsprechend unsere 
Planung anpassen können. Ein Anmeldefor-
mular wird ebenso wie weitere Details zum 
InfoCamp etwa Anfang 2012 auf infocamp.
ch aufgeschaltet.

18. bis 20. September 2012

Einladung und Call for Papers 

BIBLIOMETRIE 2012
Bibliometrische Standards in den Natur-, 
Sozial- und Geisteswissenschaften: 
 Aktueller Stand und zukünftige Trends 
(Scientometrics in Sciences, Social 
 Sciences, Arts and Humanities:  
State of the Art and Future Trends).
Universitätsbibliothek Regensburg
www.bibliometrie2012.de

Die Universitätsbibliothek Regensburg ver-
anstaltet vom 18. bis 20. September 2012 
die 1. Internationale  Bibliometrie-Konferenz 
und Fachmesse „Bibliometrie 2012“. 
Schwerpunkt ist die Bibliometrie in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften.
Bibliometrie und Rankings sind zentrale 
Themen in jedem Wissenschaftsbetrieb 
geworden. Wissenschaftler, Institutsleiter, 
Rektoren, Präsidenten, Kanzler und politi-
sche Entscheidungsträger sind auf quantita-
tive Kennzahlen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
angewiesen. Die Quantifizierung des wis-
senschaftlichen Outputs ist damit fast zur 
Gretchenfrage im Wissenschaftsmanage-
ment geworden. Während in den Naturwis-
senschaften und der Medizin bereits eine 
Vielzahl sinnvoller Indikatoren entwickelt 
wurden und eine belastbare Datenbasis 
verfügbar ist, ist die Situation in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften eine völlig 
andere. Aufgrund heterogener Publikations-
kulturen und fehlender Datenbasis ist die 

Bibliometrie in diesen Disziplinen noch ganz 
am Anfang.
Zu folgenden Schwerpunkten des Konfe-
renzthemas sind Beiträge erwünscht:
–  Geeignete Datengrundlagen für verschie-

dene Disziplinen
–  Bibliometrie für Monographien?
–  Verfügbarkeit von Daten in einzelnen Fel-

dern in den Natur-, Geistes- und Sozialwis-
senschaften

–  Neue Indikatoren und Methoden zur Im-
pact- und Methodenmessung: Die zweite 
Generation bibliometrischer Indikatoren

–  Die Anwendung von Bibliometrie für Eva-
luierungen, Möglichkeiten und Grenzen 
multidisziplinärer Evaluierungen: Schwer-
punkt Geistes- und Sozialwissenschaften

–  Bibliometrie in der Kunst
–  Das Zusammenspiel von bibliometrischen 

Indikatoren mit anderen Kennzahlen
–  Die Entwicklung der Bibliometrie: Erfas-

sung und Überwachung von Trends und 
neuen Forschungsthemen

–  Bibliometrie im Zeitalter des Internets, 
elektronischen Publizierens und von Open 
Access

– Text- und Datamining in der Bibliometrie
–  Die Notwendigkeit von Standards in der 

Bibliometrie

Die zur Bibliometrie2012 eingereichten Bei-
träge sollen originäre Forschungsergebnisse 
aus wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher 
Perspektive präsentieren. Die eingesandten 
Abstracts für Vorträge werden dem Pro-
grammkomitee zur Begutachtung vorgelegt. 
Bitte senden Sie Ihren Abstract (max. 3.000 
Zeichen) in deutscher oder englischer Spra-
che bis zum 15. April 2012 an Bibliometrie@
bibliothek.uni-regensburg.de. Die Benach-
richtigung über die Annahme des Abstracts 
erfolgt am 01. Mai 2012. Autoren angenom-
mener Beiträge müssen sich bis 15. Mai 
2012 registrieren. Es besteht des Weiteren 
die Möglichkeit, ein eigenes Projekt oder 
ein Serviceangebot in Form eines Posters 
vorzustellen. Für die Posterpräsentation 
wird am 15. April 2012 ein separater Call for 
Posters veröffentlicht. Die ausformulierten 
Beiträge werden in einem Proceedingsband 
elektronisch von der Universitätsbibliothek 
Regensburg veröffentlicht. Abgabeschluss 
für den Beitrag ist der 15. Oktober 2012. 
Vorher eingereichte Beiträge werden in ei-
nem kontinuierlichen Veröffentlichungspro-
zess online zur Verfügung gestellt.
Vortragsdauer: 30 Min. (inkl. Diskussion).
Konferenzsprache: Deutsch (willkommen 
sind auch englischsprachige Vorträge).
Kontakt: Dr. Rafael Ball, Universitätsbiblio-
thek Regensburg, Universitätsstr. 31, 93053 
Regensburg, Tel.: + 49 941 943-3900, E-

Mail: Rafael.Ball@bibliothek.uni-regensburg.
de oder Bibliometrie@bibliothek.uni-regens-
burg.de, Internetadresse: www.bibliomet-
rie2012.de

5. bis 7. November 2012

Einladung und Call for Papers

WissKom2012 
Vernetztes Wissen –Daten, 
Menschen, Systeme
6. Konferenz der Zentralbibliothek 
 Forschungszentrum Jülich
www.fz-juelich.de

Informations- und Wissensvermittlung verla-
gern sichimmer stärker in die digitale Welt. 
Möglich wird dies nicht zuletzt durch die vo-
ranschreitende Durchdringung aller Lebens-
bereiche durch das Internet. Wissen wird 
mehr und mehr zu vernetztem Wissen. Die 
Jülicher Konferenz WissKom2012 themati-
siert die Anpassung an diese Entwicklung 
und ihre Mitgestaltung durch innovative Bib-
liotheksdienstleistungen. Der Konferenztitel 
„Vernetztes Wissen: Daten, Menschen, Sys-
teme“ deutet die wechselseitige Vernetzung 

unter- und miteinander an. Ziel ist, vorhan-
dene Insellösungen zu verbinden und neue 
Konzepte für inhärent vernetzte Strukturen 
zu entwickeln. 
Zu folgenden Schwerpunkten des Konfe-
renzthemas sind Beiträge und Poster er-
wünscht:
- Vernetzung von Daten: Linked Open Data, 
Forschungsprimärdaten, etc.
- Vernetzung von Menschen: virtuelle Ar-
beits- und Forschungsumgebungen, social-
media, eLearning, etc.
- Vernetzung von Systemen: Verbundsys-
teme, Repositorien, Projektmanagement-
Systeme, etc.
Termine: Einreichung der Abstracts: 29. 
Februar 2012; Benachrichtigung über die 
Annahme: 25. April 2012; Abgabe der Lang-
fassung: 17. August 2012. Kurzfassungen 
der Vorträge und Poster (2000 bis 3000 
Zeichen) richten Sie bitte an: zb-konferenz@
fz-juelich.de
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Der Zeutschel ZED-Server

– Mehrwerte für Goobi schaffen
– OSCAR perfekt verzahnt

Zeutschel stellt zur CeBIT (Halle 3/H15) 
die Software-Architektur ZED-Server vor. 
Über die technische Plattform wird das 
Zusammenspiel und die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Komponenten 
des Zeutschel Software-Sortiments OS-
CAR (OMNI Software for Connected Ap-
plications and Resources) entscheidend 
optimiert. Durch die direkte Einbindung 
des OS QM Tools in Omniscan (OS) 12 
wird es beispielsweise möglich sein, Qua-
litätsmanagement-Aufgaben bereits wäh-
rend des Scan-Prozesses durchzuführen. 
Zudem reichert der ZED Server die Open 
Source-Digitalisierungslösung Goobi mit 
zusätzlichen Funktionalitäten an. 
„Über den ZED-Server erhalten Goobi-
Anwender zusätzliche Mehrwerte wie 
eine Z39.50 Schnittstelle oder die 
direkte Anbindung an die Zeutschel 
Scansoftware OS 12. Dadurch lassen 
sich die einzelnen Workflow-Schritte 
bei Digitalisierungsprojekten optimal 
verzahnen und organisieren“, erklärt Mi-
chael Luetgen, Vertriebsleiter Softwarelö-
sungen bei Zeutschel. Der Zeutschel 
ZED-Server bietet Goobi-Projekten viel-
fältige Vorteile: die Integration bestehen-
der Zeutschel Software-Tools, neue von 
Zeutschel entwickelte Funktionalitäten 
und Module sowie kundenspezifische An-
passungen. „Damit“, so Michael Luetgen, 
„sorgen wir für eine nachhaltige Entwick-
lung von Goobi“.
Als Beispiel nennt der Zeutschel Soft-
ware-Spezialist die Z39.50-Schnittstelle. 
Über diese lassen sich von Goobi aus bib-
liographische Daten aus den unterschied-
lichsten Katalogsystemen abfragen. 
Aktuell ebenfalls verfügbar ist eine kom-

fortable Verbindung zwischen der Zeut-
schel Scansoftware Omniscan (OS) 12 
und der Open Source-Digitalisierungs-
lösung. So können bereits während des 
Scannens wichtige Meta- und Strukturda-
ten erfasst und nahtlos an Goobi überge-
ben werden.
In der Entwicklung ist eine Schnittstelle zu 
den verschiedenen, marktüblichen OCR-
Werkzeugen. Angedacht ist auch eine In-
tegration mit Storage-Lösungen externer 
Anbieter, um eine effiziente Speicherar-
chivierung und nachhaltige Langzeitarchi-
vierung zu realisieren.
„Mit dem ZED-Server schafft Zeutschel 
jetzt auch die technische Voraussetzung, 
um das Versprechen von Goobi ZED (Zeut-
schel Edition) zu erfüllen: aus einer flexi-
blen Workflow-Software ein leistungsstar-
kes, individuell anpassbares Werkzeug 
für Digitalisierungsprojekte zu machen“, 
erläutert Michael Luetgen.
Zu den Services der Zeutschel Edition 
zählen ein umfangreiches Beratungs- und 
Schulungsangebot, Integrationsleistun-
gen, die Möglichkeit des Hostings, tech-
nischer Support rund um Installation, 
Betrieb und Updates sowie – last but not 
least – die Durchführung individueller An-
passungen.
Die umfangreichen funktionalen Erweite-
rungen erfolgen nun über den ZED Server. 
Einmal beim Kunden installiert, lassen 
sich gewünschte Funktionen lizensieren 
und bei Bedarf einfach frei schalten.
http://www.zeutschel.de

Die copybox24 

copybox24 der Firma covios macht 
Schluss mit großen oder umständlich zu 
bedienenden Digitalkopierern. copybox24 
ist kleiner, kann vorhandene Geräte nut-
zen und leistet dank großem Touchscreen 
und Internetanbindung wesentlich mehr. 

Abgerechnet wird je nach Wunsch und 
Standort über Geldeinwurf, Chipkarte, 
PIN oder E-Mail-Rechnung. So sorgt die 
platzsparende Station an öffentlichen 
Standorten für mehr Kundenservice und 
schafft zusätzliche Umsätze.
Bisher haben Büros, Hotels, Copyshops 
und Bibliotheken einen Digitalkopierer 
und einen Desktop-PC samt Drucker und 
Scanner. Die einen nehmen viel Platz weg, 
haben in der Regel ein kleines Display 
ohne Vorschaufunktion und unterstützen 
keinen USB-Direktdruck von Word- oder 
OpenOffice Dokumenten. Die anderen 
bieten zwar Zugriff aufs Internet, haben 
dafür aber kein gesichertes und wartungs-
freies Betriebssystem. Beide bieten keine 
Möglichkeit, automatisch und differen-
ziert abzurechnen.
Die copybox24 bringt das Beste beider Lö-
sungen zusammen. Sie besteht aus einer 
Zentralstütze mit Plattformen für Scanner 
und Drucker. Bedient werden die Geräte 
über das intuitive Menü des oben ange-
brachten Touchscreen-PC. Trotz ihrer ge-
ringen Größe - die Standfläche ist kleiner 
als ein A3-Blatt – eröffnet diese Druck-, 
Scan- und Kopierstation den Benutzern 
das komplette Dokumentenhandling: Sie 
können nicht nur gedruckt, sondern auch 
als Datei auf USB-Stick gespeichert, per 
E-Mail versandt oder im eigenen Benut-
zerkonto unter copybox24.de gespeichert 
werden. Umgekehrt können über den In-
ternetbrowser Dateien heruntergeladen, 
geöffnet und gedruckt werden.
Die Zahl der jeweiligen Drucke, Scans und 
Internetminuten wird erfasst und über 
Münzprüfer, PIN-System, Chipkarte oder 
E-Mail abgerechnet. Die copybox24 lässt 
sich auch als reine Scan-Station nutzen. 
Als scanstation24 mit Münzprüfer und 
Buchscanner eignet sie sich besonders 
für Bibliotheken.
www.covios.de

NEUE
PRODUKTE
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Seefeldt, Jürgen / Syré, Ludger: 
Portale zu Vergangenheit 

und Zukunft. 
Bibliotheken in Deutschland. 

Herausgegeben im Auftrag von Bibliothek 
& Information Deutschland e.V. (BID).  

4., aktualis. und erweit. Aufl.,  
Hildesheim / Zürich / New York 2011:  

Georg Olms Verlag. 128 S.,  
ISBN 978-3-487-14573-0, EUR 16,90

Nach ihrem erstmaligen Erscheinen im 
Jahr 2003 hat sich diese Einführung in die 
deutsche Bibliothekslandschaft schnell zu 
einem Klassiker entwickelt und liegt nun 
in 4. Auflage vor. Das Buch richtet sich 
sowohl an Studierende bibliothekswissen-
schaftlicher Studiengänge und an Biblio-
theksmitarbeiter als auch an interessierte 
Personen im Ausland. 
Nach einem Vorwort der amtierenden 
BID-Präsidentin Claudia Lux beginnt das 
Werk mit einem bibliotheksgeschichtli-
chen Abriss, der den Bogen vom Mittelal-
ter bis zur deutschen Wiedervereinigung 
spannt. Das 2. Kapitel widmet sich den 
politisch-administrativen Strukturen in 
Deutschland. Es geht auf die Schul- und 
Hochschullandschaft ein und skizziert 
den Mediensektor ebenso wie den Buch-
handel. Das 3. Kapitel legt eindrucksvoll 
die Vielfalt an Bibliothekstypen dar – von 
Bibliotheken mit nationalem und regiona-
lem Bezug über Hochschulbibliotheken 

bis hin zur breiten Palette öffentlicher 
Bibliotheken, zu denen auch Schul-, Kran-
kenhaus- und Gefängnisbibliotheken zäh-
len. Sehr knapp fällt der letzte Abschnitt 
dieses Kapitels aus, der über sonstige 
Einrichtungen der Informationslandschaft 
in Deutschland informiert. Im folgenden 
Kapitel geht es um Berufe im Bibliotheks-
wesen. Nach einem Überblick über die 
Geschichte der bibliothekarischen Aus-
bildung werden Ausbildungsgänge im 
Hochschulbereich und jenseits davon vor-
gestellt und anschließend die bibliotheka-
rischen Berufsverbände in Deutschland 
mit ihren jeweiligen Profilen aufgelistet. 
Die Zusammenarbeit im Bibliothekswesen 
wird im 5. Kapitel behandelt. Dabei geht 
es um die Erwerbung (Stichwort z.B. Vir-
tuelle Fachbibliotheken), die Erschließung 
(Stichwort z.B. Verbundsysteme) und die 
Benutzung (Stichwort z.B. subito). Der 
abschließende Ausblick konstatiert zu-
nächst, dass Bibliotheken in Deutschland, 
anders als in anderen Ländern, nicht die 
Lobby haben, die sie verdienen und brau-
chen. Dann werden sowohl für die öffent-
lichen als auch für die wissenschaftlichen 
Bibliotheken Zukunftsszenarien entwor-
fen, etwa eine Profilierung der Ersteren 
als Wohlfühl-, Verbund- oder Kombinati-
onsbibliotheken. Für wissenschaftliche 
Bibliotheken werden Entwicklungen und 
Projekte im Bereich der Digitalisierung 
hervorgehoben, z.B. die Deutsche Digita-
le Bibliothek, Open Access und Langzeit-
archivierung. Auch Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem Internet wie 
Social Media und Linked Open Data wer-
den hier kurz angerissen. Ein Anhang mit 
Auflistungen der Bildnachweise, der Bib-
liotheken des Jahres, Zeitschriften und 
weiterführender Literatur sowie ein Sach-
register runden die Publikation ab. Bedau-
erlich ist allerdings, dass der Haupttext 
keine Verweise auf den Anhang enthält. 
Das Buch motiviert zur Lektüre nicht zu-
letzt durch seine reichhaltigen, qualitativ 

hochwertigen Abbildungen, deren Löwen-
anteil ausführlich beschriftete Fotos von 
Bibliotheksarchitekturen ausmachen. 
Einige Passagen hätte man sich etwas 
ausführlicher gewünscht, andere etwas 
kritischer. So macht z.B. die Schilderung 
von Bibliotheken im Nationalsozialismus 
gerade einmal einen Absatz aus. Über ih-
re Rolle erfährt man dabei ebenso wenig 
wie über NS-Raubgut in Bibliotheken – ein 
Thema, das in Deutschland in den letzten 
Jahren zunehmend diskutiert wird. Zudem 
vermisst man Hintergründe zur Einstellung 
von vascoda oder zur Abwicklung des Deut-
schen Bibliotheksinstituts. Dies gilt auch 
für kritische Anmerkungen zur staatlichen 
Förderungspolitik, die über die Jahrzehnte 
hinweg immer restriktiver geworden ist 
und der bis heute Fachinformationsein-
richtungen zum Opfer fallen. Und dass das 
Bildungswesen in Deutschland, wie es im 
2. Kapitel heißt, dem Anspruch nach auf 
Chancengleichheit zielt, ist das eine. Das 
andere ist die (statistisch abgesicherte) 
Realität, die hier nicht erwähnt wird.
 Alles in allem legen die Autoren eine 
kompakte Einführung in die deutsche Bi-
bliothekslandschaft vor, die durchdacht 
aufgebaut, verständlich geschrieben und 
großartig illustriert ist. Sie zeichnet ein 
eindrucksvolles Bild nicht nur von der ty-
pologischen Vielfalt deutscher Bibliothe-
ken, sondern auch von der architektoni-
schen Vielfalt ihrer Bauten. Das Buch sei 
all denen zur Lektüre empfohlen, die sich 
nicht nur aus der Nutzerperspektive für 
Bibliotheken interessieren.

Zielpublikum: Bibliothekare sowie alle 
Inter essierten

Lesbarkeit: 1 
Informationsgehalt: 2 
Preis-Leistung: 1 
Gesamturteil: 2

Jutta Bertram, Hannover

REZENSIONEN
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Fritze, Christiane/ Fischer, Franz/ 
sahle, Patrick/ rehbein, Malte (Hrsg.), 

Digitale Bibliothek und 
Forschungsbibliothek. 

Beiträge der Fachtagung im Philosophi-
cum der Universität Mainz am  

13. und 14. Januar 2011 (Bibliothek und 
 Wissenschaft. Band 44).  

Wiesbaden: Harrassowitz 2011. VI,  
186 S., EUR 99,- 

Mit der kulturellen Überlieferung 
durch Bibliotheken als Zielvorstel-

lung der Reihe widmet sich dieser 44. 
Band mit deutschen und englischen Fach-
beiträgen den digitalen Editionen. Unter 
dem Schlagwort „Medienkonvergenz“ 
wird teleologisch der Transfer hin zu ei-
ner computergebundenen Verausgabung 
prozessierter Text-Editionen in zweierlei 
Hinsicht gezeigt. Zum einen werden prä-
gende Vorzeigebeispiele zur anschauli-
chen Begutachtung präsentiert: TextGrid, 
Parzival-Projekt und Codex Siniaticus. Auf 
einer abstrakteren Ebene werden zum 

anderen die hinter den Anwendungen 
verborgenen Technologien und Konzepte 
vorgestellt. Das teilweise schwergängig 
aber mit Gewinn lesbare Buch zielt auf 
eine konsequente Vereinnahmung von 
Literaturwissenschaftlern und Historikern 
durch eine digitale Forschungsumgebung 
als Szenario zukünftiger qualitätsgesi-
cherter Textarbeit, wobei als Grundlegung 
insbesondere der Aufsatz von Thomas 
Stäcker empfohlen wird. Für Forschungs-
bibliothekare lohnt sich die Lektüre. 

Zielpublikum: Forschungsbibliothekare, 
Literatur- und Bibliothekswissenschaftler, 
Historiker

Lesbarkeit: 3 
Informationsgehalt: 2 
Preis-Leistung: 4 
Praktische Anwendbarkeit: 1 
Gesamturteil: 3

Frank Förster, Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel

hundhausen, Felicitas/ lülFing, Daniela/ 
sühl-strohmeyer, Wilfried (Hrsg.):

 100. Deutscher Bibliothekartag –
 Festschrift. 

Hildesheim/ Zürich/ New York:  
Georg Olms Verlag, 2011. 258 S.  

mit einigen s/w und vier farbigen Abb., 
EUR 39,80 

Der 100. Deutsche Bibliothekartag 
2011 in Berlin gab Anlass zu dieser 

Hochglanz-Festschrift. Historisch aufbe-
reitet werden markante Jahrgänge und 
Einflussgeber fokussiert: Neben der en-
gagierten Beschreibung des deutschen 
Bibliothekswesens während und nach 
der NS-Diktatur stehen kamingesprä-
chige Aufsätze zu den Versammlungen 
1949, 1968 und rund um die Wendezeit. 
Die spezifische Situation bibliothekari-
scher Verbandsarbeit in der DDR wird 
ebenso gründlich überflogen wie der 
Einzug der Informationstechnologien in 
den Bibliotheksalltag von den 1960er bis 
zu den 1980er Jahren. Daneben werden 

Zeitzeugen profunde interviewt und at-
traktive Fundstücke aus dem Archiv des 
Vereins Deutscher Bibliothekare vorge-
stellt. Der Deutsche Bibliothekartag ist 
inzwischen zu einer der weltweit größten 
bibliothekarischen Jahrestagungen ge-
wachsen. Ein Ausblick auf die gegenwär-
tige Themenvielfalt und die schleichende 
Kommerzialisierung der Kongresse run-
det den zwischendurch-lesenswerten 
Band ab. 

Zielpublikum: angehende Bibliothekare, 
Bibliotheksleiter, Historiker

Lesbarkeit: 2 
Informationsgehalt: 1 
Preis-Leistung: 2 
Praktische Anwendbarkeit: 3 
Gesamturteil: 2

Frank Förster, Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel
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Rainer strzolka, 
Handbuch der Kulturzerstörung. 

Zehn Gebote, wie man eine 
 funktionierende Kultureinrichtung 

 gegen die Wand fährt oder:  
Wie man aus einer Bibliothek eine 

Wüstenei macht,  
Berlin: Simon, Verl. für Bibliothekswissen 
2010. 359 S.; ISBN 978-3-940862-17-4 

EUR 28,50 

In dem in zwei Teile gegliederten Buch 
geht der Autor hart und pointiert mit 

den aktuellen Entwicklungen in der Bil-
dung sowie Kultureinrichtungen im Allge-
meinen und Bibliotheken im Speziellen ins 
Gericht. Er legt nicht nur den Finger in die 
Wunde, sondern formuliert mit viel unter-
schwelliger Ironie und Humor im zweiten 
Teil auch Zehn Gebote, die in der Wirk-
lichkeit wohl besser vermieden werden 
sollten, falls man sich ein Überleben der 
eigenen Einrichtung wünscht. 
Wer mit viel Kritik zur Selbstreflexion le-
ben kann und Lust auf harte Positionen 

zum Kulturbetrieb in Deutschland hat, 
dem sei dieses Buch empfohlen. Das 
Buch liest sich nicht nur kurzweilig, son-
dern der Autor verzichtet in weiten Teilen 
auch auf die Wiederholung bekannter 
Kritik. Er wird vielmehr selbst kreativ und 
wirft ein Schlaglicht auf manchen Irrsinn 
des Bibliotheksalltags. Strzolka bietet Rei-
bungspotenzial und erzeugt so hoffentlich 
Hitze an manchen Orten, bevor dort die 
Heizung für immer kalt bleibt. 

Zielpublikum: Interessierte der Kultur-, 
Informations- und Medienwissenschaft

Lesbarkeit: 5 
Informationsgehalt: 4 
Preis-Leistung: 5 
Praktische Anwendbarkeit: 4 
Gesamturteil: 5

Ronald Kaiser
kontakt@ronald-kaiser.com

Caroline Y. robertson von trotha/  Robert 
hauser (Hg.), 

Neues Erbe. 
Aspekte, Perspektiven und Konse-

quenzen der digitalen Überlieferung 
(Kulturelle Überlieferung - digital 1)  

Karlsruhe: KIT Scientific Publ. 2011. 
326 S.; ISBN 978-3-86644-737-0 

(Volltext: http://dx.doi.org/10.5445/
KSP/1000024230) 

EUR 49,50

Der Sammelband umfasst 17 interdis-
ziplinäre Aufsätze namhafter Autoren 

mehrheitlich aus dem Feld der deutschen 
Kultur- und Forschungsinstitutionen. Den 
Themenschwerpunkt des ersten Bandes 
der Reihe bilden die Herausforderungen 
insbesondere in der Überlieferung digi-
taler Kultur in ihren Ausprägungen. Die 
behandelte Spannweite reicht von Über-
legungen zu Sammlungskriterien über 
Urheberrechtsfragen, Erfahrungen mit 
schon gesammeltem digitalen Kulturgut 

bis hin zu technischen Überlegungen der 
Langzeitarchivierung u.a. durch das Kom-
petenznetzwerk nestor. 
Der relativ hohe Preis des Werks erklärt 
sich wohl aus der Print-on-Demand-Her-
stellung. Eine Alternative bietet der kos-
tenfrei online zur Verfügung gestellte Voll-
text des Sammelbandes. Die zunehmende 
Relevanz der digitalen Kulturüberlieferung 
ist aufgrund der aktuellen Marktentwick-
lungen hin zur digitalen Medienwelt offen-
sichtlich. In Summe ein sehr lesenswertes 
Werk, auch wenn ein zusätzliches Abkür-
zungsverzeichnis die Lesbarkeit einiger 
Beiträge erhöht hätte. 

Zielpublikum: Interessierte der Kultur- 
und Medienwissenschaft

Lesbarkeit: 4 
Informationsgehalt: 5 
Preis-Leistung: 3 
Gesamturteil: 4

Ronald Kaiser
kontakt@ronald-kaiser.com
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Alles für moderne 
Bibliotheken: 

Planung 
Einrichtung 
Ausstattung

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen

Tel. + 49 7121 144-410/-440
www.ekz.de

Bibliotheksausstattung_56x60_4c_Bibliotheksausstattung_        
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung

Weyerstraßer Weg 159 · 50969 Köln
Tel. 02 21 – 94 99 130
Fax 02 21 – 94 99 13-99
E-Mail: Sales@BiblioMondo.de

Bibliothekseinrichtungen

Bibliothekssysteme

Automatischer Buchtransport

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Bibliothekssoftware Bibliothekssysteme

www.b-i-t-online.de

Hier könnte 

Ihre Annonce 

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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www.b-i-t-online.de

Bibliothekssysteme

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 · 29199 Bremen
Tel.: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16
e-mail: info@missing-link.de
http: //www.missing-link.de

Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

Tel.: [0421] 504348 | Fax: [0421] 504316

www.missing-link.de

 info@missing-link.de

OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

t   +49-(0)89-613 08 300
f   +49-(0)89-613 08 399

 

 
www.oclc.org

www.worldcat.org

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen

 5 000 Politiker aus Bund,  
Ländern und Europa  

 Biografien und Kontaktdaten 
 in Ihrer Bibliothek

Fordern Sie noch heute Ihren 
persönlichen Testzugang an!

Tel.  02224-3232 · E-Mail  info@kuerschner.info
N DV  ·  H a u p t s t r a ß e  74  ·  5 3 619  R h e i n b r e i t b a c h 

Datenbanken

Internetplätze

Buchhandel Fahrregale

Mainzer Landstraße 625 - 629
65933 Frankfurt am Main 

Tel.:    +49 69 633 988 0
Fax :   +49 69 633 988 39 
Web: info@de.swets.com 
www.swets.com

Abonnementdienstleistungen - Beschaffen - Abrufen - Managen

eContent - eBooks - eBusiness

Buch-Stützen

www.schweitzer-online.de

Bei Schweitzer fi nden Sie Ihre 
Fachliteratur. Und nahezu 100.000 
E-Books der Electronic Book Library.

Schweitzer Fachinformationen ist alleiniger Vertriebspartner der Electronic Book 
Library (EBL) in Deutschland. Und kann damit bereits jetzt annähernd 100.000 Titel 
aus weltweit 300 Verlagen digital anbieten. Ob Sie nun E-Books und E-Journals ein-
zeln bestellen oder eine Komplettlösung für den E-Content Ihrer Bibliothek suchen: 
Mit Schweitzer Fachinformationen sind Sie immer gut beraten.

Schweitzer_AZ_Bibliotheksmotiv_EBL_1-1_BiT_online_No.3.indd   1 19.08.09   14:16

netloan
Verwaltung öffentlichen Computer-
Arbeitsplätze mit Anbindung an Ihre 

 Bibliotheks-Software, auch für W-LAN-Nutzer.

InFolio Informationssysteme
Rohrteichstr. 55
33602 Bielefeld

Tel: 0521-96736-0
Mail: post@infolio.eu

www.schweitzer-online.de

Lager-/Archivsysteme
Stand- und Rollregale

mauser

möbel die mitdenken

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

Nordring 25 • D-34497 Korbach
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Wir tragen Ihrem Anspruch nach optimaler Buchpräsenta
tion Rechnung durch ein umfangreiches Sortiment an Prä
sentationshilfen, die sich insbesondere durch ihre viel seitige 
Verwendbarkeit und Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. 
Unser Sortiment reicht von einem breit gefächerten Ange
bot zur Regalbeschriftung bis hin zu kompletten Präsenta
tionssystemen.



www.b-i-t-online.de

                                                                                    HERSTELLERVERZEICHNIS      87

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 1

Leit- und Orientierungssysteme

Mikrofilmherstellung

Medienschränke

Präsentationen

Regale

RFID-Technologie

Robert-Bosch-Straße 2-4

D-61184 Karben

Fon +49 (0)6039 4803-0

Fax +49 (0)6039 4803-80

Mail info@proservgmbh.de

www.proserv-special.de

Digital und analog. Innovativ. Leistungsstark. Investitionssicher. 

Mit erstklassigem Service. Für höchste Ansprüche.

Qualität macht den Unterschied. 

ProServ - erste Wahl für Archive, Bibliotheken, Museen, in GIS

und Vermessung.

Anzeige_Mann Das Beste_ProServ_bit online_4c_Druck_141108.qxp  14.11.2008  16:10  Seite 1

Scanner

www.b-i-t-online.de

Schiller_ SUCHEN

NR 6470 H354 - Freihandbestand

info@vscout.biz   Tel. (030) 88 46 84-0
W W W .V S C O U T. B I Z

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1
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Telefon: 02 28/62 32 61
Telefax: 02 28/62 88 68

http://www.mikropress.de
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Können Sie sich noch an die 
erste Bibliothek oder Bücherei 
erinnern, die Sie besucht ha-
ben?
Oh ja, natürlich. Die Kinderbiblio
thek der Zentrale der Stadtbü
cherei Düsseldorf an der Berliner 
 Allee. Für uns Kinder gab es Mit
te der sechziger Jahre noch kein 
Freihandangebot, also nur eine 
„echte“ Thekenbücherei. Mit größ
ter Sehnsucht schaute ich im Ein
gangsbereich durch das Glas der 
Erwachsenenbücherei, die schon 
„in Freihand“ war. Wie glücklich 
war ich, als ich mit 12 Jahren in 
diese Heilige Halle durfte!

Was lesen Sie zur Zeit?
Sie wissen doch, was der große 
Panizzi gesagt hat: „The librarian 
who reads is lost!“ – Trotzdem bin 
ich tapfer und kämpfe gegen meine 
Verlorenheit in der Menge an mit 

persönlich – und nicht unbedingt 
fachlich – motivierter Lektüre; aller
dings meistens in multipler Form. 
Zurzeit lese ich ein spannendes 
Buch über Paris „Traversées de Pa
ris“ als Nachbereitung eines Kurz
urlaubes und einen spannenden 
Roman über das nächtliche Berlin 
von Albrecht Selge, „Wach“.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit 
eBooks?
Bisher noch nicht! Wir in der Stadt
bibliothek Bremen lassen ja unse
re Kundinnen und Kunden lesen, 
auch eBooks natürlich. Die ha
ben im letzten Jahr immerhin über 
50.000 eBooks verschlungen.

Wie viele Bücher haben Sie ak-
tuell aus einer Biblio thek ent-
liehen?
Kein einziges! Wie gesagt: Wir las
sen lesen!

In welcher Bibliothek auf der 
Welt würden Sie gerne einmal 
stöbern?
In der Schatzkammer der Stadtbi
bliothek Peking. Dort gibt es phan
tastische Bücher – auch, wenn 
ich sie nicht lesen kann. Aber 
Anschauen und Befühlen hat ja 
manchmal noch mehr Reiz als Le
sen. Außerdem sind dort ganz spe
ziell exotisch riechende Bücher
schränke, deren Holz ein äthe
risches Öl enthält, das Schädlin
gen nicht zusagen soll und diese 
davon abhält, die Bücher zu zer
stören.

Was war für Sie die größte In-
novation seit Erfindung des 
Buchdrucks?
Eigentlich sollte ich jetzt so etwas 
sagen wie „Das Internet“; das ist ja 

ein Allgemeinplatz! Für mich per
sönlich sind es die Spülmaschine 
und die Waschmaschine; sie ha
ben uns Frauen nicht unwesent
liche Freiheiten gebracht!

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Mein Herz schlägt für meinen 
Mann und noch ein paar liebe 
Menschen! Meine Urlaube ver
bringe ich lieber am Meer als in 
den Bergen. Da ist mir Nord oder 
Süd ganz gleich.

Kaffee oder Tee?
Teeeeeeee – aber nur, wenn die 
Wasserqualität stimmt. Da bin ich 
in Bremen bzw. Norddeutschland 
ja total gut dran.

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Wenn ich mit Sean Connery einen 
Film drehen dürfte.

Ihre Meinung zur Deutschen 
 Digitalen Bibliothek?
Geld her, Geld her und nochmals 
Geld her – aus dem Steuersäckel 
natürlich! Und: Bitte, bitte eine na
tionale Strategie, die effizient, ef
fektiv und einhaltbar ist.

Gibt es in zwanzig Jahren noch 
Bibliotheken? 
Ja! Denn dann will ich endlich als 
Kunde und nicht als librarian mich 
in der Bibliothek verlieren.

Was zeichnet die/den 
heutige/n Bibliothekar/in aus?
Immer noch irgendwie: Das un
gebrochene „Überzeugungstäter
tum“, an der Errichtung einer bes
seren Welt im Voltairschen Sinne 
mitzuarbeiten.

Wir fragen Barbara Lison 
L T D .  B I B L I O T H E K S D I R E K T O R I N  D E R  S T A D T B I B L I O T H E K  B R E M E N
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